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VORWORT 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte enthält die 
Referate und Statements, die auf dem von uns gemeinsam geleiteten 
ueutsch-deutschen Verwaltungsrechtskolloquium gehalten wurden, das 
vom 5. bis 8. Juli 1990 in Speyer stattfand. Unter dem Dach des For
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften trafen sich Juristen aus der Deutschen Demo
kratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland, um über das 
Verwaltungsverfahrensrecht und das Verwaltungsprozeßrecht zu disku
tieren. In der damaligen Phase des Übergangs - der Vertrag über die 
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion war gerade 
am 30.6.1990 in Kraft getreten - konnte es sich bei einigen Statements 
und Diskussionsbeiträgen nur um Momentaufnahmen handeln. Seit der 
Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands am 3.10.1990 gilt 
grundsätzlich ein einheitliches Verwaltungsverfahrens- und Verwal
tungsprozeßrecht nach Maßgabe des Einigungsvertrags vom 31.8.1990 
und der Vereinbarung vom 18.9.1990. 

Im Anhang finden sich zwei für das Thema des Kolloquiums wich
tige Gesetze (Gesetz über die Nachprüfung von Verwaltungsentschei
dungen, Richtergesetz), welche die Volkskammer in der Übergangszeit 
für das Gebiet der DDR beschlossen hat. Daneben wird mit diesem 
Forschungsbericht der Entwurf eines vorläufigen Gesetzes über das 
Verwaltungsverfahren in der DDR, der uns von Kollegen Bönninger zur 
Verfügung gestellt wurde, veröffentlicht. Dieser Entwurf ist das Ergeb
nis von Überlegungen, in der Phase des Übergangs ein Verwaltungsver
fahren zu schaffen, das rechtsstaatlichen Anforderungen genügt. Der 
Entwurf dürfte deshalb, auch wenn nicht Gesetz geworden, von großem 
Interesse sein. 
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In diesem Band nicht abgedruckt ist das Statement von Univ.-Prof. 
Dr. Rainer Wahl über "Geteilte Verantwortung bei der Risikobewertung 

im Umweltrecht". Insoweit wird auf sein Referat "Risikobewertung der 
Exekutive und richterliche Kontrolldichte - Auswirkungen auf das Ver

waltungs- und das gerichtliche Verfahren-" auf der 14. Umweltrechtli
chen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht am 2.11.1990 in 
Berlin verwiesen, das u. a. in der Dokumentation der Fachtagung ver

öffentlicht wird. Ein von unseren Mitarbeitern Wito Schwanengel, Wis

senschaftlicher Assistent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, und 

Assessor Hans-Peter Mich/er, Forschungsreferent am Forschungsinstitut 

für öffentliche Verwaltung. verfaßter ausführlicher Bericht über das 

Verwaltungsrechtskolloquium ist in der Zeitschrift "Die Öffentliche 

Verwaltung" Heft 19/1990, S. 829/836 erschienen. 

Unser Dank gilt an dieser Stelle allen Mitarbeitern der Hochschule 

für Verwaltungswissenschaften Speyer und des Sekretariats des For
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung, die bei der Vorbereitung 
und Durchführung des an einem Wochenende veranstalteten Kolloqui

ums mitgewirkt haben. Frau Hannelore Fehr danken wir für die sorgfäl

tige Erstellung dieses Forschungsberichts. 

Dieses Vorwort wurde von uns auf der Wartburg in Eisenach unter

schrieben, wo am 30.11./1.12.1990 das vor allem von Herrn Univ.-Prof. 
Dr. Günter Püttner vorbereitete zweite deutsche Verwaltungsrechtskol

loquium über "Der öffentliche Dienst im vereinigten Deutschland" statt
fand. 

Eisenach, den 1. Dezember 1990 Willi Blümel 

Wolfgang Bemet 



UHERLEGUNGEN ZU GRtJNDZÜGEN DES 

VERWALTUNGSVERFAHRENS 

Von Prof. Dr. Karl BiJnninger 

1. 
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Es gab im Verwaltungsrecht der DDR Verfahren zur Gewährleistung der 
sozialen Grundrechte der Bürger und den Grundsatz der Einbeziehung der 
Bürger in Verwaltungsverfahren, deren Interessen von der Entscheidung be

rührt wurden. Diese Verfahren waren jedoch nicht rechtsstaatlich ausgestal
tet. Ein allgemeines Gesetz über das Verwaltungsverfahren gab es nicht. Es 
soll hier die Frage aufgeworfen werden, inwieweit Grundrichtungen und 
Grundsätze, die im Verwaltungshandeln von Behörden faktisch gehandhabt 
wurden, Aufnahme in rechtsstaatlich gestaltete Verwaltungsverfahren finden 
können. 

Zwischen Rechtsstaatsprinzip und Verfahrensrecht besteht ein Zusam
menhang darin, "daß dem sachlichen Gehalt eines durch eine behördliche 
Entscheidung berührten Grundrechts in der Ausgestaltung und Durchfüh
rung des Verwaltungsverfahrens Rechnung zu tragen ist".1 In der DDR
Verfassung gab es eine Reihe von sozialen Grundrechten, für deren Einklag
barkeit sich die Wissenschaft verwendete. Soweit es sich bei diesen Rechten 
oder bei Bestandteilen dieser Rechte um Ansprüche auf geldliche Leistungen 
handelt, ist die verf ahrensrechtliche Durchsetzung des Anspruchs kein Pro
blem. So z.B. der Anspruch auf Sozialhilfe als Bestandteil des Rechts auf ein 
menschenwürdiges Dasein und auf einen angemessenen Lebensunterhalt. 

1 P. Badura, in: Erich&enfMartens, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Berlin 1988, 

S.386. 
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Wenn es sich bei diesen Rechten oder Bestandteilen dieser Rechte um 
Ansprüche auf reale Leistungen des Staates handelt, ergeben sich spezielle 
Anforderungen an die verfahrensmäßige Gestaltung der Durchsetzung der 
Ansprüche. So z.B. der Anspruch auf angemessenen Wohnraum als Be
standteil des Grundrechts auf Wohnraum oder der Anspruch auf Pilege bei 
Pflegebedürftigkeit als Bestandteil des Grundrechts auf soziale Sicherung ge
gen die Folgen von Krankheit, Unfällen, Invalidität, Behinderung und Alter. 

Diese Ansprüche sind vom Gesetzgeber schwerlich als absolute zu ge
stalten, vor allem wegen der beschränkten Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Hand. Aber sie lassen sich verfahrensrechtlich als relative Ansprüche gestal
ten. Damit wird der häufig als unüberbrückbarer Gegensatz betrachtete Un
terschied zwischen sozialen Grundrechten und Staatszielen durch das Ver
fahrensrecht relativiert. Über die Normierung der Voraussetzungen für die 
Vorrangigkeit von Ansprüchen, über die Einstufung der Ansprüche in eine 
Rangfolge und bei gegebener und gemäß Staatszielbestimmung zu verlan
gender Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand kann der individuelle An
spruch, der zunächst ein relativer ist, über ein entsprechendes Verwaltungs
verfahren zu einem absoluten werden. Die Verfahren dieser Art haben die 
Besonderheit, daß sie erstens gestufte Verfahren sind, daß zweitens ein 
Recht auf Partizipation der Betroffenen besteht und daß sie drittens relativ 
öffentliche Verfahren sind. Die Stufung des Verfahrens besteht in der Regel 
darin, daß die erste Stufe die Anerkennung der Voraussetzungen behandelt, 
die zweite die Einstufung auf einen Rang auf der Bewerberliste und die dritte 
die Zuerkennung der Leistung. 

Bei diesen Verfahren haben wir es mit dem Problem der Partizipation zu 
tun, ein Problem, das über das individuelle Recht auf Gehör hinausreicht in 
das Gebiet der Demokratisierung der Verwaltung und der Verwaltungsver
fahren. "Der Zielpunkt der Partizipation", heißt es bei P. Badura, "ist eine 
Erweiterung der Gruppe der (materiell-rechtlich) Betroffenen und dement
sprechend der (verfahrensrechilich) zu Beteiligenden ... an der Gestaltung 
des Verfahrens und der Entscheidung."2 Das Verfahren soll hier eine Aus-

2 A. a. 0. (FN 1), S. 391. 



5 

gleichsfunktion erfüllen, das Ermessen der entscheidenden Behörde beein
flussen, soweit ein solches besteht, und die Beachtung des Abwägungsgebots 
einer relativ öffentlichen Kontrolle unterwerfen. 

Die Partizipation ~ndet vor „llem bei der Festlegnng der R„ngfolge in der 
Bewerberliste statt. Sie dient dem Ziei daß die Ermittlung der Sachverhalte 
und die Offenlegung der für das Ermessen wesentlichen Umstände den Be
werbern in einem für die Wahrung ihrer Rechte hinlänglichen Maße zugäng
lich werden, als Ausgleich für den nur nachträglich, meist langwierigen und 
hinsichtlich des Ermessens begrenzten verwaltungsgerichtlichen Schutz. 

Die Stufung des Verfahrens bewirkt, daß jeweils abgeschlossene Verfah
renslagen entstehen, die eine materielle Präklusionswirkung entfalten. 

Die Gestaltung von Verwaltungsverfahren dieser Art wirft eine Reihe von 
theoretischen Problemen auf: 

1. Inhalt und Grenzen des materiellen Verwaltungsrechtsverhältnisses so
wie des Verwaltungsverfahrensrechtsver hältnisses, 

2. soziale Grundrechte als allgemeine Grundrechte, die durch die einfache 
Gesetzgebung in konkrete einklagbare Rechte gestaltet werden, 

3. die Reiativität eines individuellen Rechts, seine Abhängigkeit von den 
Rechten anderer, seine Umgestaltung in ein #absolutes" Recht im Ver
lauf eines Verfahrens, 

4. die Relativierung des Gegensatzes von Grundrechten und Staatszielen 
und 

5. die Erweiterung der gerichtlichen Prüfung der Berücksichtigung von 
Staatszielen. 

II. 

Das Verwaltungsrecht der DDR kennt im Hinblick auf das Verwaltungs
handeln der Behörden die kollektive Eingabe und die Einbeziehung gesell
schaftlicher Kräfte, insbesondere von Bürgergemeinschaften und gesell-
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schaftlichen Organisationen in die Entscheidungsfindung. Auch hier stellt 
sich die Frage, inwieweit dem diesen Instituten zugrundeliegenden sachlichen 
Gehalt in der Ausgestaltung und Durchführung eines rechtsstaatlich gere
gelten Verwaltungsverfahrens Rechnung getragen werden kann. Auch die 
rechtsstaatliche Gestaltung der Einwirkung der in jüngster Vergangenheit 
der DDR entstandenen Bürgerbewegungen und Bürgerinitiativen, die nicht 
nur auf die parlamentarische Tätigkeit, sondern auch auf das Verwaltungs
handeln erfolgt, bedarf der gründlichen Überlegung. 

Bei diesem Verfahren handelt es sich in der Regel nicht um Verfahren 
zum Schutz oder zur Zuerkennung eines Rechts eines einzelnen, sondern um 
Mitwirkung an Verwaltungsverfahren, die im öffentlichen Interesse liegen 
oder (und) durch die rechtlich geschützte Interessen einer Mehrheit von 
Subjekten berührt werden. Hier geht es häufig um Entscheidungen, durch die 
die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Bürger betroffen 
sind bzw. das Sozial-Staatsgebot oder überhaupt die Staatsziele erfüllt wer
den sollen. 

Ich nenne als Beispiele: Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen, Unter
schutzstellung von Natur- oder Kulturobjekten, Ordnung der Benutzung 
kommunaler Sportstätten oder Verwirklichung raumbezogener Vorhaben. 
Dabei ist die Mitwirkung an parlamentarischer Tätigkeit von der Mitwirkung 
am Verwaltungshandeln abzugrenzen. 

Das erste Problem besteht darin, die Voraussetzungen festzulegen, unter 
denen förmliche Verfahren stattfinden. Die Mitwirkung ist indes nicht nur 
bei Verfahren zu sichern, die auf Antrag eingeleitet werden, sondern auch 
bei den von Amts wegen eingeleiteten. 

Das zweite Problem liegt bei der Feststellung der Verfahrensbeteiligten. 
Dabei wird man die materiell-rechtliche Betroffenheit definieren müssen. 
Aus dem Kreis der potentiell Verfahrensberechtigten (Bürgergemeinschaf
ten, Verbände, Organisationen, Selbstverwaltungskörperschaften) sind auf 
dem Öffentlichkeitsweg die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens zu ermit
teln. 

Das Verfahren selbst muß so gestaltet sein, daß in die Abwägung und 
Entscheidung alle die für die Entscheidung erheblichen Umstände eingehen 
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können und daß alle an der Entscheidung Interessierten und von der Ent
scheidung in ihren Interessen und Rechten Betroffenen und die öffentlichen 
Interessen berücksichtigt werden können. 

Die ~T1itw-lfirkungsformen i..-n Verfahren sollen so beschaffen seL""l, daß das 
Gestaltungsermessen optimal gehandhabt werden kann und das Abwägungs
gebot zureichend erfüllt wird. 

Als Rechte in solchen Verfahren sehe ich folgende: 

1. Das Informationsrecht. Dieses kann erfüllt werden durch öffentliche 
Auslegung der Angelegenheit unter Beifügung des Abwägungsmaterials 
oder durch Zustellung des Materials an die Verfahrensbeteiligten. 

2. Das Anhörungsrecht. Dieses wird erfüllt durch eine mündliche Ver
handlung in einem förmlich anzuberaumenden Erörterungstermin oder 
durch Anhörung der einzelnen Verfahrensbeteiligten. 

3. Das Recht zur Stellungnahme. Dieses steht den Verfahrensbeteiligten 
zu und soll bewirken, daß die Verwaltungsbehörde sich mit allen Erwä
gungen befaßt, unter Umständen mit der Verpflichtung, den Beteiligten 
ihre Auffassung unter Abwägung aller Interessen eingehend zu begrün-
.1--
U~ll. 

4. Das Widerspruchsrecht, das auf Ablehnung der Sache gerichtet ist und 
die Verwaltungsbehörden zum Überdenken der Sache, insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt des Minderheitenschutzes, veranlassen soll. 

5. Das Mitberatungsrecht, das den Verfahrensbeteiligten die Darlegung 
widerstreitender Interessen, die Erörterung von Varianten und der Be
hörde das Treffen einer möglicherweise von Kompromissen getragenen 
Entscheidung ermöglichen soll. 

6. Das Gegenvorschlagsrecht der Verfahrensbetelligten, das mit dem 
Recht auf Verteidigung des Gegenvorschlages verbunden werden kann. 

7. Das Recht der Verfahrensbeteiligten, Sachverständige hinzuzuziehen 
und Gutachtervorschläge beizubringen. 

8. Das Klagerecht. Für die Klagebefugnis ist von Bedeutung, ob Stellung
nahmen, Einwände lediglich nicht genügend berücksichtigt wurden, 
oder ob das Abwägungsgebot mißachtet oder nicht beachtet wurde. 
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Die hier dargelegten Grundsätze galten in der DDR - mehr oder weniger 
ausgeprägt - für ein Verwaltungshandeln, daß diese Grundsätze nach reinen 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten berücksichtigte oder außer Acht ließ. 
Diese Grundsätze waren keine Grundsätze eines rechtsstaatlich geordneten 
Verwaltungshandelns. Die Betroffenen konnten sich auf sie nicht berufen. 
Ihre Außerachtlassung hatte für das Verfahren und für die Entscheidung 
keine Konsequenzen. Erst recht gab es keine Klagemöglichkeit. 

Diese Grundsätze für ein rechtstaatlich geordnetes Verwaltungsverfahren 
zu postulieren, verlangt die Konsequenzen gründlich zu überlegen und stößt 
auf Grundpositionen des Rechtsstaates, die von der Warte der Demokratie, 
der sozialen Zielsetzung und der ökologischen Orientierung theoretisch 
durchdacht zu werden sich gebietet. 
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ARTEN DES VERWALTUNGSVERFAHRENS"' 

Von U11iv. -Prof Dr. Willi Blümel 

Bevor ich etwas über die Arten des Verwaltungsverfahrens sage, 
sollte ich vielleicht kurz auf unsere verschiedenen Verwaltungsverfah
rensgesetze hinweisen. Wir haben (allgemeine) Verwaltungsverfahrens
gesetze des Bundes und der Länder, daneben die teilweise identischen 

Vorschriften in der Abgabenordnung 1977 sowie im 10. Buch des So

zia1gesetzbuches. Es gibt also drei Kodifikationen. Wir haben uns hier 
im Westen lange darüber gestritten, ob es sinnvoll ist, für diese Ver
waltungsverfahren auf den verschiedenen Gebieten eigenständige Re
gelungen zu schaffen. Alle Vorschriften sind in den Ihnen vorliegenden 
Materialien zum Kolloquium abgedruckt; sie gelten in bestimmtem 
Umfang jetzt auch in der DDR. 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes - und ich sage aus
drücklich des Bundes - gilt dort für die abfallrechtliche Planfeststellung. 
Das Abfallgesetz ist nach dem Umweltrahmengesetz seit 1. Juli 1990 

geltendes Recht in der DDR. Herr Grupp wird darauf gesondert einge
hen. Im Umweltrahmengesetz {Art. 4 § 2 Nr. 1 in Verbindung mit An
lage 1Nr.1) ist Bezug genommen auf die §§ 72 - 78 VwVfG. Welche 
Bedeutung das hat, müssen wir diskutieren, denn da hat der Gesetzge

ber unter Umständen einen Fehler gemacht, es sei denn, er behilft sich 
mit der Überga_ngsvorschr_fti in A_rt 8 des Umweltrll.hmengesetzes, 

Im folgenden beschränke ich mich auf die Verwaltungsverfahren 
nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen. Dazu darf ich Sie auf die sehr 

• Die Vortragsform wwde beibehalten. 
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gute und nach wie vor gültige Zusammenfassung der verschiedenen 
Verfahrensarten bei Ule!Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. 
Aufl. 1986, verweisen. Wir unterscheiden zwei Arten: einmal das nicht
förmliche Verwaltungsverfahren als Regelverfahren, das in den Ein
gangsvorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes geregelt ist. Da
neben haben wir dann die besonderen Verfahrensarten, wie auch die 
Überschrift vor den§§ 63 ff. VwVfG zeigt: Erstens das förmliche Ver
waltungsverfahren im engeren Sinne, das in den §§ 63 ff. VwVfG gere
gelt ist und das im Gegensatz zum nichtförmlichen Verfahren vorsieht, 
daß unter anderem eine mündliche Verhandlung stattzufinden hat und 
daß bestimmte Förmlichkeiten einzuhalten sind. Die zweite besondere 
Verfahrensart ist das Planfeststellungsverfahren nach den §§ 72 ff. 
VwVfG. Das förmliche Verwaltungsverfahren (§§ 63 ff. VwVfG) 
kommt nur zur Anwendung, wenn eine Rechtsvorschrift dies ausdrück
lich vorschreibt. Es gibt im Bundesrecht eine Reihe von Bundesgeset
zen, die auf die§§ 63 ff. VwVfG Bezug nehmen, z.B. das Kriegsdienst
verweigerungs-Neuordnungsgesetz in § 10 Abs. 2. Mittelbar haben die 
Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren aber auch Be
deutung fi..ir das Planfestste!!ungsverfahren, weil die §§ 72 ff. VwVfG, 
vor allen Dingen die Vorschriften über den Planfeststellungsbeschluß 
(§ 74 Abs. 1 VwVfG), auf§§ 69 und 70 VwVfG Bezug nehmen, im übri
gen auch auf alle weiteren Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge
setzes. Wir haben also das nichtförmliche Verfahren als Regelverfahren 
auf der einen Seite, daneben das förmliche Verfahren im engeren Sinne 
und das Planf eststellungsverfahren. 

Unsere Verwaltungsverfahrensgesetze gelten allerdings nur subsi
diär, ihnen gehen sondergesetzliche Vorschriften vor. Auch da haben 
wir versucht - Speyer war da nicht ganz unbeteiligt -, das Verwaltungs
verfahrensrecht in der Bundesrepublik zu vereinheitlichen. Soeben 
\llurde geiade das Dritte Rechtsbeieinigungsgesetz veikündet Es wird 
einige sondergesetzliche Regelungen abschaffen und die Verwaltungs
verfahrensgesetze des Bundes oder der Länder je nach dem Verwal
tungstyp - Bundes- oder Landesvollzug von Bundesgesetzen - anwend
bar machen. So werden z. B. zahlreiche Sondervorschriften im Bundes-
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fernstraßengesetz eliminiert mit der Folge, daß dann die Vorschriften 
der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über das Planfeststel
lungsverfahren Anwendung finden. Aber wir haben noch immer sonder
gesetzliche Vorschriften en masse. Das gilt vor allen Dingen für die 
außerhalb der Verwaltungsverfahrensgesetze geregelten förmlichen 
Verfahren. Und das sind ganz wichtige Verfahren. 

Da ist zunächst einmal das bundesimmissionsschutzrechtliche Ver
waltungsverfahren, das in § 10 BimSchG sowie in der 9. Durchführungs
verordnung geregelt ist. Wir haben Ihnen das Bundes-Immissions
schutzgesetz und die 9. Durchführungsverordnung in den Materialien 
zum Kolloquium abgedruckt, weil diese Vorschriften seit dem 1. Juli 
1990 in der DDR gelten. In diesen Verfahrensvorschriften ist eigentlich 
aU das gesetzlich festgemacht, was Herr B<Jnninger als unverzichtbare 
Bestandteile eines rechtsstaatlichen Verwaltungsverfahrens zuvor ange
sprochen hat. Die förmlichen Verwaltungsverfahren, dasselbe gilt für 
die Planf eststellungsverfahren, sind ja dadurch gekennzeichnet, daß hier 
eine Form der Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet, die anders ist als 
bei den normalen Verwaltungsverfahren. Die Bürger werden beteiligt, 
und sie haben alle die Möglichkeiten, von denen Sie gesprochen haben. 
Wenn man noch bedenkt, daß außerdem über das Bundesnaturschutz
gesetz, das bei Ihnen seit dem 1. Juli 1990 ebenfalls gilt, die Verbands
beteiligung (§ 29 BNatSchG) in Betracht kommt, dann kann man viel
leicht durch das Anerkennungsverfahren die Bürgerinitiativen einfan
gen. Bei Ihnen gilt also fast das gesamte Immissionsschutzrecht der 
Bundesrepublik seit dem 1. Juli 1990 mit der Konsequenz, daß auch die 
Verfahrensvorschriften Anwendung finden. 

Zweitens ist bei Ihnen unsere Atomgesetzgebung eingeführt, insbe
sondere das Atomgesetz und die atomrechtliche Verfahrensverordnung. 
Die atomrechtliche Verfahrensverordnung ist ähnlich gestrickt wie die 
9. Durchführungsverordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz. 
Viele Vorschriften sind fast identisch. Es ist schon merkwürdig, wie 
diese immissionsschutzrechtlichen und atomrechtlichen Vorschriften bei 
Ihnen eingeführt worden sind (Staatsvertrag, Umweltrahmengesetz). 
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Wichtig ist also: Es gilt bei Ihnen bereits das Verwaltungsverfah
rensgesetz des Bundes, im Augenblick allerdings beschränkt auf das 
abfallrechtliche Planfeststellungsverfahren. Bei Ihnen müssen die förm-
liehen Verwaltungsverfahren durchgefühit werden, die im Bundes--Im-
missionsschutzgesetz, im Atomgesetz und in den Durchführungsverord
nungen geregelt sind. Noch nicht übernommen haben Sie das seit 1. Juli 
1990 bei uns geltende Gentechnikgesetz. Das ist ein weiteres Gesetz, 
das in seinem§ 18 ein förmliches Verwaltungsverfahren (Anhörungsver
fahren) entsprechend den Anforderungen des Bundes-Immissions
schutzgesetzes vorsieht. Das Gentechnikgesetz haben wir Ihnen deshalb 
in den Materialien schon mit abgedruckt. Die Durchführungsverordnun
gen haben erst kürzlich den Bundesrat passiert, können aber erst später 
in Kraft gesetzt werden. Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß bei 
Ihnen in weitem Umfange unser Verwaltungsverfahrensrecht eingeführt 
ist. Das führt mich zu der Überlegung, daß es in diesem Stadium gar 
nicht sinnvoll sein kann, noch weitere Verfahrensvorschriften, eigenstän
dige Verfahrensvorschriften, in der DDR auszuarbeiten. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch auf ein Problem hinweisen, das 
uns in der Bundesrepublik bei diesen Verfahren, die ich angesprochen 
habe, Kopfzerbrechen bereiten kann. Dazu verweise ich auf Art. 1 § 5 
und Art. 4 § 4 des Umweltrahmengesetzes. Dort heißt es, daß bei nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigunsbedürftigen Anlagen 
die zuständige Genehmigungsbehörde der DDR dem Antragsteller auf
zugeben hat, nachdem sie geprüft hat, ob die geplante Anlage aufgrund 
der bestehenden Grundstücks- und Planungssituation realisierbar er
scheint, eine Stellungnahme einer von ihr benannten Behörde in der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) zur Erfüllung 
der Genehmigungsvoraussetzungen durch die geplante Anlage beizu
bringen. Die Genehmigungsbehörde hat die Stellungnahme bei der 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen zu berücksichtigen. Ent
sprechendes gilt für abfallrechtliche Planfeststellungsverfahren. Hier 
werden also von westdeutschen Behörden sozusagen Patenschaften 
übernommen (Verwaltungshilfe), sie werden in das Genehmigungsver
fahren, das Ihre Behörden durchzuführen haben, eingebaut. Der An-
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tragsteller hat die Stellungnahme beizubringen. Wie ist nun diese Stel
lungnahme zu qualifizieren, ist das ein Verwaltungsakt oder nicht? Bei 
uns gilt, daß Stellungnahmen anderer Behörden nur verwaltungsinterne 
Wirkung haben, also keine Verwaltungsakte darstellen. Aber hier 
könnte ich mir Fallkonstellationen vorstellen, wo das problematisch 
wird. Die Stellungnahme kann ja auch negativ für den Antragsteller 
ausfallen, und dann erhebt sich die Frage, wie und wo (hier oder drü
ben) er dagegen vorgehen kann. 
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ABFALLRECHTLICHE PLANFESTSTELLUNG 

Von Univ. -Prof. Dr. Klaus Grupp 

In dem vor wenigen Tagen in Kraft getretenen ersten (Staats-) Vertrag 

aber die Schaffung einer Wdhrungs-, Wirtschafts- und Sozialunion :;;wischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik! 

betonen beide Teile bereits in der Präambel ihren gemeinsamen Willen, die 
soziale Marktwirtschaft unter "Verantwortung gegenüber der Umwelt" auch 
in der DDR einzuführen. Dementsprechend bestimmt Art. 16 Abs. 1 des 
Vertrages, daß der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Was
ser, Luft, Klima und Landschaft sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern 
vor schädlichen Umwe]teinwirkungen ein besonderes An!Zegen beider Ver
tragsparteien ist. In Konkretisierung des in Art. 16 Abs. 1 Satz 3 des Vertra
ges bekundeten Willens, die schnelle Verwirklichung einer deutschen Um
weltunion anzustreben, ist in Anlage VI bei den Regelungen, die in der Deut
schen Demokratischen Republik im weiteren Verlauf anzustreben sind, in 
dem I. Abschnitt über Umweltrecht (unter 2.) das Abfallgesetz nebst Durch

ftlhrungsregelungen genannt; insoweit waren von der DDR die Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, daß baldmöglichst dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechende Regelungen getroffen werden können. Demge
mäß sind durch Art. 4 § 2 Nr. 1 des Umweltrahmengesetzes2 i. V. m. der 
Anlage 1 hierzu das Abfallgesetz sowie sechs Durchführungsverordnungen3 und 

1 

2 

3 

Vom 18. Mai 1990 (BGB!. II S. 537). 

Zitiert nach dem Gemeinsamen Entwurf der Arbeitsgruppe "Umweltrecht U11d Verwal

tungsorganisation" der Gemeinsamen Umweltkommission (Stand: 07.06.1990). 

(1) Verordnung über die Rücknahme und Pfanderhebung von Getränkeverpackungen 

aus Kunststoffen vom 20.12.1988 (BGBJ. J S. 2455); 

(2) Verordnung über die Entsorgung gebrauchter halogenierter Lösemittel 

(HKWAbfV)vom 23.10.1989 (BGBI. 1S.1918); 
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eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift4 in der Deutschen Demokratischen Re

publik in Kraft gesetzt worden; ergänzend dazu sind auf derselben Grundlage 

die §§ n bis 78 VwV.fU für anwendbar erklärt worden. 

Es ist nicht zufällig, daß das Abfallgesetz neben dem Bundes-Immissions

schutzgesetz, dem Benzinbleigesetz., dem Chemikaliengesetz sowie dem Was
serhaushaltsgesetz bereits im Staatsvertrag ausdrücklich genannt wurde und 

somit in der Deutschen Demokratischen Republik auch hinsichtlich der 

Vermeidung und Entsorgung von Abfällen vorrangig eine Anpassung an den 

Rechtszustand in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen mußte: Das im 
Jahre 1972 erlassene Gesetz über die Beseitigung von Abfällen (Abfallbesei
tigungsgesetz)5 war eines der ersten großen Gesetzgebungsvorhaben des 

Bundes zum Schutze der Umwelt und das im Jahre 1986 an seine Stelle ge
tretene Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfall
gesetz - AbfG)6 berücksichtigt weitgehend die neuere Entwicklung auf die

sem Gebiet des Umweltschutzes, dessen Bedeutung nicht zuletzt in beson

derem Maße durch die - überwiegend abfallrechtlichen - sog. Altlasten un

terstrichen wird7
, wobei nach Schätzungen des Rates von Sachverständigen 

für Umweltfragen allein in der Bundesrepublik Deutschland über 70.000 alt
Jastenverdächtige flächen existieren8. Überdies belegt das stetig steigende 

Abfallaufkommen, daß die Vermeidung von Abfall und die geordnete Ab-

4 

s 
6 

7 

8 

(3) Verordnung iiber die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen (Abfalfver

bringungs-Verordnung -AbfVerbrV) vom 10.11.1988 (BGBI. I S. 2135); 

(4) Verordnung über Betriebsbeaurtragte für Abfall vom 26.10.1977 (BGBI. 1S.1913); 

(S) Verordnung zur Bestimmung von Abfällen nach § 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes (Ab

fallbestimmungs-Verordnung - Abf-BestV) vom 3.4.1990 (BGBI. I S. 614); 

(6) Verordnung zur Bestimmung von Reststoffen nach § 2 Abs. 3 des Abfallgesetzes 

(RestBestV) vom 3.4.1990 (BGB!. I S. 631). 

Al/gemeine AbfallverwaltungsvorSChrift zum Schutz des Grundwassers bei der Lage

rung und Ablagerung von Abfällen vom 31.1.1990 (GMBI. 1990 S. 74). 

Vom 7.6.1972 (BGBI. 1 S. 873). 

Vom 27.8.1986 (BGB!. 1S.1410, 1501), geänd. durch G vom 12.2.1990(BGBI.1 S. 205). 

Vgl. auch Michael Kloepfer, Umweltrecht, 1989, S. 677, 71.2 ff. m. w. N. 

Vgl. Werner Hoppe, Umweltschutz in den Gemeinden, in: DVBI. 1990, 609 (614). 
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fallentsorgung zu den wichtigsten Problemen des modernen Umweltschutzes 
gehören. Zweck des Abfallrechts ist freilich nicht lediglich die Verhinderung 
immer höherer Müllberge und immer größerer Abfalldeponien, das Abfall
recht dient vielmehr zugleich dem Schutz der Gesundheit des einzelnen, die 
1n„besondere durrh die Zusammensetznng der Abf;ille in einer hochtechni

sierten Gesellschaft gefährdet wird; die staatliche Aufgabe der geregelten 
Abfallentsorgung ist zum einen Gefahrenabwehr, zum anderen Daseinsvor
sorge und Landschaftspflege9

• Abfallentsorgung ist allerdings teilweise selbst 
umweltbelastend: Mülldeponien beeinträchtigen vielfach das Landschaftsbild, 
können den Boden vergiften und zu Grundwasserverunreinigungen führen, 
Müllverbrennungsanlagen verursachen Gas- und Staubemissionen, die nicht 
nur Geruchsbelästigungen hervorrufen, sondern auch die Gesundheit bedro
hen können10

• Abfallentsorgung muß deshalb auf hierfür zugelassene Anlagen 

beschränkt werden und die Errichtung sowie der Betrieb derartiger Anlagen 
können nicht unbegrenzt der privaten Entscheidung überlassen bleiben, 
vielmehr muß zumindest die Zulassung onsfester Anlagen11 in einem Ver
waltungsverfahren erfolgen, das die Berücksichtigung aller relevanten Be
lange gewährleistet, und das Abfallgesetz sieht daher sowohl einen grund
sätzlichen Anlagenbenutzungszwang als auch für den Regelfall die Durchfüh-
rung eines abfallrecf'.tlicf-.en Pla.r{eststellungsverfahrens vor. 

Nach § 4 Abs. 1 AbfG dürfen Abfälle nur in den dafür zugelassenen Ab
fallentsorgungsanlagen behandelt, gelagert und abgelagert werden. Die Zu
lassung einer derartigen ortsfesten Abfallentsorgungsanlage, d. h. ihre Er
richtung und ihr Betrieb sowie die wesentliche Änderung der Anlage oder 
ihres Betriebes, richtet sich nach § 7 AbfG und erfolgt gemäß Abs. 1 dieser 
Vorschrift entweder durch Planfeststellungsbeschluß oder aufgrund von Abs. 
2 in Fdllen von geringerer Bethutung oder bei der Errichtung und dem Betrieb 
von Anlagen zur Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren durch Genehmi

gung.§ 7 Abs. 1 Satz 1 AbfG schreibt mit der Entscheidung für die Planfest-

9 

10 

11 

Vgl. BVerwG DVBI. 1990, 589. 

Kloepfer, a.a.O. (Anm. 7), S. 677 f. 

Zur Zulassung beweglicher Abfallentsorgungsanlagen vgl. nur Kloepfer, ebd., S. 715 f. 

m.w.N. 
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stellung im Regelfall die Durchführung des prototypischen Fachplanungsver

fahre,,;12 vor, das dazu dient, die Zulässigkeit raumbedeutsamer Vorhaben 
unter Abwägung und Ausgleichung von Interessen des Vorhabenträgers so
wie der von der Planung berührten öffentlichen und privaten Belange zu 
prüfen und einer außenw'arbamen verbindlichen Entscheidung ZllZ'Jführen13. 

Bei dem Planfeststellungsverfahren handelt es sich um ein dreistufiges fonna

lisiertes Verfahren, dessen spezifische Rationalität sich darin ausdrückt, daß 
eine BehiJrde in einem Verfahren eine umfassende Entscheidung trifft und des
sen Ausgestaltung durch die §§ 72 ff. VwVfG dem Ziel dient, zu einer grund
sätzlich abschließenden Entscheidung über die Zulässigkeit eines geplanten 
Vorhabens sowie über alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Vorhabenträger und den durch den Plan Betroffenen zu gelangen. 

Das Planfeststellungsverfahren14 beginnt mit der dem Vorhabenträger 
obliegenden Aufstellung des Plans, der alle für das in Aussicht genommene 
Vorhaben relevanten technischen Daten aufweisen muß und die Grundlage 
für sämtliche künftig zu treffenden Entscheidungen darstellt. Der Plan für 
das Vorhaben wird seinerseits in aller Regel teilweise auf einem Abfallentsor

gungsplan15 beruhen, wie ihn die Länder aufgrund von § 6 Abs. 1 Satz 1 
AbfG für ihren Bereich aufstellen müssen und in dem mindestens die Stand

orte für Abfallentsorgungsanlagen - wenngleich nicht parzellenscharf - fest
zulegen sind. An diese fonnlose Vorstufe der Planaufstellung schließt sich ge
mäß § 73 VwVfG die AnhiJrung auf der zweiten Stufe des Planfeststellungs-

12 

13 

14 

15 

So Jürgen /üihJUtg, Fachplanungsrecht, 1988, S. 135. 

Wlljried !Wge~ Der Planfeststell11ngsbeschluß und seine Anfechtbarkeit, 1985, S. 29; zu 

den Wlterschiedlichen Definitionen der Planfeststelhmg vgl. etwa die Darstellung bei 

Carl Hermann Ule/Hans-Wemer Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Aun. 1986, 

S. 242 ff.; s. Zllltl. Wesen der Planfeststcllung näher beispielsweise Michael Ronellen

fitsch, Die Planfeststel111ng, in: VenvArch 80 (1989), 92 ff. (94 ff. m. w. N.). 

Zum. Abfa11fvgl. z. B.!Whling, a.a.O. (Anm. 12), S. 140 ff.; Werner Hoppe/Manin Beck

mann, Umweltrecht, 1989, S. 121 ff.; Michael Ronellenfitsch, Einführung in dali Pla

nungsrecht, 1986, S. 110 ff. 

Näher Zlll Abfallcntsotg11ngsplan11ng beispielsweise Hoppe/Beckmann, ebd., S. 48S ff.; 

Kloepfer, a.a.O. (Anm. 7), S. 713 ff. 
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verfahrens an, die den am Verfahren beteiligten Behörden sowie den von der 
Planung betroffenen Bürgern die Vorstellungen des Vorhabenträgers zur 
Kenntnis bringen und ihnen Gelegenheit zum Äußern von Anregungen und 
Bedenken bieten soll. Die Anhörungsbehörde holt, nachdem ihr der Plan 
vom Träger des Vorhabens zugeleitet worden ist, die Stellungnahmen von 
den durch die vorgesehene Anlage betroffenen Behörden sowie von Kreisen 
und Gemeinden ein und legt anschließend in den Gemeinden, deren Bereich 
von dem Vorhaben tangiert wird, den Plan für einen Monat aus; die Ausle
gung ist ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis, daß gegen den Plan 
Einwendungen erhoben werden können. Eine Versäumung der Einwen
dungsfrist, die zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist endet, führt nur 
zu einer fonnellen, in ihrer Wirkung auf das Verwaltungsverfahren be
schränkten Prllklusion; einwendungsberechtigt ist jeder, dessen Belange 
durch das Vorhaben berührt werden, d. h. es handelt sich um eine zwischen 
Betroffenen- und Jedermannbeteiligung liegende Interessentenbeteiligung16

• 

In dem nach Ablauf der Einwendungsfrist durchzuführenden Erörterungs
termin hat die Anhörungsbehörde alle rechtzeitig erhobenen Einwände ge
gen den Plan sowie die Stellungnahmen anderer Behörden mit allen anderen 
Interessenten und denjenigen Bürgern, die Einwendungen erhoben haben, 
sowie mit dem Vorhabenträger und den Behörden zu erörtern. Die Anhö
rungsbehörde hat das Ergebnis der Erörterungen festzuhalten und eine 
Stellungnahme dazu abzugeben; anschließend leitet sie den Plan, die Stel
Jungnahm en der Behörden und die nicht erledigten Einwendungen sowie ihre 
eigene Stellungnahme gemäß § 73 Abs. 9 VwVfG der Planfeststellungsbe
hörde zu, deren Funktion mit der der Anhörungsbehörde in allen Bundes
ländern bei einer Behörde vereinigt wurde, die in den Flächenstaaten mit 
dreistufigem Verwaltungsaufbau die staatliche Mittelinstanz ist. 

Die abschließende dritte Stufe des Verfahrens bildet der von der 
Planfeststellungsbehörde nach § 74 Abs. 1 Satz 1 VwVfG zu treffende 
Planfeststellungsbeschluß, bei dessen Fassung die Behörde nicht lediglich 
darauf beschränkt ist, die Zulässigkeit des geplanten Vorhabens zu. beurtei-

len, sondern ihr ist eine eigene planerische Gestaltungsfreiheit eingeräumt, die 

16 Vgl. RDnellenfitsch, ebd. S. 172 f. 
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allerdings in vielfältiger Weise rechtlich gebunden ist. So kann der Planfest
stellungsbeschluß insbesondere nur unter Berücksichtigung des Erfordernis
ses der Planrechtfenigung ergehen - die etwa für ein privates Vorhaben dann 
nicht besteht, wenn aufgrund der vorhandenen Struktur kein Bedürfnis für 
eine weitere Entsorgungsanlage vorliegt17 -; die gesetzlichen Planungsleitslitze 

- wie der Grundsatz der Entsorgung auf umweltvertrligliche Weise gemäß § 2 
Abs. 1Satz2 AbfG18 

- müssen beachtet werden und die Abwägung darf kei
nen Fehler - z. B. eine mangelnde Berücksichtigung des Schutzbedürfnisses 
privater Grundstücksnachbarn - aufweisen; zudem ist, wie § 8 Abs. 1 Satz 4 

AbfG bestimmt, das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)19 zu beachten. Im übrigen ist die Planfeststellungsbehörde an das 
materielle Recht in anderen Sachbereichen gebunden20, etwa an das Immis
sionsschutzrecht sowie das Gewässer- und Bodenschutzrecht, während nach 

§ 38 BauGB bei baulichen Maßnahmen, über die nach dem Abfallgesetz ent
schieden wird, die durch die§§ 29 ff. BauGB geschützten Belange allein im 
Rahmen der planerischen Abwägung der Planfeststellungsbehörde zu be
rücksichtigen sind21. Nach§ 8 Abs. 3 AbfG ist der Planfeststellungsbeschluß 

zu versagen bei 

17 

18 

19 

20 

21 

Verstößen gegen die Festsetzungen in für verbindlich erklärten Ab
fallentsorgungspiänen, 

zu erwartenden Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit, 

Unzuverlässigkeit der verantwortlichen Personen, 

nachteiligen Wirkungen auf Rechte Dritter, sofern diese Widerspruch 
eingelegt haben. 

Vgl. ClemeM Weidemann, Urteilsanmerkung, in: DVBJ. 1990, 592 f. (593). 

Vgl. dazu beispielsweise VGH Mannheim VBIBW 1990, 261 (262 f.). 

Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie des Rats vom 27. Juni 1985 über die 

Umweltvertäglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 

(85/337/EWG) vom 12.2.1990 (BGBI. 1S.205), geänd. durch G vom 11.5.1990 (BGBJ. 

1 S. 870); das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung gilt nach Art. 7 § 2 Abs. 1 

des Umweltrahmengesetzes mit Wirkung vom 1.8.1990 auch in der DDR. 

Dazu BVerwG DVBI. 1990, 589. 

Vgl. hienu BVerwGE 70, 242 (243 ff.). 
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Aus § 8 Abs. 1 und 2 AbfG ergibt sich freilich, daß die Versagung dann 
auszuscheiden hat, wenn die Zulassungsfähigkeit dadurch erreicht werden 
kann, daß dem Planfeststellungsbeschluß Nebenbestimmungen beigefügt 
werden, doch hält die wohl überwiegende Meinung in Rechtsprechung und 
Literatur einen Anspruch auf 'Zulassung von Anlagen bei Planfeststellungen 

nach dem Abfallgesetz für ausgeschlossen22• 

Der rechtmäßige Planfeststellungsbeschluß weist einen umfassenden 
Regelungsinhalt auf, der für dieses Rechtsinstitut charakteristisch ist und 
seine Eignung zur Bewältigung komplexer Vorhaben begründet: Er entfaltet 
zunächst gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG eine Genehmigungswirkung23 und 
legt fest, wo und wie eine bestimmte Abfallentsorgungsanlage gebaut werden 
soll; er erlaubt zugleich notwendige Folgemaßnahmen an anderen Anlagen. 
Nach dem zweiten Halbsatz von § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG ersetzt der Plan
feststellungsbeschluß andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öf
fentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligun

gen, Zustimmungen und Planfeststellungen, und weist damit die sog. Kon

zentrationswirkung24 auf; umstritten ist allerdings, ob eine wasserrechtliche 
Erlaubnis oder Bewilligung im Hinblick auf § 14 Abs. 1 WHG gesondert -
wenngleich von der Planfeststellungsbehörde und nicht von der Wasserbe
hörde - zu erteilen ist. Der Pianieststeilungsbeschiuß entfaltet weiterhin die 
sog. Gestaltungswirkung25; denn er regelt gemäß § 75 Abs. 1 Satz 2 VwVfG 
alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhabenträger und 
den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend, soweit er über die Einwen
dungen Dritter befindet. Darüber hinaus kann der Planfeststellungsbeschluß 
- wie erwähnt - nach § 8 Abs. 1 Satz 1 AbfG unter Bedingungen erteilt und 
mit Auflagen verbunden werden, sofern dies zur Wahrung des Gemeinwohls 

22 

23 

24 

25 

Vgl. z. B. Kioepfer, a.a.O. (Anm. 7), S. 720 rn. w. N. 

Hierzu näher beispielsweise Heinz Joachim Bank in Paul Stelkens/Heinz Joachim 

Bonk/Klaus 1.conhardt, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 2. Aufl 1983, § 75 

Rdnr. 8 f.; das Bundesverwaltungsgericht (E 58, 281 [284]) spricht z. B. von 'Zulas

mngswirlalllg". 

Vgl. etwa Kühling, a.a.O. (Anm. 12), S. 146 ff. m. w. N. 

Kühling, ebd., S. 150 ff. 
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erforderlich ist; § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG verdeut1icht dieses Element, wenn 
hiernach der Träger des Vorhabens verpflichtet werden kann, für Anlagen zu 
sorgen und sie zu unterhalten, die für das öffentliche Wohl oder zur Siche
rung der Benutzung der benachbarten Grundstücke gegen Gefahren oder 
Nachteile notwendig erscheinen+ Ist der Planfeststellungsbesch!uß unanfecht-

bar, kann der betroffene Bürger nach § 75 Abs. 2 Satz 1 VwVfG Ansprüche 
auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anla
gen oder Unterlassung ihrer Benutzung nicht mehr geltend machen, d. h. 
dem Beschluß kommt erhlJhte Bestandskraft zu, die mit dieser Präklusions
wirkung sowie der Beschränkung späterer Änderungen26 auf vorbehaltene 

Schutzvorkehrungen gemäß § 74 Abs. 3 VwVfG und der Begrenzung von An

sprüchen bei dem nachtriiglichen Eintritt nicht voraussehbarer Auswirkungen 

durch § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG erreicht wird; allerdings können gemäß § 8 
Abs. 1 Satz 3 AbfG auch nach Eintritt der Bestandskraft Auflagen über An
forderungen an die Anlage oder ihren Betrieb in den Planfeststellungsbe
schluß aufgenommen oder schon darin enthaltene Auflagen geändert und er
gänzt werden. 

Die Vielfalt der Wirkungen des Planfeststellungsbeschlusses ist Ausdruck der 
spezifischen Funktion des Verfahrens, in dem er zustande kommt, nämlich in 
einem besonders ausgestalteten Verfahren eine prinzipiell umfassende und 
abschließende Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit eines 
konkreten Vorhabens hinsichtlich seiner Lage, Gestalt und Einfügung in die 
Umgebung herbeizuführen27• Der Planfeststellungsbeschluß regelt und ge· 
stallet ein komple:ces Interessengeflecht, er ist zum einen Verwaltungsakt mit 
Mischcharakter und mit Doppelwirkung'2B, d. h. zugleich mit begünstigenden 

und belastenden Wirkungen für einzelne sowie unterschiedlichen Wirkungen 
für verschiedene Betroffene, zum anderen verknüpft er auf vielfältige Weise 

26 

27 

28 

Vgl. zur nachträglichen Änderung von Planfestste!!ungsbescblüssen bereits Klaus 

Grupp, Aufhebung von Planfeststellungsbcschlüssen, in: Willi Blümel (Hrsg.), Abwei

chungen von der Planfeststellung, Speyerer Forschungsberichte 85, 1990, S. 27 ff. (40 

ff. m. w. N.). 

Vgl. die Angaben oben in Anm. 13. 

ZurTenninologie vgl. UlejLaubillger, a.a.O. (Anm. 13), S. 294. 
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personale mit dinglichen Elementen und vereint die Genehmigungs-, Kon
zentrations-, Gestaltungs- und Ausschlußwirkung mit der Entscheidung über 
Einwendungen und der Anordnung von Schutzmaßnahmen zugunsten ein
zelner und/oder der Allgemeinheit, er verbindet sehr unterschiedliche Teil
entscheidUJUlen in einer Sammelverfilf!UnJl. die 11:e11:enüber zahlreichen Be
troffen~n Wirkungen - einschließlich ;ntef~nungs;e;htlicher Vorwirkungen29 

-

entfaltet und in erheblichem Maße Belange der Allgemeinheit berührt. Die 
Abwicklung eines abf allrechtlichen Planf eststellungsverfahrens und die es 
beendende Entscheidung werfen somit, wie bereits diese wenigen Andeutun
gen verdeutlicht haben dürften, eine Fülle rechtlicher Probleme auf, deren 
Lösung die Verwaltungsbehörden in der DDR - trotz der vorgesehenen Un
terstützung durch Behörden der Bundesländer30 

- durchaus vor Schwierig
keiten stellen könnte. 

29 

30 
Hienu aus neuerer Zeit illlibes .. BVerwG DVBI. 1990, 589 (590 f.). 

Vgl. die in Art. 1 § 5 Abs. 1 des Umweltrahmengesetzes vorgesehene und gemäß Art. 4 

§ 4 des Umweltrahmengesetzes auch für abfallrechtliche Planfeststellungsverfahren 

vorgeschriebene Vorprüfung durch eine von der zuständigen Behörde in der DDR be

zeichnete Behörde in der Bundesrepublik Deutschland. 
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ZUR GELTENDMACHUNG DER VERANTWORTLICHKEIT 

IM VERWALTUNGSRECHT UND ZU ASPEKTEN DES 

VERFAHRENS 

Von Prof. Dr. NorlJert Frank 

1. GRUNDSÄTZLICHES ZUR VERAN'IWORTLICHKEIT IM VER

WALTUNGSRECHT 

Das Anliegen, die Verantwortlichkeit im Verwaltungsrecht als Komplex 
zu gestalten, war getrieben von zwei wesentlichen Zielen. Zum einen existie
ren im Verwaltungsrecht der DDR sehr verschiedenartige Formen der Ver
antwortlichkeit, denen doch gemeinsam ist, daß sie gesellschaftliche Verhält
nisse, wenn auch nicht gleicher, so doch vergleichbarer Art erfassen und 
schützen. Die Verantwortlichkeit im Verwaltungsrecht besitzt darüber hinaus 
eine weitgehend übereinstimmende funktionelle Ausrichtung. Insoweit war 
es naheliegend, verschiedene Erscheinung.Yormen einer letztlich einheitli
chen Grundkategorie zusammenzufassen; das sicher schon ausgehend vom 
Systematisierungsgesichtspunkt. Es ermöglichte auch eine wesentlich ausge
bautere theoretische Grundlegung für dieses Problem der Verantwortlichkeit 
im Verwaltungsrecht. 

So erfaßte die verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit 

die ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit (gern. Ordnungswidrigkeits
gesetz - OWG - vom 12.1.1968, GBI. 1, S. 101), 

die disziplinarische Verantwortlichkeit der Leiter und Mitarbeiter in 
den Organen des Staatsapparates sowie der Leiter der staatlichen Ein

richtungen (gern. Mitarbeiterverordnung vom 19.2.1969, GBI. II, S. 163 -
die Regelung ist inzwischen außer Kraft gesetzt und zur Zeit gilt die ar
beitsrechtliche Verantwortlichkeit für diesen Personenkreis), 
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die disziplinarische Verantwortlichkeit der Studierenden (gem. der AO 
über die disziplinarische und materielle Verantwortlichkeit der Studie
renden an den Hoch- und Fachschulen, GBI. Sdr. 1977, Nr. 936), 

die disziplinarische Verantwortlichkeit der Schüler (gern. Schulordnung, 
GBI. I 1979, S. 433 und Schiedskommissionsordnung, GBl. 1 1982, S. 

269), 

die Verantwortlichkeit für Rechtsverletzungen nach der Seeunfallunter

suchungsordnung (GBI. Il 1968, S. 89), 

die Verantwortlichkeit im Rahmen der polizeilichen Strafverfügungen 
(gern. der 1. DVO zum EGStGB, GBI. II 1969, S. 89) und 

die Verantwortlichkeit bei Rechtsverletzungen, die mit sog. Um
weltsanktionen geahndet werden (z.B. gem. der 2. DVO zum Wasserge

setz, GBI. I 1982, S. 485). 

Ausgehend von theoretischen Prämissen zählten einige Wissenschaftler 
auch die Staatshaftung zur verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit. 

Zum anderen ging dieser Prozeß der Gestaltung einer komplexen ver
waltungsrechtlichen Verantwortlichkeit einher mit den Bemühungen Ulii die 
Stabilisierung des Verwaltungsrechts als Rechtszweig, nachdem es ja im 
Jahre 1958 auf der Babelsberger Konferenz eliminiert und erst zwischen 1971 

und 1973 wiedererweckt worden war. Das hatte seine Auswirkung darin; 

auch eine spezielle Verantwortlichkeit im Veiwaltungsrecht zu schaffen und 
dazu insbesondere das Ordnungswidrigkeitsrecht vom Strafrecht zu lösen 
und als Kernbereich dieser arteigenen verwaltungsrechtlichen Verantwort
lichkeit zu etablieren. 

Die Ziele der verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit wurden dabei in 
folgendem gesehen: 

Wiederherstellung des oder Herstellung eines der Gesetzlichkeit ent
sprechenden Zustandes, 

nachdrückliche erzieherische Einwirkung auf den Rechtsverletzer, 

den Verursacher eines materiellen bzw. materialisierbaren Schadens 

zum Ausgleich heranzuziehen und 
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den Geschädigten in seinen Rechten zu sichern, d.h. insbesondere einen 

Schadensausgleich zu gewährleisten. 

Sie unterscheiden sich damit im wesentlichen nicht von den Zielen ande

rer Arten der Verantwortlichkeit im Recht der DDR, obwohl die Gewich

tungen unterschiedlich und teilweise auch nicht alle diese Elemente vorhan

den sind. 

II. ZUR INHALTLICHEN GRUNDBESTIMMUNG VERWALTUNGS

RECHTLICHER VERAN'IWORTLICHKEIT 

Eingedenk der Tatsache, daß im Rahmen eines solchen Beitrages nicht 
eine Gesamtdarstellung der Verantwortlichkeitstheorie gegeben werden 

kann - das würde schon die Gewichtung völlig zu ungunsten des thematischen 

Hauptproblems verschieben -, ist eine Eingrenzung auf wenige wesentliche 
Gesichtspunkte unerläßlich und das soll hier durch die Beschränkung auf 
Ausführungen zur verwaltungsrecht1ichen Verantwortung und Schuld ge
schehen. 

Wesentlich bestimmt wurden diese Problemkreise in ihrer inhaltlichen 

Bestimmung dadurch, daß der Erziehungsgedanke im Recht einen überaus 

hohen Stellenwert zuerkannt erhielt. Man ging davon aus, daß das sozialisti

sche Recht nicht aus sich selbst heraus Einwirkungen auf die gesellschaftli
chen Verhältnisse realisieren kann, sondern diese immer nur über das Be
wußtsein und die sich daran anschließenden Verhaltensweisen möglich wer

den, daß alles, was sozialistisches Recht bewirkt, das Ergebnis schöpferischen 
Handelns der Menschen ist, die sich rechtlicher Instrumente bedienen, um 

ihre Aktivitäten zu organisieren und zu sichern. ftDie vom Recht geforderten 

Verhaltensweisen, mit deren H11fe gesellschaftliche Prozesse organisiert, ge-
schützt, reguliert, fixiert und gesichert werden, müssen, ehe sie realisiert 
werden, durch den Kopf des einzelnen hindurchgehen. Aus diesen Gründen 
sind die Funktionen des sozialistischen Rechts wesentlich erzieherisch-ideo~ 
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logische Einwirkung auf den Bürger des sozialistischen Staates."1 

In ihren Konsequenzen dargeste11t bedeutete diese Festste11ung, daß allen 
Funktionen des sozialistischen Rechts ihr ideologisch-erzieherischer Inhalt 
gemein ist und es deshalb keine spezielle erzieherische Funktion des soziali
stischen Rechts geben kann. Zu ala.eptieren, daß das Recht in seinem Wir
ken in der einen oder anderen Art, in mehr oder minder ausgeprägter Weise 
aber eben stets und ständig die erzieherische Komponente zum Tragen 
bringt, mußte konsequent dazu führen, das Problem der erzieherischen Ein
wirkung in st:inen vielfältjgen Erscheinungsformen im Recht zu differenzie
ren. 

Ausgebend von der Erkenntnis bestimmter Funktionen des Rechts und 
der daraus abgeleiteten Herausarbeitung der besonderen Bedeutung der 
schützenden Funktion, als "der Einwirkung des sozialistischen Rechts auf die 
gesellschaftlichen Verhältnisse, die auf die Vorbeugung, Abwehr und Be
kämpfung aller rechtswidrjgen, die Gesellschaft in ihrer Existenz und Ent
wicklung gefährdenden Handlungen..2 gerichtet ist, wurde die Feststellung 
entwickelt, daß die erzieherische Komponente des Rechts in diesem Rahmen 
der Gewährleistung des Rechts selbst eine überragende Rolle zu spielen 
genötigt ist. Es wäre ein Widerspruch in sich gewesen, einerseits den ideolo
gisch-erzieherischen Inhalt des Rechts zu bejahen und dann an der Stelle, an 

der das Wirken des Rechts als im Einzelfall nicht gegeben, das Bemühen um 
die Realisierung des Erziehungsgedankens für das konkrete Rechtssubjekt 
im konkreten Ursachen-Bedingungs-Komplex als gescheitert betrachtet wer
den mußte, nicht andererseits der Notwendigkeit eines spezifischen Instru
mentariums zur erzieherischen Einwirkung im Rahmen der Schutzfunktion 
zuzustimmen. 

In Realisierung der Schutzfunktion war der erzieherische Inhalt des 
Rechts notwendig auch durch ein besonderes Instrumentarium als Möglich-

1 

2 

Vgl. Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie, Lehrbuch, Staatsverlag, Ber

lin, S.446. 

Ebd., s. 456. 
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keit der Reaktion auf schu1dhafte bzw. vorwerfbare Rechtspflichtverletzun
gen zu realisieren. 

1. Venvaltungsrechtliche Verantwortung - Ausgangspunkt und Begren

zung verwaltungsrechtlicber Verantwortlichkeit 

Im innerstaatlichen Recht der DDR ist grundsätzlich die Tatsache festzu
stellen, daß ausgehend von den differierenden Inhalten auch eine Differen
zierung in Verantwortung und Verantwortlichkeit vorgenommen wird. Die 
um diesen Problemkreis entwickelte breite Diskussion3 umfaßt dabei insbe
sondere die Frage nach dem Inhalt und der Struktur der Verantwortung und 

ihrem Verhältnis zur Verantwortlichkeit. Mit der Diskussion dieser Fragen 
wurden Grundlagenprobleme der juristischen Verantwortlichkeit aufgegrif

fen. Man ging davon aus, daß die juristische Verantwortlichkeit nicht in ih
rem Wesen zu begreifen ist, ohne das Problem der juristischen Verantwor

tung zu behandeln. Ausgangspunkt dafür ist das grundlegende Verhältnis von 
Verantwortung und Recht. 

Das Recht sollte seiner Funktion - die Gestaltung der sozialen Beziehun
gen in der sozialistischen Gesellschaft sowohl organisierend als auch schüt
zend zu realisieren - dadurch gerecht werden, daß in ihm bestimmte Ziel
stellungen der Gesellschaft, die eine entsprechende Bedeutung und Gewich-

3 Vgl. G. Haney, Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, Berlin 1967, bes. S. 202 f.; U. 
Dähn/K-F. GruelfU. Schaarsclrmidt, Zur Gestaltung der Rechte und Pflichten und der 

individuellen rechtlichen Verantwortlichkeit im Kampf gegen Rcchtsvcrletnmgen, 

StuR 1972, S, 204 ff.; G. Bky, Verantwortung und Verantwortlichkeit in der sozialisti-

schen Gesellschaft, StuR 1972, S. 944 ff.; T, Schönralh, Einheit von Rechten und Pflich

ten in der sozialistischen Gesellschaft, StuR 1972, S. 1715 lf.; G. DuckwUz, Verantwor-

tung und Verant\\.sortlichkeit aus staatsrechtlicher Sicht, StuR 1972, S. 448 ff.; „~1. Frank, 
Zur verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit, StuR 1979, S. 198 ff.; R. W. Bauer, Die 

stimulierende Rolle von juristischer Verantwortlichkeit und Sanktionen, in: Objektive 

Gesetze - Recht - Handeln, Berlin 1979, S. 159 ff.; H. OberliUuler, Einheitlichkeit und 

Differenziertheit der Verantwortlichkeit im sozialistischen Recht, StuR 1980, S. 2 ff.; 

E. Espig, Valet der Verantwortung?, StuR 1981, S. 830 ff. u.v.a.m. 
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tung für die gesellschaftliche Entwiddung besitzen, als Verhaltensanforde
rungen und -orientierungen vorgedacht durch den Gesetzgeber verbindlich 
für alle Glieder der Gesellschaft und alle am Rechtsverkehr teilnehmenden 
Rechtssubjekte geregelt werden und dann auch, nötigenfalls, mittels des dazu 
vorhandenen Apparates durchgesetzt werden können. 

Das Recht hatte also zum Ziel, das Verhalten der Menschen und anderen 
Rechtssubjekte auf die Verwirklichung bestimmter, aus den objektiven Ge
setzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung abgeleiteten Zielstellun
gen zu lenken. 

Davon ausgehend war es gedanklich konsequent festzustellen, daß damit 
das Wirken des Rechts wesentlich über die Organisation von Verantwor
tungsbeziehungen erfolgt, erfolgen muß. 4 Denn die durch den Gesetzgeber 
vorgedachten Verhaltensanforderungen und -orientierungen finden in der 
Norm ihre Form als Rechte und Pflichten, und wenn man nicht den Zwang
scharakter des Rechts in unzulässiger Weise überbetonen, das Wirken des 
Rechts nicht auf die Möglichkeit seiner zwangsweisen Durchsetzung reduzie
ren will, wird man notwendig das Wirken des Rechts über die Organisation 
von Verantwortungsbeziehungen anerkennen müssen. Es wurde akzeptiert, 
daß in der Gesellschaft das verantwortungsbewußte Handeln zwingende 
Voraussetzung für das Funktionieren der juristischen, wie der anderen so
zialen Gesetze auch, ist.5 

"Die ganze Existenz der sozialistischen Rechtsordnung hängt also davon 
ab, daß der Zusammenhang von objektiven Erfordernissen und subjektivem 
Handeln im Rechtsverhältnis, in subjektiven Rechten und Pflichten ausge
drückt wird. Das kennzeichnet die Bedeutung des juristischen Aspekts so
zialer Verantwortung . ..ti 

4 

5 

6 

Es wurde Lekschas gefolgt, der feststellte: "Die Verantwortung des Men-

Vgl. l Lekschas, Verantwortung und Recht in der sozialistischen Gesellschaft, Sit

zungsberichte der AdW der DDR, 12 G 1975, S. 8. 

Vgl. S. F. Odujew, Freiheit, Notwendigkeit und Verantwortung in der sozialisteischen 

Gesellschaft, in: Deutsche Z.Citschrift für Philosophie, 1976, S. 402 ff. 

Vgl. E. Espig, Valet der Verantwortung?, StuR 1981, S. 831. 
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sehen in der Gesellschaft ist ein in den gesellschaftlichen Verhältnissen ver

wurzeltes, eine wesentliche Seite dieser Verhältnisse bildendes, auf die Er

zeugung gesellschaftlicher Aktivität bezogenes Prinzip, das in sich die Er

wartung, Forderung und Berechtigung auf und für ein bestimmtes, den gene

rellen gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Handeln und Verhal

ten der in ihnen stehenden Individuen enthält."7 Es war davon auszugehen, 

daß dieses Prinzip in den sozialen Normen, insbesondere also den Rechts
normen, Moralnormen und den Normen des gesellschaftlichen Zusammen

lebens seinen Ausdruck, seine inhaltliche Ausgestaltung findet. 

Das Recht greift einerseits dabei also unmitteJbar auf dieses Bewußtsein 

der Verantwortung zurück, als es andererseits auch dieses Bewußtsein par
tiell schafft und entwickelt. 

Die Existenz gesellschaftlicher Verantwortung hat zur Konsequenz, daß 
das Handeln den Menschen als eigene Leistung zugerechnet werden kann, 

soweit dieses Handeln auf der Fähigkeit zur Selbstbestimmung beruhte. So 
gesehen unterliegt das Handeln also der gesellschaftlichen Bewertung, der 

Beurteilung durch diese Gesellschaft. Damit ist auch das wesentliche Pro
blem des Zusammenhanges von Verantwortung und Verantwortlichkeit, ein

schließlich der juristischen Verantwortung und juristischen Verantwortlich
keit, genannt. 

Mit der in ihren Erscheinungsformen existierenden gesellschaftlichen 

Verantwortung wird das grundlegende Kriterium und auch der zulässige 

Rahmen gesellschaftlicher Bewertung und Beurteilung füiert. Die Verant
wortlichkeit ist dabei der Teil der Beurteilung, der die negative geseJischaftli

che (partiell auch staatliche) Bewertung zum Ausdruck bringt. Dabei ist zu 
beachten, daß die Erscheinungsformen gesellschaftlicher Verantwortung 

nicht als jeweils in sich geschlossen betrachtet werden können und dürfen. 

Es gibt hier vielfältige und breite ÜberJagerungen und Verknüpfungen 

festzusiellen, die in der Konsequenz dazu führien, daß Anforderungen 1un~ 

stischer Verantwortung bei Nichterfüllung sowohl zur juristischen als auch 

zur moralischen Verantwortlichkeit führen konnten. 

7 Vgl./. Lekschas, a.a.O. (FN 4), S. 9. 
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Diese Überlagerungen und Verknüpfungen der Erscheinungsformenge
sellschaftlicher Verantwortung unterstrichen die Tatsache, daß es sich bei 
der gesellschaftlichen Verantwortung um ein einheitliches Ganzes handelt, 
das nur jeweils unter einem bestimmten besonderen GesichtsW..nkel in Er= 
scheinung tritt. Die verwaltungsrechtliche Verantwortung wurde dabei als 
eine Form der juristischen Verantwortung begriffen, so daß auch für die ver
waltungsrechtliche Verantwortung das galt, was die juristische inhaltlich be
stimmte. Sie war 

auf die Realisierung der durch die Verwaltungsrechtsnormen ange
strebten sozialen Zielstellungen gerichtet und 

wollte diese Ziele durch aktives, schöpferisches Handeln der Verwal
tungsrechtssubjekte auf der Basis und im Rahmen der durch die Ver
waltungsrechtsnormen (Rechte und Pilichten) vorgegebenen Entschei
dungsfelder und -möglichkeiten erreichen. Womit auch ausgedrückt 

war, daß auch im Verwaltungsrecht die Verhaltensanforderungen zur 
Realisierung der aus den objektiven Gesetzmäßigkeiten gesellschaftli
cher Entwicklung abgeleiteten sozialen Zielstellungen der Normen 
sowohl in der Form von Pflichten als eben auch in der Form von Rech
ten ihren Niederschlag fanden. 

Die darüber hinausgehenden Besonderheiten verwaltungsrechtlicher 
Verantwortung wurden im Rahmen der Bestimmung der Verwaltungsrechts
subjekte gesehen. 

Das Verhältnis von Verantwortung und Verantwortlichkeit wurde da
durch bestimmt, daß es sich bei der Verantwortung um die Fixierung von 
Verhaltensanforderungen handelte und bei der Verantwortlichkeit um ein 
Rechtsverhältnis des Einstehenmüssens für die schuldhafte/vorwertbare Re
alisierung einer Rechtspflichtverletzung. Das Verhältnis der beiden wurde 
notwendig bestimmt durch ihre Stellung im staatlichen Leitungsprozeß. Das 

hatte zur Konsequenz, daß die Verantwortung das grundlegende Element in 
diesem Verhältnis war. 

Die Verantwortlichkeit konnte, da sie nur eine mögliche Konsequenz im 
Rahmen des gesellschaftlichen und staatlichen Leitungs- und Entwicklungs-
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prozesses war8, neben anderen Formen der Stimulierung wirkte, weder die 
negative Seite der Verantwortung sein noch ihre Eigenschaft. Verantwort
lichkeit war lediglich die negative Form der Stimulierung norm-, d.h. gesell-
schaftsgemäßen Verhaltens. 

Es war Espig zuzustimmen, wenn er darstellte, daß Verantwortung und 
Verantwortlichkeit nicht im Verhältnis notwendiger Korrespondenz zueinan
der stehen.9 

Es wurde festgestellt, daß die Verantwortlichkeit notwendig mit der Ver
antwortung korrespondiert, denn das Einstehenmüssen ohne vorherige Fest
legung der Verantwortung, d.h. der Anforderungen an das Verhalten, wi
derspräche jedem Rechtsdenken. Das gleiche konnte aber für die Verant
wortung nicht festgestellt werden. Es wurde festgehalten: 

Sie korrespondiert nicht in ihrer Gänze mit der Verantwortlichkeit, 
sondern nur mit dem Teil, der durch die Rechtspflichten repräsentiert 

wird. 

Sie korrespondiert nicht notwendig mit der Verantwortlichkeit, weil 
eine Reihe von Verhaltensanforderungen, selbst wenn sie als Rechts
pflichten ausgestaltet sind, nicht notwendig in der Regelüüg die Mög
lichkeit der Zwangsanwendung vorsahen und 

nicht notwendig mit der Verantwortlichkeit, weil die weit überwiegende 
Zahl der Verhaltensanforderungen durch die Adressaten freiwillig reali
siert wurden und werden, wobei auch das Wirken positiver Stimuli (z.B. 
materieller) zu beachten war und ist. 

2. Zur Schuld im Verwaltungsrecht 

Um das Wesen der Schuld im Verwaltungsrecht zu bestimmen, waren 
grundsätzlich zwei Erfordernisse zu erfüllen: 

8 

9 

Vgl. T. Schönralh, Einheit von Rechten und Pflichten in der sozialistischen Gesell

schaft, StuR 1972, S. 1722; H. Oberländer, Einheitlichkeit und Differemiertheit der 

Verantwortlichkeit im sozialistischen Recht, StuR 1980, S. 10. 

Vgl.E. Espig, Valet der Verantwortung?, StuR 1981, S. 832-833. 
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Ausgebend von der Stellung des Menschen in der Gesellschaft war die 
Stellung des Rechtssubjekts in den Verwa1tungs.rechtsverhältnissen her
auszuarbeiten und auf dieser Basis die grundlegende Ausgesta1tung der 
Schuld vorzunehmen. 

Auf der Basis der Bestimmung der konkret gestörten gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die durch die konkrete Form der Verantwortlichkeit ge
schützt werden, war die spezifizierte Ausgestaltung der Schuld in ihren 
Formen und Alternativen vorzunehmen. 

Erst diese beiden Probleme möglichst exakt gelöst und in ihrem Zusam
menhang behandelt, ergab die Möglichkeit der Aussage zum Wesen der 
Schuld im Verwaltungsrecht. 

Dabei war die Erarbeitung der Grundsätze der Schuld im Verwaltungs
recht ausgehend von der Stellung des Menschen in der Gesellschaft wegen 
der vorhandenen theoretischen Erkenntnisse philosophischer und soziologi
scher Art grundlegend vorbereitet. 

Die Erkenntnisse, die insbesondere Eingang in den theoretischen Fundus 
des Verwaltungsrechts und seiner Wissenschaft fanden, waren vor allem in 
folgenden grundlegenden Feststellungen zu sehen: 

Ausgebend von der Existenz des Prinzips der Verantwortung in der Ge
sellschaft wurde die Schuld des Rechtsverletzers notwendig als ein we
sentliches Element der Durchsetzung des Verwaltungsrechts angesehen. 
In Verwirklichung dieses Prinzips ist die Schuld des Rechtspflichtverlet
zers als ein entscheidender Ansatzpunkt zur Durchsetzung verwa1tungs
rechtlicher Normen und notwendige Voraussetzung des Einstehenmüs
sens zu sehen, weil nur unter dieser Bedingung ein besonderer erziehe
rischer Eingriff als gerechtfertigt angesehen werden kann. 

Die Schuld beinhaltet dabei zwei Aspekte: Zum einen ein soziales Ver-
hältnis zwischen Rechtsverletzer und Gesellschaft bezogen auf die Ver
waltungsrechtsverletzung und zum anderen eine psychische Beziehung 
zwischen dem Rechtsverletzer und der Verwaltungsrechtsverletzung. 

Schuld im juristischen Sinne ist stets Schuld des einzelnen Menschen 
und Handlungsschuld. 
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Wesentliches Problem der Schuldkonzeption ist notwendig die Frage 
der Entscheidung des Rechtsverletzers zu einer verwaltungsrechts
pflichtverletzenden Handlung. 

Für kollektive Rechtssubjekte wurde dabei wegen deren Andersartigkeit 
eine der Schuld adäquate subjektive Voraussetzung erarbeitet, die soge
nannte Vorwerfbarkeit. Sie besagt, daß der kollektive Träger von Rechten 
und Pflichten nicht alle im Rahmen der Produktionsverhältnisse möglichen 
Anstrengungen unternommen hat, um eine Rechtspflichtverletzung zu ver

hindern. 

III. ZUR GESTALTUNG DES VERFAHRENS ZUR FESTSTELLUNG 

UND DURCHSETZUNG VERWALTUNGSRECHTLICHER VER

AN1WORTLICHKEIT 

Generell kann und muß für die Verfahren zur Feststellung und Durchset
zung verwaitungsrechilicher Verantwortlichkeit das gesagt werden, was für 
die Verfahrensfragen im Verwaltungsrecht der DDR generell festzustellen 
war und ist: Dem Verfahrensproblem ist nie die notwendige Beachtung ent
gegengebracht worden. Verfahrensfragen wurden in aller Regel als Forma
lien untergeordneter Bedeutung abgetan, grundlegende Regelungen des 
Verfahrensrechts für die Verwaltung nicht geschaffen, sondern verbunden 
mit dem materiellen Verwaltungsrecht nur das Notwendigste punktuell gere

gelt. 

Die Ursache für dieses Vorgehen muß wohl darin gesehen werden, daß 

eine stärkere Einbindung der Verwaltung in das Verfahrensrecht zu Proble
men bei der Umsetzung der Macht der Partei auf die Bürger hätte führen 
können, die sich ja ganz wesentlich über die Verwaltung vollzog. Dabei wa
ren die Verfahrensregelungen zur Feststellung und Durchsetzung der Ver

antwortlichkeit, zumindest partiell, wenn man an das Ordnungswidrigkeitsge
setz, an die Seeunfalluntersuchungsordnung oder auch die Mitarbeiterver
ordnung denkt, relativ stark entwickelt und geregelt. Diese Feststellung kann 
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aber nur im Vergleich mit den Regelungen in anderen Bereichen gelten. 
Dem internationalen Maßstab konnten diese Regelungen nicht entsprechen. 
Den Bemühungen der Verwaltungsrechtswissenschaft, zumindest der Mehr
heit der Verwaltungsrechtler, um einen qualitativen Ausbau war kein nen
nenswerter Erfolg beschieden; heute muß man feststellen, daß er ihnen nicht 
beschieden sein konnte, weil das den Machtrealisierungsprozeß unmittelbar 
und in seinem Kern betroffen hätte. 

1. Zum Verhältnis von materiellem und Verfahrensrecht im Verwal

tungsrecht 

Lange Zeit ging man in der DDR-Rechtswissenschaft davon aus, daß die
ses sehr wichtige Verhältnis zwischen materiellem und Verfahrensrecht da
durch bestimmt se~ daß das materielle Recht eines formellen Mechanismus
ses bedürfe, um die angestrebten rechtlichen Wirkungen erzeugen zu kön
nen. 

Es wurde das gängige Marx-Zitat vorgebracht, wonach der *Prozeß und 
das Recht ... so wenig gleichgültig gegeneinander (sind), als etwa die Formen 
der Pflanzen und Tiere gleichgültig sind gegen das Blut der Tiere. Es muß 
ein Geist sein, der den Prozeß und der die Gesetze beseelt, denn der Prozeß 
ist nur die Lebensart des Gesetzes, also die Erscheinung seines inneren Le
bens"10 und man glaubte damit das Problem gelöst zu haben. Dem war nicht 
so, aber nach h.M. war einzig wesentlich, daß das Verfahrensrecht dem ma
teriellen Recht zu dienen hätte. Andere Aspekte spielten keine Rolle. 

Gegen die Vereinfachung hätte schon die historische Betrachtung helfen 
können, die deutlich erkennen läßt, daß das materielle Recht nicht immer 
das Verfahrensrecht dominierte und das Verfahrensrecht mitunter auch vor 
dem materiellen Recht existierte und somit von diesem gar nicht dominiert 
sein konnte. 

Diese dargestellte Auffassung zum Verhältnis von materiellem und Ver-

10 K MarxjF. Engels, Werke, Bd. 1, Berlin 1981, S. 145. 
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fahren.stecht wurde jedenfalls bis zum VII. Berliner Rechtstheoretischen 
Symposium 1987 kultiviert und verbreitet. Dieses Symposium nun nahm sich 
des Problems an und bearbeitete es in differenzierter Weise. Wesentliche 
Erkenntnisse waren dabe~ daß das Verfahrensrecht und das materielle Recht 
von einem sozial-theoretischen Ansatz her entwickelt werden muß und beide 
in ihrem Verhältnis aus den gleichen sozial-theoretischen Grundbestimmun
gen erwachsen. 

Die Verzahnung dieser beiden Seiten wurde als Folge der Verzahnung 
zwischen rechtlich regelungsbedürftigen Gesellschaftsverhältnissen und den 
Beziehungen, die entstehen und entstehen müssen, damit das Recht ange
wandt und in tatsächliches Handeln umgesetzt wird, charakterisiert. 

Damit wurde diese sehr einschichtige Interpretation um einen wichtigen 
Gedanken erweitert.11 Rechtstraditionelle Faktoren haben dabei sicher 
ebenfalls eine Rolle zu spielen und wurden zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

in ihrer Bedeutung widergespiegelt, aber ein wichtiger Schritt war getan. 

Die Schlußfolgerungen, daß 

verfahrensrechtliche Normen nur im Verein mit den materiell-rechtli-
chen wirken; 

soziale Ziele der Verfahrensnormen nicht andere als die des materiellen 
Rechts sein können; 

Wirkungen des Verfahrensrechts am Beitrag zur Erreichung der sozia
len Ziele des materießen Rechts gemessen werden müssen; 

verfahrensrechtliche Regelungen nicht vom Regelungsinhalt des mate
rießen Rechts abgetrennt werden können, weil das Verfahrensrecht oft 
für das Verhältnis von möglicher und wirklicher Wahrnahme des mate
rie11-recht1ichen Regelungsinhalts entscheidend ist, 

lösten nicht aße Probleme, sie differenzierten jedoch und führten zumindest 
weiter. 

11 Vgl. zu diesem Problemkreis Karl. A. Mollnau (Hrsg.), Die Wechselwirkung zwischen 

verfahrens- und materiellrechtlichen Regelungen als Effektivitätskomponente des so

zialistischen Rechts, Berlin 1988, 2 Bände. 
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Dieser theoretische Ansatz, der die Notwendigkeit von Verfahrensrege
lungen unterstrich, führte zu Überlegungen der Entwicklung des Verfahrens
rechts im Verwaltungsrecht, hatte aber auf das spezifische Problem der 
Verfahren zu.r Feststellung und Durchsetzung dei verwaltungsrechtlichen 
Verantwortlichkeit noch keine Auswirkungen, wenn man von einer gese~e
berischen Entwicklung absieht, die einen Ausbau der Verfahrensregelungen 

anstrebte. 

2. Zum Verfahren zur Feststellung und Durchsetzung verwaltungs

rechtlicher Verantwortlichkeit - am Beispiel des Ordnungsstrafver

fahrens behandelt 

Die Verfahren zur Feststellung und Durchsetzung verwaltungsrechtlicher 

Verantwortlichkeit weisen generell zwei wesentliche Probleme auf, die ihre 
Wirksamkeit beeinträchtigen: 

Zum ersten hat die überragende Bedeutung des Erziehungsgedankens 
dazu geführt, daß der Grundsatz der Präsumtion der Unschuld zwar verbal 
galt und gilt, aber man immer davon ausging. daß wegen der erzieherischen 
Wirkung des Verfahrens mitunter auf weitere Maßnahmen verzichtet werden 
kann(§§ 29 und 30 OWG). Es wurde also das Verfahren nicht in die not

wendigen beiden Grundphasen getrennt: Verfahren zur Feststellung der ver
waltungsrechtlichen Verantwortlichkeit und Verfahren zur Festlegung der 
Verantwortlichkeitsmaßnahmen, wenn die Verantwortlichkeit festgestellt 

wurde. 

Es schwang immer durch das ganze Verfahren der Gedanke mit, auf den 
Betroffenen einzuwirken, und das ist doch letztlich nur möglich, wenn man 
davon ausgeht, daß der der Ordnungswidrigkeit Verdächtigte schon etwas 
Ordnungswidriges begangen haben wird, wenn ein solches Verfahren statt
fmdet. Diese Dinge vollzogen sich in der Regel unterbewußt, waren aber la

tent wohl generell festzustellen. Es handelte sich also hier keineswegs um ein 

subjektives Problem der Verfahrensdurchführenden, sondern, wie die ange
gebene Regelung der §§ 29 und 30 OWG zeigen, um ein Problem der rechtli-
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eben Regelung, um einen Widerspruch in der Regelung. 

Zum zweiten ist ein wesentlicher Mangel auch darin zu sehen, daß das 
Beweisverfahren in seiner Ausgestaltung nur sehr spärlich und lückenhaft 
ausgeregeit wurde. 

In allen diesen Verfahren sind damit für die Vorgehensweise und die Be
wertung durch den zur Durchführung des Verfahrens Berechtigten weite 
Spielräume gegeben, die letztlich dazu führen müssen, daß die Rechtssicher
heit der der Ordnungswidrigkeit Verdächtigten geradezu zwanghaft leiden 
muß. 

Wenn hier das Ordnungswidrigkeitsverfahren als Beispiel genommen 
wird, so deshalb, weil es zum einen relativ weit geregelt ist, also Substanz hat, 
und weil es auch als Maßstab für weitere Regelungen dieses Bereiches galt. 
So ist die Verfahrensregelung der Seeunfalluntersuchungsordnung in we
sentlichen Punkten identisch mit der des Ordnungswidrigkeitsgesetzes. Sicher 
ist aber festzustellen, daß die meisten Regelungen wesentlich weniger verfah
rensrechtliche Bestimmungen enthalten als das Ordnungswidrigkeitsgesetz. 

Im Ordnungswidrigkeitsrecht sind zwei Verfahren geregelt. Zum einen 
das Ordnungsstrafverfahren, das sowohl durch einen Ordnungsstrafoefugten 
als auch als kollektive Beratung und Entscheidung durchgeführt werden 
kann. Zum anderen das vereinfachte Verfahren. 

a) Zum Ordnungsstrafverfahren 

Das Ordnungsstrafverfahren gliedert sich in die Einleitung des Velfahrens 
mit der Regelung der Befugnis zur Einleitung und dem Absehen von der 
Einleitung eines Ordnungsstrafverfahrens (§§ 21 bis 23 OWG), in die 
Durchführung des Verfahrens mit der Regelung der Bearbeitungsfristen, der 
Feststellun_gen zu_r Klärung des Sachverhalts, der Aufdeckun_g von Ursachen 
und Bedingungen. der Stellungnahme des Rechtsverletzers und der Anhö
rung anderer Personen, der Beschlagnahme zur Sicherung von Beweisen so
wie der Unzulässigkeit von Vorführungen und Durchsuchungen, der Blut
alkoholuntersuchung und in die Beendigung des Veifahrens mit der Regelung 
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über den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen und die Einstellung des 

Verfahrens. 

aa) Zur Einleitung des Vetfahrens 

Das Verfahren ist durch den im konkret verletzten Ordnungsstraftatbe
stand genannten Ordnungsstrafbefugten im Wege des Verwaltungsakts ein

zuleiten. 

Sind mehrere Behörden zuständig, so ist das Verfahren von dem durch

zuführen, der zuerst mit der Sache befaßt war, sofern nicht eine höhere er
zieherische Einwirkung durch eine andere Behörde erreicht werden kann 

(§210WG). 

Besondere Formenanforderungen an die Einleitung des Verfahrens sind 

nicht geregelt, wenn man davon absieht, daß die Einleitung schriftlich zu 
vermerken ist (§ 22 Abs. 1 OWG). Von der Einleitung eines Verfahrens ist 

abzusehen, wenn wegen der gleichen Sache disziplinarische oder materielle 
Verantwortlichkeit oder andere Erziehungsmaßnahmen angewendet werden. 

Auf Antrag des Staatsanwalts ist ein Ordnungsstrafverfahren durchzuführen. 

bb) Zur Durchfühnmg des Verfahrens 

Das Ordnungsstrafverfahren ist ohne Venögerung durchzuführen (§ 21 
Abs. 4 OWG) und soll innerhalb eines Monats abgeschlossen werden (§ 23 

Abs. 4 OWG). Es ist alles Notwendige zur Klärung des Sachverhalts und zur 
Bewertung des Verhaltens zu leisten (§ 23 Abs. 2 OWG). Beachtlich ist da

bei, daß das Ordnungswidrigkeitsrecht der DDR 

nicht den Versuch kennt, 

nicht die Beihilfe kennt, 

nicht die Anstiftung kennt, mit der Ausnahme, daß ein Erwachsener, 

der ein Kind oder einen Jugendlichen zur Begehung oder Teilnahme an 
einer Ordnung.swidrigkeit auffordert (§ 17 Ordnungswidrigkeitenver

ordnung), ordnungsrechtlich verfolgt wird. 
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Es gilt also im Ordnungsstrafverfahren der Untersuchungsgrundsatz, so 

daß die Behörde die Verantwortung dafür trägt, daß alle für die Entschei

dung wesentlichen Faktoren in das Verfahren eingeführt und zur Grundlage 
der Entscheidung gemacht werden (Pro und Kontra). 

Dem Bürger, gegen den ein Ordnungsstrafverfahren durchgeführt wird, 

ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben(§ 24Abs. 1 OWG), die er nicht 

zwingend wahrnehmen muß (§ 24 Abs. 2 OWG). 

Die Befragung anderer Personen ist zulässig (§ 24 Abs. 1 OWG). 

Unzulässig sind im Ordnungsstrafverfahren dagegen die zwangsweise 
Vorführung und die Durchsuchung(§ 24 Abs. 3 OWG). 

Eine Ausnahme von dieser Regelung existiert nur für den Fall der Ord
nungswidrigkeit im Straßenverkehr, bei dem die Durchführung einer Blutal

koholuntersuchung sowie die zwangsweise Vorführung dazu zulässig ist. 

Eine Beschlagnahme kann zur Sicherung von Beweisen oder wenn ge
setzlich die Einziehung vorgesehen ist erfolgen. 

Es sollen im Rahmen des Verfahrens Ursachen und Bedingungen für die 

Ordnungswidrigkeit aufgedeckt werden, um vorbeugend auf die Gesetzlich
keit einwirken zu können. 

Der Kern dieses Verfahrensabschnitts liegt in der Prüfung der objektiven 

und subjektiven Seite der jeweiligen Ordnungsstraftatbestände, die in einer 
Vielzahl von Rechtsvorschriften geregelt sind (ca. 250 Ordnungsstraftatbe

stände ). 

cc) Zur Beendigung des Ordnungsstrafvetfahrens 

Das Ordnungsstrafverfahren endet mit dem Ausspruch einer Ordnungs
strafmaßnahme (Verwarnung mit Ordnungsgeld oder Ordnungsstrafe), der 

Einstellung des Verfahrens oder (bei Vorliegen des Verdachts auf eine 
Straftat) mit der Übergabe der Sache an die Staatsanwaltschaft. 

Für den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen (§§ 23 Abs. 1 und 26 

Abs. 1 OWG) gelten die Grundsätze der §§ 13 bis 15 OWG (Z~eck der An-
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wendung, Berücksichtigung von Art und Schwere der Ordnungswidrigkeit, 
der Persönlichkeit und des Ausmaßes der Störung, sowie die Anwendung 

weiterer Maßnahmen). 

Zu beachten sind auch die Besonderheiten nach§§ 10 bis 12 OWG (Be
sonderheiten bei Jugendlichen und der Verantwortlichkeit). 

b) Zum vereinfachten Veifahren 

Das vereinfachte Verfahren zielt auf die Unmittelbarkeit der Sanktion im 
Gefolge der Ordnungswidrigkeit und wird deshalb in der Regel an Ort und 
Stelle durchgeführt (§ 28 OWG). 

Die Regelung sieht keine Abstriche an den Verfahrensregelungen, wie sie 

für das Ordnungsstrafverfahren gelten, vor. Man muß aber davon ausgehen, 

daß nicht die gleichen Anforderungen an Ort und Stelle, häufig auf der 
Straße, erfüllt werden können. Gesichert werden muß, daß die Prüfung der 
objektiven und subjektiven Seite fehlerfrei erfolgt. Darin ist wohl die Mini
malforderung zu sehen, die nicht unterschritten werden darf. 
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ERMESSEN UND UNBFSTIMMTER RECHTSBEGRIFF 

Von U~iv4 ... Prof. Dr. Helmut Quaritsch 

1. DAS ERMESSEN 

1. Eigenart der Ermessensentscheidung 

Rechtssätze, die einen Anspruch gewähren oder die Behörde zum Han
deln ermächtigen, sind nach dem "Wenn-Dann"-Scbema aufgebaut: Wenn die 
Voraussetzungen auf der Tatbestandsseite vorliegen, dann kann die vorgese
hene Rechtsfolge eintreten. 

Beispiel: Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Tatbe
stand); die Polizei kann die notwendigen Abwehrmaßnahmen treffen 
(Rechtsfolge). 

Das Ermessen der Behörde bezieht sich - nach der klassischen Ermes
senslehre - nicht auf die Tatbestandsseite des Rechtssatzes, also nicht auf die 
gesetzlichen Voraussetzungen staatlichen Handelns ("cognitives" oder "Be
urteilungsermessen"), es bezieht sich allein auf die Rechtsfolgeseite des 
Rechtssatzes, es ist "volitives" oder "Hand1ungsermessen". 

Bezogen auf die Rechtsfolge tritt Ermessen in zwei Formen auf: 

(1) als "Entschließungsermessen", nämlich über die Frage des "Ob"; 

(2) als "Auswahlermessen", nämlich über ~wie" und "Was". 

Gegenstand des Ermessens ist also, ob die Behörde die Rechtsfoige ein
treten lassen will oder /und, wie sie reagieren will, wenn der Tatbestand des 
Rechtssatzes vorliegt. 

Beispiel: Nach § 57 a Nr. 3 GewO kann die Reisegewerbekarte versagt 
werden, wenn der Antragsteller noch nicht volljährig ist. Die Rechtsfolge 
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- Erteilung der Reisegewerbekarte - ist in das Entschließungsennessen der 
Behörde gestellt (Ja oder Nein). 

Einem Gaststättenbetrieb "können jederzeit Auflagen zum Schutze ... ge-
gen erhebliche Nachteile ... für die Bewohner der Nachbargrundstücke ... er-
teilt werden" (§ 5 1 Nr. 3 GastG). Sind solche erheblichen Nachteile für die 
Nachbarn festgestellt (Tatbestand), müssen Auflagen erteilt werden, sonst 
Amtspflichtverletzung, also kein Entschließungsermessen. Wohl aber steht es 
im (Auswahl-)Ermessen der Behörde, welche Auflagen sie erteilen will1. 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Tatbestand). Die 
Rechtsfolgen stehen beide im Ermessen der Ordnungsbehörde, nämlich ob 
sie überhaupt eingreifen will (Opportunitätsprinzip) und mit welchen Mitteln 
sie eingreifen will. Die polizeiliche Generalklausel gewährt daher Ent
schließungs- und Auswahlermessen zugleich. 

2. Die Formen der Ermessenseinräumung 

Ob die Verwaltung nach Ermessen entscheiden soll, ist aus Wortlaut und 
Zusammenhang der Handlungsermächtigung zu ermitteln. Gelegentlich 
weist der Gesetzgeber die Behörde ausdrücklich an, "nach pflichtgemäßem 
Ermessen" zu handeln(§ 14 PrPVG). Oder das Gesetz sieht z.B. vor, daß 

bei bestimmten Versagungsgründen die Reisegewerbekarte zu versagen "ist" 
(§ 57 GewO), also versagt werden ~muß" (gebundener VA), bei anderen 
Gründen versagt werden "kann"(§ 57 a GewO), also "darf', nicht "muß" (Ent
schließungsermessen). Ähnliche Wendungen, die auf fehlenden Automatis

mus der Rechtsfolge und damit auf Ermessen schließen lassen, sind "darf', 
"ist nicht berechtigt", "ist befugt", "ganz oder teilweise"(§ 351 GewO). 

"Soll" heißt im Regelfall "muß". Nur für den atypischen Fall ist die strikte 
Bindung zugunsten einer behördlichen Ermessensentscheidung aufgehoben, 
z. B. in § 9 RuStAG: Einbürgerung ausländischer Ehegatten. 

Maßgebend ist jedoch nicht der Wortlaut, sondern der Sinnzusammen
hang. "Kann"- und "Darf'-Formulierungen sind besonders zweideutig, weil 

1 BGH, VerwRspr.11, 864. 
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mit diesen Worten gelegentlich nur ermächtigt wird, die Behörde die 
Rechtsfolge also eintreten lassen muß, wenn der Tatbestand gegeben ist. 

Beispiel:§ 8 Nr. 3 UZwG (Sartorius Nr. 115): "Wer im Gewahrsam von 
Vollzugsbeamten ist, darf gefesselt werden, \\1enn ... Selbstmordgefahr be= 
steht". Besteht Selbstmordgefahr, muß gefesselt werden, jedenfalls dann, 
wenn ohne Fesselung Selbstmordgefahr bestünde. Ein Entschließungsermes
sen würde die Möglichkeit des Selbstmords zur Disposition der Vollzugsbe
amten stellen. 

3. Die Rechtmäßigkeit der Ermessensentscheidung 

Beim "gebundenen" VA ist die behördliche Entscheidung über den Ein
tritt der Rechtsfolge entweder richtig oder falsch, sei es, weil der Tatbestand 
nicht oder nicht vollständig gegeben war, sei es, weil eine andere als die ge
setzlich vorgesehene Rechtsfolge angeordnet wurde. Beim VA nach Ermes

sen sind, wenn Ermessensfehler vermieden bleiben, "alle wählbaren Verhal
tensweisen rechtlich gleichwertig" (D. fesch), das Ja wie das Nein (Ent
schließungsermessen), dieses oder jenes Mittel (Auswahlermessen). Wird z. 
B. einem minderjährigen Antragsteller die Reisegewerbekarte mit vernünfti
gen Gründen versagt, dann ist diese Versagung rechtmäßig. Findet die Be
hörde bei demselben Antragsteller vernünftige Gründe für die Erteilung, 
dann ist diese Entscheidung auch rechtmäßig. 

Bei der Einräumung von Ermessen geht der Gesetzgeber davon aus, daß 
der Tatbestand nicht nur eine Entscheidung, sondern mehrere richtige und 
daher mehrere rechtmäßige Entscheidungen gestattet. 

Das rentrale rechtsstaatliche Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwal
tung wird sicher durch den "gebundenen" VA idealer erfüllt als durch den 

VA nach Ermessen. Die Vorhersehbarkeit der VAe aber ist nicht das einzige 
Staatsziel; die vernünftige und gerechte, weil dem Zweck des Gesetzes opti
mal angepaßte Verwaltungsentscheidung ist es nicht weniger. Alle Umstände 
des konkreten Einzelfalls kann eine Ermessensentscheidung oft besser be

rücksichtigen als der Automatismus des normativen Konditionalprogramms 
("Wenn-Dann") ohne Variationsmöglichkeit. Die Technik der Rechtssetzung 
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ist \iel zu grob und unvollkommen, als daß sie der Vielfalt des Lebens ge
wachsen sein könnte. Der Gesetzgeber ist kein Hellseher, und das Leben hat 
mehr Phantasie als ein Parlament. Der Gesetzgeber legt daher den Zweck 
und die ?vfittel fest, die Verwaltung vor Ort, die den konkreten Sachverhalt zu 
regeln hat, entscheidet über das "Ob" und das "Wie". Bei der Ermessensent
scheidung kooperieren daher Gesetzgeber und Verwaltung. Der vorgegebene 
Zweck und der "Ermessensrahmen", innerhalb dessen sich die Erwägungen 
der Behörde bewegen dürfen (§ 40 VwVfG), schließen ein im Wortsinn 
"freies" Ermessen aus; nur ein "pflichtgemäßes" Ermessen ist zulässig2. Des
halb und weil sich das Ermessen lediglich auf die Rechtsfolgeseite des 
Rechtssatzes bezieht, der Gesetzgeber selbst also die Rechtssphäre des Bür
gers abgrenzt, ist Ermessen mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar3

. 

4. Ermessensfehler 

Das Gesetz verpflichtet die Verwaltung, "ihr Ermessen entsprechend dem 
Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Er
messens innezuhaiten" (§ 40 VwVfG). Diese Formulierung entspricht dem 
Auftrag der Verwaltungsgerichte nachzuprüfen, ob "die gesetzlichen Grenzen 
des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist" 
(§ 114 VwGO). Zweckverfehlung und Grenzüberschreitung sind indes nicht 
die einzigen typischen Ermessensfehler; diese lassen sich \ielmehr in vier 
Fehlergruppen aufteilen (str.). 

a) Ennessensunterlassung 

Die Behörde ermißt nicht, weil sie irrtümlich annimmt, die Vorausset
zungen für ein Ermessen lägen nicht vor oder sie sei zu einer bestimmten 

2 

3 
St. Rspr., BVerfGE 9, 147. 

BVerfGE 9, 137. 
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Entscheidung, nämlich zu einem gebundenen VA, gezwungen. 

Beispiel: Der 17jährige A beantragt eine Reisegewerbekarte, die Behörde 
lehnt ab, weil er nicht volljährig ist. Aus diesem Grunde kann die Reisege
werbekarte versagt, sie kann aber trotz Mlnderjälrrigkeit erteilt werden(§ 57 
a I Nr. 3 GewO). Die Behörde muß also erkennen lassen, daß sie Für und 
Wider in diesem Falle abgewogen hat. Glaubte sie sich allein und daher irrig 
durch das Geburtsdatum zur Ablehnung verpflichtet, handelt sie ermessens
fehlerhaft4. 

b) Emiessensüberschreitung 

Was und wie zu erwägen ist, um fehlerfrei zu ermessen, bestimmt der sog. 
Ermessensrahmen. Ausgefüllt wird dieser Rahmen zunächst durch den 
Zweck des anzuwendenden Gesetzes. 

Beispiel: Dem im Bauamt tätigen Inspektor X wird die beantragte Ne
bentätigkeit (Anfertigung von Bauzeichnungen für Eigenheimbauer) nicht 
mehr gestattet. Wird die Ablehnung auf dienstliche Gründe gestützt, weil A 
diese Bauzeichnungen häufig während der Dienstzeit angefertigt habe, so ist 
die Ablehnung ermessensfehledrei am Zweck der NebentätigkeitsVO orien
tiert. Wird abgelehnt, um die freischaffenden Architekten vor "billiger" Kon
kurrenz zu schützen, so ermessensfehlerhaft, weil die Nebentätigkeits-Ver
ordnung einen solchen Konkurrentenschutz nicht bezweckt5. 

Im Rahmen ihres Auswahlermessens haben die Ordnungsbehörden die 
zur Gefahrenabwehr oder Störungsbeseitigung "notwendigen" oder "erfor
derlichen" Maßnahmen zu treffen. Einern Schausteller wird geboten, die 
Zwei-Personen-Gondeln seiner Überschlagschaukel nur durch jeweils eine 
Person benutzen zu lassen. Stellt der Sachverständige fest, daß die Unfallge
fahr dadurch nicht merklich vermindert wird, entspricht das Gebot nicht dem 
Zweck des Gesetzes, weil zur Gefahrenabwehr "ungeeignete" Mittel nicht 
"notwendig" im Sinne der polizeilichen Generalklausel sind. Ermessensfehler 
wegen Zweckverfehlung. 

4 

5 
Vgl. auch BVerwGE 15, 199; BVeIWG, DÖV 1982, 409. 

BVerwG, NVwZ 1990, 766. 
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Ein Ausländer kann ausgewiesen werden. "wenn er wegen eines Verbre
chens oder Vergehens verurteilt worden ist" (§ 10 1 Nr. 2 AuslG). Angesichts 
der Vielzahl möglicher Delikte, der Art ihrer Begehung und der strafrichter
lichen Bewertung im Einzelfall wäre eine kasuistische Entfaltung dieses 
Ausweisungstatbestandes unmöglich. Die Behörde hat bei ihrer Ermessens
entscheidung etwa folgende Erwägungen anzustellen6

: Vorsätzliche oder 
fahrlässige Straftat? Verkehrsvergehen oder Rauschgiftkriminalität? Wenn 
Verkehrsvergehen: erstes, und einmaliges oder Nr. 8 in drei Jahren? Persön
liche Verhältnisse: Obdachlos oder ansässig? Arbeitslos oder in fester Stel
lung? Ledig oder verheiratet? Auch die Berücksichtigung außenpolitischer 
Momente läge noch innerhalb des Zwecks des Ausländergesetzes. Die Selb
ständigkeit des am Gesetzeszweck orientierten Verwaltungsermessens wird 
deutlich. wenn der Strafrichter zur Bewährung aussetzt, weil Spezialpräven
tion überflüssig ist, die Behörde jedoch zur Generalprävention ausweist: 
rechtmäßig (st. Rspr. bei Rauschgift- und Delikten unter Alkoholeinfluß). 

Der Ermessensrahmen wird weiterhin bestimmt durch Rechtssätze und 
Rechtsgrundsätze außerhalb des faUbezogenen Gesetzes, z.B. Grundrechte, 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz u. ä. 

Beispiel: Bei der Ausweisung eines Ausländers wegen einer Straftat ge
hört die Berücksichtigung der Folgen für Ehe und Familie wegen Ast. 6 GG 
zum gebotenen Ermessen. Ein Ausländer mit einem deutschen Ehepartner 
darf nur ausnahmsweise ausgewiesen werden, z. B. bei Verurteilung zu drei 
Jahren Haft wegen Rauschgifthandels 7• 

Die Anforderungen sind außerordentlich hochgeschraubt: "Von dem Er
messen ist aufgrund einer angemessenen Abwägung der öffentlichen Interes
sen mit den Interessen des Ausländers pflichtgemäß Gebrauch zu machen. 
Es wird durch vorrangiges Verfassungsrecht begrenzt, insbesondere durch 
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes. Auch 
das Sozialstaatsprinzip sowie die Grundrechte und die in ihnen verkörperte 
Wertordnung setzen ihm Schranken•8• Unter diesen Bedingungen ist eine 
hieb- und stichfeste Ermessensbegründung "Hohe Schule" der Verwaltung. 

6 

7 

g 

Vgl. Schmidt-Salzer, VerwArch. 1%9, 272. 

BVerfG, DÖV 1979, 900. 

BVerwG, NJW 1980, 2037. 
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c) Ermessensmißbrauch 

Dieser Ermessensfehler ist seinem Wortsinn nach (Mißbrauch der Er-
mächtigu ... *lg, nach Ermessen zu handeln) dann gegeben, wenn aus unsachli-
eben, d. h. durch VerwaJtungszwecke ungedeckte Erwägungen wie Rach
sucht, Neid oder ähnlichen Motiven entschieden worden ist. Bei der Ermes
sensentscheidung muß ein 'detoumement de pouvoir' wegen der größeren 
Freiheit der Behörde beachtet werden • die Schwierigkeit der Nachweise 
steht auf einem anderen Blatt 

d) Ennessenswillkür 

Dieser Begriff faßt alle gegen den Gleichheitssatz verstoßenden Fehler 
zusammen. Bei gebundenen VAen hat der Schematismus der Subsumtion 
praktizierte Egalität zur unmittelbaren Folge. 

Bei Ermessensakten mit ihrem Zwang zur Berücksichtigung der Beson
derheiten des konkreten Falles sind Verstöße gegen den Gleichheitssatz eher 
möglich, vor lllllem: ungleiche Behandlungen, die aus der Sicht der Behörde 
durch ungleiche Sachverhalte geboten sind, werden von Betroffenen gern als 
Gleichheitsverstöße empfunden. 

Zur gleichmäßigen Handhabung der Ermessenstatbestände erlassen Mi
nisterien häufig sog. Ermessensrichtlinien. Diese Richtlinien müssen entwe
der veröffentlicht sein oder dem Betroffenen vor oder nach Erlaß des ihn 
betreffenden VA in angemessener Weise und in erforderlichem Umfang be
kanntgegeben werden, so die Empfehlung Nr. R (80) 2 des Ministerkomitees 
des Europarats vom 11.03.19809

. Es kann jedoch nur Einsicht bei der Be
hörde verlangt werden, nicht die Übersendung von Fotokopien10, Weicht die 
Behörde von dieser Richtlinie ab, so ist das allein noch kein Rechts- oder 
Ermessensfehler; die Richtlinien sind keine Rechtssätze11 ~ Es kommt darauf 

9 

10 

11 

Siehe H. lellinek, ZRP 1981, 68. 

BVerwG, DVBI. 1981, 192. 

BVerwG, DÖV 1979, 714. 



50 

an, ob durch wiederholtes und gleichmäßiges Gebrauch.machen das Ermes
sen über den Gleichheitssatz in bestimmter Richtung präjudiziert ist. 

Beispiel: Ist in zehn Fällen die Baugenehmigung mit einem Dispens von 
vorgescl-.riebenen Hofraumgrößen erteilt worden, muß im elften Fall dieser 
Dispens ebenfalls gewährt werden, wenn er sich von den vorangegangenen 
Fällen nicht wesentlich unterscheidet. 

Werden 80 v. H. aller Beamten als "überdurchschnittlich" befähigt beur
teilt, wird also bei "Durchschnittsbeamten" von den Beurteilungsrichtlinien 
regelmäßig nach oben abgewichen, dann können alle durchschnittlich befä
higten Beamten verlange11 nach dieser von den Richtlinien abweichenden 
Praxis beurteilt zu werden1 . 

Diese sog. Selbstbindung der Verwaltung durch wiederholtes und 
gleichmäßiges Verhalten13 verpflichtet die Behörde nicht wie ein Rechtssatz. 
So ist sie berechtigt, ihre Entscheidungspraxis zu ändern, weil sie "schlechte 
Erfahrungen" gemacht hat14 oder weil sich die Zeitanschauungen geändert 
haben, z. B. durch ein geändertes Umweltbewußtsein. 

Eine als Ermessensfehlgebrauch erkannte Verwaltungsübung bindet für 
die Zukunft auch dann nicht, wenn eine Rücknahme rechtswidrig bereits er
teilter Genehmigungen aus Gründen des Vetrauensschutz.es ausgeschlossen 
ist15. Auch der Gleichheitssatz gewährt keinen Rechtsanspruch auf Wieder
holung von Ermessensfehlern. 

5. Die Begründung von Ermessensakten 

Schriftlich ergangene VAe sind schriftlich zu begründen, dazu gehören 
die "wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe" (§ 39 1 2 VwVfG). 
"Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichts
punkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Er
messens ausgegangen ist" (§ 39 1 3 VwVfG). Dieser Begründungszwang soll 

12 

13 

14 

15 

BVerwG, NVwZ 1982, 101. 

BVerwGE 37, 57. 

BadWürttVGH, VRspr. 9, 471. 

BVerwGE 34, 278; Ossenbühl, DÖV 1970, 264; Schmidt, JuS 1971, 184. 
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dem Bürger ermöglichen, seine hrtolgsauss1chten bei der hrmessenskon
trolle durch Widerspruchsbehörde und Verwaltungsgerichte zu beurteilen 16

. 

Die Begründung kann sich aber in Andeutungen erschöpfen oder sogar 
ganz fehlen, wenn dem Adressaten "die Auffassung der Behörde über die 
Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne schriftliche Begrün
dung für ihn ohne weiteres erkennbar ist" (§ 39 II Nr. 2 VwVfG)17• 

Im Verwaltungsverfahren können Ermessensgründe nachgeschoben wer
den (vgl. § 45 II VwVfG), jedoch nicht stets. Hat ein Ausschuß entschieden, 
der nicht nur mit Beamten der Behörde, sondern mit Bürgervertretern be
setzt ist, sind nachträglich vorgebrachte Ermessenserwägungen unbeachtlich. 
Grund: Es ist nicht sicher, ob sich die Laienmitglieder des Ausschusses die 
nachgeschobenen Gründe zu eigen gemacht hätten18

. 

§ 39 1 3 VwVfG ist eine Sollvorschrift, im atypischen Fall darf die Be
gründung also fehlen. 

Beispiel: Entscheidungen der Richterwahlausschüsse und des Personal
gutachterausschusses müssen nicht begründet werden, weil eine schriftliche 
Begründung über die vielfältigen und möglicherweise widersprüchlichen 
Motive der Mitglieder des Ausschusses keinen Aufschluß geben könnte und 
daher wertlos sei19

• Dasselbe gilt für die Personalentscheidungen akademi
scher Gremien; wer sich um einen Lehrstuhl bewirbt und nicht auf die Be
rufungsliste gesetzt wird, kann eine Begründung daher nicht verlangen. 

6. Nachprüfung von Ermessensfehlern 

a) Ennessen als Verteilung von Entscheidungsmacht 

Im Verwaltungsverfahren kann die Ermessensentscheidung der Behörde 
a quo grundsätzlich auf Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit nachgeprüft 

16 

17 

18 

19 

BVerfGE 6, 44. 

BadWürttVGH, DÖV 1983, 383. 

BVerwG, VRspr. 11, 879; DÖV 1966, 137. 

BVerfG, DÖV 1969, 149; BVetwGE 20, 166. 
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werden(§ 68 VwGO). Das Verwaltungsgericht hingegen ermißt nicht selbst, 
es darf die Ermessensentscheidung lediglich auf Ermessensfehler überprü

fen, also die Innehaltung der rechtlichen Ermessensgrenzen(§ 114 VwGO). 
Die Einräumung von Ermes.sen begründet daher auch ein po1itisches und 

staatsrechtliches Problem: die Verteilung von Entscheidungsmacht auf Ge
setzgeber, Verwaltung und Verwaltungsgericht20

• 

b) Ansprüche auf Ennessen 

Steht eine Entscheidung im Ermessen der Verwaltungsbehörde, kann es 
grundsätzlich keinen materiell-rechtlichen Anspruch auf einen VA be
stimmten Inhalts geben, auf das Ja oder Nein, auf dieses oder jenes Mittel. 
Daher kommen im allgemeinen nur zwei formelle subjektive öffentliche 
Rechte in Betracht. 

(1) Der Anspruch auf Vornahme der Ermessensprüfung 

Ist der Behörde Ermessen eingeräumt, so steht damit noch nicht fest, wer 
die Behörde zum Ermessen zwingen kann. Diese Frage ist in den meisten 
Fällen einfach, deshalb wird sie häufig dort übersehen, wo sie problematisch 

ist. 

Das Recht auf Ermessensprüfung steht nur der Bezugsperson des anzu
wendenden materiellen Rechts zu. Die Bezüglichkeit ergibt sich aus der In
teressenrichtung der einschlägigen Rechtsvorschrift. Eine faktische Begünsti
gung reicht nicht aus, die Vorschrift darf nicht nur dem öffentlichen Interesse 
dienen, sie muß auch das Individualinteresse des Antragstellers schützen 
woUen21

• 

Beispiel: Der gehörlose A beantragt eine Reisegewerbekarte. Zur Unter
stützlmg beantiagt die Initiativgruppe "Behinderte" bei der Behörde eben-

20 

21 
G. Schmidt-Eichstaedt, AöR 98, 1973, 191. 

St. !Upr., zuletzt BVerwG, DÖV 1980, 916; Wolff/Bachof, § 31 II e 1, nennen diese Be

rechtigung "Destination•. 
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falls, dem A die Reisegewerbekarte zu erteilen. Das Recht auf einen Ermes
sensbescheid steht allein dem A zu, er ist Bezugsperson des § 57 a 1 Nr. 2 
Gewerbesicherung; die Initiativgruppe ist nach der Gewerbeordnung kein 
denkbarer Entscheidungs-Adressat, sie kann daher kein Ermessen beanspru
chen. Lehnt die Behörde den Antrag des A ab, und teilt sie die Ablehnungs
gründe auch der Initiativgruppe mit, so wird die Inititativgruppe durch diese 
verwaltungspolitische Maßnahme nicht zum Widerspruch oder gar zur Klage 
berechtigt. 

Die Kunden des A beklagen sich über fehlende Parkplätze. A verlangt 
deshalb die Zulassung des Gehwegparkens vor seinem Hause. Kein An
spruch auf Ermessen, da § 45 StVO nicht den Anliegerinteressen dient22

• 

Anders, wenn A Einschreiten gegen verbotswidrig auf seiner Einfahrt par
kende Fahrzeuge verlangt; § 12 m Nr. 3 StVO soll auch den Anlieger schüt
zen23. 

Der Stadtrat beschließt, den "Rosenweg" in "Karl-Marx-Allee" umzube
nennen. Die Bewohner des "Rosenweges" verlangen Rücknahme des Be
schlusses, Bewohner des "Dahlienweges" schließen sich an, weil sie befürch
ten, das Beispiel des "Rosenweges" könne Schule machen. Der Anspruch auf 
Ermessensprüfung steht allein den Bewohnern des "Rosenweges" zu24

• Die 
Bezüglichkeit ergibt sich hier aus dem Gesamtzusammenhang des anzuwen
denden Rechts. 

Ladeninhaber A verlangt von der Gewerbeaufsicht, gegen Ladeninhaber 
B wegen Verletzung des Ladenschlußgesetzes einzuschreiten. Kein Anspruch 
des A, weil das Gesetz dem Arbeitsschutz dient, nicht dem Konkurrenten
schutz25. Deshalb kann A auch nicht die dem B rechtswidrig erteilte Aus
nahme vom Ladenschluß anfechten26• 

Lehrerin L beantragt Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe. 
Kein Ermessensanspruch, Art. 33 II GG dient ausschließlich öffentlichen 
Interessen27

. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

BVerwG, DÖV 19SO, 916. 

BVerwGE 37, 113. 

BadWürttVGH, NJW 1979, 1670. 

BVerwG, VRspr. 19, 371; a. A. BGHZ 45, 2. 

BVerwG, DVBI. 1982, 692. 

BadWürttVGH, NJW 1980, 1968; krit. W. Skouris, NJW 1981, 2727. 
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Die Posthauptsekretäre A und B bewerben sich um die ausgeschriebene 
Inspektorenstelle ihres Amtes. A wird der Posten übertragen. B macht gel
tend, seine Ablehnung beruhe auf seiner unrichtigen Beurteilung. Da Art. 33 
II GG und die einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Dienstrechts nicht 
auch dem Inidividualinteresse des Bewerbers dienen, ist die sog. Konkur
rentenklage im Beamtenrecht unzulässig28

• 

(2) Der Ansp!Uch auf fehlerfreie Ennessensausübung 

Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren muß der Kläger geltend machen, 
er sei durch den VA in seinen Rechten verletzt (§ 42 II VwGO). Ermessens
entscheidungen können einen materiellrechtlichen Vomahmeanspruch re
gelmäßig nicht verletzen. Der bereits erörterte formelle Anspruch auf Vor
nahme der Ermessensprüfung kann nur verletzt sein durch Unterlassen. Er
mißt die Behörde fehlerhaft, würde der Anspruch auf Ermessensprüfung al
lein dem Berechtigten nichts nützen. Daher steht ihm ein Recht auf fehler
freie Ermessensausübung zu, das durch einen Ermessensfehler verletzt 
wird29• Unter diesem Gesichtspunkt kann er die unter 4) erörterten Ermes
sensfehler rügen. 

(3) PrüfungsanspTUch und VomahmeanspTUch 

Steht die Amtshandlung im Ermessen der Behörde, fehlt ein Anspruch 
auf eine bestimmte Amtshandlung. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, 
wenn nach der Art des Falles nur noch eine bestimmte Entscheidung ermes
sensfehlerfrei wäre. Dann schrumpft der Ermessensbereich auf eine einzige 
Handlungsaltemative ein, ist das Ermessen "auf Null reduziert.JO_ Die for
mellen Prüfungsansprüche schlagen um in einen materiellen Vomahmean
spruch31. 

28 
29 

30 

31 

BayVGH, DÖV 1983, 391~ 

H. M. aeit OVG Hamburg, DVBJ. 1951, 479; Bachoj, Die verwaltungsgerichtliche 

Klage auf Vornahme einer Amtlhandlung, 1951, 65 ff.; BVerwGE 11, 97. 

OVG Lüneburg, DÖV 1963, 769. 

BVerwGE 11, 97. 



55 

Beispiel: Pflicht der Polizei zur Nachschau, wenn der Verdacht eines 
Blindgängerfundes gemeldet wird32

• 

II. UNBESTIMMTE RECHTSBEGRIFFE 

1. Das Problem 

Verwaltungsgesetze müssen häufig Begriffe verwenden, die so weit gefaßt 
sind, daß sie in der abstrakten Deutung wie in der Anwendung auf den Ein
zelfall mehrere Alternativen zulassen, die jede für sich plausibel und deshalb 
vertretbar erscheinen. 

Beispiel: "Öffentliches Interesse", "öffentliches Bedürfnis", "Gefährdunf 
des Natur- und Landschaftsbildes", "unbillige Härte", "besonderer Fall"3 , 

"persönliche Zulässigkeit", "erforderliche Sachkunde". 

Solche "unbestimmten" Begriffe sind unvermeidbar, weil der Geset~eber 
die Konkretisierung, aber auch die Anpassung an die Entwicklung nicht 
selbst zu leisten vermag; das Parlament überläßt die Konkretisierung und 
Fortentwicklung der Verwaltung und den Gerichten34. Freilich kann die 
Verwendung eines solchen Begriffs wegen unnötiger Unbestimmtheit verfas
sungswidrig sein, weil mangelnde Vorhersehbarkeit exekutiven Handelns ge
gen das rechtsstaatliche Prinzip verstößt. 

Beispiel: In einem Genehmigungsverfahren wird die Kündigung eines 
Kleinpächters darauf überprüft (und ggf. für unwirksam. erklärt), ob sie "öf
fentliche Belange" berührt. Wegen Unbestimmtheit verfassungswidrig35. 

Ausweisung eines Ausländers gern. § 10 I Nr. 11 AuslG wegen Beein
trächtigung "erheblicher Belange der Bundesrepublik Deutschland aus ande-

32 

33 

34 

35 

Zahireiche Beispieie aus dem Poiizeirecht bei Drews/Wacke/Vogei/Manens, Gefah

renabwehr, 9. Aufl. 1986, 396 ff. 

BVerfG, NJW 1979, 1493, betr. Friedhofszwang. 

BVerfGE49, 89, betr. Kalkar. 

BVerfGE52, 1. 
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ren Gründen" jedoch zulässig36
. Ob ein Begriff wegen Unbestimmtheit ver

fassungswidrig ist, hängt auch von der geregelten Materie ab. 

Stehen mehrere Begriffsdeutungen rechtslogisch auf gleicher Ebene, kann 
al.:o nicht nur eine Entscheidung rirhtig sein, dann ist allein die Antwort auf 
die Frage wichtig: quis iudicabit? Nach der klassischen Ermessenslehre kann 
es bei der Ausfüllung und Anwendung der Begriffe weder auf der Tatbe
standsseite der Norm noch atif deren Rechtsfolgenseite ein "Ermessen" der 
Verwaltung geben. Die "volle" Nachprüfung der Rechtsanwendung der Be
hörden in diesen Fällen verändert aber das traditionelle Verhältnis von Ver
waltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit mit zwei Folgen: 

(1) Richter sind für die "normale" Gesetzesauslegung Spezialisten, die 
Verwaltungsangehörigen sind, auch wenn sie die zweite Staatsprüfung 
bestanden haben, insoweit Generalisten; sie haben auch noch anderes 
zu tun, als Gesetze lege artis auszulegen. In vielen Fällen unbestimmter 
Begriffe jedoch sind die Verwaltungsangehörigen Spezialisten, die 
Richter nur Generalisten, z. B. der "anständigen Baugesinnung" oder 
des "Standes von Wissenschaft und Technik"(§ 7 II Nr. 3 AtomG). 

(2) Die Variationsbreite der unbestimmten Begriffe ermöglicht "Politik", 
nämlich Verkehrspolitik, Baupolitik, Energiepolitik usf. Die Verwaltung 
soll Politik realisieren, deshalb hat sie in Staatssekretären, Ministern, 
Bundesregierung und Landesregierungen politische Spitzen. Bestimmt 
nicht die Verwaltung, sondern die Verwaltungsgerichtsbarkeit den In
halt der unbestimmten Begriffe und ihre Anwendung im Einzelfall, 
dann ist der Verwaltung ein Politikbereich genommen und auf die Ver
waltungsgerichte verlagert, die nun ihrerseits nolens volens Politik mit 
Begriffen machen müssen. Ihnen aber fehlt die parlamentarisch einge
setzte und verantwortliche politische Führung. 

(3) Zwischen dem Handlungsermessen und der Ausfüllung unbestimmter 
Gesetzesbegriffe besteht zwar ein rechtsdogmatischer Unterschied, aber 
die Ermessensbeschreibungen Forsthoffs ("Wählendes Verhalten im 

36 
BVerfGE 35, 400. 



57 

Rahmen einer Wertverwirklichung") oder Jeschs ("Alle wählbaren Ver
haltensweisen sind rechtlich gleichwertig") lassen sich auch auf die Be
stimmung des Inhalts unbestimmter Begriffe übertragen. 

Aus diesen und weiteren Erwägungen forderte Bachof, bei unbestimmten 
Begriffen der Verwaltung einen "Beurteilungsspielraum" bei der Subsumtion 
einzuräumen37

• Carl Hermann Ule entwickelte gleichzeitig die "Vertretbar
keitslehre", nach der "vertretbare" Begriffsdeutungen von den Verwaltungs
gerichten zu akzeptieren seien38

• 

Die Verwaltungsgerichte haben diese Überlegungen nur für einzelne 
Sachbereiche übernommen. Grundsätzlich wird unter Hinweis auf Art. 19 IV 
GG auch die Anwendung "unbestimmter" Gesetzesbegriffe "voll" nachge-

üft39 pr . 

Beispiel: S. die oben genannten Begriffe; weiterhin: die Entscheidungen 
der Filmbewertungsstelle über die Vergabe des steuersparenden Prädikats 
''wertvoll.AO, die "volkswirtschaftlich besonders förderungswürdigen" 
Vorgänge nach dem Investitionszulagengesetz41

; "akademische Würdigkeit" 
für Doktortitel42

• 

2. Höchstpersönliche Fachurteile 

Anerkannt wird ein Beurteilungsspielraum, auch "Beurteilungsermächti
gung" der Verwaltung genannt, bei den höchstpersönlichen Fachurteilen. 
Der Gesetzgeber ermächtigt durch die Verwendung "unbestimmter" Geset
zesbegriffe die Verwaltung zur Ausfüllung und Anwendung nach pädagogi-

37 

38 

39 

40 

41 

42 

JZ 1955, 97-102. 

Gedächtnilischrift W. Jellinek, l 95S, 309-330. 

BVerwGE 2, 195, 355. 

BVerwG, DVBI. 1966, 511 m. ab!. Anm. Menger, VerwArch. 1967, 70. 

BVerwG, NJW 1975, 1853; a. A. VG Köln, GewArch. 1976, 138. 

BadWürttVGH, JZ 1981, 661; weit. Beisp. Wolff/Bachof, § 31 1 c 3; Redeckerjv. 

Oertzen, VwGO § 114 Erl. 10. 
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sehen. wissenschaftlichen, ästhetischen oder auch berufsständischen Maßstä
ben. Dazu rechnen Begriffe wie "Hochschulreife" und die "Befähigung zum 
Richteramt". Lehrer und Prüfer sind zum letztverantwortlichen Urteil über 
die Schul- und Prüfun25leistun2en lelritimiert. auch wenn fachkundige Dritte 
die Schul- oder Prüfun~leistun~ and;rs einschätzen sollten43

• -

Verwaltungsgericbtlich nachgeprüft werden die höchstpersönlichen Fach
urteile auf fünf Fehlerquellen: 1. Verfahrensfehler, 2. Tatsachenirrtümer, 
3. sachfremde Motivationen. 4. Verstöße gegen den Gleichheitssatz (Willkür
verbot ), 5. Verstöße gegen allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe. 

Beispiel: Verfahrensfehler, wenn Einzelbeurteilung durch zwei Prüfer 
vorgeschrieben, die Prüfer ihre Beurteilung aber gemeinsam erarbeiten44

. 

Verfahrensfehler wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Chancen
gleichheit, wenn eine Prüfung wegen Verfahrensfehler wiederholt werden 
muß und dieselben Prüfer eingesetzt werden 45

• 

Kein "allgemeingültiger Bewertungsgrundsatz", daß ein Prüfer Richtiges 
nicht als falsch bezeichnen darf. Die Entscheidung darüber, was der Prüfling 
richtig oder falsch gemacht hat, liegt im Beurteilungsspielraum des Prüfers. 
Nur "eklatante", außerhalb jedes vernünftigen Rahmens liegende Fehlbeur
teilun2en führen we2en VedetZUD2 des Willkürverbots zur Rechtswidriizkeit 
der P;üfungsentscheidung46

. Das~ aber der Fall, wenn bei einer juristis~en 
Staatsexamensarbeit der Prüfer den Sachverhalt der Prüfungsakte falsch ver
standen hat47

. Durch die Rechtskenntnis des Richters werden bei juristischen 
Staatsprüfungen die Grenzen des Beurteilungsspielraums der Prüfer nicht 
enger gezogen als bei Prüfungen auf anderen Gebieten48• 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

St. Rspr., z. B. BVerwG, DÖV 1981, 581. 

BVerwG, DÖV 1982. 7&5. 

BVerwG, a. a. 0. 

BVerwG, DÖV 1960, 380. 

OVG Lüneburg, DÖV 1982, 513, m. Anm. Thedick. 

BVerwG, DÖV 1981, 62. 
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3. Einschätzungsprärogative und Prognoseentscheidungen 

Die Verwaltung kann den Tatbestand eines Gesetzes häufig nur aufgrund 
von Schätzungen feststellen. Ebenso ist häufig nur zu schätzen, ob die 
Rechtsfolgen das gesetzliche Ziel erreichen. Diese Fälle sind anzutreffen im 
öfTentlichen Dienstrecht, wenn nämlich die "Eignung" für eine Laufbahn oder 
ein höheres Amt festzustellen ist, d. h. zu prognostizieren ist. Es geht dann 
abstrakt um die Anforderungen an das Amt, konkret um die Einschätzung 
der Persönlichkeit des Bewerbers. Das höchstpersönliche Fachurteil ist ver
bunden mit einer individualbezogenen Prognose. Dieselbe Verbindung ist 
gegeben bei den Entscheidungen der Bundesprüfstelle für jugendgefährden
des Schrifttum. Das aus Vertretern gesellschaftlicher Interessen pluralistisch 
zusammengesetzte Gremium entscheidet aufgrund von Fachgutachten; es 
muß feststellen, ob die Schrift die Jugend gefährden kann, also eine Voraus
sage für die Zukunft treffen. Die verwaltungsgerichtliche Nachprüfung be
schränkt sich auf die Frage, ob die Entscheidung von einem zutreffend und 

ausreichend ermittelten Sachverhalt ausgegangen ist, ob die Grenzen der 
"Einschätzungsprärogative" innegehalten und richtige Beurteilungsmaßstäbe 
zugrunde gelegt worden sincl49

. Die Eigenart des Entscheidungsgremiums 
rechtfertigt die Beschränkung der verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung je· 

doch nicht; es wäre ein soziologischer Trugschluß anzunehmen, die Interes· 
sen des Bürgers würden von Vertretern gesellschaftlicher Gruppen besser 
geschützt als von professionellen Amtsträgern50

• Die "Beurteilungsermächti
gung" der Filmförderungsanstalten nach § 9 IV FilmfördG bei der Gewäh

rung von Zusatzprämien für den "guten Unterhaltungsfilm" ergibt sich nicht 
aus der gruppenpluralistischen Zusammensetzung des Beschlußgremiums51, 

sondern aus Gegenstand und Eigenart der Entscheidung52
• 

49 

50 

51 

52 

BVerwGE 39, 197. 

A. A. BVerwGE 39, 204: "Zum Wesen der Entscheidung eines pluralistisch zusam

mengesetzten Spruchköi:peis gehört die Unvertretbarkeit der Meinungsbildung,• 

Wie VG Berlin, DVBI. 1974, 378 annimmt. 

Vgl. auch Ossenbühl, DVBI. 1974, 309. 



60 

Ebenso wird im Planungsrecht und im Wirtschaftsverwaltungsrecht einge
schätzt und prognostiziert; hier führen wohl schon die extremen Schwierig
keiten der Urteilsbildung zu einer Einschränkung der verwaltungsgerichtli
chen Nachprüfung. 

Beispiel: Die Getreidemühlen unterliegen nach dem Mühlenstrukturge
setz53 einer Marktordnung; ihnen wird die Getreidemenge zugewiesen, die 
sie pro Jahr vermahlen dürfen (Vermahlungsplafond). Die Verwaltung 
(Mühlenstelle) kann auf Antrag den Vermahlungsplafond erhöhen, "wenn 
und soweit dies zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Mehl. 
Gries oder Dunst oder aufgrund einer besonderen Marktsituation edorder
lich ist, und die Ziele dieses Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt werden"(§ 
8 III). Die Mühlenstelle muß für die Einschätzung der Versorgungslage eine 
Reihe komplizierter Überlegungen anstellen, deren Faktoren sich im einzel
nen nicht exakt berechnen lassen. Der Mühlenstelle steht dabei ein "Beur
teilungsspielraum" zu; ihre Entscheidung wird nur darauf überprüft, "ob ihr 
ein unrichtiger Sachverhalt zugrunde liegt, ob die für die Entscheidung er
heblichen Gesichtspunkte erkannt und angemessen gewichtet worden sind 
und ob die dahinterstehende Prognose über den möglichen Verlauf der wirt
schaftlichen Entwicklung erkennbar fehlsam ist "54

• 

Die Festsetzung von Importquoten durch das Bundesamt für Ernährung 
und Forstwirtschaft - z. B. 2.000 t Lämmer- und Schaffleisch, nachdem die 
Importeure 4.000 t beantragten - verlangt eine Einschätzung des Marktes und 
eine Prognose der Marktentwicklung (§ 12 AußenwirtschaftsG). Abzuwägen 
sind die Interessen der Landwirtschaft mit denen der deutschen Verbrau
cher; zugebilligt wird dem Amt ein "Ermessensspielraum ..s5. 

Anlagen der Kernenergie dürfen u. a. nur genehmigt werden, wenn "die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden ... getroffen ist". Das Gericht prüft (1) die Innehaltung der normati
ven Vorgaben und (2) die Willkürfreiheit der behördlichen Ermittlungen; es 
setzt aber nicht die eigene an die Stelle der behördlichen Bewertung des 
"Standes von Wissenschaft und Technik.56

; für die richtige Einschätzung des 

53 

54 

55 

56 

BGBJ.19712098. 

BVerwG, DÖV 1979, 716. 

BVerwG, DVBI. 1972, 895 rn. Anm. Redeker. 

BVerfGE 61, 114. 
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"Standes von Wissenschaft und Technik" steht der Behörde also ein "Beur
teilungsspielraum" zu57. 

§ 13 IV 1 PBefG rechtfertigt nicht die Versagung weiterer Taxengeneh
migungen mit dem Ziel, den am Ort bereits tätigen Taxenunternehmen eine 
angemessene wirtschaftliche Existenz zu gewährleisten, wohl aber muß die 
Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxengewerbes erhalten bleiben. Bei der 
Einschätzung aber, ab welcher Zahl zugelassener Taxen die Funktionsfähig
keit des örtlichen Taxengewerbes bedroht sein wird, steht der Behörde nur 
ein begrenzt gerichtlich nachprütbarer Beurteilungsspielraum zu58

• 

4. Ergebnis 

Die vorn dargestellte Unterscheidung zwischen Handlungsermessen und 
Beurteilungsermessen ist rechtsdogmatisch möglich und notwendig. Der Ge
setzgeber kann aber diese Unterscheidung nicht immer nachvollziehen, weil 
sich die tatsächlichen Bedürfnisse und die Möglichkeiten der beteiligten Be
hörden und Gerichte der klaren Zuordnung sperren. Für die Ermächtigung 
der Steuerbehörden, Steuern zu erlassen, wenn deren Einziehung oder Zah· 
iung "nach Lage des einzeinen Falles unbillig" wäre, hat der Gemeinsame Se
nat der Obersten Bundesgerichte entschieden, Ermessen und Beurteilungs
spielraum unterscheiden sich (hier) nicht, wichtig sei allein, daß der Verwal
tung nach Sinn und Zweck der Norm ein Entscheidungsspielraum einge
räumt worden ist59

• Entscheidet eine Bezirksregierung als Schiedsstelle über 
die Vermögensauseinandersetzung zwischen kommunalen Gebietskörper
schaften, die durch territoriale Verwaltungsreformen veranlaßt sind, dann 
handelt es sich dabei nicht um ein Handlungsermessen klassischen Musters, 
aber es ist richtig, die Kontrolldichte an§ 114 VwGO zu orientieren, also le
diglich zu prüfen, ob die Behörde "von falschen Tatsachen ausgegangen ist, 
sachfremde Erwägungen in ihre Überlegungen einbezogen oder die Grenzen 

57 

58 

59 

VG Schleswig, NJW 1980, 1296, betr. Brokdorf. 

BVenvG, NJW 1988, 3221. 

BVenvGE 39, 355. 
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ihres Gestaltungsspielraums verkannt hat"60
• Die Erwartung aber, die klassi

sche Ermessenslehre sei seit BVerwGE 39, 355, erledigt61, hat sich nicht er
füllt. Es ist lediglich erkannt worden, daß das mit ihr verbundene rechtsstaat
liche Verbot exekutiven BeurteiJungsermessen.s in einigen, wenn auch ge
wichtigen Fällen und Bereichen unanwendbar ist. Angesichts der Vielfalt der 
verwaltungsrechtlichen Materien wird diese Erkenntnis aber wohl kaum 
überraschen. 

(J() 

61 
RhPfOVG, DÖV 1980, 223. 

W: Schmidt, NJW 1975, 1753. 
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DAS ERMESSEN IM VERWALTUNGSRECHT DER DDR 

• GESCHICHTLICHE UND RECHTSTHEORETISCHE 

ASPEKTE 

Von Dr. Doris Grabowski 

Wie würde dich die Einsicht kränken: 
Wer kann was Dummes, wer was 
Kluges denken, 
Das nicht die Vorwelt schon gedacht? 

Faust II, 2 

Die theoretischen und praktischen Fehlpositionen und Fehler der DDR
Vergangenheit sind zahlreich und drängen auch nach öffentlichem Bereden 
der Irrwege und Kontorsionen des Rechts und seiner Wissenschaft. Davon 
kann und darf ebenfalls nicht die theoretische Reflexion und die praktische 
Handhabung des Ermessens in der Tätigkeit der Organe der staatlichen 
Verwaltung in der DDR ausgespart bleiben, da 

1. der bis auf einige Ausnahmen anzutreffende diesbezügliche theoretische 
Nihilismus in unserer Rechtswissenschaft sich zu keiner Zeit auf die 
entsprechenden Faktizitäten in der Staatstätigkeit berufen konnte und 

2. mit dieser Art Umgehung das Thema nicht vom Tisch der praktischen 
Bewältigung der Verwaltungsarbeit war und insofern das Feld weitge
hend einer subjektivistischen politisch-parteilichen Plausibilitätsargu
mentation überlassen wurde. 

Gerade auf diesem Gebiet rächte sich bitter der Hochmut und die Igno
ranz der Entwicklungen in den 50er Jahren, die mit der Babelsberger Konfe-
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renz einen Höhepunkt erreichten und die bewirkten, daß Rechtswissen
schaftler genauso wie die von ihnen zu bearbeitenden Rechtsinstitute und 
Rechtsnormen elternlos oder, um mit Goethe zu sprechen, von der "Vorwelt" 
abgeschnitten wurden. 

Auch für den wissenschaftlichen Bearbeitungsstand des Ermessens 
mußten die Auswirkungen dieser Zäsur verheerend sein. 

Sieht man die rechtswissenschaftliche Literatur der ausgehenden 50er und 
der frühen 60er Jahre nochmals durch, so kann nicht übersehen werden, daß 
die entscheidenden nihilistischen Angriffe auf das Recht unter der Fahne der 
Überwindung der Enge der formalistischen Betrachtungsweise geführt wur

den. Es gehört zu den bisher nicht reflektierten Paradoxien unserer Ge
schichte, gegen Formalismus anzutreten und dann das "Ermessen" wissen
schaftlich unbearbeitet zu lassen. Wäre es nicht folgerichtig gewesen, ange
sichts der im Ausgang der 50er Jahre gegen formaljuristisches Verhalten der 
Mitarbeiter des Staatsapparates immens forcierten Argumentation, nun vor 
allem diejenigen Rechtsphänomene zu untersuchen, die gewissermaßen das 
andere Extrem, also das Pendant zur formellen Festigkeit und Striktheit des 
Rechts manifestieren, und zwar Billigkeit, Ermessen, Generalklausel, um ein 
Mindestmaß an wissenschaftlich fundierter Argumentation gegen Willkür im 
Gewand von Rechtsanwendungsakten zu sichern? 

Da jedoch unter dem Mantel der Überwindung des Formalismus ein Ge
neralangriff auf das Recht insgesamt geführt wurde, wurde letztlich auch sol
chen juristischen Themen, die auf den ersten Blick nicht mit dem Makel der 
"bürgerlichen• Denkweise zur Begründung formellrechtlicher Legalität von 
Verwaltungsakten behaftet schienen, der Boden wissenschaftlicher Aneig
nung entzogen. Insofern erhellt die Nichtbearbeitung der Kategorie des Er
messens einschließlich ihrer Grenzen und Schranken nicht nur schlechthin 
theoretische Defizite, sondern zugleich eine gewisse Unehrlichkeit und 
Scheinheiligkeit in der theoretischen Diskussion dieser Jahre. 

Damit verbunden und wahrscheinlich daraus resultierend wurden die von 
der SED bemühten Anforderungen von der politisch richtigen und differen
zierten Anwendung des Rechts nie in die Nähe des Begriffs vom Ermessen 
gerückt. Obschon also partiell zum Ermessen nachgedacht wurde und es fak-
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tisch seine Rolle spielte (also das politische Ermessen - eventuell übersetzbar 
mit Beachtung einiger weniger, aber entscheidender Schutzobjekte des 
Rechts, wie der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung, bei jedem 
noch so kleinen Verwaltungsakt - und der Grundsatz der Differenziertheit 
nach dem Maße der Sachverschiedenheit), wurde doch weitgehend vermie
den, es als solches zu bezeichnen und damit einen Anlaß für eine umfas
sende, Einseitigkeiten vermeidende und der VieHalt der Schutzobjekte des 
Rechts Rechnung tragende Erörterung zu geben. In diesem Zusammenhang 
sei auch angemerkt, daß nunmehr bereits seit längerem wohl von einer 
bewußten Vermeidung oder Umgehung des Begriffs nicht mehr die Rede 
sein kann und dieser Begriff zuerst vereinzelt, doch dann mehrfach und wie 
selbstverständlich in der Literatur auftauchte. Für die nun nachfolgende 
Rechtswissenschaftlergeneration war n.m.E. einfach nicht mehr nachvoll
ziehbar, daß das Ermessen stets negativ belegt und in der Nähe von Willkür 
plaziert sei. Insofern konnte von einer gewissen Arglosigkeit im Umgang mit 
diesem Begriff, der synonym für Handlungsspielraum, für Ausschöpfung des 
gesetzlich erlaubten Rahmens usw. benutzt wurde, ausgegangen werden.1 

Auf alle Fälle würde ich aus diesen Gründen jedoch jenen Einschätzun
gen nicht vorbehaitios foigen woiien, die bezogen auf die DDR-Situation von 
einer kritiklosen Durchsetzung des Opportunitätsprinzips in der Tätigkeit 
von Staatsorganen künden.2 Eine derartige Charakterisierung würde nicht 
der komplizierten und äußerst zwiespältigen gesellschaftlichen und rechtli
chen Situation in der DDR entsprechen. Gesetzlichkeit und damit Legalität 
im Handeln der Verwaltungsorgane wurden häufig angemahnt, auch regie
rungsoffiziell. Nur zeigte dieses ständige Reden von einer strikten, exakten 
Gesetzesanwendung wiederum die ganze Hilflosigkeit bestimmter Personen 
im Umgang mit dem Recht, die nicht anerkennen konnten und wollten, daß 

1 

2 

Vgl. beispielsweise Karl A. Mollnau (Hrsg.), Die eigenverantwortlich-schöpferische 

Komponente in der Rechtsanwendung und ihr Einfluß auf die gesellschaftliche Wirk· 

samkeit des sozialistischen Rechts, Materialien des VI. Berliner Rechtstheoretischen 

Symposiums, Berlin 1986. 

Vgl. W. Ebeling, Krise des Polizeibildes - Krise der Polizei?, in: Polizei - Demokratie -

Recht, Wissenschaftliche Beiträge der Hochschule der DVP, 1/1990, S. 12. 
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Legalität und Opportunität ein widersprüchliches und spannungsvolles Ver
hältnis im Recht eingehen. Beispielsweise wird es bezogen auf die Volkspoli
zei angesichts der bisherigen engen Gesetzlichkeitssicht und der aktuellen 
Erweiterung von gesetzlichen Spezialermächtigungen in der DDR nicht ein
fach sein, deutlich zu machen, daß sie eben nicht stets hinter einfachem Ge
setz Deckung fmden kann, sondern sie sich in Fragen des Ermessens und des 
Beurteilungsspielraumes mit der Verfassung konfrontiert sieht. Ich meine, 
die Volkspolizei kann auch künftig bei der Gefahrenabwehr nicht dem diffi
zilen Spannungsverhältnis von Individualschutzinteressen und Schutzinteres
sen des Gemeinwesens entrinnen. Die alte, ursprüngliche Sicht auf Opportu
nität kommt beispielsweise konzentriert in der erst jüngst publizierten Auf
fassung zutage, daß das Ermessen in der bisherigen Polizeigesetzgebung der 
DDR nicht geregelt gewesen sei.3 

Dieser Auffassung liegt eine über zwanzigjährige fehlerhafte Interpreta
tion des VP-Gesetzes zugrunde. So wäre n.m.E. beispielsweise die Charakte
risierung einer volkspolizeilichen Einschreitenspflicht in Kommentierungen 
der verschiedensten Art schon von Anfang an als aus semiotischen Gründen 
unzulässige Vergröberung zurückzuweisen gewesen, zumal sie Ausdruck von 
Ermessensunterschreitung oder Ermessensmangei ist und diese Ermessens
fehler insofern kommentierend verbreitete. Aber sie entsprach dem domi
nanten Etatismus jener Zeit, der keinen Platz ließ für subsidiäre Ordnungs
verantwortung der Polizei, für Folgenabwägung des Einschreitens aus der 
Sicht des Eingriffs in subjektive Rechte, für Eigenverantwortung und Selbst
heilungsfähigkeit der Gesellschaft hinsichtlich Ordnung und Sicherheit. 

Zur Zeit wird dem rechtlichen Phänomen des Ermessens in der rechts
wissenschaftlichen Literatur der DDR4 forciert Aufmerksamkeit entgegen
gebracht. 

3 

4 

Vgl. W. Surkau, Grundsätze für die Wahmahme polizeilicher Befugn~, in: Die 

Volkspolizei, 6/1990, S. 2S. 

Vgl. K Bönninger, Ermessensentscheidungen der Verwaltungsorgane, in: Neue Justiz, 

1/1990, S. 23 f.; St. Poppe, Unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensentscheidungen 

im Verwaltungsrecht unter dem Aspekt der gerichtlichen Nachprüfung, in: Neue Justiz, 

4/1990, s. 148 f. 
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Angeführter Grund ist die gerichtliche Nachprüfung von Verwaltungsent
scheidungen, letztlich die Gewährleistung der subjektiven Rechte der Bürger, 
die Erkenntniszuwachs gerade auf diesem Gebiet voraussetzt. Aber ange
sichts des "Jahrhundertereignisses" auf rechtlichem Gebiet in Deutschland, 

der Rechtsangleichung und Rechtsübernahme, denke ich, daß die damit ver
bundenen zeitlichen und qualitativen Dimensionen der Notwendigkeit dieses 
Erkenntniszuwachses nur als außerordentlich und ohne Beispiel zu charakte
risieren sind und wenig Zeit bleibt für eine eventuelle noch isolierte DDR
Diskussion. Dies erscheint mir vor allem deshalb betonenswert, damit die 
von Bemet angemahnte harmonische Rechtsangleichung5 zu weiten Teilen 
doch noch stattfindet, was voraussetzt, ein ("DDR ")-weitverbreitetes Mißver
ständnis auszuräumen. Es besteht n.m.E. darin, zwischen Rechtsangleichung 
und Gesetzesübernahme Gleichheitszeichen zu setzen. 

Sollten wir nicht unseren Blick auch darauf richten, daß Gesetzesüber
nahme Rechtsangleichung nicht ausschließt und die rasante Entwicklung 
dem Gesetzgeber in der Regel keine andere Möglichkeit läßt, als die 
Rechtsangleichung auf die anderen Gewalten zu übertragen und zu verla
gern. Es wird insofern damit verbunden zu überlegen sein, ob und welche 
Rolle dabei dem Ermessen, aber auch der Beurteilungsermächtigung zu
kommt. •Augenmaß, Vernunft und Fingerspitzengefühl"6 werden mit der 
Übernahme der Gesetze nicht überflüssig; vielmehr sind sie nun Ansprüche 
an Verwaltung und Rechtsprechung, die im Rahmen der Gesetze durchaus in 
40 Jahren gewachsenes Rechts- und Unrechtsbewußtsein der Bürger der 
DDR zu berücksichtigen haben werden. Sollen auch künftig die gesetzlichen 
Grenzen des Ermessens eingehalten werden, so sind u.a. die nicht geringen 
Anforderungen an die Bewältigung des Gedankens der materiellen Gerech
tigkeit bei der Rechtsanwendung zu benennen. Wie verhält es sich beispiels
weise mit der Bindung der Ermessensentscheidung der neuen Behörden in 
der "Nachanschlußzeit" an den Gleichheitsgrundsatz gemäß Art. 3 GG? 
Heißt das nur, die bisherige gleichmäßige Behandlung der Bürger im bishe-

5 

6 

Vgl. W. Bernet, Das Problem der Gerichtsbarkeit über Veiwaltun~chen in der Ent

wicklung der DDR, in: Die Öffentliche Veiwaltung, Sonderdruck, 10/1990, S. 409. 

Ebenda. 
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rigen Bundesgebiet nun auch den Bürgern des angeschlossenen Gebiets an
gedeihen zu lassen? Selbstverständlich ist diese neue Behörde nicht an alte, 
außer Kraft gesetzte Rechtsvorschriften und schon gar nicht an eine ge
setzwidrige Verwaltungspraxis gebunden. Aber verl"'ngt der Gleichheits
grundsatz nicht auch zu berücksichtigen, daß es eine in weiten Teilen recht
mäßige und vom Bürger auch als rechtmäßig empfundene Verwaltungspraxis 
in der DDR gab, deren Beiseitelegung ohne zureichenden Grund - immer 
vorausgesetzt, das neue Gesetz steht dem nicht strikt entgegen und eröffnet 

derartige Handlungsspielräume - durchaus als Verletzung des Gleichheits
grundsatzes empfunden werden könnte? Das wird normenkonkret und se
mantisch genau abzutasten sein. Und das ist hier erstmal nur angedacht. Auf 
alle Fälle darf m.E. nun aus historisch-genetischen Gründen wie auch aus 
Gründen einer anzustrebenden stabilen Rechtsverinnerlichung nicht der 
Fehler der 50er Jahre wiederholt werden: der völlige Nihilismus gegenüber 
dem Rechtsvorläufer. 

Zu einer weiteren Frage. 

Bedarf es nicht angesichts der noch weitverbreiteten Ängste und Vorbe
halte in der DDR gegenüber dem Ermessensspielraum der Verwaltungsor
gane und seiner häufigen Interpretation im Sinne von Willkür einer breiten 
Diskussion zur Vereinbarkeit des Ermessens mit dem demokratischen 

Rechtsstaat? Hier reicht eine Argumentation: Je weiter der Ermessensspiel
raum, um so größer ist die Rechtsunsicherheit, je geringer der Ermessens
spielraum, desto größer ist die Rechtssicherheit,7 nicht mehr aus. Ist die im
mer stärkere Verdrängung des Ermessens zugunsten einer immer strengeren 

Bindung der Verwaltung und der immer konkreteren Vorgabe ihres Verhal
tens wünschenswert, anzustreben, überhaupt möglich und letztlich vom An

wender überschaubar und umsetzbar? Nicht das Ermessen ist doch die Ursa
che für undemokratische Entwicklungen, auch nicht in der DDR. Nicht die 
Tatsache der gesetzlichen Fixierung des pflichtgemäßen Ermessens birgt 
Gefahren der Aushöhlung der Bürgerrecht in sich. N.m.E. sollten und müs
sen Extreme vermieden werden. Häufig ist es doch so, daß dort, wo Rechts-

7 
Vgl. K Bönninger, Ermessensentscheidungen, a.a.O. (FN 4), S. 23. 
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ldarheit im Tatbestand einer Norm respektive seine kasuistische Ausregelung 
objektiv nicht möglich ist, ähnliches doch auch der Rechtsfolge widerfahren 
muß. Eine andere Verfahrensweise ist aus Gründen der Durchsetzung des 
Gleichheitsgebots und der Einzelfa!!gerechtigkeit nicht annehmbar. Im 
Grunde weist das m.E. auch darauf hin, daß Legitimationsinteressen, Gleich
behandlungsinteressen und Prävenierungsinteressen, d.h. das Interesse, eine 
künftige Begebenheit, also einen staatlichen Eingriff beispielsweise, voraus
zusehen, nicht stets gleichermaßen auf der Ebene der Gesetzesnorm berück
sichtigt werden können. Nur: berücksichtigt werden müssen sie, z.B. durch 
gesetzesähnliche Selbstbindung der Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbar
keit. 

Auch könnte in dieser Hinsicht verstärkt in die Diskussion gebracht wer
den, welche Erfahrungswerte hinsichtlich einer effektiven gerichtlichen Er
messenskontrolle bei den sog. echten Ermessensfehlern vorliegen. Mit dem 
Nachweis einer wirksamen gerichtlichen Gewährleistung der grundgesetzli
chen Schranken des Verwaltungsermessens könnten eine allenthalben anzu
treffende Überschätzung des Gesetzgebers sowie Bede~en gegen eine Ver
einbarkeit von Verwaltungsermessen als notwendige Durchbrechung der 
Teilung der Gewalten und Rechtsstaatlichkeit weiter abgebaut werden. Dies 
festzuhalten scheint wichtig, da dementsprechendes fehlendes öffentliches 
Reden immer auch ein Stück mangelhafter Annahme und Integration ist. 

Insgesamt möchte ich meine Position zum Ermessen in gebotener Kürze 
in vier Punkten fassen: 

1. 

8 

Ermessen besagt, daß Entscheidungsinhalte im Handeln der Verwal
tungsorgane existieren, die nicht· mit logischer Gewißheit den Normen 
entnehmbar sind. "Daß ein Wissenschaftsbereich, nämlich das juristi
sche Denken, sich der Logik nur s e 1 e k t i v bedient, ist und bleibt 
anstößig, fordert immer wieder theoretische Bewältigungsversuche her
aus."8 

K Adomeit, Rechtstheorie für Studenten, Normlogik - Methodenlehre - Rechtspolito

logie, 3. Aun., Heidelberg, S. V. 
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2. Ermessen verlangt, den sich im Einzelfall stellenden Sachverhalt nicht 
nur isoliert zu sehen, allein aus der Sicht seiner gesetzlichen Tatbe
standsmäßigkeit, sondern auch die den Sachverhalt direkt und indirekt 
begleitenden, berührenden und tangierenden, auch außerhalb des kon
kreten Sachverhalts angesiedelten Umstände zur Beurteilungsgrundlage 
zu nehmen. Wenn eine Ermessensermächtigung gesetzlich ausgespro
chen ist, so ist der Blick auf diese Umstände und somit auf eventuell 
noch mögliche Beeinträchtigungen von Interessen über den Adressaten 
einer Verfügung hinaus nicht nur nützlich, sondern rechtlich unentbehr
lich. 

3. Der Gesetzgeber entschied in diesen Fällen, daß bestimmte Teile des 
gesellschaftlichen Lebens nicht mehr strikt und eng normativ abgedeckt 
sind und alle anderen Teile als nicht beachtenswürdig wie durch ein 
Sieb fallen. 
Trotz vieler gleichartiger Sachverhalte und Standardsituationen im 
Kernbereich der Rechtsnormen beispielsweise zur polizeilichen Gefah
renabwehr, wird immer wieder auf Grund modifizierter Interessenkon
stellationen Neuland zu betreten sein, sowohl bei der Beantwortung der 
Frage danach, weiche Realitäten der sprachiiche Ausdruck im Tatbe
stand abdeckt (denn der Gesetzgeber hat bewußt solche Begriffe ge
wählt, deren Umfang im konkreten Gesellschaftskontext stets aurs neue 
zu bestimmen ist und die nur sehr vage Auskunft über die quantitative 
Seite des Begriffs geben) als auch bei der Entscheidung über das Ver
waltungshandeln. 

4. Für die Verhinderung und den Ausschluß von Ermessensfehlern aller 
Art der materiell-rechtlichen Entscheidungen ist das Ausmaß und die 
Qualität von verwaltungsverfahrensrechtlichen Bestimmungen, ihre Ein
haltung - beispielsweise des Untersuchungsgrundsatzes - sowie die 
pflichtgemäße Betätigung des verfahrensgestaltenden Ermessens - bei
spielsweise die Möglichkeit, diejenigen als Verfahrensbeteiligte hinzuzu
ziehen, deren rechtliche Interessen ebenfalls noch berührt werden - evi
dent. Die in dieser Beziehung de lege lata zugelassenen Versäumnisse 
und Mängel (bspw. bei der Gewährleistung des Rechts auf Gehör im 
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Ordnungsstrafverfahren) sind zu tilgen. Auch de lege ferenda
Erfordernisse im Hinblick auf die Erreichung des BRD-Standards sind 
augenscheinlich. 
All das macht die Schwierigkeit aber auch den Reiz,, die Mühen aber 
auch die Chancen des Ermessens hinsichtlich Einzelfallgerechtigkeit 
und des "Ins-Verhältnis-Setzen" der betroffenen Rechtsgüter aus, denen 
einerseits Schutz gewährt werden muß und in die andererseits einge
griffen werden muß. 
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RECHTLICHE UND TATSÄCHLICHE FORMEN DES 

VERWALTUNGSHANDELNS* 

Von Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König 
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1. EINLEITUNG1 

In der rechtsstaatlichen Verwaltung stehen rechtliche Formalisierung des 
Verwaltungshandelns und rechtliche Regelung des Verwaltungsverfahrens in 
einem konzeptionellen Zusammenhang. Rechtsformen widerstreben zum 
einen behördlicher Willkür und schützen den Bürger. Zum anderen wird die 
Verwaltung in die Lage versetzt, die ihr übertragenen Aufgaben auch wahr
zunehmen. 2 Im komplexen Entscheidungsfeld öffentlicher Angelegenheiten 
werden mit der Vorzeichnung des am Ende stehenden Kodiftkats zugleich 
Methoden der Problemlösung aufgewiesen. Entsprechend gibt das rechtlich 
geregelte Verwaltungsverfahren auf der einen Seite dem Bürger eine Verfah
rensgarantie und gewährleistet den "due process of law". Auf der anderen 
Seite trägt die rechtlich bestimmte Verfahrensweise dazu bei, die Entschei
dungsergebnisse in der Sache zu verbessern. Das ist zuerst der Sinn einer 

* 

1 

2 

Anmerkung der Herausgeber: Da Knllege J(jjnJg verhindert war, sein Statement zu halten, 

wird hier seine den Teilnehmern des Kolloquiums zur Verfügung gestellte Ausarbeitung 

abgedruckt. 

Ich danke Nicolai Dose für die Unterstützung bei der Ausarbeitung der vorliegenden 

Abhandlung. Die Ausarbeitung entstand im Rahmen eines von mir geleiteten For

schun~rojekts "Funktionen staatlicher Handlungsformen•. 

Vgl. Fritz Ossenbühl, Die Handlungsformen der Verwaltung, in: JUS 1979, S. 681 f. 

sowie Eberhard Schmidl-Aßrnann, Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungs

handelns. Ihre Bedeutung im System des Verwaltungsrechts und für das verwaltungs

rechtliche Denken der Gegenwart, in: DVBJ. 1989, S. 535. 
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"prozeduralen Rationalität", auf die wir zugreifen, um mit den Schwierigkei
ten des inhaltlich richtigen Staatshandelns fertig zu werden.3 

Rechtlichkeit des Verwaltungsverfahrens und der administrativen Hand
lungsform sind so zusammenhängende, aber dann doch wieder eigenständige 
Größen. Das zeigt sich auch in der Verwaltungsrechtsgeschichte. Die 
Rechtsform des Verwaltungsaktes ist bereits gegen Ende des 19. Jahrhun
derts vor allem von Otto Mayer herausgearbeitet worden 4. Es bedurfte je
doch noch mehrerer Dekaden, bis die verfahrensgesetzliche Definition er
folgte5. Im konkreten Verwaltungsfall ist das Verfahren der Entscheidung 
vorgeordnet. Aus der Sicht des Verwaltungssystems ist indessen die Hand
lungsform der antizipierte Bezugspunkt einer vernünftigen Vorgehensweise. 
Wir müssen wissen, welche Rechtsform des Verwaltungshandelns wir im 
Auge haben, auf die hin das Verwaltungsverfahren rechtlich zu regeln ist. 
Das schließt einen historischen Prozeß interdependenter Entwicklungen 
nicht aus. 

Jedenfalls kann man in der Konversion von einer Kaderverwaltung des 
realen Sozialismus zu einem klassisch-europäischen Verwaltungssystem6 mit 
seiner ausgeprägten Rechtsgebundenheit7 nicht das Verwaltungsverfahren 
rechtlich in den Griff bekommen, ohne die Arten der Verwaltungsentschei
dungen8 vorher in juristisch belastbare Rechtsformen des Verwaltungshan
delns gebracht zu haben. Unter diesen Vorzeichen mag es interessant sein, 
sich über rechtliche und tatsächliche Formen des Verwaltungshandelns in der 
Bundesrepublik Deutschland Rechenschaft zu geben. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Vgl. Klaus König, Zur Verfahrensrationalität einer kontraktiven Aufgabenpolitik, 

Speyerer Forschungsberichte 87, Speyer 1990. 

Vgl. Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 1, Berlin 1961, S. 92 ff. 

Vgl. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., München 1986, S. 140 ff. 

Vgl. Ferrel Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, 3rd ed., New 

York and Basel 1984, S. 174 ff. 

Vgl. Sabino Co.rsese, Le basi de! diritto amministnitivo, Torino 1989. 

Vgl. Gerhard Schulze u.a., Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Berlin 1988, S. 117 ff. 
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2. DIE HANDLUNGSFORMEN NACH DEM VERWALTUNGSVER

FAHRENSGESETZ 

In der Bundesrepublik sind mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz von 
1976 die Rechtsformen des Verwaltungshandelns maßgeblich festgelegt. In 
diesem Gesetz manifestiert sich der Rechtsschutz des Bürgers schon im vor
gerichtlichen Raum. In ihm tritt die rationalisierende Funktion unterscheid
barer Handlungsformen hervor. Mit ihrer Erfüllung müssen nicht in jedem 
Einzelfall alle grundsätzlichen Wertentscheidungen neu getroffen werden. Ist 
einmal eine definitorische Einordnung vorgenommen, bestimmen sich ge
wisse rechtliche Folgen von selbst. Somit führt die Typenbildung nach innen 
zu einer Entlastung, womit die Verwaltung allerdings nicht davon entbunden 
ist, in Zweifelsfällen tiefergehende Betrachtungen anzustellen.9 Die Verwal
tung hat jedoch die Möglichkeit, aus den ihr zur Verfügung stehenden 
Handlungsformen die ihr am geeignetsten erscheinende auszuwählen und 
damit darüber zu befinden, wie sie die gegenüber den Norm.betroffenen in
tendierten Steuerungsergebnisse formal absichert. Es sei denn, es ist ihr wie 
im Falle des Bauplanungsrechts10 die Handlungsform vorgeschrieben.11 

9 

10 

11 

Nach wie vor ist der Verwaltungsakt die an erster Stelle zu nennende 

Vgl. Peter Krause, Rechtsformen des Verwaltungshandelns, Berlin 1974, S. 14 ff.; Vgl. 

Fritz Ossenbühl, Die Handlungsformen der Verwaltung, a.a.O.(FN 2), S. 681 f.; Klaus 

König, Stenographische& Wortprotokoll einer mündlichen Stellungnahme im Rahmen 

der Sachverständigenanhörung zu Ursachen einer Bürokratisierung in der öffentlichen 

Verwaltung sowie zu ausgewählten Vorhaben zur Vezbesserung des Verhältnisses von 

Bürger und Verwaltung am 19. und Z.O. Juni 1980 in Bonn, hrsg. vom 

Bundesministerium des Innern, Bonn 1980, S. 131 sowie Eberhard Schmidt-Aßmann, 

Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns. Ihre Bedeutung im 

System des Verwaltungsrechts und für das verwaltungsrechtliche Denken der Gegen

wart, a.a.O. (FN 2), S. 533 f. 

Vgl. für weitere Beispiele vorgeschriebener Formen Eberhard Scltmidt-Aflmann, Die 

Lehre von den Rechtsformen dei; Verwaltungshandelns, a.a.O. (FN 2), S. 535. 

Ähnliches gilt für die Erschließung, die gemäß § 124 Abs. 1 BauGB nur durch Vertrag 

übertragen werden kann. 
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Rechtsform des Verwaltungshandelns. Das gilt für seinen kodifikatorischen 
Rang gemäß § 35 VwVfG, seine Leistungsfähigkeit sowohl in der Ordnungs
wie in der Leistungsverwaltung, seine Eignung in einer sich kommunika
tionsteclmologisch immer mehr modernisieienden Verwaltung, seinem 
quantitativen Gebrauch und vieles mehr. Im Hinblick auf die Handlungsform 
des Verwaltungsaktes lassen sich gewisse Binnendifferenzierungen vorneh
men, und zwar nicht nur gemessen an der Rechtsbindung in gebundene, Er
messens- und freie Verwaltungsakte. Andere Unterscheidungen stellen auf 
den Inhalt ab. Befehlende Verwaltungsakte gebieten oder verbieten ein be
stimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen. Gestaltende Verwaltungsakte sind 
auf die Begründung, Änderung oder Aufuebung von Rechtsverhältnissen ge
richtet. Feststellende Verwaltungsakte konstatieren Ansprüche oder be
stimmte rechtliche Eigenschaften von Personen und Sachen12. Nach der 
Auswirkung auf den Rechtsbetroffenen werden begünstigende, belastende 
Verwaltungsakte und dazu Verwaltungsakte mit Drittwirkung unterschieden, 

also Verwaltungsakte, die über den Adressaten hinaus sich auf die Rechts
sphäre anderer Personen auswirken13

. Schließlich lassen sich noch die nicht 
mitwirkungsbedürftigen von den mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakten 
trennen. Der fehlerfreie Erlaß letzterer hängt von einer bestimmten Beteili
gung der Rechtsbetroffenen ab14. 

Zunehmende Bedeutung gewinnt der Verwaltungsvertrag gemäß §§ 54 ff. 
VwVfG für die tägliche Arbeit der Verwaltung15. Darunter sind Verträge zu 

12 

13 

14 

15 

Vgl. Hans-Uwe Erichse11/Wolfga11g MartellS, Das Verwaltungshandeln, in: Hans-Uwe 

Erichsen, Wolfgang Martern., Hrsg., Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Berlin 

und New York 1988, S. 200 f. 

Vgl. Hans.Uwe Erichseti/Wolfgang Manms, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), 

s. 214 f. 

VgL Ha.11S·[fwe Ericl!sen/Wolfgang M!1l1e1ts, Das Verwa!tungsl!andeL'l, a.a.O. (FN 12), 

s. 217 f. 

Peter Arnold, Die Arbeit mit öffentlich-rechtlichen Verträgen im Umweltschutz beim 

Regierun~präsidium Stuttgart, in: VerArch. 1989, S. 125 ff. sowie Manfred Bulling, 

Kooperatives Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrangements, Agreements 

und Verträge) in der Verwaltungspraxis, in: DÖV 1989, 2111 ff. 



77 

verstehen, die ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts 
begründen und dabei Rechte oder Pflichten festlegen, aufueben oder verän
dern 16• Weitergehend ist die koordinationsrechtliche von der subordinations
rechtlichen Form Zll unterscheiden17. Die koordinationsrechtliche Variante 
des Verwaltungsvertrages, bei der es um Verträge zwischen gleichgeordneten 
Rechtsträgern der öffentlichen Verwaltung geht, ergab sich aus der Notwen
digkeit öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zwischen beispielsweise zwei 
oder mehreren Gemeinden zur Errichtung etwa eines Zweckverbandes. Die 
Zulässigkeit des koordinationsrechtlichen Verwaltungsvertrages scheint zu
mindest heute unbestritten.18 

Als subordinationsrechtlich werden jene Verwaltungsverträge bezeichnet, 
die in einer klassischerweise als Über- und Unterordnungsverhältnis be
zeichneten Situation abgeschlossen werden. In aller Regel geht es dabei um 
Verträge zwischen der hoheitlich agierenden öffentlichen Verwaltung und 
Privaten. Wie schon früher19 so gibt es heute Stimmen20

, die sich aus grund
sätzlichen Erwägungen gegen den (subordinationsrechtlichen) Verwaltungs
vertrag zwischen Staat und Bürger wenden, weil dies dem regelmäßig anzu-

16 

17 

18 

19 

20 

Vgl. Hartmut Mf1llrer, Der Verwaltungsvertrag - Probleme und Möglichkeiten, in: 

DVBI. 1989, 798. 

Vgl. Volkmar Götz, Das Verwaltungshandeln, München 1976, S. 165 ff.; Hans-Uwe 

Erichsen/WolfgQllg Martens, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 320 ff.; Hart
nwt Mf1llrer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., München 1988, S. 301 ff. sowie 

HermQlln Hili, Das hoheitliche Moment im Verwaltungsrecht der Gegenwart, in: 

DVBI. 1989, S. 322. 

Vgl. selbst beteits Günter Püttner, Allgemeines Ve:rwaltungsrecht, 4. Aufl, Düsseldorf 

1977, s. 108. 

Vgl. hierzu Hans-Uwe ErichsenjWalfgang Martens, 0115 Verwaltungshandeln, a.a.O. 

(FN 12), S. 322 f. sowie die lange Z.eit vermeintlich herrschende Lehre in histori_SCher 

Pen>pektivc relativierend Hartmut Maurer, Der Verwaltungsvertrag • Probleme und 

Möglichkeiten, a.a.0. (FN 16), 799 ff. 

Günter Püttner, Wider den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Staat und Bürger, 

in: DVBI. 1982, S. 122 ff.; dagegen Ingo Heber/ein, Wider den öffentlich-rechtlichen 

Vertrag? in: DVBI. 1982, S. 763 ff. 
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nehmenden Ungleichgewichtsverhältnis21 zwischen Staat und Privaten nicht 
entspreche und im übrigen für ihn kein wirklicher Bedarf bestehe22

• Denn für 
jede Regelung, die mit dem subordinationsrechtlichen Vertrag getroffen 
werden könne, stünde auch der Verwaltungsakt zur Verfligung23. Dennoch 
wird er heute nach einhelliger Auffassung von Rechtsprechung und Lehre als 
zulässig anerkannt24

• 

Die Zusage wird allgemein als eine einseitige verbindliche Erklärung der 
Verwaltung begriffen, bestimmte Verwaltungsmaßnahmen vorzunehmen 
bzw. zu unterlassen, wobei es entscheidend auf den rechtlichen Bindungswil
len der Behörde ankomme25• Handelt es sich hierbei um die Zusage gegen
über einem Bürger, in Zukunft einen bestimmten Verwaltungsakt zu erlassen 
bzw. zu unterlassen, wird von Zusicherung gesprochen26

• Umstritten ist, ob 
es sich bei der Zusage bzw. Zusicherung selbst schon um einen Verwaltungs
akt handelt. Obwohl Zusage und Zusicherung auf eine Rechtsfolge zielen, 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Dem widerspricht Hermann HiU, Das hoheitliche Moment im Verwaltungsrecht der 

Gegenwart; a.a.O. (FN 17); S. 322, wenn er schreibt: "Ein vorrechtliches Über-Unter

ordnungsverhältnis zwischen Staat und Bürger kann nach heutigem Verfassungsver. 

ständnis nicht mehr anerkannt werden". Insoweit sei eine Subordination hinsichtlich 

des Vertragsgegenstandes schwer begründbar (vgl. S. 322). 

Dieser Einschätzung widersprechen jüngste Ergebnisse der Rechtstatsachenforschng. 

Vgl. Hartmut Maurer/Birgit Hüther, Die Praxis des Verwaltungwertrages im Spiegel 

der Rechlsprcchung, Konstanz, 1989. 

Vgl. im Hinblick auf den Austauschvertrag gemäß § 56 VwVfG auch schon Carl Her

mamt Ule/Hatt$-Wemer lAubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 3. Auflage, Köln, 

1986, S. 531. 

Vgl. mit weiteren Nachweisen Hans-Uwe ErichsenjWolfgang Martens, Das Verwal

tungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 322 f. 

Vgl. BVerwGE 26, S. 31 und S. 36; Hans-Uwe Erichsen/Wolfgang Martens, Das Verwal

tungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 187 sowie Hanmut Maurer, Allgemeines Verwaltungs

recht, S. Aufl„ München 1986, S. 174 f. 

Vgl. § 38 VwVfG; Hans-Uwe ErichsenjWolfgang Martens, Das Veiwaltungshandeln, 

a.a.O. (FN 12), S. 1&7 sowie Hartmut Maurer, Allgemeines Veiwaltungsrecht, a.a.O. 

(FN 17), S. 181. 
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nämlich auf die Selbstverpflichung der Verwaltung27
, wird an anderer Stelle 

darauf verwiesen, daß mit ihnen noch keine Regelung getroffen werde28
, also 

das Vorliegen eines Verwaltungsaktes verneint. Da jedoch gemäß§ 38 Abs. 2 
VwVfG eine Reihe von Vorsch.~.ften über den Ver-.valtungsakt zumindest 
auch auf die Zusicherung Anwendung finden, entschärft sich der Streit um 
ihren Rechtscharakter. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, daß die Zusiche
rung vom Gesetzgeber nicht als Verwaltungsakt qualifiziert wurde. Anson
sten hätten sich die Vorschriften des§ 38 Abs. 2 VwVfG erübrigt.29 

Pläne können sowohl die jeweils nachgeordnete Verwaltung anweisenden 
oder beeinflussenden Charakter besitzen30, als auch von der nachgeordneten 
Verwaltung selbst zur Steuerung gesellschaftlicher Prozesse eingesetzt wer
den. In den zuerst genannten großen Bereich fallen Pläne von unterschiedli
cher Verbindlichkeit, die darüber hinaus unterschiedliche Rechtsformen 
aufweisen und von unterschiedlichen Institutionen verabschiedet sein kön

nen. So ergeht der Bundes-Haushaltsplan31 gemäß Art 110 Abs. 2 Satz 1 GG 
durch Gesetz. Finanzpläne werden hingegen lediglich durch Beschluß der 
Bundesregierung festgestellt.32 Der in der Zeit der großen Planungseuphorie 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Vgl. Hans-Uwe Erich.senjWolfgang Martens, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), 

S.187. 

Vgl. Fritz OssenbühJ, Die Handlungsformen der VeJWaltung. a.a.O. (FN 2), S. 684; 

Hans l. Wolff/Otto BachlJf, Verwaltungsrecht 1, 9. Aufl., München 1974, S. 367 sowie 

Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 182. 

Vgl. Hans-Uwe ErichsenjWolfgang Martens, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), 

S.187. 

Vgl. für einen Überblick über die ve18Chiedenen Planungsarten aus gesamtstaatlicher 

Perspektive Klaus König, Nationwide Plans and the Planning of Policy at the Ccntral 

Level of Govemment: The Federal Republic of Gennany, in: Verwaltungswissen

schaftliche Informationen, Sonderheft 7, Bonn 1986, S. 35 ff. 

Vgl. zur Haushalts- und Finanzplanung Manfred Timmermann, Haushalts- und Fi

nanzplanung, in: Klaus König, Hans Joachim von Ocrtzen, Frido Wagener, Öffentliche 

Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1981, S. 257 ff. 

Hans-Uwe Erich.senjWolfgang Marterl$, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 

298. 
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aufgestellte Bildungsgesamtplan33 wurde schließlich entsprechend der Kom
petenzverteilung zwischen Bund und Ländern von den Regierungschefs des 
Bundes und der Länder verabschiedet:34 und hatte als Rahmenplan keinen 
rechtlich bindenden, sondern eher einen em.pfehlenden llild koordinierenden 

Charakter35
• 

Die genannten Pläne werden zwar von der Verwaltung vorbereitet, sie 
erlangen jedoch keine Außenwirkung dem Bürger gegenüber. Dies ist erst 
der Fall, wenn die Verwaltung beispielsweise Bebauungspläne aufstellt. Auch 
sie bedürfen zwar noch des Vollzuges durch die Verwaltung, wenn diese 
Baugenehmigungen erteilt oder ablehnt, aber gemäß § 8 Abs. 1 BauGB ent
hält der Bebauungsplan die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städte
bauliche Ordnung auch im Verhältnis zum Bürger. Deutlicher wird der un
mittelbare Steuerungsanspruch noch beim V mlegungsplan, der gemäß § 72 
BauGB unmittelbar privatrechtsgestaltende Wirkung entfaltet. 36 

Während die zuerst genannte Gruppe von Plänen (Haushaltsplan, Fi
nanzplan, Bildungsgesamtplan usw.) keine eigene spezifische Rechtsform 

kennt37
, ist ein Planfeststellung.sbeschluß nach § 74 VwVfG in der Regel ein 

33 

34 

35 

36 

37 

Vgl. Bildungsgesamtplan vom 15. Juni 1973, Band 1 und 2, Stuttgart 1973. Vgl. zur Bil

dungsplanung insgesamt Klaus Hüfta6 und Jens Naumann (Hrsg.), Bildungsplanung: 

Ansätze, Modelle, Probleme, Stuttgart 1971 sowie Manfred Bormann, Bildungsplanung 

in der Bundesregublik Deutschland, Opladen 1978. Probleme der Abstimmung mit der 

Finanzplanung behandelt Heinrich Mäding, Bildungi;planung und Finanzplanung, 

Stuttgart, 1974. 

Vgl. Art. 9 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errich

tung einer gemeinsamen Kommission für Bildungsplanung. dokumentiert in: lnforma· 

tionen über die Bund-Länder-Kommission fiir Bildungsplanung und Forschungsförde

rung, Bonn 1979. 

Vgl. Klaus König, Nationwide Plans and the Planning of Policy at the Central Level o( 

Govemment: The Federal Republic of Germany, a.a.O. (FN 30), S. 40. 

Hans-Uwe ErichsenjWolfgang Martens, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 

298. 

Vgl. Fritz Ossenbühl, Die Handlungsformen der Verwaltung, a.a.O. (FN 2), S. 684; 

Hans.Uwe ErichsenjWolfg@g Martms, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 

294 ff. sowie Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 344 ff. 
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"komplexer Verwaltungsakt"38
. Ungeachtet der jeweiligen spezialgesetzlichen 

Besonderheiten läßt sich hier von einem einheitlichen Rechtsinstitut spre
chen, daß mit den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes auch mit 
allgemeinen Verfahrensregeln erfaßt werden kann.39 „AJlerdings treten sie 
gemäß § 1 Abs. 1 und 2 VwVfG gegenüber inhaltsgleichen oder entgegenste
henden fachgesetzlichen Bestimmungen zurück. Auch findet das Planfest
stellungsverfahren nur Anwendung bei raumbezogenen Vorhaben40

. Den
noch ist die Bedeutung der Vorschriften zum Planfeststellungsverfahren nicht 
zu unterschätzen. Ohne daß explizit die Rede von einem entsprechenden 
Plan ist, orientieren sich beispielsweise Genehmigungen nach dem Atomge
setz sowie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz an den Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes zum Planfeststellungsverfahren, so daß von 
"Unternehmergenehmigungen mit pJanungsrechtlichem Einschlag" gespro
chen wird41

• 

Die Einheitlichkeit findet ihre Grenze jedoch in dem Umstand, daß die 
explizite Planfeststellung zwar wiederkehrend anwendbaren Vorschriften und 
die ihr verwandte Unternehmergenehmigung verwandten Vorschriften un
terliegt, sie hingegen im Fall des Bebauungsplanes zur ortsrechtlichen Sat
zung führt42

, während der Planfeststellungsbeschluß bei etwa Bundesfern
straßen genauso ein Verwaltungsakt ist43 wie die Genehmigung einer immis-

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Peter Badura, Das VeJWB.ltungsverfahren, in: Hallli-Uwe Erichsen, Wolfgang Martellli, 

Hrsg., Allgemeines Veiwaltungsrecht, 7. Aufl., Berlin und New York 1986, S. 401. 

Vgl. ausführlicher Peur Badura, Das Vetwaltungsverfahren, in: Hans-Uwe Ericbsen, 

Wolfgang Martellli, Hrsg., Allgemeines Veiwaltungsrecht, 8. Aufl., Berlin und New 

York 1988, S. 444. 

Vgl. Hartmut Maurer, Allgemeine5 Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 385. 

Peter Badura, Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Ingo von Münch, Hrsg., Besonderes 

Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Berlin und New York, 1988, S. 335. 

Vgl. Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 351. Dies war 

nicht immer so. Teilweise wurde er auch als Rechtsnorm betrachtet. Tatsächlich steht 

er einem Verwaltungsakt wohl recht nahe. Vgl. ausführlicher Karl Heinrich Friauf, 

Baurecht, in: Ingo von Münch, Hrsg., Besonderes Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Berlin 

und New York, 1988, S. 517 f. 

Vgl. Günter Püttner, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 18), S. 131, 
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sionsschutzrechtlich relevanten Anlage. 

Insgesamt gilt es festzuhalten, daß der Plan sich nicht als einheitliche 

Rechtsform innerhalb der Rechtsordnung herausgebildet hat44
• Dies darf bei 

der Vielschichtigkeit der unter den Planungsbegriff fallenden Handlungen 
wohl auch nicht erwartet werden. Dennoch dürften besondere Rechtsformen 
für die verschiedenen Planarten nützlich sein. 

3. DIE HANDLUNGSFORMEN AUSSERHALB DES VERWAL • 

TUNGSVERFAHRENSGESETZES 

Die Verwaltung bedient sich einiger nicht explizit im Verwaltungsverfah
rensgesetz genannter Handlungsformen. Zunächst ist hier auf den Realakt 
bzw. das schlichte Hoheitshandeln45 einzugehen. Waren die meisten der bis

her behandelten Handlungsformen auf einen Rechtserfolg gerichtet, so ist es 
auf einen tatsächlichen Erfolg gerichtet46• Unter das schlichte Hoheitshan
deln fallen in einer weniger formalen Betrachtung alle Handlungsformen der 
Verwaltung, die nicht so recht in die anderen Kategorien passen wollen, wie 
z.B. behördliche Auskünfte, Warnungen, Empfehlungen, die Herstellung und 
Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen und Straßen.47 Die Rechtswissen-

44 

45 

46 

47 

Vgl. auch Günter Püttner, Allgemeines Vetwaltungsrecht, a.a.O. (FN 18), S. 130 sowie 

HOllS-Uwe ErichsenjWolfgang Martens, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 

300f. 

Dei: Begriff des schlichten Hoheitshandelns geht auf die schlichte Hoheitsverwaltung 

nach Walter lellinek, Vetwaltungsrecht, 3. Aufl., Berlin 1931, S. 21 ff. zuruck. 

Vgl. differenziert Peter Krause, Rechtsformen des Verwaltungshandelns, Berlin 1974, S. 

54 ff. sowie Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 336. 

Vgt FY:Jz Os.s.;nbühl, Die Handlungsformen der VeJW-a.ltung, a.a.O. (fl~ 2), S. (i85 und 

Fritz Ossenbühl, Vorsoi:ge als Rechtsprinzip im Gesundheits-, Arbeits- und Umwelt

schutz, in: NVwZ 1986, S. 170; Hans-Uwe Erich.renjWolfgang Martens, Das Verwal

tungshandeln, a.a.O. (FN 12), S. 363; Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 

a.a.O. (FN 17), S. 336 sowie lanBernd <Jebbecke, Die staatliche Mitwirkung an geset

zesabwendenden Vereinbaningen, in: DVBt 1986, S. 795. 
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schaft interessiert sich für solche Akte aus verschiedenen Gründen. Zunächst 
muß schon ihre Rechtsform diskutiert werden. Wird sie verneint, bedarf es 
der Abgrenzung gegenüber rechtsförmigen Akten. Schließlich kann auch 

Ver1t'altungshandeln, dem man keine eigene Rechtsform beimißt, Rechtsfol~ 
gen auslösen. Zusätzlich ist auf die Differenzierung verwaltungsinterner Ent
scheidungen hinzuweisen, nämlich auf interne Anweisungen als individuell
konkrete Weisungen und auf interne Verwaltungsvorschriften als abstrakt 
generelle Weisungen·48 

Satzungen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften weisen in 
der Regel einen abstrakt-generellen Charakter49 auf.50 Sie sind damit im 
Grunde genommen als Normtypen und Rechtsquellen zu betrachten. Ande
rerseits müssen sie auch als Handlungsformen der Verwaltung eingestuft 
werden. Denn sie bestimmen nicht nur das Handeln der Verwaltung, sondern 
werden vorher von der Verwaltung zur einheitlichen Regelungeinergröße

ren Zahl gleichgelagerter Fälle erlassen.51 Freilich handelt es sich bei der 
erlassenden Verwaltung meist um oberste Behörden und bei der sie befol
genden Verwaltung um nachgeordnete Behörden. Es ergeben sich mithin je 
nach Erkenntnisperspektive unterschiedliche Zuordnungen.52 

48 

49 

50 

Sl 

S2 

53 

Die Vergabe von Subventionen53 kann als eigenständige Handlungsform 

Vgl. Hans J. Wolff/Otto Bachof, Verwaltungsrecht 1, a.a.O. (FN 28), S. 118 f. und S. 

387f. 

Eine Ausnahme bilden etwa Bebauungpläne, die als Satzungen durchaus Einzelfälle 

regeln. Vgl. Fritz Ossenbültl, Die Handlung:sfonnen der Verwaltung, a.a.O. (FN 2), S. 

684 sowie Abschnitt 2 

Vgl. Hartmut Maurer, Allgemeinei; Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 144 und S. 287. 

Vgl. Frilz Ossenbühl, Die Handlungsfonnen der Verwaltung, a.a.O. (FN 2), S. 684; 

Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltung:sre<:ht, a.a.O. (FN 17), S. 286 ff. sowie Eber

hard Schmidt-Aßmann, Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns, 

a.a.O. (FN 2), S. 536. 

Vgl. zu dieser Problematik Eberhard Schmidl-Aßmann, Die Lehre von den Rechtsfor

men des Verwaltungshandelns, a.a.O. (FN 2), S. 535 f. 

Vgl. zu den Subventionen allgemein Albert Bleckmann, Subventionsrecht, Stuttgart, 

Berlin, Köln, Mainz 1978. 
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der Verwaltung betrachtet werden, wobei die Bewilligung als Verwaltungsakt 
erfolgt und die Abwicklung im Rahmen eines privatrechtlichen (Darlehens-) 
Vertrages54. Wegen dieser zwei unterschiedlichen Rechtskreisen zuzuord
nenden Stufen kennzeichnet m.an55 die Vergabe von Subventionen als rü
sammengesetzte Handlungsform. Es lassen sich verschiedene Arten von Sub
ventionen unterscheiden. Zu nennen sind hier verlorene Zuschüsse, Darle
hen, Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen sowie Realförderungen. 
Sie zielen allesamt auf die Herbeiführung eines bestimmten Verhaltens, das 
als gesellschaftlich oder volkswirtschaftlich sinnvoll betrachtet wird. Die Sub
ventionierung dient also keinem Selbstzweck wie etwa die Gewährung von 
Sozialleistungen, sondern ist Mittel zum Zweclc, wenn die Mittel auch nicht 
immer den angestrebten Zweck erfüllen.56 

Die Verwaltung kann auch in reinen Privatrechtsformen auftreten, wenn 
sie etwa Dienst-, Lieferungs- und Nutzungsverträge abschließt, wenn sie am 

freien Wettbewerb teilnimmt, oder wenn sie öffentliche Aufträge vergibt.57
• 

4. ZUR REALITÄT DES VERWALTUNGSHANDELNS BEIM VOLL

ZUG DER HANDLUNGSFORMEN 

Wird davon ausgegangen, daß der Bürger durch die einem Verwaltungs
vertrag vorausgehenden Verhandlungen auch beim Vollzug einer jeweiligen 
Maßnahme stärker involviert und auch zur Umsetzung stärker motiviert 

wird58
, so dürfte dies auch der Fall sein, wenn es im Rahmen des Erlasses 

54 

ss 

56 

57 

58 

Vgl.HartntutMmuer, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 366. 

Vgl. Fritz Ossenbühl, Die Handlungsformen der Vei:waltung, a.a.O. (FN 2), S. 686 so

wie mit weitergehenden Ausführungen zur zugrunde liegenden Zwei-Stufen-Theorie 

Günier Püttner, Allgemeines VeIWaltung;srecbt, a.a.O. (FN 1&), S. 78 ff. 

Vgl. Wolfgang Rüfner, Unternehmen und Unternehmer in der verfassungsrechtlichen 

Ordnung der Wirtschaft, in: DVBI. 1976, S. 693 sowie Hartmut Maurer, Allgemeines 

Vetwaltungsrecht, a.a.O. (FN 17), S. 363 ff. 

Vgl.Fritz Ossenbühl, Die Handlungsformen der Verwaltung, a.a.O. (FN 2), S. 685. 

Udo Di Fabw, Vertrag statt Gesetz? Gesctz.esvertretende und gesetzesausfüllende 
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von Verwaltungsakten zu Verhandlungen kommt59
• Diese Vermutungen ge

ben schon für sich genommen Anlaß genug, um sich dem tatsächlichen Ver
waltungshandeln näher zuzuwenden. Zur Verwaltungsrealität gehört neben 
dem rechtsförmigen auch das informale60 bzw. in anderer, deutlich positiv 

gewendeter Ausformung das kooperative Verwaltungshandeln61
. 

Insbesondere massenweise anfallende Routineentscheidungen werden 
nach wie vor durch den klassischen Verwaltungsakt vermittelt62

• Jedoch auch 
hier gibt es hinreichende Hinweise, daß die mit einer großen Zahl von Steu
erbescheiden, welche formal Verwaltungsakte darstellen, konfrontierten Fi
nanzbehörden sich in erheblichem Umfang auf Verhandlungsprozesse mit 
dem einzelnen Bürger einlassen, um Einsprüchen zuvorzukommen oder um 
diesen abzuhelfen. Kurz: Die Verwaltung bemüht sich bei gegebener Aus
stattung mit Ressourcen und gegebenen Aufgaben um möglichst gute Publi
kumsbeziehungen, um sich damit selbst zu entlasten63

. Weitere Anhalts

punkte für den Rückgriff auch der Ordnungsverwaltung auf Verhandlungen 

59 

60 

61 

62 

63 

Verwaltungsverträge im Natur- und Landschaftsschutz, in: DVBI. 1m, S. 341. 

Vgl. f,ficolal Dose, Konzeptioneller Erklärungsrahmen für Verhandluny..prozesse n1it 
Otdnungsverwaltungen, vemelfiiltigtes Arbeitspapier des SonderfoJSChungsbereiches 

221 der Universität Konstanz, Konstanz 1986, S. 9 f. und 34 f. 

Vgl. Eberhard Bohne, Informales Verwaltungshandeln im Gesetzesvollzug, in: Erhard 

Blankenburg/Klaus Lenk (Hrsg.), Organisation und Recht, Opladen 1980, S. 24 ff. 

Vgl. Manfred Bulling, Kooperati:ve5 Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Ar· 

rangements, Agreements und Verträge) in der Ve1W8ltungspraxis, a.a.O. (FN 15), 

277 ff. Bulling kritisiert den Begriff des Informalen als zu defensiv, weil er an 

"Kvngelei, Heimlichkeiten und rechtlich oder ethisch nicht einwandfreie Praktiken 

denken läßt" (S. 278). 

Vgl. Wolfgang Hojfmann-Riem, Verhandlungi;lösungen und Mittiereinsatz im Bereich 

der Verwaltung: Eine vergleichende Einführung, in: Wolfgang Hoffmann-

PJem/Eberhard Schmidt=Aßm.ann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Verhandlungen, 
Baden-Baden 1990, S. 15, entgege1111tehend jedoch Thomas Eilwein, Über Verwal

tungskunst oder: Grenzen der Verwaltvngsführung und der Verwaltvngswissenschaft, 

in: Staatswissenschaften und Staatspnucis 1990, S. 92. 

Vgl. Thomas Eilwein, Über Verwaltungskunst oder: Grenzen der Verwaltungs.fiihrung 

und der Verwaltungswis.senschaft, a.a.O. (FN 62), S. 99 f. 
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sowohl zur Begleitung rechtsförmigen Handelns als auch zum Ersatz klassi
schen hoheitlich-bürokratischen Handelns liegen seit längerem schon aus 
dem Bereich des Umweltrechtes vor64

• Bei den einschlägigen frühen empiri
schen Beiträgen ist es trotz der üuwischen breiten Literatur65 zum weiteren 
Feld der Thematik bis heute weitgehend geblieben(i6. So muß sich an dieser 
Stelle die weitere Vermittlung der Verwaltungsrealität, die den Handlungs
formen relativierend an die Seite gestellt werden soll, auf diese Untersu
chungen stützen. 

64 

65 

66 

Vgl. Renate Mayntz/Hans-Ulrich Derlien/Eberluud BohnejBeate Hesse/lochen 

Hucke/Axel Müller, Vollzugsprobleme der Umweltpolitik. Empirische Untersuchung 

der Implementation von Gesetzen im Bereich der Luftreinhaltung und des Gewii5ser

schutzes, Stuttgart 1978; EbeThard Bohne, Jnfo.nnales VeJWaltungshandeln im Geset

zesvollzug, a.a.0. (FN 60), S. 20 ff.; Eberluud Bohne, Absprachen zwischen Industrie 

und Regierung in der Umweltpolitik, in: Volkmar Gessner/Gerd Winter (Hrsg.), 

Rechtsformen der Verflechtung von Staat und Wirtschaft, Opladen 1982, S. 266 ff.; 

Eberhmd Bohne, Informalität, Gleichheit und Bürokratie, in: Rüdiger Voigt (Hrsg.), 

Gegentendenzen zur Verrechtlichung, Opladen 1983, S. 202 ff.; Eberhard Bohne, In

formales Vetwaltungi;- und Regierungshandeln als Instrument des Umweltschutzes, in: 

VeiwArt:h. 1984, S. 343 ff. sowie Jochen Hucke/Arien A. Ullmann, Konfliktregelung 

2:Wischen Industriebetrieb und Vollzugsbehörde bei der Durchsetzung regulativer Poli

tik, in: Renate Mayntz (Hrsg.), Implementation politischer Programme. Empirische 

Forschungsberichte, Königstein/fs. 1980, S. 105 ff. 

So attestiert Püttner dem informellen Vetwaltungshandeln inzwischen den Status eines 

Modethemas. Vgl. GünJer Püttner, Der Rechtsstaat und seine offenen Probleme, in: 

DÖV 1989, S. 140; in dieser Beziehung ähnlich auch Rüdiger Breuer, Verhandlungslö

sungen aus der Sicht des deutschen Umweltschutzrechts, in: Wolfgang Hoffmann

Riem/Eberhard Scbmidt-Aßmann (Hrsg.), Konfliktbewältigung durch Verhandlungen, 

Baden-Baden 1990, S. 233 sowie auch Arthur Benz, Verhandlungen, Verträge und Ab

sprachen in der öffentlichen Verwaltung, in: Die Verwaltung, 1990, S. 83. 

Eine gewisse Ausnahme bildet hier die empiY:.scb angeregte Studie YUü c1;,-;sw Sc/iulze, 

Akteure im Umweltschutz, Wiesbaden 1989 sowie die Praxisberichte von Peter Arnold, 

Die Arl:>eit mit öffentlich-rechtlichen Verträgen im Umweltschutz beim Regierungs.. 

präsidium Stuttgart, a.a.O. (FN 15), S. 125 ff. und Manfred Bulling, Kooperatives Ver

waltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrangements, Agreements und Verträge) in 

der Verwaltungspraxis, a.a.0. (FN 15), 271 ff. 
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Entsprechend werden verschiedene Arten von Absprachen genannt, wel
che an die Stelle eines Verwaltungsaktes treten, wenn es etwa um die Sanie
rung einer umweltbelastenden Anlage geht. Weil ein rechtlicher Bindungs-
v,iille bei keiner der beiden Pa..--teien auszumachen se~ könnten diese Abspramr 
eben nicht über die Qualifizierung als öffentlich-rechtliche Verwaltungsver
träge in den Kreis des rechtsförmigen Verwaltungshandelns geholt werden. 
Ihr Alternativcharakter zu rechtsförmigem Verwaltungshandeln wird somit 
unterstrichen.67 Im einz.elnen werden drei Ausprägungen unterschieden68

: 

Einfache Absprachen bezögen sich auf Ziele und Durchführungsmoda
litäten. 

Austauschabsprachen würden Sanierungen entsprechender Anlagen 
(Leistungen der Betreiber) und behördliches Entgegenkommen (Ge
genleistung der Genehmigungsbehörde) in ein wechselseitiges Abhän
gigkeitsverhältnis bringen. 

Vergleichsabsprachen würden bei bestehenden Ungewißheiten über die 
Sach- und Rechtslage getroffen. 

In der subordinationsrecbtlichen Form ergänzt bzw. ersetzt der öffentlich
rechtliche Verwaltungsvertrag zunehmend belastende Verwaltungsakte in 
meist komplizierteren Fällen, in denen entweder eine hoheitlich-bürokrati
sche Vorgehensweise der Verwaltung zu Rechtsmitteln durch den Normbe
troffenen führen würde oder aber ein frühzeitiger oder überobligatorischer 
Vollzug einer entsprechenden Vorschrift angestrebt wird. Dabei werden die 
Befugnisse der Verwaltung in Teilen durch die Grundrechte der betroffenen 
Bürger erweitert, allerdings nur insoweit, als die Verwaltung auf die Grund
rechtsausübung der Bürger reagiert. Jedenfalls ist die Verwaltung beim Ab
schluß von Verwaltungsverträgen an das geltende Recht, insbesondere an 

den Gesetzesvorrang und den Gesetzesvorbehalt gebunden. 69 

67 

68 

69 

Vgl. Eberhard Bohne, Informales Verwaltungs- und Regierungshandeln als Instrument 

des Umweltschutzes, a.a.O. (FN 64), S. 354 f. 

Vgl. Eberhard Bohne, Informales Verwaltungs- und Regierungshandeln als Instrument 

des Umweltschutzes, a.a.O. (FN 64), S. 355; vgl. für eine rechtliche Bewertung S. 355 ff. 

Vgl. ausführlicher Hartmut Mourer, Der Verwaltungsvertrag· Probleme und Möglich-
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Um die Einhaltung des Vertrages sicherzustellen, hat die Verwaltung 
zwei Möglichkeiten. Erstens kann sie bei Vertragsbruch zur zwangsweisen 
Durchsetzung eines Vertrages eine Klage zur Erlangung eines Voll
streckungstitels anstrengen. Oder sie kann zweitens schon im Vertrag die 
Unterwerfung des nicht-öffentlichen Vertragspartners unter die sofortige 
Vollstreckung nach § 61 VwVfG vereinbaren.70 Die Analyse einiger durch 
das Regierungspräsidium Stuttgart abgeschlossener Verträge hat ergeben, 
daß dort häufig und wohl sonst auch in der Praxis die letztgenannte Option 
gewählt wird71• Darüber hinaus wird im Regierungspräsidium Stuttgart in 
der Regel gleichzeitig ein entsprechend hohes Zwangsgeld angedroht. So 
können Verträge auch bei widerstrebenden Vertragspartnern ohne große 
Verzögerung durchgesetzt werden. 72 Es werden allerdings Bedenken gegen 
die Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung im Rahmen des Ver
waltungsvertrages geltend gemacht. Es bestünde die Gefahr, daß sich ein 
Bürger, der sich sachunkundig vorschnell auf einen Vertrag eingelassen habe, 
auch noch der sofortigen Vollstreckung ausliefere. 73 Zumindest für gewisse 
Fälle kann entgegengehalten werden, daß es sich bei den Vertragspartern um 
juristisch außerordentlich gut beratene Großunternehmen handelte, die sich 
nicht vorschnell einem gravierenden Nachteil ausliefern74

. Anders wird es 

70 

71 

12 

73 

74 

keiten, a.a.O. (FN 16), S. 805 l!Rd S. 807. 

Vgl. HfJ1tS-UWe ErichsenjWolfgang Manms, Das Verwaltungshandeln, a.a.O. (FN 12), 

s. 341. 

Dies empfiehlt neben dem Rückgriff auf den Verwaltungsakt selbst der erklärte Geg

ner subordinationsrechtlicher Verwaltungsverträge Günter Püttner, Allgemeines Ver

waltllngsrecht, a.a.0. (FN 18), S. 111. 

Vgl. Peter Arnold, Die Arbeit mit öffentlich-rechtlichen Verträgen im Umweltschutz 

beim Regierungspräsidium Stuttgart, a.a.0. (FN 15), S. 130 und 136 sowie Manfred 

Bullbtg, Kooperatives Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrangements, 

A...greements um! Verträge) in de:r Vetwl!Jtungsp:raxi~; a.a.O. (FN 15), S. 281, de:r diesen 

"bewehrte(n) Vertrag" als den "perfekte(n) öffentlich-rechtlichen Vertl'llg" betrachtet. 

Honmut Mawer, Der Ve:rwaltungsvcrtrag - Probleme und Möglichkeiten, a.a.O. (FN 

16), 803. 

Vgl. Manfred Bulling, Kooperatives Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrange

ments, Agreements und Verträge) in der Verwalhlngspraxis, a.a.O. (FN 15), S. 278 so-
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sich bei den 1200 Verträgen zum Abbruch von Kleinbauten im Außenbereich 
handeln, von denen aus der Verwaltungspraxis berichtet wird.75 Da es hierbei 
jedoch um die Behebung einer zwar jahrelang geduldeten, jedoch rechtswid
rigen Situation geht, für deren Behebung grundsätzlich auch der hoheitliche 
Verwaltungsakt in Frage kommt und im wesentlichen über die einzuhalten
den Fristen verhandelt wurde, kann auch hier keine Übervorteilung des Bür
gers ausgemacht werden. Im Gegenteil kann im Rahmen der Verwaltungs
verträge auf die je spezifischen Bedürfnis- und Interessenlagen der betroffe
nen Bürger eingegangen werden 76

• 

Bei Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren werden zwei infor-
male Erscheinungsformen unterschieden: 77 

75 

76 

Tl 

Erstens sei zu beobachten, daß vor der Antragstellung bzw. vor der 
Planeinreichung intensive Vorverhandlungen über die verfahrens· und 
materiellrechtlichen Voraussetzungen einer Genehmigung zwischen der 
zuständigen Behörde und dem Antragsteller stattfmden würden. 

Zweitens wiirde die Genehmigungsbehörde dem Antragsteller nicht 
selten vor Erlaß des Genehmigunsbescheides eine ausformulierte Vor
fassung des Bescheides mit der Bitte um Stellungnahme und auf 
Rechtsmittelverzicht zusenden. 

wie S. 284 ff. 

Vgl. Peter Arnold, Die Arbeit mit öffentlich-rechtlichen Verträgen im Umweltschutz 

beim Regierungspräsidium Stuttgart, a.a.O. (FN 15), S. 132 ff. sowie auch Manfred 

Bulling, Kooperatives Verwaltunphandeln (VQrverhandlungen, Arrangements, 

Agreements und Verträge) in der Verwaltungspraxis, a.a.O. (FN 15), S. 282. 

Vgl. Peter Arnold, Die Ameit mit öffentlich-rechtlichen Verträgen im Umweltschutz 

beim Regierungspräsidium Stuttgart, a.a.O. (FN 15), S. 134 sowie grundsätzlich auch 

Hannua Maurer, Der VeJWaltung.wertrag - Probleme und Möglichkeiten, a.a.O. (FN 

16), 806. Positr-1 auch der im P,.,.ahmen des !l"nnper.ationspri11.zips argu.mentierende Udo 

Di Fabio, Vertrag statt Gesetz? Gcsetzesvertretende und gesetzesausfüllende Verwal

tunpverträge im Natur- und Landschaftsschutz, a.a.O. (FN 58), S. 338 ff„ insbeson

dere S, 341. 

Vgl. Eberhard Bohne, Informales Verwaltungs- und Regierungshandeln als lru;trument 

des Umweiliehutzes, a.a.O. (FN 64), S. 347. 
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Hierbei gehe das Ausmaß der beobachteten Vorverhandlungen über das 
Beratungsgebot etwa des§ 2 Abs. 2 9. BimSchV78 sowie des§ 25 VwVfG 
hinaus, sei jedoch nicht generell rechtswidrig79

• Die Vorverhandlungen seien 
quasi ein behördlicher ~«:Extra-Service», der im pfüchtgemäßen Ermessen 
der Behörden steht"80

. 

5. SCHLUSS 

Rechtliche und tatsächliche Formen des Verwaltungshandelns sind histo
risch gewachsen. Sie unterliegen nicht nur nationalen Eigenarten. Es gibt 
auch Systemgrenzen wie eben der zwischen einer Kaderverwaltung im realen 
Sozialismus und einem klassisch-europäischen Verwalt~ystem und seiner 
Rechtsstaatlichkeit. Innerhalb eines Verwaltungs- und Rechtsraums wie der 
Bundesrepublik folgen Formen des Verwaltungshandelns den sozialen Ver
änderungen und dem rechtlichen Wandel. Schon aus unterschiedlichen 
Rechtsperspektiven ergeben sich produktive Spannungen, aber möglicher
weise auch Entwicklungshemmnisse. Die Lehre von den Rechtsquellen und 
die vom Verwaltungshandeln bilden sich überlappende Klassifikationen von 
Rechtsformen81• Zumindest Rechtsverordnungen und Rechtssatzungen sind 
zugleich als Normtypen wie als Verwaltungshandlungen zu betrachten. Eine 
stärkere Einbeziehung dieser Formen in das Verwaltungsverfahrensrecht 

78 

79 

80 

81 

Neunte Vero:rdnung :i:.ur Durchführung des Bundes.Immissionsschutzgesetzes in der 

damals gültigen Fassung vorn 18. Februar tm (BGBI. 1 S. 274) geändert durch Ver

ordnung vorn 27. Juni 1980 (BGBI. 1 S. m). 

Vgl. für eine n:chtlichc Gn:nzziehung für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit von 

Vorverhandlungen Eberhard Bohne, Informales Verwaltungs- und Regierungshandeln 

als !!'.st_..ument des Umweltschutzes, a.a.0~ (FN 64), S. 1..~ ff~ 

Eberhard Bo~. lnfomtalei> Verwa.ltungs- und Regierungshandeln als lnstrument des 

Umweltschutzes, a.a.0. (FN 64), S. 350. 

Vgl. Klaus KDnig, Zur juristischen Klassifikation staatlicher Handlungsformen, wird 

veröffentlicht in: Keio Univcrsity Ccntenary Comrnemorativc Law Review, Tokyo 

1990. 
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könnte möglicherweise deren Fortentwicldung fördern82
. 

Vor allem ist aber auf die Spannungslage zwischen Normativität und 
Faktizität zu sehen. Die in einer sich verändernden Verwaltung erfahrbaren 
Handlungsformen können sich dem herkömmlichen juristischen Relevanz
schema entziehen. Das bedeutet nicht, daß über ilue Rechtmäßigkeit bzw. 
Rechtswidrigkeit nicht geurteilt werden kann. Der Rechtsmaßstab ist in der 
rechtsstaatlichen Verwaltung prinzipiell erheblich. Indessen können sich mit 
neuen Aufgaben der Technologiepolitik, des Umweltschutzes, der Sozialvor
sorge wiederum neue Handlungsinstrumente des Staates herausbilden, die 
sich in die geltende Gliederung der Rechtsformen nicht ohne weiteres ein
ordnen lassen. In diesem Sinne ist auch die Betrachtung der Formen des 
Verwaltungshandelns um die Analyse ihres tatsächlichen Vollzugs zu erwei
tern. Sie sollte auch in entsprechende klassifikatorische Überlegungen Ein
gang finden83• Dabei sind sowohl die Vorteile84 kooperativen Verwaltungs
handelns wie Problemnähe, Flexi0ilität85 und die Möglichkeit zu diff eren
zierten Lösungen bei auch komplexen Problemen mit stark vernetzten Ursa-

82 

83 

85 

Vgi. zu dieser Probiematik Eberirard Sr:ilmidt-AjJma1Jn, Die Lehre von den Rer:htsfur

men des Veiwaltungsbandelns. Ihre Bedeutung im System des Verwaltunprechts und 

für das verwaltunprechtliche Denken der Gegenwart, a.a.O. (FN 2), S. 535 f. 

Vgl. hierzu die kritische Auseinandersetzung mit beispielsweise der von Gerhard Fuchs 

und Dieter Ruchl (Sozial- und Umweltverträglichkeit von technischen Systemen als Re

gelungsproblem: Möglichkeiten und Grenzen des Rechts, in: Jahresschrift für Rechts

politologie, 1988, S. 173 ff.) veiwendeten Klusiflzierung in Klaus Kimig/Nicolai Dose, 
Klassiftzierun~nsätze staatlicher Handlungsformen. Eine steuerunptheoreti$che 

Abhandlung, Speyerer FoJSChungsberichte Nr. 83, Speyer, 1989, S. 149 ff. 

Vgl. zus.ammenfassendHamnut Bauer, Informales Verwaltungshandeln im öffentlichen 

Wirtschaftsrecht, in: Verwaltungsarchiv, 1987, S. 250 ff.; Arthur Benz, Verhandlungen, 

Verträge und Absprachen in der öffentlichen Verwaltung, a.a.O. (FN 65), S. 91 und S. 

96 sowie auch Udo lJi Fnhio, Vertrag staat Gesetz? a.a.O. (FN 58), S. 338 ff. 

Vgl. Carl-Eugen Eberle, Arrangements im Verwaltungsverfahren, in: Die Verwaltung, 

1984, S. 464; Carl Baudenbacher, Verfahren als Alternative zur Verrechtlichung im 

Wirtschaftsrecht, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 1986, S. 304 sowie Jürgen Becker, In

formales Vel'l1\>altungshandeln zur Steuerung wirtschaftlicher Prozesse im Zeichen der 

Deregulierung, in: DÖV 1985, S. 1009. 
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chenzusammenhängen als auch mögliche Schwierigkeiten86 wie Zulässigkeit, 
die offene Frage des Rechtsschutzes Dritter87 und damit die Gefahr der Ver
einnahmung der Verwaltung durch Sonderinteressen88

, die u.U. fehlenden 
Sanktionsmöglichkeiten bei absprachewidrigem Verhalten, die Aufgabe der 
Vedahrensdominanz der Verwaltung sowie schließlich das geringe Potential 
für konsensuale Lösungen89 zu beachten.90 Die juristische Klassifikation des 
Verwaltungshandelns muß nicht für jede administrative Variante eine spezi
fische Rechtsform bereit halten. Gegenüber dem Verwaltungsalltag von Ver
such und Irrtum ist eine gewisse Distam, auch eine zeitliche Verzögerung 
durchaus sinnvoll, bevor Formalisierungen eingreifen. Indessen müssen letzt
lich jene Funktionen gesichert sein, die die Rechtsförmigkeit für den Schutz 
des Bürgers und die Rationalisierung der Verwaltung bedeutet. 

86 

87 

88 

89 

90 

Vg.1. ausführlicher Hartmut Bauer, Informales VelWllltungshandeln im öffentlichen 

Wirtschaftuecht, a.a.O. (FN 84), S. 254 ff. 

Vgl. CaTI B4utlenbtlcher, Verfahren als Alternative zur Verrechtlichung im Wirt

schaftsrecht, a.a.O. (FN 85), S. 304; Hermann Hill, Das hoheitliche Moment im Ver

waltungsrecht der Gegenwart, a.a.O. (FN 17), S. 327 sowie für eine breitere Diskussion 

dieses Problemes Wolfgang Hojfmanll-Riem, Verhandlungslösungen und Mittiereinsatz 

im Bereich der Verwaltung: Eine vergleichende Einführung, a.a.O. (FN 62), S. 24 ff. 

Vgl. zur Diskussion dieses Problemes Wolfgang Hojfrnann-Riem, Verhandlungi;lösun

gen und Mittlereinsatz im Bereich der VelWllltung: Eine vergleichende Einführung. 

a.a.O. (FN 62), S. 28. 

Vgl. zusammenfassend Arthur Benz, Verhandlungen, Verträge und Absprachen in der 

öffentlichen Verwaltung, a.a.O. (FN 65), S. 87, S. 91 und S. 95. 

Vgl. für die zu den diesen Fragen vorfindbaren unterschiedlichen Positionen Arthur 

Benz, Verhandlungen, Verträge und Absprachen in der öffentlichen Vetwaltung, a.a.O. 

(FN 65), S. 87 f. 
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GRUNDSÄTZE DES ENTEIGNUNGSVERFABRENS 

Von Dozer.t Dr. Richard Schüler 

Die Bodenbereitstellung für die Durchführung von Investitionen (Städte
bau, Industriebau, Bergbau, Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft u.a.) erfor
dert auch die Umgestaltung der Eigentums- und Nutzungsrechtsverhältnisse 
an Grundstücken im Privateigentum. In Abhängigkeit von Art und Umfang 
der für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen erforderlichen Verän
derung der Grundstücksnutzung finden hierbei unterschiedliche Rechtsfor
men Anwendung, die mit differenzierten Auswirkungen auf die Eigentums
und Nutzungsrechtsverhältnisse verbunden sind. Dabei gilt der Unumgäng
lich.keitsgrundsatz, d.h., es sind diejenigen Rechtsformen anzuwenden, die 
dem notwendigen Grad der Veränderung der Grundstücksnutzung entspre
chen. Unterschieden wird dabei zwischen dem vertraglichen Grundstückser
werb und der staatlichen Entscheidung über den Eigentumsentzug (Enteig
nung) einerseits und Rechtsformen zur Beschränkung von Eigentumsrechten 
an Grundstücken (Nutzungsbedingungen, Mitbenutzung, zeitweilige umfas
sende Nutzung) andererseits. Gegenwärtig enthalten ca. 40 Rechtsvorschrif
ten die Rechtsgrundlage für die Umgestaltung der Eigentums- und Nut
zungsrechtsverhältnisse an Grundstücken (einschließlich der Entschädigung 
und des Ausgleichs wirtschaftlicher Nachteile). 

Verfassungsrechtlich wird ein Entschädigungsanspruch nur für die Ent
eignung eingeräumt Dieser hat seine normative Ausgestaltung im Entschä
digungsgesetz gefunden.1 Für die unterschiedlichen Formen der Eigentums-

1 Gesetz über die Entschädigung für die Bereitstellung \10n Grundstücken - Entschädi

gungsgesetz - \10m 15.6.1984 (GBL J, S. 209) i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung von Re
gelungen über Rechtsmittel der Bürger und zur Festlegung der gerichtlichen Zustän

digkeit für die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen \TOM 14.12.1988 (GBI. 1, 

s. 329). 
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beschränkung besteht in Abhängigkeit von der Schwere der Beeinträchtigung 
ein Entschädigungsanspruch auf der Grundlage der jeweiligen spezialgesetz
lichen Regelungen. 

Auf Grund der Herausbildung und Entwicklung dieser Rechtsformen im 
Rahmen einer Zweiggesetzgebung sind bei der erforderlichen Umgestaltung 
der Eigentums- und Nutzungsrechtsverhältnisse an Grundstücken die für die 
jeweiligen Bereiche geltenden spezialgesetzlichen Bestimmungen anzuwen
den. Neben Übereinstimmung im Grundsätzlichen sind dabei sowohl be
griffliche als auch inhaltliche Unterschiede zu verzeichnen, die zumeist nicht 
durch die Spezifik der jeweils zu gestaltenden Prozesse bedingt sind.2 Die 
weitere Konkretisierung dieser Normativakte erfolgte durch eine Vielzahl 
normativer Weisungen zentraler Staatsorgane sowie durch Leitungsdoku
mente örtlicher Staatsorgane, die sich vielfach nicht in Übereinstimmung mit 
dem geltenden Recht befanden. 

Regelungsmethodische Mänge~ die Uneinheitlichkeit und Unübersicht
lichkeit der Vorschriften sowie ihre territorial unterschiedliche Handhabung 
stellten die Ursache für auftretende Komplikationen bei der Rechtsanwen
dung dar. Auf Grund dessen war neben anderen Verstößen auch die Er
scheinung zu verzeichnen, daß die Gestaltung der Eigentums- und Nutzungs
rechtsverhältnisse an Grüneistücken mit anderen aJs den dafür vorgesehenen 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgte. Die Enteignung ist bei Scheitern des 
vertraglichen Grundstückserwerbs in Übereinstimmung mit Art. 16 der Ver
fassung der DDR auf der Grundlage von sieben Rechtsvorschriften zulässig.3 

2 

3 

Vgl. hieizu R Schüler, Die Inanspruchnahme von Grundstücken der Bürger für die 

Dun:hftlhrung von Investitionen, Dissertation B, Friedrich-Schiller-Universität Jena 

1988, s. 62 ff. 

Vgl. hienu § 12 des Bergge5etzes der DDR vom 125.1969 (GBI. I, S. 29); § 12 ff, der 

E...-rosten Du...toth.führ.=r.gsverordnung zum Be:rgr--Setz der DDR vom 12.5.1969 (GB!. II, S. 
257; Ber. S. 336) i.d.F. der Dritten Durchführungsverordnung vom 12.8.1976 (GBI. I, S. 

403), der Vierten Durchführungsverordnung vom 13.7.1977 - Untersuchung und Nut

zung von mineral~hen Begleitrohstoffen - (GB!. I, S. 309) und der Fünften Durchfüh

rungsveroronung vom 25. 7.1985 (GB!. 1, S. 277'). 

§ 14 des Gesetzes über die planmäßige Gestaltung der sozialist~hen Landeskultur in 
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Ihr Anwendungsbereich ist zweigbezogen begrenzt. Im Unterschied zu den 
anderen Nonnativakten ermöglichen dabei das Baulandgesetz und das 
Denkmalpflegegesetz die Inanspruchnahme von Grundstücken auch im In-
teresse von Sicherungsbedü...+....Jssen (Erhaltung von Bausubstanz/Schutz von 
Denkmälern). Sofern es zu keiner vertraglichen Regelung über die durch
zuführenden Maßnahmen kommt, besteht entweder die Möglichkeit der 
staatlichen Anordnung dieser Maßnahmen verbunden mit ihrer Kreditierung 
oder des Entzugs des Eigentumsrechts, wobei normative Abgrenzungskrite

rien hierfür nicht ausgestaltet sind. Eine gewisse Sonderstellung im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen, die die Enteignung ermöglichen, nimmt da
bei das Baulandgesetz ein. Es bezieht sich auf die Bereitstellung von Grund
stücken als Bauland unabhängig vom jeweiligen Standort zur Sicherung 
städtebaulicher und anderer baulicher Maßnahmen. 

Es findet jedoch dann keine Anwendung, wenn in anderen Gesetzen die 

Bereitstellung von Grundstücken geregelt ist. Die diesbezüglichen gesetzli
chen Bestimmungen werden durch den zwischen beiden deutschen Staaten 
abgeschlossenen Staatsvertrag erst einmal nicht berührt. Nach Abschluß des 

der DDR - Landeskulturgesetz - vom 145.1970 (GBI. 1, S. 67); §§ 8 ff. der Zweiten 

Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz - EIS(:hließung, Pflege und Ent

wicklung der Landschaft für die Erholung- vom 14.5.1970 (GBI. II, S. 336). 

§ 12 des Gesetzes zur Erhaltung der Denkmale in der DDR - Denkmalpflegegesetz -

vom 19.6.1975 (GBI. I, S. 458) i.d.F. des Gesetzes vom 3.7.1980 zum Schutz des Kultur

gutes in der DDR- Kulturschutzgesetz - (GBI. 1, S. 191). 

§ 10 des Gesetzes über die Landesverteidigung der DDR - Verteidigungsgesetz - vom 

13.10.1978 (GBI. 1, S. 377); ff 16 ff. der Verordnung über die Inanspruchnahme von 

Leistungen, Grundstücken und Gebäuden für die Landesverteidigung der DDR 

- Leistungsverordnung- vom 26.7.1979 (GB1. I, S, 265). 

§§ 39 ff. Wassergesetz vom 2.7.1982 (GBJ. 1, S. 467). 

§ 9 des Gesetzes über die Anwendung der Atomenergie und den Schutz vor ihren Ge

fahren - Atomenergiegesetz - vom 8;12.1983 (GBI. 1, S. 325); Durchführungsverord

nung zum Atomenergiegesetz - Festlegung von Schutzgebieten für Kernanlagen - vom 

8.12.1983 (GB!. 1, S. 330). 

Gesetz über die Ben:itstellung von Grundstücken für Baumaßnahmen 

- Baulandgesetz -vom 15.6.1984 (GBL 1, S. 201). 
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Prozesses der Herstellung der deutschen Einheit und dem Inkrafttreten des 
Grundgesetzes auf dem Territorium der heutigen DDR bleiben in Überein
stimmung mit Art. 74 und 75 des Grundgesetzes auch auf Länderebene be
stimmte Gesetzgebungskompetenzen erhaiten, so daß die Möglichkeit gege
ben ist, auf diesem Gebiet an die bisherige Rechtsentwicklung anzuknüpfen 
und die entsprechenden Vorschriften nach rechtsstaatlichen Maßstäben zu 
gestalten. 

Die Umgestaltung der Eigentums- und Nutzungsrechtsverhältnisse zur 
Bodenbereitstellung für Investitionen hatte bisher das Vorliegen entspre
chender Planentscheidungen und, soweit gesetzlich gefordert, von invest
rechtlichen Entscheidungen zur Voraussetzung. In dem Prozeß der Vorbe
reitung der Investitionen war dabei das Standardverfahren nach der Verord
nung über die Standardverteilung der Investitionen 4 und, soweit landwirt
schaftliche Nutzfläche betroffen war, das Zustimmungsverfahren nach der 
Bodennutzungsverordnung eingeordnet.5 Mittels dieser Regelungsmecha
nismen sollte die territorial-zweigmäßige Koordinierung sichergestellt und im 
Interesse einer effektiven Bodennutzung die Einhaltung der Flächennonna
tive gewährleistet werden. Zu konstatieren ist, daß die diesbeziiglichen Ent
scheidungskompetenzen der örtlichen Staatsorgane dann weitgehend fiktiv 
waren, wenn die Entscheidung über die Durchführung der Investitionen zen
tral getroffen wurde. So wurde eingeschätzt, daß es im Ermessen der wirt
schaftsleitenden Organe lag, ftob und inwieweit die geplanten Bauvorhaben 
auf der Grundlage einer umfassenden Industriebauplanung in ihrem Stan
dard festgelegt worden. In Abhängigkeit von der Größe des Einflusses der 
beteiligten Betriebe war es möglich, ·den Standard in allen Phasen des Inve
stitionsgeschehens zu ändern und zu verschieben• .6 

4 

5 

6 

Verordnung iiber die Standortverteilung der Investitionen vom 30.8.1972 (GBI. II, S. 

573) i.d.F. der Zweiten Verordnung vom 1.2.1979 (GB!.!, S. 57). 

Verordnung zum Schutz deli Land- und forstwirtschaftlichen Bodens und zur Siche

nmg der sozialistischen Bodennutzung • Bodennutzungsverordnung - vom 26.2.1981 

(GB!. 1, S. 105). 

Ökonomische Fragen der Rekonstruktion baulicher Grundfonds der Industrie, Berlin 

1983, S.58. 
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Auf der Grundlage der diesbezüglichen staatlichen Entscheidungen sollte 

entsprechend der gesetzlichen Orientierung der vertragliche Grundstückser
werb erfolgen. In ca. 20 % der Fälle wird auf Grund des Scheiterns einer 
vertraglichen Einigung die Enteignung erforderlich. Praxisuntersuchungen 

machen dabei deutlich, daß insbesondere in den Fällen, in denen landwirt
schaftliche Nutzfläche entsprechend den Festlegungen der Bodennutzungs
verordnung für die Durchführung von Investitionen bereitgestellt wurde, ge

setreswidrig keine Umgestaltung der Eigentumsrechtsverhältnisse am Boden 

erfolgte.7 

Der Stellenwert des Enteignungsverfahrens ist nur bestimmbar in Rela

tion zu den vorhergehenden Entscheidungen der Investitionsvorbereitung. 

Durch diese Entscheidungen wurde trotz bestehender Prüfpflichten im Ent
eignungsverfahren, hinsichtlich der Einordnung der Investition, der Einhal

tung von Flächennormativen usw., der Ausgang des Enteignungsverfahrens 

vorprogrammiert (und zwar auch dann, wenn offensichtlich Verfahrensmän

gel und Verstöße im Vorfeld zu verzeichnen waren). Die konfliktentschei
dende Funktion des Verfahrens spielte entgegen den gesetzlichen Anforde

rungen kaum eine Rolle. Stillschweigend wurde von der Identität der spezifi

schen Interessen des Antragstellers (Träger der Investition) mit den gesell

schaftlichen Intere$Sen (Gemeinwohl) ausgegangen. Die Konsequenzen hier
aus Jagen darin, daß der Schwerpunkt des Verfahrens bei der Bestätigung des 
Anspruchs und nicht bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen 

lag, d.b., es erfolgte im wesentlichen eine Beschränkung auf die Feststellung 

der bestehenden Eigentums- und Nutzungsrechtsverhältnisse sowie ihre Um
gestaltung durch staatliche Entscheidung. Auf eine Konzeption, die von einer 
weitgehenden Interessenübereinstimmung zwischen Staat und Bürger aus
ging, ist letztlich zurückzuführen, daß das Enteignungsverfahren nur rudi

mentär ausgestaltet wurde und es somit rechtsstaatlichen Maßstäben nicht 

genügt. 

Mehr oder weniger sind in den einzelnen Vorschriften bestimmte Grund
elemente des Verfahrens ausgestaltet, wobei offensichtlich die Anwendung 

7 Vgl. R Schüler, Die Inanspruchnahme von Grundstücken der Bürger für die Durch

führung von Investitionen, a.a.O., S. 210. 
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allgemeiner Grundsätze eines Verwaltungsverfahrens stillschweigend voraus
gesetzt wurde. Dies führte zu beträchtlichen Unterschieden in der Verfah
rensdurchführung, die zwangsläufig Einfluß auf die Entscheidungsfindung 
hatten. Analysiert man die Ausgestaltung verfahrensrechtlicher Regelungen 
seit den 60er Jahren ist tendenziell kaum eine Weiterentwicklung erkennbar. 
Eine gewisse Ausnahme stellt die Neuregelung der Baulandbereitstellung 
durch das Baulandgesetz dar. Allerdings ist auch für diese Rechtsvorschrift 
vor allem die Vervollkommnung verwaltungsinterner Zuständigkeits· und 
Bearbeitungsregelungen kennzeichnend. 

Die Eröffnung des Verfahrens erfolgt entsprechend den spezialgesetzli

chen Vorschriften grundsätzlich auf Antrag des Investitionsauftraggebers, 
wobei vielfach auch entsprechende Anforderungen an die Antragstellung 
normiert sind. 

Am umfassendsten sind die entsprechenden Festlegungen des Baulandge

setzes. Diese stellen einen Orientierungspunkt für eine einheitliche Regelung 
dar. Zur Antragstellung wird zumeist die Stellungnahme des jeweiligen 
Staatsorganes in den Städten und Gemeinden gefordert. Hierin soll dessen 
Standpunkt zu den territorialen Auswirkungen der möglichen Realisierung 
des Antrags übermittelt werden, der im Entscheidungsprozeß berücksichtigt 
werden soll. Das sachlich und örtlich zuständige Organ für die Durchführung 
des Verfahrens war bisher der jeweilige Rat des Kreises. Vielfach wurde nur 
allgemein die Verantwortung hierfür bestimmt, so daß es im Ermessen des 
Organs lag, die Zuständigkeit für die Durchführung des Verfahrens in sei
nem Verantwortungsbereich exakt zu regeln. Allein das Baulandgesetz ent

hält präzise Festlegungen über die Verantwortung für die Vorbereitung der 
Entscheidung sowie die Entscheidung selbst. Insofern besteht das Erforder
nis, die Kompetenz für die Durchführung des Verfahrens konkret zu be· 
stimmen. Die bisherigen Zuständigkeitsregelungen für das Verfahren hatten 

naturgemäß Auswirkungen auf die Objektivität des Entscheidungsprozesses. 
Das betraf insbesondere Fälle, in denen faktisch in eigener Sache entschie
den wurde oder bei denen der Antragsteller ein nachgeordnetes Organ war. 
Der Hauptweg kann daher nur darin bestehen, durch die weitere Ausgestal

tung des Verfahrens zur Objektivierung des Entscheidungsprozesses beizu-
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tragen. Dabei ist die Erweiterung der Verfahrensrechte des betroffenen Bür
gers von besonderer Bedeutung, "damit er Einfluß auf den Gang des Verfah
rens und damit auf die Entscheidungsfindung nehmen kann. •8 

Das einzige dem Bürger eingeräumte Recht ist das Recht auf Gehör. Es 

erfolgte vielfach eine Beschränkung auf eine Anhörung des Bürgers in einem 
bestimmten Verfahrensstadium, wobei auch die Anwesenheit des Antrag
stellers gesetzlich zunächst nicht vorgeschrieben war, so daß sich schon hier
aus Grenzen für die mit der Wahrnehmung dieses Rechts verbundenen 
Möglichkeiten der Einflußnahme auf den Entscheidungsprozeß ergaben. 

Gemäß Baulandgesetz ist der Antrag nur erforderlichenfalls mit dem 
Bürger zu beraten. Ausdrücklich sollte daher die Verptlichtung zur Durch
führung einer mündlichen Beratung bei Teilnahme beider Verfahrenspar
teien ausgestaltet werden. so daß das Recht auf Gehör in diesem Rahmen 
realisiert werden kann. Die Sicherung der effektiven Einflußnahme der Bür
ger auf das Verfahren ist darüber hinaus von der rechtzeitigen und umfas
senden Information über die Verfahrenseinleitung, der Übermittlung der 
Antragsunterlagen bzw. der Ermöglichung der Einsichtnahme hierin, der 
Akteneinsicht im gesamten Verfahren sowie von der Möglichkeit der Ver
tretung durch einen Rechtsanwalt oder durch andere bevollmächtigte Perso
nen abhängig. Die gegenwärtigen Regelungen schließen eine solche Praxis 
nicht aus. Durch die ausdrückliche Normierung dieser Rechte wird jedoch 
der Ermessensspielraum des Staatsorgans zur eigenverantwortlichen Be
stimmung des verfahrensrechtlichen Status des Bürgers wesentlich einge
schränkt, wodurch Praktiken einer formalen Einbeziehung von Bürgern ab
gebaut werden können. Generell wäre darüber hinaus die Möglichkeit zur 
Einlegung eines Rechtsmittels und nach Ausschöpfung des Beschwerdeweges 
die gerichtliche Nachprüfung einzuräumen. 

8 
K. Bllnninaer, Zu theoretischen Problemen eines Verwaltuu,i:sverfahreßll und acincr 

Bedeutung für die Oewährleistung der tubjektiven Rechte der Bürger, StuR 1980, S. 

396. 
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GESTALTUNG l.11~1> VERFAhAEN VON 

VERWALTUNGSZWANGSMASSNAHMEN 

Von Dr. Norbert Fuß 

Die kritische Bestandsaufnahme des Verwaltungsrechts der DDR kann 
sich einer Bewertung der materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen 
Grundlagen der Verwaltungszwangsmaßnahmen und deren rechtsprakti
schen Anwendung nicht entziehen. Gerechtigkeit und Rechtssicherheit erfor
dern, daß rechtmäßige Verwaltungsakte durchgesetzt, bestehende gesetzliche 
Pflichten aus Verwaltungsrechtsverhältnissen auch verwirklicht werden. Da
bei ist es n.m.E. unumgänglich, die Vollstreckung von Verwaltungsakten in 
demokratischer, kulturvoller - letztlich rechtsstaatlicher Art und Weise zu 
vollziehen. Das in der DDR bisher übliche, besonders behutsame Vorgehen 
mit Zwangsmitteln und Verfahren ihrer Durchsetzung gegenüber Bürgern ist 
nie ein Ausweis für erlangte Rechtsstaatlichkeit gewesen, sondern hat letzt
lich auch zu Disziplin- und Autoritätsverlusten gegenüber rechtmäßigen 
staatlichen Verwaltungsentscheidungen und damit zu Verlusten der Rechts
sicherheit geführt.1 Es kann die Aussage getroffen werden, daß vielfach der 
Einsatz von Verwaltungszwangsmitteln so verzögert wurde, daß rechtswidri
ges Verhalten von Bürgern auf verschiedenen Verwaltungsgebieten nicht mit 
der erforderlichen Reaktion in Form einer Sanktion verbunden werden 

Vgl. die Materialien des 10. staats- und verwaltungsrechtlichen Kolloquiums, insbe

sondere W. Bemet, Überzeugung und Zwang in den ataatl- und verwaltungsrechtlichen 

Beziehungen zwischen Bürgern und sozialistischem Staat, in: Wissenschaftliche Zeit

schrift der Friedrich-Schiller-Univenität Jena, H. 211981; ebenso in urnfasaender Dar

Btellung bei A. SchlJwe, Überzeugung und Zwang - Mittel und Methoden zur Durchset

zung des sozialistischen Verwaltungarechts, Diu. A, Jena 1987. 
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konnte.2 Wenn dieser Zustand angemahnt wird, so soll keineswegs für eine 
undifferenzierte, pauschale und einseitig auf den Zwang orientierte Anwen
dung der gesetzlich zulässigen Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen plä
diert werden. Aber ein geordnetes, am Recht orientiertes Staatswesen muß 
in seinen Reaktionen berechenbar sein, wozu auch die Gewißheit gehört, daß 
die Behörde rechtswidriges Tun oder Unterlassen nicht tolerieren, sondern 
diesem mit rechtsstaatlichen Mitteln begegnen wird. Hierin sind Funktionen 
und Wirkungsweise des Verwaltungszwanges eingebettet. 

Die Ursachen der bisher zaghaften Anwendung von Verwaltungszwangs
maßnahmen in der DDR sind vielschichtig. Zum einen resultierte dies aus 
einem verbreiteten - wenn auch in jüngerer Vergangenheit zunehmend rela
tivierten - Staats- und Gesellschaftsverständnis, in dem kaum Raum für die 
Konflikte und Widersprüche zwischen den Bürgern und "ihrem" Staat be
standen. Waren diese Konflikte jedoch offenkundig geworden, so galt der 
Rechtsweg in den seltensten Fällen als der geeignete, aufgebrochene Wider
sprüche konstruktiv zu bewältigen. Zum anderen entfachten die die bisherige 
Rechtsordnung der DDR prägenden Widersprüche zwischen Recht und Po
litik - also die Priorität der Orientierung an politischen Zweckmäßigkeits
gründen statt der am Recht orientierten Gesetziichkeit - und zwischen Recht 
und Ökonomie3 

- d.h. das pragmatische Absehen von der Sanktionierung 
rechtswidrigen Verhaltens infolge ökonomischer Abhängigkeiten vom 
Rechtsverletzer - auch und besonders bei der Anwendung von Verwaltungs
zwang ihre Wirkungen. Schließlich muß bemerkt werden, daß es in der DDR 
keine Rechtsvorschrift gibt, die den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des 
Bundes und der Länder vergleichbar, in komprimierter Form die Anwen
dung der allgemein zulässigen Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen regelt. 
Im konkreten Fall bedarf die Anwendung von Verwaltungszwang als not
wendige Voraussetzung der Anwendung einer spezialgesetzlichen Normie-

2 

3 

Vgl. W. Bernet, Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen durch örtliche Räte, 

Neue Justiz 1981, S. 312 f. 

Vgl. zu den Folgen dieser Widersprüche auf das Leistungsverhalten der Verwaltung 

N. Fuß, Leistungsträger Verwaltung?, in: Zur Entwicklung individuellen Rechtsbe

wußtseins. Wissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Univeisität 1989, S. 32 ff. 
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rung in der Rechtsvorschrift, auf deren Grundlage der durchzusetzende Ver
waltungsakt erlassen wurde. Wenn auch der Zwang den in den Verwaltungs
rechtsnormen festgelegten allgemeinen Grundsäti:en folgt, wie z.B. der An
gemessenheit der Zwangsanwendung, der i:eitlichen Begrenztheit bzw. dem 
Ausschluß von Zwangsmaßnahmen, wenn die geforderte Handlung erbracht 
wurde, der Begründung der Zwangsanordnung oder der These von der 
ultima ratio des Zwanges, so ist doch die materiell-rechtliche und verfahrens
rechtliche Situation für den Rechtsanwender schwer überschaubar und moti

viert nicht dazu, ein nach dessen Auffassung kompliziertes, schwer be
herrschbares Verfahren der Verwaltungszwangsanwendung in Gang zu set

zen. 

Im Rahmen dieses Beitrages wird im folgenden kursorisch - und damit 
notwendigerweise unvollständig - für die Anwendung des Verwaltungszwan
ges das Ordnungswidrigkeitsrecht, das Zwangsgeld und die Ersatzvornahme 

darzustellen sein. Die Vollstreckung staatlicher Geldforderungen und die 
Anwendung unmittelbaren Zwanges werden deshalb hier vernachlässigt. 

i. 0RDNIJNGSw1DRiGKEITSRECltT 

Im Jahre 1968 erfolgte in der DDR eine umfassende Strafrechtsreform. 
In ihrem Gefolge wurde auch ein neues Ordnungswidrigkeitsrecht geschaf
fen. Die gesetzliche Grundsatzregelung für das materielle und verfahrens
rechtliche Ordnungswidrigkeitsrecht stellt das Gesetz zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten - OWG - vom 12.1.1968 dar, das inzwischen mehrfach 

geändert, ergänzt und angepaßt wurde. Dieses Gesetz hat zwei Funktionen: 
Zum einen enthält es solche Grundsatzregelungen wie die Legaldefinition 
der Ordnungswidrigkeiten, die Enumeration der Kompetenz zum Erlaß von 
Ordnungsstraftatbeständen, den verbindlichen Rahmenkatalog von Ord
nungsstrafmaßnahmen, der beim Erlaß von Ordnungsstraftatbeständen 
einzuhalten ist, die Befugnis zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die 
allgemeinen Voraussetzungen und die Besonderheiten für bestimmte Perso
nengruppen bei der Verantwortlichkeit für Ordnungswidrigkeiten und die 
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Verjährungsregelungen. Zum zweiten enthält es detailliert und differenziert 
die Arbeitsweise und das Verfahren für die für die Verfolgung von Ord
nungswidrigkeiten zuständigen Behörden sowie Regelungen für die Siche

rung der Rechte der Bürger. 

Voraussetzung für die Verfolgung einer Rechtsverletzung als Ordnungs
widrigkeit ist stets deren ausdrückliche Bezeichnung als solche in einer spe
ziellen Rechtsnorm. Diese Ordnungsstraftatbestände sind gegenwärtig in 
über 250 Rechtsvorschriften enthalten. Eine gewisse Zusammenfassung liegt 
lediglich mit 26 Ordnungsstraftatbeständen in der VO zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten - OWVO - vom 23.3.19844 für die Bereiche Verstöße 
gegen staatliche Ordnung, öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie gegen 
wirtscbaftsleitende Maßnahmen vor. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
seit dem Inkrafttreten des OWG der Katalog geltender Ordnungsstraftatbe
stände um ca. 150 Strafbestimmungen gewachsen. Dies ist differenziert zu 
bewerten. Zum einen kommen hier sich vollziehende Dekriminalisierungs

tendenzen zum Ausdruck, weil mit der Schaffung von Ordnungsstraftatbe
ständen die Möglichkeit gegeben ist, auf Rechtsverletzungen geringerer 
Schwere - die bisher ausschließlich als Vergehen mit Kriminalstrafen geahn

det wurden - differenzierter und angemessener zu reagieren. Andererseits 
sind aber auch Auffangtatbestände geschaffen worden, die einer Prüfung 
nach rechtsstaatlichen Maßstäben kaum standhalten.5 

Untersuchungen bestätigen, daß von den Verwaltungsbehörden der An
wendung von Ordnungsstrafmaßnahmen im Vergleich zu anderen Verwal
tungszwangsmaßnahmen der Vorzug gegeben wird, wobei die Mehrzahl der 
Ordnungsstrafverfahren trotz vielfach vorhandener Mehrfachzuständigkeiten 
von den Polizeibehörden durchgeführt wird. Dies ist offenbar der vergleichs
weise übersichtlichen und rechtlich handhabbaren normativen Ausgestaltung 
geschuldet, die aber infolge der oftmals alternativen Regelung in der Rechts
vorschrift dazu führt, daß auf Ordnungsstrafen ausgewichen wird, obwohl 
andere Zwangsmaßnahmen gesetzlich zulässig und zweckmäßig erscheinen. 

4 

5 
GB!. I S.173. 

Vgl. als exorbitantes Beispiel f 4 Abs. 1 Ziff. 7 OWVO. 
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De lege ferenda ist es jedoch unumgänglich, im Wege des Ausbaus der 
Rechtsschutzmöglichkeiten die Ordnungsstrafverfahren der verwaltungsge
richtlichen Kontrolle zu unterwerfen. 

II. ZWANGSGELD 

Nach geltendem Recht der DDR ist gegenwärtig das Zwangsgeld in 18 
speziellen Rechtsvorschriften geregelt. Dabei kann es gegenüber Bürgern in 
einer Höhe von 50,- bis 5 000,· DM und gegenüber juristischen Personen bis 
500 000,· DM entsprechend der spezialgesetzlichen Grundlage angedroht 
und festgesetzt werden. Trotz zunehmender Ausgestaltung in den Rechtsvor
schriften bei grundsätzlich steigender Regelungsqualität spielt die Anwen
dung von Zwangsgeld eine vergleichsweise geringe Rolle. 

Die vorhandenen Zwangsgeldregelungen sind entwicklungsbedingt nicht 
einheitlich. Bei lückenhaften Vorschriften bietet sich eine analoge Anwen
dung der entsprechenden Grundsätze in besser ausgestalteten Rechtsvor
schriften an. Zugleich verdeutlicht dies die Notwendigkeit zur weiteren Aus
gestaltung der Materie. Die Anwendung von Zwangsgeld hat ihren Bezugs
punkt in der notwendigen Realisierung verwaltungsrechtlicher Forderungen, 
die dem Adressaten in Gestalt von Auflagen und anderen unterschiedlich be
zeichneten Entscheidungen verwaltungsrechtlicher Natur übermittelt werden. 
Insofern ist eine Grundvoraussetzung für die Zwangsgeldanwendung das 
Vorliegen eines gesetzlichen und zweckmäßigen Verwaltungsaktes. Das 
Verfahren der Zwangsgeldanwendung untergliedert sich dabei in die Phasen 
der Androhung, Festsetzung und Vollstreckung. Die Höhe des Zwangsgeldes 
kann im Rahmen der spezialgesetzlichen Regelung differenziert werden. Ge
sichtspunkte hierfür ergeben sich dabei einerseits aus der Bedeutung der 
Erfüllung der Entscheidung der Behörde und der Schwere der Pflichtverlet
zung. Andererseits ergeben sie sich aus den Einkommens- und Vermögens
verhältnissen der Bürger bzw. aus den Auswirkungen auf die betrieblichen 
Fonds, da sich hieraus die Grenzen für die Vollstreckbarkeit des Zwangsgel
des ableiten. Die Frage der schuldhaften oder schuldlosen Nichterbringung 
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der Handlung spielt zunächst keine Rolle. Die wiederholte Anwendung des 
Zwangsgeldes ist bis zur Realisierung der durchzuführenden Handlung mög
lich. Damit kann die Festsetzung und Vollstreckung des Zwangsgeldes jeder
zeit durch die Erbringung der Handlung abgewendet werden. 

Festsetzung von Zwangsgeld und Anordnung der Vollstreckung, die nach 
den Bestimmungen der Vollstreckung staatlicher Geldforderungen erfolgt, 
sind auf dem Verwaltungsbeschwerdeweg rechtsmitteHähig und z.T. auch ge
richtlich nachprüfbar. 

III. ERSATZVORNAHME 

Auch die Ersatzvornahme erscheint in Theorie und Praxis als scheinbar 
wenig bedeutsames Rechtsinstitut. Bei der Ersatzvornahme, die nur auf spe
zialgesetzlicher Grundlage zulässig ist, wird die Behörde berechtigt, die vom 

Adressaten geforderte Maßnahme auf dessen Kosten durch Dritte vorneh
men zu lassen oder selbst vorzunehmen, wenn der Adressat seinen Ver
pflichtungen aus der Maßnahme nicht nachkommt.6 Dabei ist zunächst uner
heblich, ob der Adressat der Forderung nicht in der Lage (objektiv) oder 
nicht bereit ist (subjektiv), dieser Folge zu leisten. Auf diese Weise wandelt 
sich die Forderung nach einem Tun in eine Geldforderung um, die ihrerseits 
bei nicht freiwilliger Zahlung im Wege der Zwangsvollstreckung staatlicher 
Geldforderungen realisiert werden kann. 

Mittlerweile ist in ca. 35 Rechtsvorschriften das Rechtsinstitut der Ersatz
vornahme normativ fixiert, wenn auch nicht übersehen werden darf, daß die 

jeweilige Regelungsqualität sehr differenziert zu bewerten ist. So wird be
rechtigt darauf verwiesen, daß eindeutigen Legaldefinitionen7 Beschreibun-

6 

7 

Vgl. W. Bemet/A. ScMwejR Schüler, Verwa!tungsrechtliche Ersatzvornahme, Neue 

Justiz 1988, S. 22 ff. 

So z.B. in der VO über öffentliche Straßen - Straßenverkehrsordnung - vom 22.8.1974 

(GBI. I S. 515, § 22 Abs. 3 oder in der VO zur Gewährleistung von Ordnung und Si

cherheit in der Umgebung von Verlrehrsan1agen vvm 22.12.1978 (GBJ. 1197'} S. 9, f 12 

Abs.4. 
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gen des Rechtsinstituts8 gegenüberstehen, die in der Regel nur den mit spe
ziellen Rechtskenntnissen ausgestatteten Mitarbeitern der Behörde mitteilen, 
daß es sich um Ersatzvornahme handelt. Hierin ist letztlich eine Ursache zu 
sehen, weshalb von diesem Zwangsmittel selten Gebrauch gemacht wird.9 

Ohne an dieser Stelle auf die Fülle der Einzelprobleme bei der Anwendung 
der Ersatzvornahme eingehen zu können, sei abschließend darauf verwiesen, 
daß letztlich weniger rechtliche als vielmehr wirtschaftliche Gründe dazu 
geführt haben, der Ersatzvornahme ein praktisches Schattendasein zu be
scheren. In der Mehrzahl der Fälle, wo eine Ersatzvornahme rechtlich zuläs
sig und zweckmäßig erschien, sah sich die anordnende Behörde mit der Un
möglichkeit konfrontiert, die für den Vollzug notwendigen technischen und 
sonstigen wirtschaftlichen Kapazitäten zu binden. 

In jüngster Vergangenheit ist durch die "Gesetzgebungskommission Ver
waltungsverfahrensrecht" heim Ministerium der Justiz der DDR der Versuch 
unternommen worden, ein Verwaltungsverfahrensgesetz im Entwurf zu er
stellen, das sich an der entsprechenden bundesdeutschen Regelung orientiert 
bzw. diese für die gewachsenen und umzugestaltenden Bedingungen der 
DDR-Verwaltung anzupassen sucht. 

Hier ist auch die Vollstreckung von Verwaltungsakten einheitlich geregelt 
worden mit der Maßgabe, dieses Gesetz insofern anzuwenden, als in der 
speziellen Rechtsvorschrift keine Regelung über die Anwendung des Ver
waltungszwanges getroffen wurde bzw. der Adressat durch die dortige Re
gelung nicht besser gestellt ist. Damit sollte auch die Vollstreckung von Ver
waltungsakten vereinheitlicht und übersichtlicher gestaltet werden. Ob dieser 

Versuch allerdings Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. 

Schließlich sei die Feststellung gestattet, daß die geschilderten Probleme 
bei der Anwendung von Verwaltungszwangsmaßnahmen auch in den nach 

8 

9 

So z.B. in der VO über die Erhöhung der Verantwortung der Räte der Städte und 

Gemeinden für Ordnung, Sicherheit und Hygiene im Territorium vom 19.12.1969 

(GB!. II S. 149, § 5 Abs. 3 oder in der VO über die Lenkung des Wohnraumes vom 

16.10.1985 (GBI. 1 S. 301, § 30 Abs. 4 am Beispiel der Räumung auf dem Verwaltungs

wege. 

Vgl.A. Schöwe, a.a.O. (FN 1), S. 104. 
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dem 6. Mai 1990 umstrukturierten bzw. in der Umstrukturierung befindli
chen Verwaltungsbehörden noch nicht bewältigt scheinen. Dies mag dem 
Umstand geschuldet sein, daß deren demokratische Legitimität gewiß ebenso 
unbestritten ist wie die oftmak noch nicht hinreichende fachliche Qualifizie

rung der Entscheidungsträger. 



GRUNDZÜGE DER REGELUNG DES VERWALTUNGS· 

PROZESSRECHTS IN DER DDR 

Von Prof. Dr. Wolfgang Bemet 

1. AUSGANGSPOSITION 
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Der Vertrag zwischen beiden deutschen Staaten über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion (kurz Staatsvertrag) eröffnet für 
das Verwaltungsrecht und in Sonderheit für das hier zur Diskussion stehende 
Verwaltungsprozeßrecht völlig neue Dimensionen. Schärfer gefaßt bedeutet 
dieser Anriß, daß ein rechtsstaatliches Verwaltungsprozeßrecht auf dem Ge
biet der DDR wahrscheinlich zum ersten Mal eine reale Chance hat zu ent-
stehen. Eine wesentliche Voraussetzung dafiJ.r ist al!erilings, daß es gelingt, 
(auch) dem Verwaltungsprozeßrecht das Stigma des Klassenkampfinstru
ments zu nehmen. dem einige Teile z.B. in der Jurisprudenz, in der Justiz etc. 
der DDR noch nachhängen. Verwaltungsprozeßrecht ist vielmehr in die Ge
sellschaft gegeben, um im Widerstreit der Interessen mit juristischen Mitteln 
Rechtsfrieden zwischen verschiedenartigen Subjekten herbeizuführen. Dieser 
Ansatz kann auf das gesamte Verwaltungsrecht befruchtend wirken, weil es 
damit in der praktischen Handhabung und in der wissenschaftlichen Ausdif
ferenzierung einen bisher in der DDR nicht erahnten Stellenwert erreichen 
kann. Dabei werden die einschlägigen Institute, Instrumentarien und die 
Spruchpraxis der Verwaltungsgerichtsbarkeit (letzteres temporär versetzt 
und differenziert) im wesentlichen von der DDR übernommen werden. Die 
verwaltungsprozeßrechtlichen Vakua in den strittigen Sachen zwischen der 
öffentlichen Verwaltung und den Bürgern, von Organen der öffentlichen 
Verwaltung zueinander, von diesen zu Unternehmen etc. schließen auf dem 
Gebiet der Rechtsübernahme eo ipso ein okkupatorisches Vorgehen der 
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Rechtsordnung der BRD gegenüber der DDR fast völlig aus. Die Situation 
ist davon gekennzeichnet, daß trotz schwieriger erster legislatorischer 
Schritte der DDR zur Herausbildung eines Verwaltungsprozeßrechts aus den 
letzten ?vfonaten vor dem Zusammenbiuch von Gesellschaft und Staat keine 
nennenswerte Verwaltungsprozeßkultur entstanden ist. Das Verwaltungspro
zeßrecht der BRD verdrängt kaum DDR-Recht, sondern hilft, einen legisla
torisch nur schwachen, inkonsequenten, praktisch gegen Null gehenden lee
ren Raum zu füllen. Da das Verwaltungsprozeßrecht der BRD trotz gele
gentlicher und normaler Kritiken der Erfüllung anzustrebender rechtsstaatli
cher Maximen dient, ist der eingeleitete Vorgang für dessen Übernahme zu 
unterstützen. 

In der gesamten Existenz der DDR ist das Verwaltungsrecht in seiner 
Gesamtheit der Rechtszweig gewesen, der härtesten Pressionen ausgesetzt 
war. Die durch die Führung der SED rasch eingeleitete Abkehr von jeglicher 
Gewaltenteilungskultur, die Forcierung der Prädominanz des Verwaltungs
apparates mit dem ständig an Machtfülle zunehmenden Parteiapparat der 
SED als Rückhalt, die nahezu durchgängige Ablehnung subjektiver öffentli
cher Rechte für Bürger u.a. verbot im Grunde eine Entstehungsmöglichkeit 
für Verwaltungsprozeßrecht, mit dessen Hilfe die strittigen Sachen vor Ge
richt öffentlich ausgetragen werden konnten. Mit radikaler Intensität sind be
reits in der SBZ (1947/48) die z.T. beachtlichen Konstrukte eines tradierten 
Verwaltungsprozeßrechts de jure/de facto liquidiert worden. Vereinzelten 
Reanimationsversuchen wurden in den 50er Jahren rigide offizielle Verbote 
entgegengesetzt. Öffentlich-rechtliches Handeln war weder rechtsstaatlich 
legitimiert noch kontrolliert. Das sog. objektive Interesse der sozialistischen 
Gesellschaft degenerierte beim Verwaltungspersonal Kenntnis, Können und 
Bewußtsein für die produktive Regelungskraft des Verwaltungsprozeßrechts 
und seine Applikation. Die Richter in der DDR können so gut wie keine 
Verwaltungsprozesse führen und haben keine Übung auf diesem Gebiet. Die 
sich bereits im vorigen Jahrhundert durchsetzende Auffassung, daß der 
Richter im Verwaltungsprozeß anders als im Zivilprozeß denken und ent
scheiden muß, ist nunmehr erst in die DDR einzuführen. Aber auch die Bür
ger des Landes haben besonders in den öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten keine rechtsstaatliche Übung und - was im Recht generell so wichtig 
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ist! - bis jetzt wenig Bedürfnis für klare, überschaubare, konsequente proze
durale Regeln. Die fast durchgängige rechtliche Ungebundenheit der han
delnden Subjekte in Verwaltungssachen ist signifikant. Das als Surrogatlö
sung für klare Prozeßregeln in den vergangenen Jahrzehnten aufgeblähte 
Eingabenrecht ist im nunmehr per Staatsvertrag beginnenden Rechtsanpas
sungsprozeß drastisch zugunsten von Verwaltungsprozeßregeln zurückzu
schneiden. Mit Fingerspitzengefühl, Takt und Konsequenz (nicht durch 
bloßes Dekret!) sollte verinnerlicht werden, daß ein geordnetes Verwal
tungsprozeßrecht den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Unvoreingenom
menheit, der Gleichheit, der Öffentlichkeit, der Gesetzlichkeit, der Zweck
mäßigkeit des Handelns der Verwaltung und der Bürger in öffentlich-rechtli
chen Angelegenheiten dient. Das wird nicht als etatistischer, sondern viel
mehr als ein bürgerfreundlicher Ansatz verstanden, damit mit ihm die sub
jektiven-öffentlichen Rechte juristisch garantiert werden. 

II. GELTENDES VERWALTUNGSPROZESSRECHT DER DDR 

Die folgende f.1bersicht zeichnet die Institute, Instrumentaa-ien etc. nach, 
die mit dem Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte 
zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen (kurz NPG) vom 
14.12.1988 installiert wurden. Die am 1. Juli 1989 spärlich einsetzende 
Spruchpraxis hat bis dato keine Verwaltungsprozeßkultur wachsen lassen. 

1. Das NPG ist erlassen worden, damit bestimmte Verwaltungsentschei
dungen nachgeprüft werden können, die von der staatlichen Verwaltung 
gegenüber Bürgern erlassen werden. Die Regelung läßt erkennen, daß 
jegliche Verwaltungstätigkeit als s t a a t l ich e Verwaltung aufge
faßt wurde (Art. 81 DDR-Verfassung). Der Begriff der öffentlichen 
Verwaltung ist in der DDR nicht verwendet worden. Mit der Regelung 
ist die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen gegenüber Betrie
ben, Einrichtungen, Genossenschaften, Kirchen etc. ausgeschlossen. Die 
mit dem Staatsvertrag neu geschaffene Situation, daß Unternehmen, 
Körperschaften, Genossenschaften u.ä. sich nach bundesdeutschem Sy-
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stem organisieren und agieren, wird die Bürgerzentriertheit des NPG 
bereits obsolet machen. 

2. Das NPG geht von einer Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen 
aus. Das Institut der Klage war damit ausgeschlossen, was einem un
überwindbaren Dogma der SED entsprach, wonach der Bürger nicht 
"seine" Machtorgane im Sinne von Verwaltungsorganen vor den Ge
richten wegen vollziehend-verfügender Tätigkeit beklagen konnte. Des
halb ist es nur in Ausnahmefällen möglich, die Teilnahme eines Ver
treters des Verwaltungsorgans gerichtlich anzuordnen, Der "Phantom
prozeß" war programmiert. Das kontradiktorische Verfahren ist nicht 
gelungen. 

3. Der Gerichtsweg zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen ist 
enumerativ geregelt. Solches schien für die Anfangsphase vertretbar, 
um Raum für Zuwachs zu eröffnen. Einschneidend war jedoch der 
enorme Ennessensraum zur Ausgrenzung von Verwaltungsentschei
dungen zur gerichtlichen Nachprüfung. Der Gerichtsweg war unzulässig 

in allen Angelegenheiten, die die Interessen der nationalen Sicherheit 
oder der Landesverteidiglm.g ber-Uharten. Das hochgradige Sicherheits
denken des alten Apparats hätte mit dieser Bestimmung die meisten 
Verwaltungsentscheidungen der gerichtlichen N achprüfbarkeit entzie
hen können. 

4. Die gerichtliche Nachprüfung der Verwaltungsentscheidung kann der 
Bürger verlangen, wenn er das gegen die Verwaltungsentscheidung vor
gesehene Rechtsmittel eingereicht hat und darüber auf dem Verwal
tungswege abschließend entschieden wurde. Der Bürger ist vom Ver
waltungsorgan in der abschließenden Entscheidung zu belehren, daß 
eine gerichtliche Nachprüfung innerhalb der dafür vorgesehenen Frist 
(zwei Wochen nach Zugang der abschließenden Entscheidung) verlangt 
werden kann. Die Einleitung der gerichtlichen Nachprüfung hat hin
sichtlich der Rechtswirkung der ergangenen Verwaltungsentscheidung 
grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Dieser gesamte Komplex er
scheint rechtsstaatlich kompatibel zu sein. 
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5. Der Bürger hat das Recht, am Verfahren teilzunehmen sowie an der 
Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. Er hat Anspruch auf Gehör 
vor Gericht und darauf, in die Prozeßakten Einsicht zu nehmen. 
Rechtsanwaltschaftliche Vertretung vor Gericht ist zulässig. Auch hier 
gab es Ansätze für ein rechtsstaatliches Verfahren, wenn Kontradiktion 
gelungen wäre. 

6. Für das Nachprüfungsverfahren ist das (ordentliche) Kreisgericht zu
ständig, in dessen Bereich das Verwaltungsorgan seinen Sitz hat, das die 
erste Verwaltungsentscheidung getroffen hat. Das Verfahren wird auf 
Antrag des Bürgers eingeleitet. Die Rechtsantragsstelle des Kreisge
richts ist verpflichtet. den Antrag auf Verlangen des Bürgers aufzuneh
men. 

7. Über den Antrag wird im Grundsatz nach mündlicher Vehandlung ent
schieden. Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann die Entscheidung des 
Gerichts auch ohne mündliche Verhandlung durch den Richter getrof
fen werden. 

8. Die Nachprüfung des Gerichts erstreckt sich lediglich darauf, ob das 
objektive Recht eingehalten wurde. Subjektive Rechte biieben vom An
satz damit ausgegrenzt. Die weitgehend großen Ermessensräume in der 
objektiven Rechtsordnung blockierten die Judikatur erheblich, weil ihr 
keine Kompetenz zur sachlichen Ermessensausfüllung übertragen wird. 

9. Im Grundsatz kann das Gericht die nachgeprüfte Sache nur dann auf
heben und selbst anderweitig entscheiden, wenn dies spezialnormativ 
vorgesehen war. Die enumerativen Fälle zeigen in der ursprünglichen 
Lösung nur spärliche Ansätze an (Staatshaftung, Entschädigung u.a.). In 
den meisten anderen Fällen erfolgte bloße Zurückweisung an die Ver
waltung verbunden mit der Verpflichtung, den Sachverhalt umfassend 
aufzuklären, eine der Gesetzlichkeit entsprechende Entscheidung zu 
treffen oder das Verwaltungsorgan zu verpflichten, die Entscheidung zu 
begründen. Diese letztgenannten hauptsächlichen Kompetenzen des 
Gerichts zeigen eindeutig seine symptomatische schwache Stellung ge
genüber dem Verwaltungsapparat an. 
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10. Das NPG sieht vor, daß - soweit nichts anderes bestimmt ist - die Be
stimmungen der ZPO anzuwenden sind. 

Mit dieser Skizzierung wird deutlich, daß bestenfalls einige Ansätze für 
ein Verwaltungsprozeßrecht herausgebildet wurden. Dieses ist zudem kaum 
praktiziert (seit 1.7.1989 bis dato unter Berücksichtigung neuer enumerativer 
Tatbestände ca. 3000 Verfahren). 

III. EINIGE FOLGERUNGEN AUS DEM STAATSVERTRAG FÜR. DAS 

VERWALTUNGSPROZESSRECHT IN DER DDR UND DIE 

SCHAFFUNG EINER VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT 

Der Staatsvertrag antizipiert weitgehend einen Beitritt der DDR bzw. ih
rer noch zu schaffenden Länder zum Grundgesetz der BRD gemäß Art. 23 
GG. Für die hier zu erörternde Materie ist § 6 des Staatsvertrages die 
Rechtsgrundlage. Er korrespondiert mit dem Gebot des Art. 19 Abs. 4 GG, 
der den Rechtsweg für denjenigen (''.jemand") eröffnet, der durch die öffent
liche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird. § 6 Abs. 1 des Staatsvertrages 
bestimmt: "Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen durch diesen 
Vertrag oder in Ausführung dieses Vertrages gewährleisteten Rechte ver

letzt1 so steht ihm der Rechtsweg zu den Gerichten offen. Soweit eine andere 
Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben." 
Die Korrelation von § 6 Abs. 1 Staatsvertrag und Art. 19 Abs. 4 GG ist offen

sichtlich. Im § 6 Abs. 2 des Staatsvertrages ist für die Entwicklungsrichtung 
der DDR folgendes ausgeführt: "Die DDR gewährleistet gerichtlichen 
Rechtsschutz einschließlich eines effektiven einstweiligen Rechtsschutzes. 
Soweit für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten keine besonderen Gerichte be
stehen, werden Spezialspruchkörper bei den ordentlichen Gerichten einge
richtet. Die Zuständigkeit für diese Streitigkeiten wird bei bestimmten Kreis
und Bezirksgerichten konzentriert." 

Mit § 6 des Staatsvertrages übernimmt die DDR die Intention des Art. 19 
Abs. 4 GG, demnach die Selbstherrlichkeit der vollziehenden Gewalt im 
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Verhältnis zum Bürger beseitigt wird. Im Grundsatz ist damit die Enumera
tion durch die Generalklausel bereits verdrängt worden. Abzuwarten bleibt, 
ob es mit Hilfe bundesdeutscher Verwaltungsrichter gelingt, in kürzester 
Fr!.aSt diese Bestimmungen umzusetzen. Auch ist ru. klären, ob die General-
klausel nicht mit einem negativen Enumerationskatalog versehen werden 
soll, um Überforderungen der Judikatur gegenüber bestimmten Verwal
tungsentscheiden begegnen zu können. So ist z.B. die Übernahme des ge
samten Bundesbaurechts einschließlich der Judikatur problematisch, weil die 

ökonomischen Mittel fehlen, um alle Bestimmungen des Baurechts - ohne 
zeitliche Verzögerung - zu realisieren (vgl. auch Erklärung der DDR zum 
Baurecht gemäß Punkt B. III des gemeinsamen Protokolls über Leitsätze des 
Staatsvertrages. Hier heißt es bewußt vorsichtig, daß die DDR für bauliche 
Zwecke alsbald Rechtsregelungen schaffen wird, die dem Baugesetzbuch und 
dem Raumordnungsgesetz der BRD entsprechen). 

Zu beachten für den zügigen Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
der DDR sind aus meiner Sicht die folgenden Punkte: 

1. Anlage III Punkt 12 zum Staatsvertrag, wonach das Vertragsgesetz vom 
25. März 1982 (GBI. ! Nr. 14, S. 293) nebst Durchführungsverordnungen 
aufgehoben wird. In diesen Rechtsvorschriften sind eine Reibe verwal
tungsrechtlicher Entscheidungen enthalten, über die nunmehr logisch 
die Verwaltungsgerichte judizieren müssen (von den Zuständigkeiten 
der zivilen Gerichte abgesehen). 

2. Änderung des Gerichtsverfassungsrechts im Sinne der Stärkung der 
richterlichen Unabhängigkeit und des Grundsatzes der Gewaltenteilung 
namentlich durch Beseitigung der Leitung, Beaufsichtigung und Beein
flussung der Rechtspflege sowie der Zusammenarbeit der Gerichte mit 

den örtlichen Volksvertretungen, der Berichtspflicht der Richter diesen 
gegenüber und der Gerichtskritik. 

3. Beseitigung der allgemeinen Gesetzlichkeitsaufsicht (Punkt 21 e, Anlage 
III des Staatsvertrages). 

4. Die DDR gewährleistet gerichtlichen Schutz in abgaben-, sozial- und 

sonstigen verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten. 
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5. Gemäß Anlage V Punkt m Abs. 5 besteht die Kompetenz des Bundes
verwaltungsgerichts zur Entscheidung über Klagen gegen Entscheidun
gen des Bundesaufsichtsamts nach diesem - gemeint ist das Gesetz über 
das Kreditwesen - oder anderen Gesetzen oder wegen Untätigkeit des 
Bundesaufsichtsamts, wenn der Kläger seinen Sitz oder Wohnsitz in der 
DDR hat. 

Für die nun einsetzende Judikatur in Verwaltungssachen ist aus meiner 
Sicht sofort die Verwaltungsgerichtsordnung der BRD in die DDR zu über
nehmen. Zug um Zug sollte gleichmäßig die Spruchpraxis der Verwaltungs
gerichte der BRD in die Judikatur der DDR eingehen. Aus meiner Sicht 
wäre sofort der Übergang zur Verwaltungsgerichtsbarkeit ohne Umweg über 
die ordentlichen Gerichte nötig gewesen. 
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ZUM AUFBAU DER VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT 

IN DER DDR 

Von Dr. Wolfgang Endemann 

Wenn ich mich im gegenwärtigen Zeitpunkt zu dem Aufbau einer Ver
waltungsgerichtsbarkeit in der DDR äußere, so geschieht das nur unter er
heblichen Vorbehalten. Es kann sich lediglich um eine Momentaufnahme 
handeln, da die Dinge in Bewegung sind und es schwer ist, etwas Allgemein
gültiges und Zuverlässiges auszusagen. Gerade hat die Volkskammer das 
neue Richtergesetz in der DDR verabschiedet und gerade hat sie außerdem 
das neue Gesetz über die Zuständigkeit und das Vedahren der Gerichte zur 
Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen beschlossen. Dieses neue 
Nachprüfu.ngsgesetz erset'7t das Nachprüfungsgese!z von 1988 und stellt ge

wissermaßen eine kleine Ausgabe der VwGO dar, wobei interessanterweise 
offenbar zunächst nicht daran gedacht ist, die VwGO der Bundesrepublik 
Deutschland zu übernehmen. Dieses neue Nachprüfungsgesetz liegt mir in 
dem Entwurf vom 6.6.1990 vor. Die praktischen Schwierigkeiten, schnell an 
die vollständigen Gesetzestexte heranzukommen, sind bekannt. Diese 
Schwierigkeiten ergeben sich rein technisch daraus, daß zur Zeit sehr viel be
schlossen wird und daß es daher bei der Herstellung des Gesetzblattes zu 
Verzögerungen kommt. Das Nachprüfungsgesetz im Entwurf vom 6.6.1990 
sah für die Verwaltungsgerichtsbarkeit der DDR keine allgemeine General
klausel vor, sondern das Enumerationsprinzip. Wie die Dinge im Fluß sind, 
lä_ßt sich daran erkennen, daß in der Volkskammer noch eine Generalklausel 
entsprechend Art. 19 Abs. 4 GG eingefügt worden ist. Hieraus ergeben sich 
naturgemäß Konsequenzen unmittelbar für die neu entstehende Verwal
tungsgerichtsbarkeit der DDR und damit auch für die Verwaltungsgerichts
barkeit der Bundesrepublik Deutschland, die hier aufgerufen ist und von der 
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DDR auch gebeten worden ist, am Aufbau einer Verwaltunsgerichtsbarkeit 
in der DDR mitzuarbeiten. 

Praktisch fängt die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der DDR bei dem 

Nullpunkt an. Die Gerichte stehen vor dem Problem, von heute auf morgen 
die umfassende rechtliche Kontrollfunktion entsprechend dem Rechtszustand 
in der Bundesrepublik Deutschland wahrzunehmen. Damit können die vor
handenen Richter der DDR aus eigener Kraft schon wegen ihrer geringen 
Zahl und mangels hinreichender Ausbildung allein nicht fertig werden. Die 
Unterstützung durch die Bundesrepublik, insbesondere durch unsere Ver
waltungsgerichtsbarkeit, ist dabei notwendig. 

An praktischen Maßnahmen ist zunächst vorgesehen, DDR-Juristen im 
Verwaltungsrecht aus- und fortzubilden. Die Justizminister des Bundes und 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland haben auf ihrer 61. Konfe
renz Ende Mai 1990 die Landesjustizverwaltungen beauftragt, als erste und 
vordringliche gemeinsame Hilfsmaßnahme die Juristinnen und Juristen, die 
künftig als Richter in der DDR tätig sein sollen, in dem Recht der Bundesre

publik Deutschland fortzubilden, das die DDR zur Verwirklichung der Wirt
schafts-, Währungs- un.d SozialuriJon übernimmt und in7Wi_schen schon über
nommen hat. An dieser Besprechung haben auch Vertreter der DDR teilge
nommen. Die DDR hat die Zahl von 129 zukünftigen Verwa]tungsrichtern 

genannt, die fortgebildet werden sollen. Dafür sind vier Kurse zu je etwa 30 
Richtern vorgesehen, die im Fortbildungszentrum des Justizministers der 
DDR in Wustrau stattfinden sollen. 

Das Land Baden-Württemberg wird dabei einen dieser Kurse ausrichten, 
der in zwei Abschnitten von je zwei Wochen im September und November 
1990 vorgesehen ist. Der Stoffplan erstreckt sich vor allem auf die Grundzüge 
des allgemeinen Verwaltungsrechts, des VerwaJtungsverfährensrechts und 
des Verwaltungsprozeßrechts sowie ausgewählte Gebiete des besonderen 
Ver..valtungsrechts. Neben dieser Stoffw'"ermittlung ist vor allem das gegensei-
tige Kennenlernen wichtig, um miteinander ins Gespräch zu kommen und 
um zu lernen, wo jeweils die Probleme für die Verwaltungsrechtsprechung 
liegen. Eine derartige Tätigkeit ist für die Richter der Bundesrepublik Neu

land und es wird wichtig sein, zu erfahren, wie die DDR-Richter die Dinge 
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sehen. Diese für Verwaltungsrichter ungewöhnliche Aufgabe sollte als erste 
unmittelbare Hilfsmaßnahme und Unterstützungsmaßnahme angesehen 
werden, um zu versuchen, die Dinge überhaupt in Gang zu bringen. Auf län
gere Sicht wäre beispielsweise vorstellbar, daß eine Institution wie die Hoch

schule für Verwaltungswissenschaften in Speyer bei einer derartigen Fortbil
dung von DDR-Richtern eine erhebliche Rolle spielen könnte, zumal hier 
einschlägige Erfahrungen im Fortbildungsbereich mit ausgebildeten Juristen 
vorliegen, die fruchtbar gemacht werden könnten. Das Programm der Hoch
schule mit seiner spezifischen Verbindung von Praxis und Lehre bietet her
vorragende Voraussetzungen dafür, daß hier auf Dauer eine fruchtbare Un
terstützung für die DDR-Juristen gegeben werden kann. 

Eine andere Überlegung, die uns vor wesentlich schwierigere Aufgaben 
stellt, geht dahin, daß Richter aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit in die 
DDR abgeordnet werden sollen, und zwar auf ausdrücklichen Wunsch des 

Justizministeriums in Ost-Berlin. Vorgesehen ist zunächst, daß etwa 100 
Verwaltungsrichter in die DDR gehen sollen und zwar schwerpunktmäßig 
Verwaltungsrichter aus der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dazu 
kommen aber auch Richter aus der Sozialgerichtsbarkeit und Richter aus der 

Finanzgerichtsbarkeit. Aus Baden-Württemberg sollen etwa fünfzehn Richter 
in die DDR entsandt werden, davon allein zehn Richter aus der allgemeinen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die organisatorischen Probleme, die sich aus 
der Abordnung von zehn Richtern aus der verhältnismäßig kleinen Verwal
tungsgerichtsbarkeit des Landes ergeben, sind vorstellbar. Gerade angesichts 
der erheblichen Belastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit - etwa mit Asyl
verfahren - stellt diese Abordnung die Verwaltungsgerichte vor zusätzliche 
Schwierigkeiten. Zu berücksichtigen ist auch, daß eine derartige Abordnung 

nur auf freiwilliger Basis erfolgen kann. Bekannt sind auch die äußeren Be
dingungen eines Aufenthalts in der DDR - erwähnt seien nur die Wohnungs
probleme -, die bei diesen Abordnungen naturgemäß auch eine erhebliche 
Rolle spielen. Gleichwohl ist das Interesse in der Richterschaft erfreulich 

groß. Dabei muß offen ausgesprochen werden, daß wir nicht wissen, wie die 
abgeordneten Verwaltungsrichter in der DDR angenommen werden. Auch 
die organisatorischen Einzelheiten für eine derartige Tätigkeit sind zur Zeit 
noch nicht klar übersehbar. Das Richtergesetz der DDR sieht vor, daß der 
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Einsatz dieser abgeordneten Richter in der DDR vom Justizministerium in 
einer Durchführungsbestimmung geregelt werden soll. 

Diese etwas vage Formulierung entspricht nicht ganz unseren Anforde
rungen an eine derartige Ermächtigungsgrundlage, doch wird sich eine prak
tikable Lösung finden lassen. 

Für unsere Verwaltungsrichter ist in diesem Zusammenhang auch von 
großem Interesse, welches Selbstverständnis die Richter der DDR haben. 
Beispielhaft sei die Beurteilungsrichtlinie für Richter der DDR vom 
21.5.1990 in Verbindung mit einem Fragebogen, der von den Richtern per
sönlich ausgefüllt werden muß, erwähnt. Hier wird etwa bei der Beurteilung 
der Eignung unter anderem vorgesehen, daß eine Aussage zur "Ausstrah
lungskraft des zu Beurteilenden und zu seinen Umgangsformen getroffen" 
werden muß, wozu auch die äußere Erscheinung (Kleidung, Ästhetik) ge
rechnet wird. Vorgesehen ist ferner, daß die Beurteilungen von dem Verant
wortlichen in Zusammenarbeit mit dem Richterbund zu erstellen sind und 
daß sie in den jeweiligen Arbeitskollektiven im Beisein des zu Beurteilenden 
zu eröffnen und in vollem Wortlaut vorzutragen sind. Derartige Verfahrens
weisen sind uns fremd. Auf die ProbJeme der Vergangenheitsbewältigung, 
die mit dem Fragebogen für den Richterwahlausschuß zusammenhängen, sei 
hier nur allgemein hingewiesen. 

Diese notgedrungen kursorischen Bemerkungen aus der Sicht der rich
terlichen Praxis verdeutlichen die Fülle von Problemen, die beim Aufbau der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der DDR bestehen; sie zeigen einige der 
Schwierigkeiten auf, die bewältigt werden müssen, um eine Annäherung der 
richterlichen Tätigkeit von Richtern aus der DDR und Richtern aus der 
Bundesrepublik Deutschland in dem hochsensiblen Bereich des Verwal
tungsrechts effizient zu gestalten. 
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VORLÄUFIGER RECHTSSCHUTZ* 

Von U,-Jv.-Prof. Dr. ,1.\fichael ... ~onellenfitsch 

Mein Statement betrifft den Zeitfaktor und leidet unter dem Zeitfaktor. 
Denn über den vorläufigen Rechtsschutz in 15 Minuten zu sprechen, ist ein 
aussichtsloses Unterfangen. Auch fügt sich mein Statement nicht nahtlos in 
die übrigen Statements ein. Ich will dennoch versuchen, Ihnen in aller Kürze 
einige Grundzüge des vorläufigen Rechtsschutzes in der Bundesrepublik vor
zutragen. Über das rein Deskriptive hinaus möchte ich auch ein paar Kritik
punkte herausstellen und auf einige Fehlentwicklungen in der Bundesrepu
blik hinweisen, die man in der noch existierenden DDR nach Möglichkeit 
vermeiden sollte. 

I. 

Wenn es um den vorläufigen Rechtsschutz geht, ist es bei uns zum Ritual 
geworden, den effektiven Rechtsschutz zu beschwören. Normalerweise fängt 
man mit Art. 19 Abs. 4 GG an, der auch heute schon dreimal zitiert worden 
ist, und kommt dann zu der Feststellung, das Grundgesetz schütze den effek
tiven Rechtsschutz. Effektiv ist der Rechtsschutz nur, wenn er rechtzeitig 
kommt. Rechtzeitiger Rechtsschutz bedeutet praktisch vorfäufigen Rechts
schutz. Damit ist der vorläufige Rechtsschutz auf der Verfassungsebene an
gesiedelt. 

Das stimmt natürlich alles. Gewiß sollte der vorläufige Rechtsschutz nach 
westdeutschem Modell, d.h. der an Art. 19 Abs. 4 GG orientierte vorläufige 
Rechtsschutz, so schnell wie möglich im Gebiet der ehemaligen DDR ein
geführt werden • 

• Die VortTagsfonn wurde beibehalten. 
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II. 

Man muß sich aber vergegenwärtigen, daß die Ableitung des vorläufigen 

Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG immer den Eingriff der Exekutive in 
Rechtspositionen der Bürger zum Bezugspunkt hatte. Die Gerichte hatten im 
EingriffsverhäJtnis Staat - Bürger zu entscheiden. Anwendung.5feld des 
Rechtsschutzes war das klassische Polizei- und Ordnungsrecht. Hier paßt die 

Ableitung augenfällig. Rechtsschutz muß gegeben sein, ehe der eingreifende 
Staat vollendete Tatsachen schafft. 

Das ist indessen nur die halbe Wahrheit. VerwaJtung besteht nicht nur 
und nicht einmal vorwiegend aus bipolarer EingriffsverwaJtung, und vorläufi
gen Rechtsschutz gibt es nicht nur dort. 

III. 

Schon ein flüchtiger Blick in die VwGO zeigt viehnehr, daß verschiedene 
Varianten des einstweiligen Rechtsschutzes zu unterscheiden sind: einstwei
lige Anordnungen bei T „istungsbegebren und im Normen.\:ontroHverfähren 
sowie einstweiliger Rechtsschutz bei Vollzug von Verwaltungsakten. 

Den vodäuf1gen Rechtsschutz brauchen wir also in den unterschiedlich
sten Zusammenhängen. 

1. Einmal will oft jemand mit Hilfe der Verwaltungsgerichte etwas vom 
Staat erstreiten. Die Leistung wird dann häufig schneller benötigt als die 
Gerichte in der Hauptsache entscheiden können. Das bedeutet, daß 
eine Entscheidung benötigt wird, ehe die Rechtslage in der Hauptsache 

geklärt worden ist. Der Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechts
schutzes (nach§ 123 VwGO) ist hier ein ganz normales Verfahren, das 
zi0Jprozessualen Vorbildern folgt. Das überkommene zi0Jprozessuale 
Leistungsbegehren bereitet praktisch keine allzu großen Schwierigkei
ten. Diskutiert werden weniger Fragen des effektiven Rechtsschutzes 

denn die Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs und Verfügungs
grundes. Damit will ich nicht sagen, daß die Anwendung von § 123 
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VwGO problemlos sei. Aber der effektive Rechtsschutz wird nicht über

strapaziert. 

Ähnliches gilt für das Normenkontrollverfahren, wo ebenfalls einstweilige 

Regelungen getroffen werden können. 

2. Der effektive Rechtsschutz beherrscht ferner, wie erwähnt, die Argu
mentation, wenn die Exekutive eine Entscheidung getroffen hat, und 
diese Entscheidung unmittelbar durchsetzen will, ehe die Gerichte die 
Rechtslage geklärt haben. Damit sind wir in der Tat beim Verwaltungs
akt angelangt, den Herr Ule vorhin in der Tendenz überzeugend als 
apriorische Kategorie bezeichnet hat. Die Hauptbedeutung des Ver

waltungsakts besteht darin, daß er einen Vollstreckungstitel für Ein
griffe abgibt. Fraglich und problematisch wird damit, ob ein Verwal
tungsakt vollzogen und vollstreckt werden darf, bevor seine Recht
mäßigkeit abschließend von den Gerichten geklärt worden ist. Diese 

Frage muß vom Gesetzgeber beantwortet und entschieden werden. In 
der Bundesrepublik ist die Entscheidung gefallen, daß vor einer gericht
lichen Bestätigung ein angegriffener Verwaltungsa..lct gruncll':ät7Hch norh 

nicht vollstreckt werden darf. Dies umschreibt man mit dem Ausdruck 
aufschiebende Wirkung oder Suspensiveffekt, der in § 80 Abs. 1 VwGO 
verankert wurde. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Verwaltungs
akten, die sehr schnell durchgesetzt werden müssen. Daher läßt § 80 
Abs. 2 VwGO ausnahmsweise zu, daß solche Verwaltungsakte vollzogen 
werden können, ehe ein Gericht entschieden hat. In einer derartigen 
Eilsituation darf der Rechtsschutz aber nicht völlig abgeschnitten wer
den. Auch hier gibt es einstweiligen Rechtsschutz. 

3. Das Hauptproblem liegt nun darin, daß die Regelung des einstweiligen 
Rechtsschutzes in der VwGO unvollständig ist und daß die Berufung 
auf den effektiven Rechtsschutz nicht weiterhilft, wenn der Staat nicht 
Gegner des Bürgers ist, sondern wenn er in den Konflikt mehrerer Bürger 
eingreifen muß. Erfolgt der Eingriff durch Verwaltungsakt, so handelt 
es sich um einen Verwaltungsakt mit Drittwirkung. Verwaltungsakte mit 
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Drittwirkung sind die Verwaltungsakte, die einen begünstigen und den 

anderen belasten. Jemand erhäJt eine Baugenehmigung, gegen die sich 

der dadurch möglicherweise in seinen Rechten beeinträchtigte Nachbar 

wehrt Der Baunachbarstreit ist die einfachste Fallkonstellation. Recht-

lieh unverändert handelt es sich immer noch um einen Baunach

barstreit, wenn ein Umweltverband gegen die Genehmigung für eine 
kerntechnische Anlage klagt. Lediglich die Dimension des Streits hat 
sich geändert. In solchen Streitigkeiten privater Nachbarn wird ebenfalls 

undifferenziert der effektive Rechtsschutz beschworen. Es ist aber nicht 

einzusehen, wieso der effektive Rechtsschutz nur dem Vorhabengegner 

zustehen sollte. Jetzt rächt es sich, daß der effektive Rechtsschutz im 
Zusammenhang mit der Vollzugshinderung von Verwaltungsakten ent

wickelt wurde. Zweifelhaft ist überdies, ob § 80 VwGO auf Verwal

tungsakte mit Drittwirkung paßt. Hierüber gibt es bei den Verwaltungs
gerichten der Bundesrepublik keine einhellige Meinung. Im Bauprozeß 

werden mehrere Lösungen angeboten. Die überwiegende Meinung in
terpretiert § 80 VwGO spiegelbildlich, d.h. so weitgehend über den 

Wortlaut der Vorschrift hinaus, daß bei ausformuliertem Text die Vor
schrift doppelten Umfang hätte. Wer auf der Grundlage einer ihm er

teilten Baugenehmigung baut, handelt danach ebenso wie die Behörde, 
die einen Verwaltungsakt vollstreckt. ttVollstreckentt in § 80 VwGO 

heißt so viel wie Gebrauchmachen von einem Verwaltungsakt. Legt je
mand gegen den begünstigenden Verwaltungsakt Widerspruch ein oder 

erhebt Klage, dann haben die Rechtsbehelfe insofern aufschiebende 

Wirkung, als von diesem Verwaltungsakt noch nicht Gebrauch gemacht 
werden kann. Wer bauen will, ist folglich in dieser Situation der 

Dumme. Der effektive Rechtsschutz dient nur dem Nachbarn. Der 

Bauherr darf aber rechtlich nicht schlechter stehen als sein Nachbar. 

Deswegen haben einige Verwaltungsgerichte die Parallele zum Zivil
prozeß gezogen und iassen den Rechtsschutz über § 123 VwGO iaufen. 

Dadurch verschlechtert sich die Situation des Nachbarn, weil eine 

einstweilige Anordnung komplizierter zu erlangen ist und zudem Haf

tungskonsequenzen hat. Obwohl für diese, vom Hessischen VGH, vom 
OVG Nordrhein-Westfalen und mit Abweichungen vom OVG Berlin 
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vertretene Lösung manches spricht, hat sie sich zu Recht nicht durchge
setzt. Daß ein drittbelastender Verwaltungsakt vorliegt, läßt sich nicht 
einfach hinwegdislmtieren. Einen völlig anderen Ansatz hat daher das 
OVG Lüneburg gefunden. Es wendet Z"-.Vai § 80 VwGO an, vergleicht 
aber die Erteilung einer Baugenehmigung mit den Fallgruppen des § 80 
Abs. 2 VwGO, bei denen es dem Staat eilt und bei denen die Eilbedürf
tigkeit das Verschonungsinteresse überwiegt. Das OVG Lüneburg wen
det m.a.W. die Vorschriften analog an, bei denen der Staat sofort voll
strecken kann. Konstruktiv wird dies erreicht durch die Annahme, mit 

der Aushändigung der Baugenehmigung werde konkludent der Sofort
vollzug der Genehmigung angeordnet. Das ist ein hochinteressanter An
satz, für den ich viel Sympathie aufbringe. Leider läßt er sich dogma
tisch nicht durchhalten, weil er nicht dem Gesetz entspricht. Er hat sich 
auch sonst in der Bundesrepublik nicht durchgesetzt. Die übrigen Ober
verwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe und die h.L. wenden 
uneingeschränkt § 80 VwGO an. Das ist an sich auch richtig. Da aber 
auch die Baufreiheit grundrechtlich garantiert ist, kann der Bauherr 
nicht ohne Rechtsschutz bleiben. Auch ihm muß die Möglichkeit eröff
net sein, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die "Vollstreckbarkeit" 
seiner Genehmigung zu erstreiten. Auch er kann sich auf die Garantie 

des effektiven Rechtsschutzes berufen. 

Damit besteht folgende Situation: Im Baunachbarstreit wird überwiegend 
§ 80 VwGO entsprechend angewandt. Das ist auch deswegen unvermeidbar, 
weil erstaunlicherweise alle Gerichte in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und 
sonstwo ihre abweichende Konstruktionen nur auf die Baugenehmigung be
schränken. Bei allen anderen Genehmigungen, etwa für Kernkraftwerke, 
Kohlekraftwerke, chemische Anlagen, bei gewerberechtlichen, gaststätten
rechtlichen Genehmigungen usw. ist die Anwendbarkeit von § 80 VwGO un
streitig. Es besteht aber kein qualitativer Unterschied zwischen atomrechtli
chen Genehmigungen oder einer gaststättenrechtlichen Genehmigung und 

einer Baugenehmigung. Überall wird nämlich die Freiheit, etwas zu tun, nur 

von einer staatlichen Kontrollerlaubnis abhängig gemacht. 
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IV. 

Also noch einmal: Man mag sich darüber freuen oder auch nicht, Rechts
grundiage für den einstweiligen Rechtsschutz im Nachbarstreit ist § 80 
VwGO. Rechtsbehelfe des Nachbarn haben aufschiebende Wirkung. Der 
Bauherr kann von seiner Begünstigung nicht Gebrauch machen. Das Dogma, 
der Art. 19 Abs. 4 GG schütze den effektiven Rechtsschutz desjenigen, der 

sich (gegen etwas) wehrt, paßt hier nicht. Andernfalls würde Art. 19 Abs. 4 

GG zur Garantie des status quo. Bei Eingriffen des Staates dient der Schutz 
des status quo der Rechtswahrung. In der Übergangsphase bis zur endgülti
gen gerichtlichen Klärung der Rechtmäßigkeit des Eingriffs muß die Exeku
tive abwarten. Bei präventiven Verboten stellt die Erlaubnis ein bereits be
stehendes Recht nur fest. Zementiert man hier den status quo, dann ändert 
sich in der Übergangsphase gar nichts mehr, obwohl gerade die Veränderung 

dem Recht entspricht. Effektiver Rechtsschutz kann dann nicht einseitig 
Verhinderungsrechtsschutz sein, denn der wäre ungerecht. Das bedeutet, daß 
derjenige, der bauen will, der ein Projekt verwirklichen will, der eine private 
Anlage realisieren will, zumindest genauso schutzbedürftig ist wie derjenige, 
der das verhindern will. Deswegen gewährleistet Art. 19 Abs. 4 GG nicht ef
fektiven (Verhinderungs-)Rechtsschutz im Nachbarstreit, sondern er ge
währleistet ausgewogenen Rechtsschutz zwischen allen Beteiligten. Und des
wegen muß jeder Betroffene die gleiche Chance haben, sowohl bei der Exe
kutive wie auch beim Gericht eine einstweilige Entscheidung zu bekommen. 

Das ist die Begründung dafür, daß man den § 80 VwGO spiegelbildlich in
terpretieren muß, so daß jede Chance, die einem Beteiligten zusteht, eine 
administrative oder gerichtliche Eilentscheidung zu bekommen, auch dem 
Kontrahenten zukommt. 

Der ausgewogene Rechtsschutz führt zu eigenartigen Konsequenzen, die 
sich schwer mit einem funktionalen Verständnis der Gewaltenteilung in Ein
klang bringen Jassen. Wenn ein Begünstigter einen Verwalt~t ~voll

strecken", also von der Begünstigung Gebrauch machen will und wenn dann 

der Rechtsbehelf eines Nachbarn aufschiebende Wirkung hat, dann kann 
einmal die Verwaltung zugunsten des Begünstigten den Sofortvollzug anord-
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nen. Das ist die Normallage. Der Nachbar muß von den Gerichten einstwei
ligen Rechtsschutz begehren. Weigert sich aber die Behörde, den Sofortvoll
zug anzuordnen, dann hilft für den Inhaber der Genehmigung nur eine ex
tensive Interpretation des § 80 Abs. 5 Vw"GO weiter. Nunmehr hat das Ge

richt zu prüfen, ob es - gleichsam wie eine Verwaltungsbehörde - den Sofort
vollzug anordnet. Damit bat der Bauwillige die gleiche Chance, zu seinem 
Recht zu kommen, wie derjenige, der das Vorhaben blockieren will. Das Ge
richt befindet sich in der Situation, daß es eine Entscheidung treffen muß, die 

ihm eigentlich wesensfremd ist. Würde man sich hier strikt an den Wortlaut 
von § 80 Abs. 5 VwGO halten und reine Interessenabwägungen anstrengen, 
so liefe das im Prinzip auf reine Willkür hinaus (Motto: Was spricht für und 
was spricht gegen das Projekt). Aus gutem Grund sind daher die meisten 

Verwaltungsgerichte dazu übergegangen, das zu tun, was ihre originäre Auf
gabe ist, nämlich an Stelle einer reinen Interessenabwägung zu subsumieren. 
Sie prüfen im Zweifel zunächst einmal die Erfolgsaussichten in der Hauptsa

che, das allerdings grob und summarisch. Summarische Prüfung heißt, daß 

rechtlich geprüft wird, was sich nach Möglichkeit ohne weitere Beweisauf
nahme nach Lage der Akten, also gewissermaßen am Schreibtisch, prüfen 
läßt. Grobprüfung bedeutet, daß komplizierte Rechtsfragen eher überschlä
gig behandelt werden. Der bundesdeutsche Richter im einstweiligen Verfah

ren geht übrigens ähnlich. wenn auch vielleich nicht ganz so grob vor, wie die 
DDR-Juristen in der Übergangsphase. Mehr als eine summarische Prüfung 
des übernommenen Rechts, das den DDR-Juristen in vollem Umfang gar 
nicht vertraut sein kann, wird in der Rechtsanwendung vorläufig schwerlich 

möglich sein. 

Um wieder zum vorläufigen Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO zu

rückzukommen: Durchzuführen ist eine summarische rechtliche Prüfung 

unter Wahrung der Maxime des ausgewogenen Rechtsschutzes. Ich möchte 
noch einmal betonen: Nirgendwo ist in der Verfassnng ver"n l(:ert, daß der 
status quo garantiert werden müßte oder gar Vorrang vor dem Verände

rungsinteresse habe. Die zunehmend verbreiteten Ideen, jeder der baut oder 
der etwas realisiert oder sonst irgendwie von seinen Freiheitsrechten Ge
brauch mache, sei ein Eindringling in die Umwelt und brauche dafür eine be-
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sondere Legitimation, sind völlig abwegig. Der Normalfall ist nämlich, daß 
die Bürger ihre Freiheitsrechte ausüben. Letztlich wollten die Bürger der 
DDR endlich auch in den Genuß der so verstandenen Freiheitsrechte kom
men. Der Normaüall ist die Baufreilieit, der Normalfall ist die Gewerbefrei
heit, und nur aus polizeilichen Gründen werden wir gehindert, von dieser 
Freiheit Gebrauch zu machen. Hat nun die Exekutive festgestellt, daß diese 
Freiheitsposition besteht, daß rechtlich nichts gegen dieses Vorhaben spricht, 
dann entspricht nur die Realisierung unserem Verfassungsverständnis. Der 
status quo ist jedenfalls mit Sicherheit nicht stärker schutzwürdig als das 
Durchsetzungsinteresse für ein an sich zulässiges Vorhaben. 

V. 

1. Sinn und Zweck des effektiven einstweiligen Rechtsschutzes ist es nicht, 
mit Hilfe der Gerichte alles zu blockieren, was die eigene Lage und 
Umwelt verändert. Die Gerichte sind in gleicher Weise dazu berufen, 
jemandem zu seinem Recht zu verhelfen, ihm zu ermöglichen, daß er 
seine Freiheitsrechte durchsetzen kann, und dies unter Umständen ge
gen den Widerstand von Nachbarn, von Umweltschutzverbänden und 
wer auch immer die Freiheit einschränken möchte. 

2. Ein letzter Punkt: Das Baugesetzbuch ist eine unerschöpfliche Quelle 
für rechtliche Auseinandersetzungen von Nachbarn. Dennoch wäre es 
keine Katastrophe, wenn das Baugesetzbuch in der DDR rasch über
nommen würde, vorausgesetzt man geht einigermaßen vernünftig mit 
den Vorschriften des Gesetzes um. Das bedeutet, daß man im Bau
nachbarstreit von der Prämisse ausgeht, daß ein immenser Baubedarf 
besteht, der nicht verzögert werden sollte. Auf dem Gebiet der früheren 
DDR sollte man nicht in den Fehler verfallen, den effektiven Rechts
schutz der Gegner von Bauvorhaben überzubetonen, 

Mehr läßt sich innerhalb von 15 Minuten leider nicht sagen. 
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DER STAATSHAFrUNGSRECHTLICHE ANSPRUCH IN 

BEIDEN DEUTSCHEN STAATEN ZWISCHEN "ORDENT

LICHEM GERICHTSWEG" UND VERWALTUNGS

VERFAHREN BZW. -PROZESS* 

Von Dr. Hans Lühmann 

Im Mittelpunkt des Interesses soll die Verfahrensweise zur Regulierung 
des Schadens stehen, der in Ausübung öffentlich-rechtlicher Tätigkeit der 
Verwaltung rechtswidrig bei Dritten entstand. Trotz dieser sachlichen Ein
grenzung wirft die Thematik zahlreiche rechtswissenschaftliche, rechtsdog
matische und praktizistische Problemfelder auf. Sie weisen enge Bezüge zum 
rechtstheoretischen Verständnis des Rechtsinstituts der Staatshaftung sowie 
zur künftigen Architektur des Rechtssystems in einem vereinlgten deutschen 
Staat aus. Bekanntlich sieht das noch geltende, wenn auch kürzlich novel
lierte Staatshaftungsgesetz der DDR aus dem Jahre 1969 das Beschreiten ei
nes Verwaltungsweges, bestehend aus Verwaltungsverfahren und gerichtli
cher Nachprüfung\ vor, während die Verfahrensregelung der Amtshaftung 

... 

1 

Bemerkung: In den Anmerkungen wurden die wesentlichen Veränderungen eingear

beitet, die nach dem Kolloquium bekannt wurden. 

Vgl.§§ 5 ff. des Staatshaftungsgesetzes vom 12.05.1969, GBI. 1 S. 35 i.d.F. des Gesetzes 

zur Anpassung von Regelungen über Rechtsmittel der Bürger und zur Festlegung der 

gerichtlichen Zuständigkeit für die J\Jachpr.ifung "\rscn Ver:.-raltungsentscheidur.gen '\-"Dm 

14.12.1988, GBI. 1 S. 329. Das Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der 

DDR (Verfassungsgrundsätzegesetz) vom 17. Juni 1990 beseitigte die ideologische 

Überfrachtung des Staatshaftungsverfahrens und erweiterte das Schutzobjekt des 

Staatshaftungsgesetzes auf privates Eigentum. 

Folgende Veränderungen wurden nach dem Termin des Kolloquiums bekannt: 
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in der BRD als zivilrechtliche konzipiert und umgesetzt ist. 

i. Das maierieiie Siaaishaftungsrechi als Teii des &-TeniUcben Rechts 

Die Rechtssysteme in der DDR und BRD verdeutlichen zwei unter· 
schiedliche juristische Konstruktionen der Durchsetzung von Staatshaftungs· 
ansprüchen geschädigter Bürger gegenüber der staatlichen Verwaltung. "Sy· 
stemimmanente~ Motive entsprechend differenzierter Gesellschaftskonzep
tionen prägte eine solche Divergenz nicht. Sowohl in bürgerlichen Demokra· 
tien wie auch in sich bis vor kurzem noch als sozialistisch be7.eichnenden eu
ropäischen Ländern sind Zivil- oder Verwaltungswege kodifiziert.2 

Zahlreiche umstrittene Theorien der Jurisprudenz lassen eine Differen
zierung des öffentlichen vom privaten Recht zu. Ob nun die Interessentheo
rie, Subjekts·, Subjektions- oder sonstige Theorien, sie begründen alle die 
Zugehörigkeit der Amtshaftung als sachlichen Kernbestand und historische 
Wiege des Staatshaftungsrechts zum öffentlichen Recht. Auch in der DDR-
Ju..-isprudenz hat sich die Sub~umtion der Staatshaftung unter das Vernal-

2 

• Das Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung 

von Verwaltungsentscheidungen vom 29. Juni 1990, welches am 01.07.1990 in Kraft 

trat, brai;:hte auch für das gerichtliche Staatshaftungsverfahren den geforderten kon. 

tradiktorischen und zweistufigen Verwaltungsgerichtsprozeß . 

• Gemäß der Anlage II des Einigungsvertrages (Kapitel ffi, Sachgebiet B) gilt das 

Staatshaftungsgesetz der ehemaligen DDR in geänderter Form als Landesrecht fort. 

Für Staatshaftungsstreitigkeiten ist seit dem 03.10.1990 auf dem gesamten Gebiet 

der neuen Bundesrepublik Deutschland der ordentliche Rechtsweg vorgesehen. 

Beispielsweise entwickelten in Frankreich die Verwaltungsgerichte das Staatshaftungs-

recht. In Polen, Ungarn, der Sowjetunion und Bulgarien ist der Zf"vilrecht.w~g v-eran-
kert (vgl. die Z.ivilgesetzbücher in Polen von 1964 Artikel 417 ff., in Ungarn von 1959 

mit der Änderung im Jahre 19'n Artikel 349 ff., in der UdSSR Artikel 89 der Grundla

gen der Z.ivilgesetzgebung und den Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets a115 

dem Jahre 1981 oder das bulgarische Gesetz aus dem Jahre 1988 über die Verantwort. 

lichkeit des Staates für Schäden, die den Bürgern entstanden). 
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tungsrecht durchgesetzt.3 Dennoch strahlt das Ergebnis der Systematik des 
materiell-rechtlichen Anspruches nicht auf das juristisch-fixierte Verfahren 
aus. In der DDR ist das Verwaltungsverfahren defizitär geregelt und den 
Ausbau der gerichtlichen Nachprüfung charakterisiert einen ersten, aber in
konsequenten Schritt hin zur Verwaltungsgerichtsbarkeit.4 Nach Artikel 34 
Grundgesetz ist für die Realisierung des Amtshaftungsanspruches der soge
nannte "ordentliche" Rechtsweg nicht auszuschließen. Gesetzliche Regelun
gen, die Jurisdiktion des Bundesverfassungsgerichtes oder Bundesgerichts
hofes v..ie auch die herrschende Meinung der Jurisprudenz begründen und 
konkretisieren den zivilrechtlichen Weg, 

II. Das Zivilpro:ießverfahren zur Durchsetzung öffentlichen Rechts - Die 

Dichotomie 

Die Wurzeln einer solchen Dichotomie des Amtshaftungsrechts, beste
hend aus der öffentlich-rechtlichen Zuweisung des materiell-rechtlichen An

spruches und der privatrechilichen Verfahrensvorgabe, sind rechtsdogmati
scher und historischer Natur. Das aus dem vorigen Jahrhundert stammende 
Paradigma der Amtshaftung hinsichtlich der Übernahme der Haftung des 
Beamten durch den Staat prägt ebenso M.e die zum Jahrhundertwechsel als 

3 

4 

Vgl. neben dem Lehrbuch "VelWllltungsrecht", Staatsverlag der DDR, 1988, S. 212 wei

terhin: G.-A. Lübchen, Die gesetzliche Regelung der Staatshaftung - eine weitere Ga

tantie für den Rechtsschutz del' Bürger -, in: Neue lU$tiz 1969, S. 394; S. Lörlef; Die 

rechtliche Regelung der Staatshaftung und Erfahrungen bei ihrer Durchsetzung, Diss. 

B, 1979, S. 98; H. Pohl, Zur Gewährleistung der soziaHstischen Gesetzlichkeit durch die 

Organe des Staatsapparates bei der Bearbeitung und Entscheidung von Anliegen der 

Bürger, Di"-~. B, 1981, S. 28; H 1 ~ Die Staatshaltung in der DDR - eine juristi

sche Garantie der Rechte der Bürger, Diss. A. 1989, S. 38. 

Die in der literatur angegriffene Inkonsequenz veranschaulicht sich vor allem im 

Fehlen des kontradiktorischen Verfahrens sowie des Jnstanzenzuges. Vgl. z. B. W. 

Berne~ Rechtsstaatlichkeit - wesentliche Existenz.form der DDR-Staatsverwaltung, in: 

StuR 1990, S. 105; H. Liihmann. Die Staatshaftung, a.a.O. (FN 3), S. 104 f. 
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notwendig erachtete zivilrechtliche Jurisdiktion den heutigen Rechtszustand. 
Bereits im. Jahre 1904 forderte jedoch der Vater des modernen deutschen 
Verwaltungsrechts, Otto Mayer, daß "die Verwaltungsgerichte ..• auf alle Fälle 
das ietzte Wort haben (müssen).s. Die juristische Konstruktion der 
Haftungsübernahme durch den Staat macht eine Aufspaltung in öffentlich
rechtlicher Zuweisung des materiell-rechtlichen Anspruches und in 
privatrechtlicher Verfahrensgestaltung zwar possibe~ sie ist aus heutiger 
Sicht aber nicht mehr unumgänglich. Vor dem Jahrhundertwechsel bürgten 
die von der Exekutive unabhängigen Zivilgerichte eher für die rechtmäßige 
Feststellung und gerechte Würdigung des Schadensereignisses als die 
Verwaltung oder die Verwaltungsgerichte. Dem ausgebauten System einer 
Zivilprozeßordnung vom 30. Januar 1877 und dem Gerichtsverfassungsgesetz 
vom 27. Januar 1877 standen die landesgesetzlichen Regelungen über die 
Verwaltungen gegenüber, die hinsichtlich der richterlichen Unabhängigkeit 
und der Verankerung realer Prozeßrechte Defizite aufwiesen.6 Solche 
Differenzen haben sich im Rechtsbildungsprozeß und in der -anwendung 
weitestgehend aufgehoben. Auch wenn die Zivilprozeßgestaltung nicht mit 
dem kodifizierten Verwaltungsweg eine Kongruenz aufweisen kann7, findet 
eine verminderte Rechtsschutzgarantie im Verwaltungsprozeß heute keine 
Begründung. Insofern erscheint die Frage nach der Schlüssigkeit des 
Umkehrschlusses aus Artikel 34 Grundgesetz, ob denn alle anderen 
gerichtlichen Prozesse "unordentlich" seien, provozierend und weniger 

5 

6 

7 

0. Mayer, Die Entschädigunppßicht des Staates nach Billigkeitsrecht, in: Neue Zeit

und Streitfragen, 1904, S. 239. 

Beispielsweise sei auf die normierte Stellung des Landrates in der Kreisverwaltung so

wie seinen Vorsitz im Kreisausschuß entsprechend dem Gesetz über die allgemeine 

Landesverwaltung in Preußen vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195 ff.) verwiesen. Auch die 

Regelung des Bcschlußverlahrens im Gegensatz zum Verwaltungsstreitverfahren oder 

das subsidiäre Reg-J.!aL;..-r-....tht des Innenministers demorJ;trieren einen aus rechtsstaat= 
lieber Sicht begründeten Nachhotbedal'f im damaligen preußischen Verwaltungsver

fahren (vgl. ff 36, 54, 56). 

Hinsichtlich des Verhältnisses von Zivilprozeß und VelWllltungi;prozeß vgl. insbeson

dere Literatui:verweise bei F. Kopp, Verwaltungi;gerichtsordnung mit Erläuterungen, 

f86. 
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sachlich begründet. Als Fazit bleibt der rechtsdogmatische Verweis auf den 
Zivilgerichtsweg. 

Abgesehen von der Diskussion zum Gesetz über die gerichtliche Nach-
- - - - - - - - - - - V -- - -- - -

prüfung von Verwaltungsentscheidungen in der DDRU stellt der Gedanke an 
die Integration der Zivilgerichte in das Staatshaftungsverfahren kein Novum 
dar. Bereits vor 19599 und in der Mitte der sechziger Jahre war er Gegen
stand kontroverser Debatten. 

Während jedoch im Ergebnis der Babelsberger Konferenz die. Rechtswis
senschaftler schlagartig zur Neugestaltung einer rechtlichen Regelung der 
Staatshaftung verstummten10

, brachten interne Diskussionen zu Entwürfen 

8 

9 

10 

Im Vorfeld dieser DiskllllSion wurde in der jüngeren Literatur wiederholt die gerichtli

che Einbeziehung bei staatshaftungsrechtlichen Streitigkeiten gefordert. 

Entsprechend der chronologischen Reihenfolge des Enöcheinens der Publikationen er

gibt sich folgende Reihenfolge: R Brachmann, Zu Grundfragen und einigen Proble

men der Zulässigkeit des Gerichtsweges, Berlin, Diss. A, S. 167 (ilber die Höhe des 

Anspruches); W. Bernet, Gerichtliche Nachpriitbarkeit von Verwaltungsakten filr die 

DDR?, Wissenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller-Universität, 1983, S. 59 (über 

den Grund und die Höhe des Anspruches); Autorenkollektiv unter der Leitung von E. 

Poppe, Politische und persönliche Grundrechte in den Kämpfen unserer Zeit, Berlin, 

Staatsverlag der DDR, 1984, S. 86; K. Wün.rc~ Zur Einflußnah~ der Gerichte auf 

die Erhöhung der Rechtssicherheit, in: Sozialistische Gesetzlichkeit, Sicherheit und 

Ordnung, Berlin, Staamierlag der DDR, 1985, S. 42; M.-L Horlheck, Sozialistisches 

Verwaltungsverfahren, seine Funktionen und Entwicldung;stnöglichkeiten bei der Ge

staltung von Verwaltungsrechtsverhältnissen, Jena, Diss. A, 1985, S. 81. 

Vgl. W. Awnann, Die Grundfragen der materiellen Verantwortlichkeit des sozialisti

schen Staates in der DDR für Schäden, die Mitarbeiter staatlicher Verwaltungsorgane 

Bürgern in Ausübung vollziehender und verfügender Tlitigkeit schuldhaft zuf'ugen, 

Potsdam-Babelsberg, Diss. A, 1959; A. Schn:ier, Gedanken zu einer gesetzlichen Re

gelung der Staatshaftung, Neue Justiz 1958, S. 197; H.J. StTUck, Zur Frage der Staats

haft!!ng, Neue Justiz 1958, S. 598. In der Pha..i<e der !!nmitte!baren Frubeihmg des i.m 

Jahre 1969 verabschiedeten Staatshaftung;sgesetzes wurde die Einbeziehung der Ge

richte für die Höhe des Anspruches erörtert. 

Der schlagartige Abbruch der öffentlichen Diskussion zur Konstruktion einer künfti

gen Staatshaftung;srcgelung in der DDR veranschaulicht das Desaster wissenschaftli

cher Bevormundung. Die Tabuisierung dieser Thematik war verordnet worden. Zu-
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des Zivilgesetzbuches, die eine Verankerung der Staatshaftung vorsahen, das 
Ergebnis, das Verfahren zur Geltendmachung von Staatshaftungsanprüchen 
gesondert vom Zivilprozeß zu regeln.11 

III. Überwindung der Dichotomie 

Wenn meine Intentionen ebenfalls zu einer Bevorzugung des Verwal
tungsprozesses tendieren, dann aus inhaltlich anderen Erwägungen, als sie 
bis vor kurzem zur Verhinderung eines kontradiktorischen Verwaltungs
gerichtsverfahrens in der DDR dienten. Nicht die Notwendigkeit einer unab
hängigen Instanz zur Streitentscheidung, die Gewaltenteilung oder garan
tierte Rechtsstaatlichkeit im gelebten Verwaltungsrecht werden angezweifelt. 
Die Effizienz der Konfliktregulierung und die Verfahrensökonomie in zivil
gerichtlichen Staatshaftungsverfahren bleibt kritikwürd.ig. Der Grundsatz des 
monolithischen Rechtsschutzes im Verwaltungsrecht ermöglicht die Kon
zentration auf einen Rechtsweg für differenzierte Rechtsforderungen gegen
über der Verwaltung. 

11 

Er ist auch für den Rechtsbildungsprozeß in der BRD keineswegs neu. 

gleich "herrschte" die Polak'sche Diktion, wonach "die Grundlage des Staatsrechts 

nicht die Konstituierung von Individualrechten gegenüber dem Staat sein" könne; K. 
Polak, Zur Dialektik der Staatslehre, 1963, S. 252. 

So lautet § 470 des Zivilgesctzbuchentwurfs vom 30. Juli 1966: 

"Verantwortlichkeit für Schäden im Zusammenhang mit der Ausübung staatlicher Ta
tigkeit 

(1) Für Schäden, die einem Bürger durch Mitarbeiter oder Beauftragte staatlicher Or

gane oder staatlicher Einrichtungen in Ausübung staatlicher Tätigkeit rechtswidrig zu

gefügt werden, ist das zuständige staatliche Organ oder die zuständige staatliche Ein

richtung verantwortlich. Ein Ersatzanspruch des Geschädigten gegen den Mitarbeiter 

oder Beauftragten besteht nicht. 

(2) Die Voraussetzungen der Ersatzleistung und ihr Umfang sowie das Verfahren der 

Schadensfeststellung und Erstattung werden in besonderen gesetzlichen Bestimmun

gen geregelt." 
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Seine Inkarnation demonstrieren Reformversuche des Staatshaftungsverfah
rens, wie sie in Entwürfen des Staatshaftungsgesetzes enthalten waren. Der 
Grundsatz des einheitlichen Rechtsschutzes involviert sowohl die notwendige 
Intensivierung und Effektivierung des Rechtsschutzes 1\-ie auch die Gleich
wertigkeit der fünf Gerichtsbarkeiten. Er verwirklicht sich darin, daß prinzi
piell das Gericht über eine Staatshaftungsforderung urteilt, das "für die Ent
scheidung über die Rechtmäßigkeit der Ausübung öffentlicher Gewalt zu
ständig ist".12 

Der Grundsatz des monolithischen Rechtsschutzes gewinnt im europäi
schen Rechtsleben an Terrain. So wurde im Beschluß des Rates zur Errich
tung eines Gerichtes erster Instanz der Europäischen Gemeinschaft vom 24. 
Oktober 1988 für Nichtigkeits- oder Untätigkeitsldagen bei Ausübung der 
Amtstätigkeit des Rates oder der Kommission die gleiche Gerichtszuständig
keit wie für Schadensersatzlclagen vorgesehen.13 

Die Beitrittserklärung der DDR zur BRD sowie die Inkraftsetzung des 
Grundgesetzes in der DDR bzw. der dann ehemaligen DDR müssen die 
zivilrechtliche Gangart zur Fo]ge haben. 

Lediglich die Ä~derung des „A ..... riJkels 34 Grundgesetz könnte die Dicho
tomie des Staatshaftungsrechts überwinden. Die privatrechtliche Verfahrens
vorgabe in die Richtung der ordentlichen Gerichte müßte aufgegeben wer
den. Angesichts der vorhandenen aktuellen rechtspolitischen Aufgaben er
scheint eine alsbaldige diesbezügliche Änderung des Grundgesetzes reali
tätsfem. Im Sinne der Rechtseinheit in einem geeinten deutschen Staat und 
dem damit verbundenen Rechtsschutz ist eine zivilrechtliche Verfahrensre
gelung in den künftigen neuen Bundesländern unumgänglich. Allein die 
quantitativen Aussagen zur nunmehr einjährigen Anwendung des Gesetzes 

12 

13 

Vgl. § 24 Abs. 1 des Entwurfes eines Staatshaftungsgesetzes des Bundesjustiz- und 

Bundesinnenministerium_J; aus dem Jahre 1973, Kommissionsentwurf. 

Vgl. den Artikel 3 Abs. 2 des Beschlusses des Rates zur Errichtung eines Gerichts er

ster ln:stanz der Eumpäi:schen Gemeinschaften, ABI. L. 319/1 (1988) und ABI. L 241/4 

(1989) sowie die Regelungen in den Verträgen des Artikels 40 Abs. 1 und 2 in der Eu

ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Artikels 178 der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und des Artikels 151 der Europäischen Atomgemeinschaft. 
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zur gerichtlichen Nachprüfung Vüü Venvaltnngsentscheidüngen weisen nach, 

daß der große Durchbruch beim Ausbau des wirksamen Rechtsschutzes für 

den Bürger nicht gelang. Von den im Ministerium der Justiz bis zum 2. Juli 

1990 registrierten 521 Anträgen auf gerichtliche Nachprüfung von Verwal

tungsakten außerhalb des Reisebereiches betrafen lediglich 32 die Staats
haftung.14 In der Verwaltungspraxis festgestellte Gesetzesverstöße bei der 

Entscheidungsfmdung und eine territorial wie auch sachlich ungerechtfertigt 
differenzierte Anwendung des Staatshaftungsgesetzes hätten eine weitaus 

höhere Amahl gerichtlicher Nachprüfungsverfahren vermuten lassen.15 

Insofern verbindet sich mit der Übernahme des bundesdeutschen Amtshaf
tungsrechts16 sowie der darin fixierten zivilrechtlichen Verfahrenszuweisung 

14 

15 

16 

Insgesamt wunlen im Ministerium der Justiz bis zum 2. Juli 1990 3119 Anträge auf ge

richtliche Nachprüfung registriert. Von 521 Anträgen außerhalb des Reiseverkehrs be

trafen vor allem 116 Anträge die Errichtung oder Veränderung von Bevölkerungsbau

werken, 73 Anträge Verwaltungsentscheidungen auf dem Gebiet der Wohnraumlen

kung sowie 58 Anträge zur Ausübung eines Handwerks oder Gewerbes. 

Insgesamt 94 Anträge führten zur Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsent

scheidung. wobei 82 Verwaltungsakte an das zuständige Staatsorgan zurück.verwiesen 

wurden. In lediglich 12 F'lillen entschied die Kammer für Verwaltungsrecht selbst. Da

von hob das Gericht in staatshaftungsrechtlich relevanten Sachverhalten 10 Entschei

dungen auf und wies 8 an die Verwaltung zurück. 

Für das Jahr 1988 wurden in 23 Räten der Kreise bzw. Städte sowie in 54 k.reisangehö

rigen Städten und Gemeinden die Anwendungspraxis des Staatshaftungsgesetzes un

tersucht, vgl. zu den Untersuchungen die Anlage bei H. Lühmann, Die Staatshaftung. 

a.a.O. (FN 3). 

Die Regelungen des Einigungsvertrages normieren für die f'ünf neuen Bundesländer 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

ein binäres Staatshaftungsrecht, indem als Landesrecht eine modifizierte Fassung des 

Staatshaftungsgesetzes weiterhin Geltung besitzt. Somit steht der originären und ver

schuldensunabhängigen Schadensersatzverpflichtung fiir den Vollzug des Landesrechts 

öie mitteibare Amtshaftungsverpflichtung gemäß § 839 BGB i. V. m. Artikei 34 

Grundgesetz für die Ausführung des Bundesrechts gegenüber (siehe FN 1). Vgl. zum 

Amtshaftungsrecht insbesondere H. J. Papier, Staatshaftung. in: Handbuch des Staats

rechts, 1989, Bd. VI; F. Ossenbülll, Staatshaftungsrecht, 1983, sowie zur neueren 

Rechtsprechung W. Reinken/G. Schwager, Die neuere Rechtsprechung des Bundcsge-
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ein erhöhtes Rechtsschutmiveau. Dennoch erscheinen die Probleme der Di
chotomie des Amtshaftungsrechts sowie die Rechtswegezersplitterung im 
Rechtsschutz ungelöst. Ihre weitere Erörterung ist aus der Sicht der Opti
mierun___g der Rechtsgaranten und der Verfahrensökonomie angebracht. 

Für die Genese des Verwaltungsprozesses stehen zwei essentielle Pro
bleme im Mittelpunkt der künftigen Betrachtung: 

1. die Möglichkeit der institutionellen Konzentration der Rechtsschutzbe
reiche auf einen Rechtsweg, 

2. das Verhältnis der legislatorischen Konzentration differenziert geregel
ter Verwaltungsprozesse zur notwendigen Beachtung der Vielfältigkeit 
vorhandener Verwaltungsaufgaben und -zielstellungen. 

richtshofes zum Amtshaftungsrecht, in: DVBI. 1988, S. 919 ff.; H. Engelhardt, Neue 

Rechtsprechung des BGH zum Staatshaftungsrecht, in: NVWZ 1989, S. 927 ff. 
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Entwurf eines vorläufigen Gesetzes über das Veiwaltungsverfahren in der 
DDR 

Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nach
prüfung von Verwaltungsentscheidungen - GNV -v. 29. Juni 1990 (GBI. 
DDR 1, S. 595) 

Richtergesetz v. 5. Juli 1990 (GBI. DDR 1, S. 637) 
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VORBEMERKUNG 

Der vorliegende erste Entwurf eines vorläufigen Verwaltungsverfahrens

gesetzes für das Gebiet der DDR ist so angelegt, daß eine weitgehende An
näherung an die Verfahrensweise der Behörden der BRD erreicht werden 

kann. 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz der BRD war eine wesentliche Grund
lage für die Erarbeitung des Entwurfs. Allerdings konnten eine Reihe von 
Besonderheiten nicht übernommen werden, weil für deren Umsetzung noch 
keine gesetzlichen Grundlagen vorhanden sind (z. B. förmliches Verwal
tungsverfahren, Planfeststellungsverfahren). 

Der Entwurf sollte als ein vorläufiges Rahmengesetz verstanden werden. 
Dann wäre einerseits den zu bildenden Ländern die Möglichkeit konkretisie
render Landesgesetzgebung eingeräumt. Andererseits könnte eine fortlau

fende Ausgestaltung des Gesetzes im Gleichklang mit noch zu schaffenden 
Verwaltungsinstitutionen erfo]gen. 

Der im Entwurf vorgenommene Vorgriff auf die Zuständigkeit von Ver
waltungsgerichten bedarf bei Vorliegen der Verwaltungsgerichtsverfahrens
ordnung ggf. der detaillierten Ausgestaltung. 

Diese Vorgehensweise berücksichtigt die sich gegenwärtig abzeichnende 
Entwicklung der intensiven Annäherung auch der Rechtsordnung der DDR 
an die der BRD. Dennoch wird von einer längerfristigen relativen Eigenstän
digkeit der Rechtsordnung auf dem Gebiet der DDR auszugehen sein. 
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1. ENIWURF 

GESETZ ÖBER DAS VERWALTUNGSVERFAHREN DER DDR 

Teil 1 

Anmndunpberekh, örtliche Zuständigkeit, Amtshilfe 

§1 
Anwendungsbereich 

(1) Das Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Tätigkeit der Behörden ge
genüber natürlichen Personen, juristischen Personen und teilrechtsfähigen 
Subjekten. Sind in Gesetzen über dieses Gesetz hinausgehende Verfahrens
vorschriften geregelt, finden diese Anwendung. 

(2) Das Gesetz gilt nicht für 

das Ordnungsstrafverfahren, 

das Verfahren nach der Abgabenordnung, 

das Verfahren zur Bearbeitung von Eingaben, 

das Verfahren vor dem Patentamt. 

Anmerkung: 

Es bedarf der Prüfung. ob weitere Regelungen zu erfassen sind, wie z.B.: 

das Verfahren nach der Seeunfalluntersuchungsordnung, 

das Verfahren zur Entschädigung von Impfschäden bei Pflichtimpfun
gen. 

§2 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Örtlich zuständig ist 
1. in Angelegenheiten, die das unbewegliche Vermögen oder ein ortsge-
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bundenes Recht oder Rechtsverhältnis betreffen, die Behörde, in deren 
Bereich das Vermögen oder der Ort liegt, 

2. in Angelegenheiten, die sich auf die Ausübung von gewerblicher, frei
benü'iicher oder sonstiger unternehmer'1Scher Tätigkeit beziehen, die 
Behörde, in deren Bereich die Tätigkeit ausgeübt wird bzw. werden soll 
oder die Person ihren Sitz hat, 

3. in allen anderen Angelegenheiten, die natürliche Personen, juristische 
Personen oder sonstige teilrechtsfähige Rechtssubjekte betreffen, die 
Behörde, in deren Bereich diese ihren Wohnsitz oder Sitz haben oder 
zuletzt hatten, 

4. in Angelegenheiten, die keine Zuständigkeit gemäß Ziff. 1-3 begründet, 
die Behörde, in deren Bereich der Anlaß zum Tätigwerden besteht. 

(2) Sind mehrere Behörden örtlich zuständig, kann der Antragsteller zwi
schen diesen wählen. 

(3) Sind im Verfahren von Amts wegen mehrere Behörden zuständig, ent
scheidet die Behörde, die zuerst mit der Sache befaßt war. Wenn sich meh
rere Behörden für zuständig oder unzuständig halten oder wenn die Zustän
digkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist, entscheidet die übergeordnete 
Behörde über die Zuständigkeit. 

§3 

Amtshilfe 

(1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe 
(Amtshilfe). 

(2) AmtshiHe liegt nicht vor, wenn 

1. Behörden einander innerhalb eines bestehenden Weisungsverhältnisses 
Hilfe leisten, 

2. die Hilfeleistungen in Handlungen bestehen, die der ersuchten Behörde 
als eigene Aufgabe obliegen. 
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§4 

Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe 

(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn 

die ersuchende Behörde aus rechtlichen Gründen die Handlung nicht 
vornehmen kann, 

ihr die erforderlichen Mittel oder Kenntnisse von Sachverhalten fehlen 
oder 

ein vertretbar hoher Aufwand bei der ersuchenden Behörde entstehen 
würde. 

(2) Stehen dem Amtshilfeersuchen rechtliche Gründe entgegen, hat die er
suchte Behörde dem Ersuchen zu widersprechen. Die Behörde ist davon un
ter Angabe der Gründe schriftlich zu informieren. 

(3) Bei Verweigerung der Amtshilfe entscheidet die der ersuchten Behörde 
übergeordnete Behörde über die Pflicht zur Amtshilfe. 

§5 
Durchführung der Amtshilfe 

(1) Die Zuständigkeit der Maßnahme, die durch die Amtshilfe verwirklicht 
werden soll, richtet sich nach dem für die ersuchende Behörde, die Durch
führung der Amtshilfe nach dem für die ersuchte Behörde geltenden Recht. 

(2) Die ersuchende Behörde trägt gegenüber der ersuchten Behörde die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der zu treffenden Maßnahme. Die er
suchte Behörde ist für die Durchführung der Amtshilfe verantwortlich. 
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Abschnitt 1 

Verfahrensgrundsätze 

§6 

Begriff des Verwaltungsverfahrens 
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Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetz.es ist die nach außen wir
kende Tätigkeit von Behörden, die sich auf die Prüfung der Voraussetzun

gen, die Vorbereitung und den Erlaß eines Verwaltungsaktes oder auf den 
Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Vertrages erstreckt. 

§7 

Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens 

Das Verwaltungsverfahren ist an keine bestimmte Form gebunden, soweit 
nicht in besonderen Rechtsvorschriften die Form des Verfahrens bestimmt 
ist. Es ist rationell. zweckmäßig und zügig durchzuführen. 

§8 

Beteiligungsfähigkeit 

Fähig am Verwaltungsverfahren beteiligt zu sein sind 

1. natürliche und juristische Personen, 

2. teilrechtsfähige Subjekte, 

3. Behörden. 

§9 

Handlungsfähigkeit 

(1) Fähigkeit zur Vornahme wirksamer Verfahrenshandiungen sind 

1. natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, soweit in 
Rechtsvorschriften nichts anderes festgelegt ist, 

2. natürliche Personen, die nach geltendem Zivilrecht in der Handlungsfä-
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higkeit beschränkt sind, soweit sie, bezogen auf den Gegenstand des 
Verfahrens, nach den zivilrechtlichen oder Vorschriften des öffentlichen 

Rechts als handlungsfähig gelten, 

3. juristische Personen und teilrechtsfähige Subjekte durch ihre gesetzli
chen Vertreter oder Bevollmächtigten, 

4. Veiwaltungsorgane durch ihre Leiter, deren Vertreter oder Bevoll
mächtigte. 

{2) Wird im Verfahren für eine natürliche Person ein bestellter Pfleger tä

tig. steht sie einer handlungsfähigen Person gleich. 

(3) Die Handlungsfähigkeit von Ausländern richtet sich nach diesem Ge
setz. 

§ 10 

Beteiligte 

(1) Am Verwaltungsverfahren beteiligt sind 

1. Antragsteller und Antragsgegner, 

2. diejenigen, an die die Behörde die Entscheidung richten will oder ge
richtet hat, 

3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
schließen will oder geschlossen hat, 

4. diejenigen, die die Behörde nach Abs. 2 zu dem Verfahren hinzugezo
gen hat. 

(2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren 
rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden 
können, als Verfahrensbeteiligte hinzuziehen. Hat das Verfahren im Ergeb
nis rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten, ist dieser auf Antrag als 

Beteiligter einzubeziehen bzw. ist er von der Einleitung des Verfahrens zu 
benachrichtigen, soweit er der Behörde namentlich bekannt ist. 
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(3) Wer ohne Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 im Verfahren an
zuhören ist, wird dadurch nicht Verfahrensbeteiligter. 

§ 11 

Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden 
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nichts anderes ergibt. 

Sie ist schriftlich oder zu Protokoll beim Verwaltungsorgan zu erteilen. Ein 
Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber wirksam, wenn er ihr 
zugegangen ist. 

(2) Die Vollmacht erlischt nicht, wenn der Vollmachtgeber verstirbt, sich 
seine Handlungsfähigkeit oder die gesetzliche Vertretung ändert. Der Be
vollmächtigte ist zu ordnungsgemä&r Abwick:Jung nach den zivilrechtlichen 
Bestimmungen verpflichtet. Tritt er für den Rechtsnachfolger im Verwal
tungsverfahren auf, gilt Abs. 1. 

(3) Die Behörde soll sich an den Bevollmächtigten wenden. Ist ein Betei
ligter zur Mitarbeit verpflichtet, kann sie sich an diesen selbst wenden. Der 

Bevollmächtigte ist davon zu verständigen. Zustellungsvorschriften an Be
vollmächtigte bleiben davon unberührt. 

(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen einen Bei

stand hinzuziehen. Das vom Beistand Vorgetragene gilt als vom Beteiligten 
vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht. 

(5) Bevollmächtigte und Beistände können zurückgewiesen werden, wenn 
sie zum schriftlichen oder mündlichen Vortrag oder beidem ungeeignet oder 
nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen, die zur Be
sorgung fremder Rechtsangelegenheiten berechtigt sind. 

(6) Die Zurückweisung gemäß Abs. 5 ist auch dem Beteiligten, dessen Be-



vollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wurde, schriftlich mitzuteilen. 
Verfahrenshandlungen, die ein zurückgewiesener Bevollmächtigter oder Bei
stand vornimmt, sind unwirksam. 

§ 12 

Benennung eines Empfang.sbevollmächtigten 

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ge
schäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetus hat auf Verlangen der Be
hörde innerhalb von zwei Wochen einen Empfangsbevollmächtigten im 
Geltungsbereich des Gesetzes zu benennen. Unterläßt er dies, gilt ein an ihn 
gerichtetes Schriftstück am siebenten Tag ab Aufgabe bei der Post oder nach 
öffentlicher Bekanntmachung als zugegangen. Hat das Schriftstück den 
Empfänger nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht, ist das nachzu
weisen. Der Beteiligte ist auf die Rechtsfolgen der UnterJassung hinzuweisen. 

§ 13 

Bestellung eines Vertreters von Amts wegen 

(1) Ist ein Vertreter nicht vorhanden, hat das dafür zuständige staatliche 
Organ auf Ersuchen der Behörde einen geeigneten Vertreter zu bestellen 

1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt ist, 

2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt ist oder 
der an der Besorgung seiner Angelegenheiten verhindert ist, 

3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes, 
wenn er der Aufforderung der Behörde, einen Vertreter zu benennen, 
innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist, 

4. für einen Beteiligten, der infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen 
nicht in der Lage ist, in dem Verwaltungsverfahren selbst tätig zu wer
den, 

5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich das Verfahren bezieht, zur Wah
rung der sich in bezug auf die Sache ergebenden Rechte und Pflichten. 

(2) Für die Bestellung eines Vertreters gemäß Abs. 1Ziff.4 ist das staatli-
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ehe Organ zuständig. in dessen Bereich der Beteiligte seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. In den anderen Fällen ist das staatliche Organ 
zuständig, in dessen Bereich die ersuchende Behörde ihren Sitz hat. 

(3) Der Vertreter hat Anspruch auf angemessene Vergütung und Erstat
tung von Auslagen. Der Anspruch ist bei der Behörde geltend zu machen, die 
um die Bestellung ersucht hat. Er bestimmt die Vergütung und stellt die 
Auslagen und Aufwendungen fest. Das Verwaltungsorgan kann von dem 
Vertretenen den Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. 

(4) Im übrigen gelten für die Bestellung eines Vertreters die Vorschriften 
über die Pflegschaft entsprechend 

§ 14 

Vertreter von Interessengemeinschaften 

(1) Sind in einem Verwaltungsverfahren mehr als 10 Personen mit gleichem 
Interesse beteiligt und haben sie keinen gemeinsamen Vertreter, kann die 
Behörde sie auffordern, innerhalb einer festgesetzten Frist einen Vertreter 
zu benennen. Kommen sie der Aufforderung nicht fristgemäß nach, kann die 
Behörde zur Sicherung des ordnungsgemäßen Verfahrensablaufes einen ge
meinsamen Vertreter bestellen. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein. 

(2) Die Vertretungsbefugnis erlischt, sobald der Vertreter oder die Vertre
tenen das der Behörde schriftlich erklären. Die Erklärung des Vertreters 
kann nur alle Vertretenen betreffen. Der Vertretene hat mitzuteilen, wie die 
weitere Vertretung erfolgen soll. 

(3) Vertreter haben die Interessen der Vertretenen zu wahren. Sie können 
alle das Verfahren betreffenden Handlungen vornehmen und sind nicht an 
Weisungen gebunden. 
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( 4) Für Zurückweisungen von Vertretern gilt § 11 Abs. 5 und 6 entspre

chend. 

(5) Ein von der Behörde bestellter Vertreter hat Anspruch auf Vergütung 
und Erstattung von Auslagen. § 13 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 15 

Ausschließung von Personen 

(1) Für das Verwaltungsorgan dürfen Personen nicht tätig werden, die 

selbst Beteiligte oder 

Angehörige eines Beteiligten oder 

mit einem Beteiligten 1. und 2. Grades verwandt oder 

die Ehegatten dieser Verwandten sind oder 

in engen persönlichen Beziehungen zu einem Beteiligten stehen. 

(2) Unaufschiebbare Maßnahmen können bei Gefahr im Verzuge auch von 
den nach Abs. 1 ausgeschlossenen Personen getroffen werden. 

§ 16 

Besorgnis der Befangenheit 

Ein Beteiligter kann beantragen, eine Person, die für die Behörde tätig wer
den soll, wegen begründeter Zweifel an der unparteiischen Amtsausübung 
von dieser auszuschließen. Über den Antrag entscheidet der Leiter der Be
hörde bzw. wenn dieser selbst betroffen ist, dessen übergeordneter Leiter 
endgültig. 

§ 17 

Amtii."prnche 

(1) Die Amtssprache ist deutsch. 

(2) In fremder Sprache eingereichte Unterlagen sind innerhalb einer festge

setzten Frist vom Beteiligten übersetzen zu lassen. Kommt dieser der Auf-
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forderung nicht nach, hat die Behörde die Übersetzung auf seine Kosten zu 

veranlassen. 

(3) Die Behörde ist erst mit der VorJage der Übersetzung zur inhaJtlichen 
Prüfung des Anliegens eines Beteiligten verpffichtet. 

(4)Erfo]gt die Einreichung des Schriftstücks in fremder Sprache zur Frist
wahrung, ist der Tag des Eingangs des Schriftstückes maßgebend, wenn in

nerhalb einer gesetzten Frist die Übersetzung nachgereicht wird. 

(5) Die Behörde hat bei der Aufforderung zur Übersetzung darauf hinzu
weisen, daß andernfalls erst das Datum als Eingangsdatum gilt, wenn eine 
auf Kosten des Beteiligten angeforderte amtliche Übersetzung vorliegt. 

§ 18 

Fristen 

(1) Fristen können gesetzliche, von der Behörde auferlegte oder mit dieser 
vereinbarte sein. 

(2) Sie berechnen sich nach den zivilrechtlichen Vorschriften, sofern von 

der Behörde nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt wurde. 

(3) Eine Verlängerung vereinbarter oder von der Behörde festgelegter Fri
sten ist möglich. Davon kann insbesondere zur Abwendung unbilliger Härten 

durch eintretende Rechtsfolgen Gebrauch gemacht werden. 

( 4) Können aus zwingenden Gründen Fristen nicht eingehaJten werden, 
sind die Gründe aktenkundig zu machen und die Beteiligten über den weite
ren Fortgang des Verfahrens zu informieren. 

§ 19 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 

(1) Wurde eine gesetzliche Frist unverschuldet versäumt, kann auf Antrag 
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Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand erfolgen. 

(2) Der Antrag ist unverzüglich spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Wegfall des Hindernngsg1üüdes zu stelleü "üüd die versäümte Han.dhmg 
nachzuholen. Ein Antrag ist nicht zulässig. wenn ihm Rechtsvorschriften ent

gegenstehen oder seit Fristversäumnis 1 Jahr vergangen ist. 

{3) Über den Antrag entscheidet die Behörde, die über die versäumte 

Handlung zu befinden hat. 

§20 

Beglaubigung von Abschriften 

(1) Jede Behörde ist befugt, Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat und 
andere Urkunden zu beglaubigen, sofern nicht in Rechtsvorschriften 
besondere Zuständigkeiten festgelegt sind. Mit deni Beglaubigungsvermerk 
unter der Abschrift oder ihr gleichgestellter Vervielfältigungen und Negative 

wird die Übereinstimmung dieser mit der Urschrift bestätigt. 

(2) Der Beglaubigungsvermerk muß enthalten 

1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt 
wird, 

2. die Feststellung, daß die beglaubigte Abschrift mit der Urschrift über
einstimmt, 

3. den Vorlagezweck, wenn die Urkunde nicht von einer Behörde ausge
stellt wurde, 

4. Ort, Datum und Unterschrift des für Beglaubigungen zuständigen Be
amten und das Dienstsiegel. 

(3) Bestehen Zweifel, daß die vorgelegte Urkunde dem ursprünglichen Zu
stand entspricht, hat die Beglaubigung zu unterbleiben. 
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§21 

Beglaubigung von Unterschriften 

(1) Unterschriften sind von den dafür zuständigen Behörden zu beglaubi
gen, wenn das, bezogen auf das vorzulegende Schriftstück, durch Rechtsvor
schrift gefordert wird. 

(2) Die Beglaubigung erfolgt nach Feststellung der Identität, wenn die Un
terschrift im Beisein des zuständigen Beamten vollzogen oder von diesem 
anerkannt wird, durch einen neben der Unterschrift anzubringenden Beglau
bigungsvermerk. 

(3) Der Beglaubigungsvermerk enthält Angaben zur Identität der unter
schriftsleistenden Person, den Hinweis, daß die Unterschrift in Gegenwart 
des Beamten vollzogen oder anerkannt worden ist, den Zweck der Vorlage. 

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen über die Beglaubigung von Ab
schriften. 

Abschnitt 2 

Einleitung und Durchführung des Verfahrens 

§22 

Ein Verwaltungsverfahren wird von Amts wegen oder auf Antrag eingeleitet. 
Oie Behörde ist zur Einleitung des Verfahrens verpflichtet, wenn sie auf
grund von Rechtsvorschriften von Amts wegen tätig werden muß oder ein 
Antrag vorliegt. Ansonsten entscheidet die Behörde über die Einleitung des 
Verfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen. Wird ein zwingend vorgeschrie
bener Antrag nicht gestellt, darf kein Verwaltungsverfahren eingeleitet wer
den. 

§ 23 

Antrag 

(1) Der Antrag ist eine fonngebundene Willenserklärung, die auf den Erlaß 
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eines Verwaltungsaktes gerichtet ist. Er verpflichtet die Behörde bei Vorlie
gen der geregelten Voraussetzungen zur Bearbeitung und Entscheidung über 
den Antrag. 

(2) Der Antrag ist schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu 

geben. 

(3) Im Antrag sind zumindest 

Name, 

Anschrift und 

Antragsgrund 

anzugeben. Ihm sind die in Rechtsvorschriften geforderten Unterlagen bei

zufügen. 

Der Antrag ist zu begründen, soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes be
stimmt ist. 

§ 24 

Antragsprüfung 

(1) Die Behörde hat den Antrag anzunehmen. Sie prüft den Antrag auf Zu
ständigkeit, Zulässigkeit und Vollständigkeit. 

(2) Wird der Antrag bei einer nicht zuständigen Behörde eingereicht, hat 
diese den Antrag an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Der Antragstel
ler ist davon zu unterrichten. 

(3) Ist der Antrag unvollständig, ist der Antragsteller aufzufordern, ihn in 
einer angemessenen Frist zu ergämen. 

( 4) Ein unzuiässiger oder innerhalb der gesetzten Frist nicht ergänzter An
trag ist durch Verwaltungsakt zurückzuweisen. 



§25 

Bearbeitung des Antrags 

(1) Über den Antrag ist innerhalb von 4 Wochen zu entscheiden, 
VarianteA: soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, 
Variante B: soweit nicht in Rechtsvorschriften kürzere Fristen bestimmt 

sind. 
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(2) Die Bearbeitungsfrist beginnt mit Vorlage des vollständigen Antrages. 

(3) Wird über den Antrag nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen ent
schieden, ist der Gerichtsweg gemäß § 81 Abs. 2 zulässig. 

§26 

Verfahren von Amts wegen 

Beginnt das Verwaltungsverfahren von Amts wegen mit einer Einleitungs
verfügung, sind die Bestimmungen über den Antrag entsprechend anzuwen
den. 

§27 

Untersuchungsgrundsatz 

(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt im notwendigen Umfang. Siebe
stimmt Art und Umfang der Ermittlungen. An das Vorbringen und die Be
weisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden. Wird ihnen nicht gefolgt, 
sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

(2) Die Behörde hat alle für den Einulfall bedeutsamen, auch die für die 
Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. 

§28 

Beweiserhebung 

(1) Die Behörde kann zur Ermittlung des Sachverhalts insbesondere 

Auskünfte einholen, 
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Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen oder 
schriftliche Erklärungen von diesen Personen fordern, 

Urkunden und Akten beiziehen, 

Ortsbesichtigungen vor- oder sonstigen Augenschein nehmen. 

(2) Die Beteiligten sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und 
Kenntnisse an der Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken. Soweit in Rechts
vorschriften bestimmt, kann die Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen 
oder zur Aussage bestehen. 

(3) Zeugen und Sachverständige können Entschädigung für ihre Aufwen
dungen nach den geltenden Rechtsvorschriften beantragen. 

§29 

Recht auf Anhörung 

Vor Erlaß eines Verwaltungsaktes, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, 
ist diesem Gelegenheit zur sachdienlichen Äußerung zu geben. Von der An-
hör.ing kann nur dann abgesehen Y.rerden, wenn antragsgemäß entschieden 
werden soll, Gefahr im Verzuge ist oder ihr ein öffentliches Interesse entge
gensteht. 

§30 

Akteneinsicht 

Beteiligte können in Akten, die ilu Verfahren betreffen, Einsicht nehmen, 
soweit nicht der Schutz der Interessen Dritter oder Geheimhaltungsvor
schriften entgegenstehen. Beweismittel, die dem Verwaltungsakt zugrunde 
gelegt werden sollen, dürfen von der Einsichtnahme nicht ausgeschlossen 
werden. Über den Umfang der Einsichtnahme ist eine Aktennotiz zu ferti
gen. Die Einsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akte führt. 
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§31 

Geheimhaltung 

Die Behörde ist verpflichtet, ihr im Verwaltungsverfahren bekanntgewordene 
Geheimnisse Beteiligter als solche zu wahren und nicht unbedingt zu offen
baren. Sie hat die Sicherheit persönlicher Daten nach den dafür geltenden 
Rechtsvorschriften zu wahren. 

Teil III 

Verwaltungsakt 

Abschnitt 1 

ZUstandekommen des Verwaltungsaktes 

§32 

Begriff des Verwaltungsaktes 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche 
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung des Einzelfalles auf der Grund
lage öffentlichen Rechts trifft und die auf eine unmittelbare Rechtswirkung 
nach außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich 
an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten Personenkreis richtet 
oder eine öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihrer Benutzung 
durch die Allgemeinheit betrifft. 

§33 

Nebenbestimmungen 

Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt sind zulässig, wenn sie durch 
Rechtsvorschrift bestimmt sind. Sie sind auch zulässig, um sicherzustellen, 
daß die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsakts erfijflt werden. 
Nebenbestimmungen sind Befristung, Bedingung, Auflage, Vorbehalt des 
Widerrufs oder einer Auflage. Sie dürfen dem Zweck des Verwaltungsaktes 
nicht zuwiderlaufen. 
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§34 

Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt muß inhaltlich eindeutig bestimmt sein. Er kann 
schriftlich, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden. 

(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt muß die erlassende Behörde und den 
Entscheidungsbefugten erkennen laMen. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist 
auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. 

§35 

Begründung des Verwaltungsaktes 

(1) Ein schriftlicher oder schriftlich bestätigter Verwaltungsakt ist schrift
lich zu begründen. Die Begründung soll die wesentlichen Umstände und 
rechtlichen Gründe enthalten, auf denen der Verwaltungsakt beruht. Bei 
Ermessensentscheidungen sollen die Gesichtspunkte erkennbar sein, von 
denen sich die Behörde bei der Ausübung des Ermessens hat leiten lassen. 

(2) Einer Begründung bedarf es nicht, wenn die Entscheidung antra.gsge
mäß getroffen wurde und Rechte Dritter davon nicht berührt werden oder 
eine Allgemeinverfügung öffentlich bekanntgemacht wird. 

§36 

Ermessen 

Eine Behörde muß zur Ermessensentscheidung durch Rechtsvorschriften 
ermächtigt werden. Sie entscheidet pflichtgemäß über Ob und Wie der Ent
scheidung im Rahmen gesetzlicher Grenun des Ermessens und dem Zweck 
des Ermessens entsprechend. 

§37 

Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen bekanntzugeben, für den er be
stimmt oder der davon betroffen ist. Wirkt ein Bevollmächtigter im Verwal-
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tungsverfahren mit, erfolgt die Bekanntgabe an diesen. 

(2) Die Bekanntgabe kann auf dem Postweg erfolgen. Im Geltungsbereich 
des Gesetzes gilt der Verwalt~ fdnf Tage nach dessen Aufgabe bei dei 
Post aJs bekanntgegeben, es sei denn, er ist nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen. Im Zweifel trägt die Behörde die Beweislast. 

(3) Die öffentliche Bekanntgabe einer Allgemeinverfügung erfolgt in orts
üblicher Weise. Sie muß den Hinweis enthalten, wo der Verwaltungsakt und 
seine Begründung eingesehen werden können. 

§38 

Offenbare Unrichtigkeiten 

Die Behörde kann offenbare Unrichtigkeiten (Schreibfehler, Rechenfehler 
u. a.) von Amts wegen oder auf Verlangen eines Beteiligten berichtigen. Sie 
erfolgt unmittelbar auf den betreffenden Schriftstücken, sofern sie auf Auf
forderung beigebracht werden, oder durch gesonderte Mitteilung. 

Abschnitt 2 

Bestandskraft des Verwaltungsaktes 

§39 

Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist 
oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt der Bekanntgabe wirk
sam. Er wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekanntgegeben wird. 

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurück
genommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder 
in anderer Weise erledig ist. 

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
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§ 40 

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, wenn er besonders schwerwiegende 
Fehler enthäJt und das bei Würdigung aller maßgeblichen Umstände offen
kundig ist. Er ist insbesondere dann nichtig. wenn er gegen zwingende Form
vorschriften verstößt, von einer nicht benannten oder unzuständigen und 
nicht ermächtigten Behörde erlassen worden ist, seine Ausführung von vorn
herein unmöglich ist oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen 
würde. 

(2) Die Verletzung anderer Verfahrensvorschriften führt nicht zwingend 
zur Nichtigkeit, wenn sie nachträglich heilbar sind. 

(3) Die Behörde kann die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes jederzeit von 

Amts wegen oder auf Antrag feststellen, wenn der Antragsteller daran ein 
berechtigtes Interesse begründet. 

§41 

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formfehlern führt nicht zur Aufhe
bung des Verwaltungsaktes, wenn keine andere Entscheidung in der Sache 
hätte getroffen werden können und der Mangel heilbar ist. 

§42 

Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, ganz oder teilweise mit W'ulrung für die Zukunft oder rückwir
kend zurückgenommen werden. Durfte ein durch den Verwaltungsakt Be

günstigter auf den Bestand desselben vertrauen, ist in der Regel von der 
Schutzwürdigkeit seiner Interessen auszugehen und zur Vermeidung unzu
mutbarer Nachteile eine Rücknahme des Verwaltungsaktes nicht zwingend. 
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(2) Ergeben sich aus der Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungs
aktes für die Behörde Erstattungsansprüche, finden die zivilrechtlichen Be
stimmungen über die Rückgabe unberechtigt erlangter Leistungen entspre
chend Anwendung. 

(3) Schadensersatzansprüche des bisher Begünstigten sind nach dem 

Staatshaftungsgesetz auszugleichen. 

(4) Für das Verfahren zur Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungs
aktes bestimmt sich die Zuständigkeit gemäß § 2, unabhängig davon, welches 
Verwaltungsorgan den Akt erlassen hat. 

§43 

Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann auch, 
nachdem er unanfechtbar geworden ist, für die Zukunft widerrufen werden. 

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem 
er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu
kunft nur widerrufen werden, 

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschriften zugelassen oder im Ver
waltungsakt vorbehalten ist; 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Be
günstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist er

füllt hat; 

3. wenn die Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen be

rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne 
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 

4. wenn die Behörde aufgrund einer geänderten Rechtsvorschrift berech
tigt wäre, den VerwaJtungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte 
von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder aufgrund 
des Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfangen hat, und wenn 
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ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. 

(3) Der Widerruf gemäß Abs. 1 und 2 wird mit seiner Bekanntgabe oder 
einem festgesetzten Termin wirksam. 

( 4) Über den Widerruf entscheidet die gemäß § 2 zuständige Behörde, un
abhängig davon, ob sie den zu widerrufenden Akt erlassen hat. Sind Vermö
gensnachteile des vormals Begünstigten zu entschädigen, befindet die Be

hörde in entsprechender Anwedung von § 42 Abs. 3 auch darüber. 

§ 44 

Wiederaufnahme eines Verfahrens 

(1) Die Behörde hat auf Antrag eines Beteiligten über die Aufhebung oder 
Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn sich 
die dem Verwaltungsakt zugrundeliegende Sach- oder Rechtslage nachträg
lich zugunsten des Beteiligten geändert hat oder neue Beweismittel vorliegen, 

die eine dem Beteiligten günstigere Entscheidung begründen könnten. 

(2) War die rechtzeitige Geltendmachung der Gründe durch allgemeinen 
Rechtsbehelf möglich, ist die Wiederaufnahme unzulässig. Sie ist auch unzu
lässig, wenn der Antrag nicht innerhalb von 3 Monaten ab Kenntnis der Um
stände für die Wiederaufnahme gestellt wurde. 

(3) Zuständig für das Wiederaufnahmeverfahren ist die Behörde, die zuletzt 
in der Sache entschieden hat. 

§45 

Rückgabe von Urkunden und Sachen 

Inhaber von Urkunden oder Sachen, die Rechte aus einem Verwaltungsakt 
ausweisen, haben diese nach Aufforderung zurückzugeben, wenn der Ver
waltungsakt aus einem oder mehreren gesetzlich möglichen Gründen keine 
Wirksamkeit mehr hat. Sind sie aJs ungültig gekennzeichnet worden, kann die 

Rückgabe an den Inhaber oder Besitzer erfolgen, wenn dieser das verlangt. 



(1) Es verjähren 

§46 

Verjährung 
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verwaltungsrechtliche Ansprüche innerhalb von 10 Jahren, 

Kostenansprüche aus Verwaltungsverfahren innerhalb von 3 Jahren, 

soweit nicht in Rechtsvorschriften eine andere Verjährungsfrist bestimmt ist. 

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, zu welchem der Berechtigte 
vom Entstehen des Anspruches und von der Person des Verpffichteten 
Kenntnis erlangt hat. 

(3) Ein verwaltungsrechtlicher Anspruch verjährt nicht, wenn sich dies aus 
der Natur der Sache, insbesondere aus Gründen der Gefahrenabwendung, 

ergibt. 

§47 

Hemmung und Unterbrechung der Verjährung 

(1) Für die Dauer des Verwaitungsverfahrens ist die Verjährung gehemmt. 

(2) Unterbrechung der Verjährung ist in anderen Rechtsvorschriften gere
gelt. 

Teil IV 

Öfl'entlich-recbdicber Vertrag 

§ 48 

ZuläMigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

(1) Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann 
durch Vertrag begründet, geändert oder aufgehoben werden, soweit Rechts
vorschriften dem nicht entgegenstehen. Die Behörde kann, insbesondere an
statt einen Verwaltungukt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit demjenigen schließen, an den sich sonst der Verwaltungsakt richten 

würde. 
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(2) Der Vertrag ist schriftlich abzuschließen. Sein Inhalt wird von den Dis
positionsmöglichkeiten der Vertragspartner bestimmt. Ergibt die Bewertung 
der Sach- und Rechtslage eine Ungewißheit, kann die Behörde den Abschluß 
einei Einigung zur Beseitigung der Ungewißheit anstieben, wenn sie dies 
nach pflichtgemäßem Erme~n für zweckmäßig hält. 

(3) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. der in Rechte eines Dritten eingreift, 
wird erst wirksam, wenn der Dritte schriftlich zustimmt. 

( 4) Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlaß nach einer 
Rechtsvorschrift die Genehmigung, die Zustimmung oder das Einvernehmen 
einer anderen Behörde erforderlich ist, ein Vertrag geschlossen, so wird die
ser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in der vorgeschriebenen 
Form mitgewirkt hat. 

§49 

Nichtigkeit des Vertrages 

(1) Für die Nichtigkeit öffentlich-rechtlicher Verträge gelten die zivilrechtli
chen Bestimmungen entsprechend. 

{2) Der Vertrag ist auch nichtig, wenn ein gleichlautender Verwaltungsakt 
nach diesem Gesetz nichtig wäre. 

§50 

Kündigung des Vertrages 

{1) Haben sich die dem Vertragsabschluß zugrundeliegenden Verhältnisse 
so wesentlich verändert, daß der öffentlich-rechtliche Vertrag bei ihrem 
Vorliegen nicht zustande gekommen wäre, kann jeder Vertragspartner des
sen Anpassung verlangen oder bei Unz-u.mutbarkeit oder Unmöglichkeit dei 
Erfüllung kündigen. 

(2) Die Kündigung bedarf der Begründung und der Schriftform. 



TeilV 

Vollstreckung ölrentlich-recbtlicher Ansprüche 

Abschnitt 1 

Vollstreckung von Geldforderungen 

§ 51 

Vollstreckbare Geldforderungen 
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Geldforderungen der Behörden und anderer juristischer Personen öffentli
chen Rechts, die aus öffentlich-rechtlicher Tätigkeit entstanden sind oder 
damit im Zusammenhang stehen, werden auf dem Verwaltungswege nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes vollstreckt:, wenn in Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 

§52 

Vollstreckungsbehörde 

(1) Zur Vollstreckung berechtigt sind 

die Vollstreckungssteßen der Behörden, 

Vollstreckungsstellen anderer juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts, wenn ihnen durch Rechtsvorschrift Vollstreckungsbefugnis 
übertragen worden ist. 

(2) Die Vollstreclrungsstellen und die anderen ermächtigten Personen füh
ren auf Verlangen der Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, die den Anspruch hat, die Vollstreckung durch. 

§ 53 

Vollstreclrungsanordnung 

(1) Die Vollstreckung wird gegen den Vollstreckungsschuldner durch Voll
streckungsanordnung eingeleitet; eines vollstreckbaren Titels bedarf es nicht. 
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(2) Die Vollstreckungsanordnung wird von der Behörde erlassen, die den 

Anspruch geltend machen kann. 

(3) Voraussetzungen für die Anordnung der Vollstreckung sind 

Fälligkeit der Forderung, 

Aufforderung zur Zahlung mit Fristsetzung und Hinweis, daß bei Nicht
zahlung die Vollstreckung erfolgt. 

( 4) Die Zustellung der Aufforderung richtet sich nach diesem Gesetz. Die 
Vollstreckungsanordnung ist dem Schuldner auf Verlangen vorzuzeigen. 

§54 

Durchführung der Vollstreckung 

(1) Die Durchführung der Vollstreckung richtet sich nach den Bestimmun

gen der Zivilprozeßordnung. 

Anmerkung: 

Es besteht auch die Möglichkeit, nach der Abgabenordnung zu verfahren, 
soweit sie neu geregelt ist und einen Vollstreckungsteil enthält. 

(2) Für den Vollstreckungsschutz gelten die Rechtsvorschriften des öffentli
chen Rechts, soweit diese Regelungen enthalten. 

2. Abschnitt 

Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen 

§55 

Zulässigkeit des Verwaltungszwangs 

(1) Die Erzwingung von rechtmäßigen Handlungen, Duldungen und Un
terlassungen regelt sich nach diesem Gesetz, soweit in Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Verwaltungsakt, der auf die Herausgabe einer Sache oder auf die 
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Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung gerichtet ist, 
kann mit den Zwanpmitteln nach § 57 durchgesetzt werden, wenn er unan
fechtbar ist oder wenn sein sofortiger Vollzug angeordnet wurde oder wenn 
das Rechtsmittel keine aufschiebende Wllkung hat 

(3) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt: an
gewandt werden, wenn der sofortige Vollzug zur Verhinderung einer rechts
widrigen Tat, die einen Straf- oder Ordnungsstraftatbestand verwirklicht, 
oder zur Abwendung einer drohenden Gefahr notwendig ist und die Behörde 
hierbei innerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse handelt. 

§56 

Vollzugsbehörde 

Ein Verwaltungsakt wird von der Behörde vollzogen, die ihn erlassen hat. 

(1) Zwangsmittel sind 

a) Ersatzvornahme, 

b) Zwangsgeld, 

c) unmittelbarer Zwang. 

§57 

Zwangsmittel 

(2) Das Zwang.smittel muß in einem angemessenen Verhältnis zu seinem 
Zweck stehen. Dabei ist das Zwangsmittel möglichst so zu bestimmten, daß 
der Betroffene und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt werden. 

§58 

Ersatzvornahme 

Wrrd die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme 
durch einen anderen möglich ist (vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so 
kann die Vollzugsbehörde einen anderen mit der Vornahme der Handlung 
auf Kosten des Pflichtigen beauftragen. 
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§59 

Zw~eld 

(1) Kann eine Handlung durch einen anderen nicht vorgenommen werden 
und hängt sie nur vom Willen des Pflichtigen ab, so kann der Pflichtige zur 
Vornahme der Handlung durch ein Zwangsgeld angehalten werden. Bei ver
tretbaren Handlungen kann es verhängt werden, wenn die Ersatzvornahme 
nicht zweckmäßig ist, besonders, wenn der Pflichtige außerstande ist, die Ko
sten zu tragen, die aus der Ausführung durch einen anderen entstehen. 

(2) Das Zwangsgeld ist auch zulässig, wenn der Pflichtige der Verpflichtung 
zuwiderhandelt, eine Handlung zu dulden oder zu unterlassen. 

(3) Das einzelne Zwangsgeld darf gegenüber natürlichen Personen und teil
rechtsfähigen Subjekten 5.000,- Mark, gegenüber juristischen Personen 

50.000,- Mark nicht übersteigen. 

Unmittelbarer Zwang 

Die Anwendung unmittelbaren Zwangs ist in Gesetzen geregelt und nur zu
lässig, wenn andere Zwangsmittel nicht geeignet oder erfolglos geblieben 
sind. 

§61 

Androhung der Zwangsmittel 

(1) Zwangsmittel müssen schriftlich angedroht werden. Hierbei ist für die 
Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb 
der der Vollzug dem Pflichtigen zumutbar ist. Das gilt nicht, wenn die 
Zwangsmittel gemäß § 55 Abs. 3 angewandt werden können. 

(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, 

durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. Sie 
soll mit ihm verbunden werden, wenn der sofortige Vollzug angeordnet 
wurde oder der Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat. 
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(3) Die Androhung muß sich auf ein bestimmtes Zwangsmittel beziehen. 

Unzulässig ist die gleichzeitige Androhung mehrerer Zwangsmittel und die 
Androhung, mit der sich die Vollzugsbehörde die Wahl zwischen mehreren 

Z\lr7a.ng8mitteln vorbehält. 

( 4) Soll die Handlung auf Kosten des Pflichtigen (Ersatzvornahme) ausge
führt werden, so ist in der Androhung der Kostenbetrag vorläufig zu veran
schlagen. Das Recht auf Nachforderung bleibt unberührt, wenn die Ersatz
vornahme einen höheren Kostenaufwand verursacht. 

(5) Zwangsgeld kann bis zur gesetzlich vorgesehenen Höhe angedroht wer
den. 

(6) Zwangsmittel können auch neben einer Ordnungsstrafe angedroht und 

so oft wiederholt werden, bis die Verpflichtung erfüllt ist. 

(1) Für die Bekanntgabe der Androhung gilt § 37 Abs. 2 und 3 entspre
chend. 

§62 

Festsetzung der Zwangsmittel 

Wird die Verpflichtung innerhalb der Frist, die in der Androhung bestimmt 

ist, nicht erfüllt, so setzt die Vollzugsbehörde das Zwangsmittel fest und be
treibt dessen Vollstrecku.og. 

TEIL VI 

Kosten 

§ 63 

Kosten der Amtshilfe 

(1) Kosten sind Auslagen und Gebühren für öffentlich-rechtliche Tätigkeit 
der Behörden. 
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(2) Auslagen sind insbesondere Aufwendungen für Zeugen, Sachverstän
dige, bestellte Vertreter, Anfertigung von Schriftsätzen, Porti, Telefon, Nut

zung von Datenträgern, Aufwendungen für Veröffentlichungen, Reisekosten, 
Aufwendüügen und Gebühren F"w Bevollmächtigte. 

(3) Gebühren sind auf der Grundlage von Rechtsvorschriften durch feste 
Sätze oder nach dem Wert des Gegenstandes zu bestimmen. 

§64 

Kostenpflicht 

(1) Das Verwaltungsverfahren ist gebührenpflichtig, es sei denn, in diesem 
Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften ist Kostenfreiheit bestimmt. 

(2) Kosten werden nicht erhoben für mündliche und einfache schriftliche 
Auskünfte. 

(3) Kosten für Verwaltungshandeln werden zwischen Behörden des glei
chen Kostenträgers nicht erhoben. Dies gilt nicht, wenn das Verwaltungs
handeln deren wirtschaftliche Tätigkeit betrifft. 

§65 

Kostenerstattung bei Amtshilfe 

(1) Die ersuchende Behörde hat der ersuchten Behörde für die Amtshilfe 
keine Gebühren zu entrichten. 

(2) Auslagen hat sie der ersuchten Behörde auf Anforderung zu erstatten, 
wenn sie im Einzelfall SO,- Mark übersteigen. 

(3) leisten Behörden des gleichen Kostenträgers einander Amtshilfe, wer
den Auslagen nicht erstattet. 

(4) Nimmt die ersuchte Behörde die Durchführung der Amtshilfe vor, so 
stehen ihr die von einem Dritten hierfür geschuldeten Kosten zu. 
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§ ti6 

Entstehung der Kostenschuld 

Die Kostenschuld entsteht mit der Beendigung der gebührenpllichtigen 
Amtshandlung. Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit 
der Aufwendung des zu erstattenden Betrages. 

§67 

Kostengläubiger 

Kostengläubiger ist die Behörde, die eine kostenpflichtige Amtshandlung 
vornimmt. 

§68 

Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

1. wer die Amtshandlung veranlaßt oder zu wessen Gunsten sie vorge-
nommen v..ird, 

2. wer die Kosten durch eine Erklärung übernommen hat, 

3. wer für die Kostenschuld für eine andere kraft Gesetzes haftet, 

4. wer in einem Rechtsbehelfsverfahren unterliegt. 

(2) Für den Abschluß öffentlich-rechtlicher Verträge werden Gebühren 
nicht erhoben. Auslagen tragen die Beteiligten zu gleichen Teilen. 

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§69 

Kostenentscheidung 

(1) Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Entscheidung über 
die Kosten soll zusammen mit der Sachentscheidung ergehen. Die Ko-
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stenentscheidung muß mindestens enthalten 

1. die kostenerbebende Behörde, 

2. den Kostenschuldner, 

3. die kostenpflichtige Amtshandlung, 

4. die Beträge der Gebühren und Auslagen, 

5. Art und Weise der Zahlung. 

(2) Die Kostenentscheidung kann mündlich ergehen, sie ist auf Antrag 
schriftlich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt 
wird, ist die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kosten und deren Be
rechnung anzugeben. 

(3) Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Behörde nicht 
entstanden wären, werden nicht erhoben. Das gleiche gilt für Auslagen, die 

durch eine von Amts wegen veranlaßte Verlegung eines Termins oder Verta
gung einer Amtshandlung entstanden sind. 

§ 70 

Stundung, Niederschlagung und Erlaß 

Für die Stundung, Niederschlagung und den Erlaß von Kosten gelten die 
speziellen Rechtsvorschriften. 

§71 

Erstattung 

Überzahlte oder zu Unrecht erhobene Kosten sind unverzüglich zu erstatten, 
zu Unrecht erhobene Kosten jedoch nur, soweit eine Kostenentscheidung 
noch nicht unanfechtbar geworden ist. 



Teil VII 

Rechtsbehelfe 

Abschnitt 1 

Grundsätze 

§72 

Begriff des Rechtsbehelfs 
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(1) Rechtsbehelfe sind form- und fristgebundene Willenserklärungen des 
Adressaten eines nicht rechtskräftigen Verwaltungsaktes, die darauf gerichtet 
sind, diesen aufzuheben oder abzuändern. 

{2) Rechtsbehelfe im Sinne dieses Gesetzes sind Rechtsmittei Wiederauf
nahmeverlangen. 

Anmerkung: 

Rechtsmittel werden in Rechtsmittelverfahren üblicherweise als Einspruch, 
Beschwerde bez.eichnet. 

§ 73 

Zulässigkeit 

(1) Rechtsbehelfe sind gegen jeden VerwaJtungsakt zulässig. 

(2) Form und Frist der Rechtsbehelfe werden durch dieses Gesetz be
stimmt, soweit der Adressat des Verwaltungsaktes in anderen Rechtsvor
schriften nicht be~ergestellt ist. 

§ 74 

Form 

(1) Rechtsbehelfe sind schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll 
zu erklären und mit Gründen zu versehen. 
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(2) Zur Wahrung der Frist kann der Rechtsbehelf ohne Gründe eingereicht 
werden. Die Begründung ist spätestens innerhalb einer Woche nachzurei
chen. Für diese Zeit gilt die Rechtsmittelfrist als gehemmt. 

Abschnitt 2 
Rechtsmittelvedahren 

§75 
Rechtsmittelbelehrung 

(1) Jeder verpflichtende oder einem Antrag nicht stattgebende Verwal
tungsakt ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Ist die Rechtsmit
telbelehrung unterlassen worden, gilt die Rechtsmittelfrist als gewahrt. Er
geht der Verwaltungsakt mündlich, ist die Belehrung auf Verlangen des Ver
pflichteten innerhalb einer Woche schriftlich nachzureichen. 

(2) Die Rechtsmittelbelehrung hat zu enthalten 

die Einreichungsfrist, 

Form der Einreichung und die 

Behörde, bei der das Rechtsmittel einzureichen ist. 

§76 

Einreichung des Rechtsmittels 

(1) Grundsätzlich ist das Rechtsmittel innerhalb einer Frist von zwei Wo
chen bei der Behörde einzureichen, die den Verwaltungsakt erlassen hat. 

(2) Die Behörde hat innerhalb einer Woche nach Eingang des Rechtsmit
tels dieses zu prüf eo. Hilft die Behörde dem Rechtsmittel nicht ab, hat sie 
innerhalb dieser Frist das Rechtsmittel an die sachlich zuständige übergeord-
nete Behörde weiterzuleiten. Der Einreicher des Rechtsmittels ist davon in 
Kenntnis zu set7.en. 

(3) Innerhalb einer Frist von weiteren zwei Wochen entscheidet die sachlich 
zuständige übergeordnete Behörde abschließend. Sie hat dem Einreicher des 
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Rechtsmittels diese Entscheidung schriftlich unter Angabe der Gründe mit
zuteilen. 

( 4) Hilft die sachlich zuständige übergeordnete Behörde ebenfalls nicht ab, 
ist der Einreicher auf den Gerichtsweg hinzuweisen. 

(5) Ist der VerwaJtungsakt von einer Behörde erlassen worden, die keine 

sachlich zuständige übergeordnete Behörde hat, entscheidet im Rechtsmit

telverfahren der Leiter der Dienstaufsichtsbehörde abschließend. 

§ 77 

Zwischenbescheid 

Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb der in § 76 bestimm
ten Frist nicht getroffen werden, ist dem Einreicher des Rechtsmittels recht

zeitig ein Zwischenbescheid unter Angabe der Gründe sowie des voraus

sichtlichen weiteren Fortgangs der Sache zu erteilen. 

§78 

Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren 

Für das Rechtsmittelverfahren gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes 

über das Verwaltungsverfahren. Insbesondere ist die Anhörung des Einrei
chers des Rechtsmittels auf sein Verlangen hin zu gewährleisten. 

§79 

Wirkung des Rechtsmittels 

Ein eingelegtes Rechtsmittel hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, es sei 

denn, der Vollzug des VerwaJtungsakts ist zur Gefahrenabwehr unumgäng
lich. 
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Abschnitt 3 

Außergewöhnliche Rechtsbehelfe und Gerichtsweg 

§80 

Wiederaufnahmeverlangen 

Als Rechtsbehelf gilt auch der Antrag auf Wiederaufnahme eines Verfahrens 
gemäß§ 44. 

§81 

Gerichtsweg 

(1) Der Gerichtsweg ist nach abschließender Entscheidung der Behörde 
zulässig, wenn dies in Rechtsvorschriften bestimmt ist. 

(2) Hat die Behörde innerhalb einer Frist von vier Wochen seit Einreichung 
eines Antrages über diesen weder entschieden noch einen Zwischenbescheid 
erteilt, ist der Gerichtsweg zur Verpflichtung der Behörde zum Tätigwerden 

zuläMig. 

§82 

Übergangsbestimmung 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten die diesem entgegenstehenden oder 
in Rechtsvorschriften enthaltenen Verwaltungsverfahrensvorschriften als 
aufgehoben. 

Alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Verfahren sind auf der 
Grundlage dieses Gesetzes fortzuführen. 

§83 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am .......... „.„.„ .• „ ••.•••• „.„ in Kraft. 
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Gesett 
über die 

Zl15tiindigkeil und das Verfahren 
der Gerichte 

rcchtsflhigen Vtrelnigunger. und a.ridercn Subjekten, wweit 3it 

Adress.aten von Verwahungsenrscheidungen sein können, getroffen 
worden sind (nachfolgend Verwaltungsentscheidung genanmi 

(2) Beh.Srden im Sinne dieses Gesetzes sind Verwaltungsorgane 
sowie staatliche und sons.tlge Einrichtungen oder Betriebe, soweit 
ihnen die Befugnis übertragen wurde, Verwaltungsentscheidungen zu 
treffen. 

zur Nachpriifung von 
Verwaltungsentscheidungen - GNV -

vom 29 •• luni 1990 

§ l 

G~ltungsbereich 

(t) Dieses Ge5etz regelt die Zuständigkeit und das Ve-rfahren der 
Gerichte zur Nachprüfung von Einzc-lems.cheidungen, die von Behör
de[!. gegenüber natürlichen und juri!itischen Personen sowie nicht-

§ 2 

Zulässigkeit des C..richtsweges 

Der Gerichtsweg ist insbesondere zulAssig rur Nachp.rüfu[}g von 
VerwaLtungsentscti:eidungen über 

a) die Übertragung, den Entzug oder die Bescbtlnku.ng vQn 
Eigentums- und Nutzungsrech1en, 
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b) den En1Z1Jg oder die Beschränkung der Ausllbung des Rechts auf 1 
Mei!Lungs-; Pre:sse- und Versammlungsfreiheit sowie des Rechts 
auf Ve!'elnigung, 

c) die 6rteilung. die Ve,..gung, den Enizug oder die lleschranlrung 
von Erlaubnissen oder Genehmig0ngen zur Bc-rufsauSü.bung 
einschlieBlich nebenborumcher Tätigkeit, 

d) die Erteilung, die V0"8gung, den Entzug oder die Beschrlnkuog 
von Erlaubnissen oder Genehmigungen filr die AusUbu.ng eines 
Gewerbes, 

e) die Erteilung, die Versagung. den Widerruf der Genehmigung 
sowie gegen Auftagen bei der GW!dung und Tltigkeit von 
Unternehmen mit ausllndischer Beteiligung, 

f) die Erteilung. die Versagung, den Widemll oder die Beschrln
lrung von Genehmigungen fllr die Errichtung, Verinderung: oder 
den Abriß von Gebiuden und bauliclten Anlagen, 

g) den Zugang zu Universitlten, Hochschulen und Fachschulen, 

h) Anspniche """der Sozialfürsorge, 

i) Ansprüche aus der Sozialversich.en.tng und aus der Arbeitsförde
rung, 

j) Steuern und Abgaben, 

k) die Anwendung und Durchsetzung verwaltunguechtlichei
Zwangsmaßnahmen. 

1) Ordnungsstralmaßnalunen. 

§3 

ite<:ht zur Anrufung de5 Gerichts 

(1) Die gerichtliche Nachprüfung einef VerwaJrungseou.cheidung 
U.rm vedan-gt wutkn, wenn das gegen dle Verwaltung-senßebt;id:ung 
vorgesehene RechtsmttteJ eingelegt und darUber auf dem Verwa1· 
tungswege abschließend entsch1eden wurde. Soweit in den Rechtsvor
schriften kein Rechtsmittel vorgesehen ist, kann die gerichtliche 
Nachprüfung der Verwaltungsentscheidung verfangt werden. wenn 
die erste Verwaltungsentscheidung getroffen wurde. · 

(2) Hat die Behörde die Entge~nnahm~ eines. Antrages \rerweigert 
oder Ober einen Anuag oder die Be5c:hwerde innerhalb von 2 Mona· 
teil selt Ein'Je~huog weder entschieden noch Zwi.s.chenbesctteid 
erteilt, ist der Gerich.tsweg zur Verpfijchtung der Beh.örde zum 
Tltigwerden: zullssig, es :sei denn, daß skh aus andereri RcgeJungen 
llngere oder aus Gnlnden der Eilbedürftigkeit künere Fristen 
ergeben. 

(3) Die Behörde hot in jeder nicht anttagsgemiißen abschließenden 
Entscheidung darüber zu be1ehren, daß eine gerichtliche Nachprüfung 
innerhalb von 1 Monat beim zust!ndigen Gericht beantragt werden 
kann · 

(4) Re.;htsmittel gemäß § 3 Ab~ J und Klagen zur Prtllung der 
angefochtenen Verwaltungsentscheidung haben .aursch.iebende Wir· 
kung, soweit in Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften n~chts 
andere5- fe:stgeiegt ist. 

§4 
Re.;:hre der ProzeDparteien im 

K<>richtlichen Veda.hten 

(l) Die Prozoßparteien haben das Recht und die Pflicht, am 
Verlahre11 teilzunehmen. insbesondere an der Feststellung des Sach· 
verhalts mjtzuwirken. Sie haben Anspruch darauf. vor Gericht jn 
mindestens einer lnstanz gehört zu werden und in die Prozeß. und die 
\rOfll Gericht in die~r S~u;:h" beigezogene~ Akten einzusehen. 

(2) Die Prozeßparteien können sich durch einen zugelassenen 
Rechtsanwalt oder einen ande_ren Bevollm!chtigten vertreten lassen. 

§5 
Örtliche Zuständigkeit deo Geoicht> 

(1) Filr die Durchführung des Verlahreos ist das Gericht gomaß 
§ l3 Abs.. 1 und 2 zus.tändig, zu dessen terricorialem Bereich die 
Behörde gehört. die die erste Vetwaltun.gsentscheidung getrorf-en hat. 

Das gilt auch, wenn nur die Beschwerdeenrscheidung angefoch,en 
wird 

(2) Die territoriale Zuordnung der Behörde wird von deren 
ö.rdk::bc:r Zust&ndigkciit bestimmt. 

§6 

Einleitung d09 Verfahn,.. 

(l l Das Verfahren zur gerichtlichen Nachprüfung von Verwaltung•
entscheidungen wird durch Klage ein~JeiteL Die Klage ist schriftHch 
innerhalb von 1 Mon.a~ nach Zugang der abschließenden Entscbei· 
dung der Behörde bei dem ersti„tanzlich zustlndigen Gericht 
einzureichen. Sie ist zu begründen und zu unterschreibell Die 
Entscheidungen der Behörden s.ind beizufügen. 

(2) Die Behörde, die die erste Entscheidung getroffen oder die 
Entgegennahme eines Antrages abgelehnt hat oder untArig geblieben 
~st. ist die zu vcrkJagende Proteßpanei. Richtet sich die Klage 
ausschließl'1ch gegen die Be"'hwerdeentscholdung, ist die Behörde zu 
verklagen. die die Beschwerdeentscheidung getroffen hat. 

§7 
Verhandlung 

(1) Über die Klage wir<! nach mündlicher Verhandlung entschieden. 
Das Gericht kann eine Bewelssiufnahme durchführen. Von einer 
mllndlichen Verhandlung darf nur abgesehen werden, wenn Gründe 
vorliegen, die eine Verhandlung und Entscheldung zur Sache aus~ 
schließen. 

{2) Der Vorsitzende hat den Verhandlu:ngstennic: zu bestjmmen und 
dEe Prozeßpatteien -z;u laden Die Klage ist der verklagten Behörde 
zuzusteJlen. Das E:rscheinen aer Prozeßparteicn kann angeordnet 
werden. Der Vorsitzende kann voJ1 der verklagten Beh.örde s.owie von 
artderen Behörden und Einrichtungen insbes.andere fordern, zur 
KJage SteHung zu neh01r.:n, Auskünfte zu eneilen und Urkunden 
vorzulegen. 

(3) Bei besonderer Eilbedürftigkeit können auf Antrag Fostleg11n· 
gen durch eip.stweilige Anordnutlg gemilß Zivl]prozeßordnung g-e· 
troffen werden. 

§B 

Umfang der Nacbprüfong 

{1) Die Nachprüfung des Gerichts erstreckt s.ich aur die Feststel· 
lung, ob die Verwaltungsentscheidung rechtswidrig ist und dadurch 
Rechte des Kllg-ers verletzt wurden. 

(2) Das Gericht plilft auch, ob die ge•etzlichen Grenzen des 
Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dtrn 
Zweck der Ennlchtigung zur Ermessensentscheidung nicht entspte· 
chenden Weise Gebrauch gemacht worden .ist 

§9 

Be..ndigung des Vedahrens 

(1) Da.< Gericht entscheidet über die Klage durch Urteil und in den 
g.e::setzlich vorgesehenen Fätlen durch Beschluß. 

(2) Soweit die Verwaltungsentscheidung rech.u.wtdrig ist und 
Rechte des Klägers verletzt, hebt das GeMcht die Entscheidung 11uf. 
Es kann in der Sache selbst entscheiden. 

(3) lst die Sache nicht entscheidungsreif, kann das Gericht sie :zur 
erne1.1t.err. Entscheidung an -d\e 1.\l'Stlndige 'ßcl;i.-Qrde t.ur\ickverwds.en.. 
Die Behörde ist an die Rechtsaufrassung des Gerichts gebunden. 

(4) Die Kh.ge ist abzuweisen, wenn sie \H1lulä55ig oder unbegründet 
ist. 

(5) Der Rechtsstreit kann durch Einigung der Proz.eßparteien 
i)t:endet werden. 
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§ 10 

Rechtsmittel 

(1) Gegen die in erster 'nstanZ ergangenen Urteile und BeschlOsse 
:;ind das Recht:i::r.itu:! der ~r..ifung oder der Beschwerde u..Pld gegen 
Rechtsmittelentscheidungen die Revision nach den Bestimmun~n der 
ZivilprozeBordnung zulilssig. Sie sind nach Zustellung innerhalb der 
bestimmten Frist schriftlich bei dem Gericht einzulegen, das die 
Entscheidung getroffen hat 

(2) In F"manzangele!!"nheiten gelten die besonderen Rechtsmittel
bestimmungen der Abgabenordnung. 

§ 11 

· KMIODbestimmUllg 

Filr das gerichtliche Verfahren zur Nachprüfung von Verwaltung•· 
entscheidungen werden Gerichtskosten nach den Be:u~mmungen der 
ZivilprozeBordnung erhoben. Verfahren gemaß § 2 Buchstabe h und i 
sind g-erichtskostenfrei:.: Darüber hinaus kann durch Gesetz oder 
Verordnung fßt weitere Verfahren etne Befreiung von den Gerichts
ko'Sten bestimm, werden. 

§ i2 
Anzuwendende Bestimmungen 

(1) Auf d„ gerichtliche Verfahren zur Nachpriifung von Verwal
umgsen3Cheidungen ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, die 
Zivilprozeßordnung .anzuwenden. 

(2) In Finarw.ngelegenheiten finden die prozeßrechtlichen Be.tim· 
mungen der Abgabenordnung Anwendung. 

Scblo.Bbestimmungen 

§ 13 

(1) Für die Durchführung der erstinstanzlichen Verfahren nach§ 2 
Buchstaben a bis i sind die Kreisgerichte der Bezirksstädte. in Berlin 
das Stadtbezirksgericht MiCLe, zuständig. 

(2) Für die Purchfßhrung der erotinstanz!ichen Verfahren gemäß 
§ 2 Buchstabe j und für die Verhandlung und Entscheidung uber 
Recht:smittel gegen Entscheid1,1ngen der Kreisgerichte s~nd rlie Be
zirksgerichte 
Schwerin fllr die Beiirke Schwerin, Rostock und Neubrandenburg 
Potsdam filt die Bezirke Porroam, Frankfurt/Oder und Cottbuo 
Magdeburg fOr die Bezirke Magdeburg und Halle 
D"'ooen für die Be<irl<e Leipzig, Dresden und Karl·Marx·Stlldt 
(Chemnitz) · 
Erfun für die Bezirke Erfurt, Suhl und O.:ra zuständig. 
Für Berlin - Hauptstadt der DDR -- ist das Stadtgericht zust§ndig. 

(3) Filr die Verhandlung und Entscheidung über die Revision gegen 
Ents.cheidungen der Bezirksgenchtc und Ober die Bescbwerden gegen 
Entscheidungen der Senate für Finanzrecht der nach Abs. 2 zuständi· 
gen Be-rirksgerich•e istda.s Oberste Gericht der DDR zustlnd.ig. 

(4) Die Rechuprecbung des Kni•gerichts gem4JI § 2 Buchstaben a 
bis h wird durch Kammern filr Verwaltungsrecht wui gernäll § 2 
Buchstabe i durch Kammern für &izialrecilt ausgeübt. Die K;unmern 
för Verwaltungsrecht verhandeln und entscheiden mh einem Richter 
aJs Vorsitzen.den. zwei weiteren Richtern und Z"Nei ehrenarndiclren 
Richtern Wld die Kommern fOr SOiialrecht in der Bese!ZUng mit 
einem Richter als Vorsitze-nden und mit :zwei ebrenamtlichtn Rieb· 

(5) Die Rechtsprechung der Bezirksgerichte gemilll § 2 Buchstabe j 
wird durch. di!c Senale fOr F"manzrech1 ausgeübt Die Senate verhan· 
dein und entscheiden in der Besetzung mit einem Richter als 
VorSitzendetl; zwei weiteren Rich1ern und zwei el'e-namtilchen 
Richtern. Der Rechtsmitteloenat des Obemen Gerichts verhandelt 
und entscheidet m1t etnem Richter .als Vorsitzenden und vi:er weiteren 
Richtern. 

(B) In Angelegenheiten gemllll § 2 Buch.toben k und 1 verhandeln 
und entscheiden die Kammern für VerwaJtungsrecht Die Kammern 
für Sozialrecht oder die Senate für Finanzrecht ~rh.andeln und 
entscheiden, wenn der zu8runde lie!!"nde Sachverhalt ~ ZusWldig
keit begrOnden Wilnle. 

(7) Bei Entscheidungen außerhalb der mondlichen Verhandlung 
enµällt die Mitwirkung ehrenamtlicher Richter. 

§ 14 

(1) Das Ge.etz tritt am 1. Juli 1990 in Krall. 

(2) Gleichzeitig tritt d„ G=t< vom 14. Dezember 1988 ilber die 
Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von 
Verwaltuni'Ontscheidungen (G8L 1 Nr. lB S. 327) außer Kraft. 

(3} Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geseues 
berelts geri.chtsanhlngig sind, sind auf der Grundlage des bisher 
geltenden Rechts abzuschließen. Gegen er"gangene Entscheidungen 
ist das Rechtsmittel zulässig. § 10 dieses Gesetzes ist entsprechend 
.anruwenden. 

(4) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ge]ten die diesem entgegen· 
stehenden Besförumingen in anderen Rechtsvorschriften ab aufgeho· 
ben. SoweZt in Gesetzen oder anderen RechtsvorSChriftcn auf die 
durch dieses Gesetz aufgehobenen oder geiind~rten Bestimmungen 
verwiesen worden ist., treten die entsprechenden Bestinunung!'n 
dieses Gesetzes an ihre Stelle. · 

(5) Rechtsvo„chriften zur Durchlübrung dieses Gesetze• erllßt der 
Minister der Jusüz. 

Da.s vorsteh.ende, von der Vo1kskammer der Deutschen Dcmokrarischen Republ~k am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhunden:neunzig 
beschlossene Gesetz w}rd hiermit verkündet. 

Berlin. den neunundzwanz.igsten Juni neunzehnhundertneunzlg 

Die Präsidentin der Volkskamm.er 
der Deu:ts<:heft Demokratischen Republik 

Bergmann· Pohi 

jfj 
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Rlchtergeseu. 

VOl11 S. Juü 1':19() 

Teilt 

Gn.ndsät.ze 

§ l 

{ l) Den :Berufs.richtem und ehrenamtlichen Richtern obliegt die 
allein~ge Befugni:s zur Ausübung der Recht:sprechung. Die m einem 
Verfahren mitwirkenden Richter- sind gleichberechtigt 

(2} Die Richter -sind unabhängig und nur der Verf.aS5Ung, dem 
Ges.eu und dem Recht unterworfen. Sie entscheiden auf dies.er 
Grundlage nach ihrer richterlichen Überzeugung. 

(3) Die Richter verpflichten sich, ihre 'fätlgkeit nach bestem 
Wissen und Gew1ssen ohne Ansehen der Perron auszuüben und .sich 
g,"recb.t und. unparteiis.ch gegenüber jedermann zu verh.a.lten. 

§2 

Öie .Richter sind. verpfhc-h1et. über die in Ausübung ihrer Tätigkeit 
t':rhaltenen Jnformationen Venchwiegenheit ~u wahren. S~e haben 
übet den Hergang bei der Beratung und Abstimmung zu schweigen. 
Das gilt auch nach Beendlgurtg des Richterverh.:ältno:sses.. 

(1) Die Unabhängigkei1 der Richter und ih.re ausschließliche 
B~ndung an die Verfassung, an Gesetz und Recht ist durch jedermann 
zu wahren. 

(2) Es "ist unzulässig, auf ein Gerichtsverfahren oder eine Gerichts· 
entsch.eidung außerhalb prozessualer Rechte und Pflichten Elnnuil 
auszuüben. 

§4 

Die Beruh.richter haben da!i Rei;ht. im Zu:sammenbang mit der 
Durd1führung gerichtlicher Verfahren die Überprüfung der Verfas· 
sungsm.äßigke~I von Gesetzen und anderen Recht!ivorschnften durch 
ein zus.tänd~ges Gencb1 zu beantragen. 

§ 5 

(lJ Ein Berufsrichter darf Aufgabt:":n der rechtsprechenden Gewalt 
und Aufgaben der gesetzgebenden oder der \rOll~iehenden Gewalt 
nicht gleichzeitig wahrnehmen, · soweit .sie nicht aufgrund e±ne:s 
Gesetzes ihm zugewiesen sind. 

(2) Außer Aufgaben der re:cht,:prechenden Gewalt darr ein Berurs· 
richte!' jed~h wahrriehmen 

Aufgaben der Forschung und Lehre, 

Tätigkeiten in Wissenschaft und Publizistik. 
Aufgaben ir.c PaNeien und Vere~nigungen. 

(3) Wahrend der hauptbernfüchen Ausübung von Aufgaben und 
Tätigke~ten nach A b!iatz 2 5Dwie bel Übernahme e-ine~ Abgeofline· 
tenmandats ruht das Richterverhältni:s. 

§ 6 

Die Beruf!inchter haben da-'i Recht. einer Pattei oder Vereinigungen 
anzugehören Uiid $i.:;:h politisch Zi.i betäiigen. Sie haben 5ich dabei ::;o 
zu verhalten, daß das Ve:rtra.uen, in ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinrrä-chtig1 wttd. 

§7 

(l) Die Ben.1rsrkhter unterstehen der Die:n:slauhicht nur, :!i<1wei1 
lhre nchterliche U ciabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird 

eben Täugkeit vorzuhalten und :z.u ihrer ohinung:s.gcmäße[} unven.Q· 
gerten E:dedigung zu ermahnen. 

(3) Gegen Maßnahmen der Die:nstaufslcht steht dem Beruhm:hter 
die lleschwerde zu, wemi ;:r s.~;,:h in seiner ri.chH;rlidien Unabhängig· 
kei.1 bee\mrat.hügt fühlt. 

§8 

Die Abberufung oder Versetzung eines Berufsrichters ist nur in den 
in diesem Gesetz geregelten Fällen zulässig> 

Teil II 

Richtervethält:n.is1e des Berufs.richters 

Befähigung 

§9 

( 1) fan Berufsrichter muß von 5einer Per"Sörilichkci1 her die 
Gewähr' dafür bieten. daß er sein Amt entsprechend den Grundsätzen 
der Verfa.ssurig ausübt 

l2) Die Bdä.h"igung zum Beruhrichter erwirbt, wer ein rech15.w1s
s.enschaft.llches Studium an einer Universität odel' Hochschule mit 
dem Sta<tuexamen erfolgreich abgesch.Lossen und einen 2jährigen 
Vorben:itungWiens.t absolviert hat Die Ausbildung ün Vo-rberel
tungsdi-e:nst -erfolgt in mehreren PfUchtstatioru::n und einer WahlsEa· 
tion. Der Vorbereitungsdlc:nst wird m~t einer Staatsprüfung abge
schlossen. 8e!itimmungen über da.s Studium, den Vorbererningsdiens1 
und d~e SlaatspnJfung sind in Rechtsvorschriften zu regein. Ais 
Befähigung nach Satz l gilt nicht ein Studium mit dem Abschluß 
Diplomstaat5;w1s5enschaflier sowie eio Diplom, das an der ]uristi
~hen Hochsch1.iJe Potsdam~Eiche envol'bt;n wurde. 

(3) Hoch~c:-hullelirer der Rechu.wr~~en!jchaf1 sind zum Berufsrichter 
b<fähig>.. 

(4) Bcruhrichter de!i Obersten Genchls kann seln. wef über die 

1 

allgemeinen Vorau.ssetzunger:i der Absäti.e 1 und 2 verfügt, minde
~ten_s 35 la.hre ~lt ist ~~d. über eine j~~isti~c~e B_eruF~erf~h'"!1ng i_n der 

1 

Kecntspuege. emer gteictigcaneten l aug"eu ooer aer r<.ecntsw1:s.sen· 
schaft verfügt. 

§ 10 

Ern Berufmchter h;;H 5eine fachliche Befähigung durch FortblJdung 
~tändig zu vervoUkommnen. DafiJr stehen ihm alle Formen akademi
scher u:ild sonstJger juristischer Fonbildung offen. Die fustizverwal~ 
tung hat die Fonbildung iu unterstützen. 

Begründung und Seend~gung des Richterverhältnisses 

§ 11 

IJ) Das Richten:erhähn"1s wird durch Berufung an ein bestimmtes 
Gerich1 begnlndet Über die Berufung wird eine Urkunde ausgehän· 
digt 

(Z) Der ll<rufsrichter 101ird auf Lebenneit, auf Zeit, auf Prob• oder 
kraft Auflrags berufen. Die Berufung .auf Lebenszeit bleibt einer 
-späteren Rege~ung vorbehalten 

(3; Der ~on den Beruisrichiem zu ieis"tcnde ECd erfolgt durch die 
Abgabe folgender Erklärung gegenüber dem Präsidenten de!i zuslän· 
digen Bezirksgerichts bzw. des Obersten Gerichts in einer öfFentll· 
chen Sici:ungT 

"kh schwöre. meine Tätigkeit als Richter getreu der Verfassung. 
-den Geserzen und dem Reell? nach bestem W l~sen und 
Gewissen, ohne Ansehen der Person. auszuUben und mich 
gerecht und unpaneii-">di gegenüber jedermann zu verhalten" 

(2) Die Dien.,.taufsichL umfaßt vorbehaltlich des Absatzes 1 auch Der Eid kann auch mit dem Zus.atz: . so wahr mir Gott helfe" 
die Befugnis. die ordnungswidrige Art der Ausführung der richtert1· geleistel ,,., erden. 
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§ 12 

(11 Die Bel"\lf•ng der Bel"\lfsrichter erfolgt durch den M1ms1er der 
rustiz nach Zusumrnung von Rlchtetw<ihlausschlü-s.-s.en. die jeweils <JUS 

6 von der Y.oihkamrner zu besr!mmenden ,i!..bgeordr1.e~e~i sowie au"S. 4 
durch die R±ctner5-tha(t gewählten und vom Rec.htS-ausschuß der 
Voll.:sk~mmer bestätigten RichEern be~rehen. 

(2) E~n zentraler Rlchrerwahlaussd1luß w-1rd bei der Volk.slcammer 
der DDR gebildet. Er befindet Uber die. Berufung d'l:r Richter am 
Obersten Gericht der DDR rowie über Beschwe~d-t:n nach § 13 
Ab.atz li 

(3) Je ein Richterwahlausschluß wfrd in den Be21rke11 \leubranden
burg, Rostock. Schwerin, Cottbus, Frankfurt/Oder, Po!Sdam. Halle, 
Magdeburg, Chemmtz, Dresden. Leipzig, Erfurt. Gera. Sutü und 
BerJin - Hauptstadt Oer DDR - gebildet. Sie befinden über die 
Berufung der Richter für die jeweiligen Kreisg-erictne und d.a.s 
Bezirbgericht. 

(4) Einzelheiten der aildung und Arbettsweise der Richten;i,rahlaus· 
schüsse werden durch Rech.tsvorschriften geregelt 

§ 13 

( 1) Der Minister der Justiz beruft die RkhterwahlausschUsse ein. Er 
führt den Vorsilz, hat jedoch kein Slimmrecht Die Sitzungen "!iind 
nichr öffentlich. 

(2) Der Minister der Justiz schlägt vor, wer zum Richter berukn 
werden soll. Dem zuständigen Richteni1ahlausschuß sind die Peno· 
na.\u'lltitr\agen der für e}n Rß:'nteram1 Vorges.ch\agenen durch dtn 
Minister der Justiz vorzulegen. 

(3) Bewerber :rum Richteramt, die vom Minister der Jusliz nicht zur 
Berufung a1s. Richter vorgeschlagen werden. hat er dem zuständigen 
Richterwahlaus!ichluß unter Beifügung der Personalunterlagen mit 
einer Ste!Jungnahme zu benennen. 

(4) Der jeweils zus,tändjge Richterwahlausschiuß prüfL ob der für 
ein Richteramt Vorge5chlagene die sachlichen und persöolic:;hen 
Voraussetzungen für dieses Amt besiut 

(5) Die RichterwahJausschlüsse entscheiden in geheimer Abstim~ 
mung mit Zweidritrelrnehrheit der abgegebenen Stimmen. Sie sind 
beschlußfähig, ftenn die Mehrzahl ihrer Miigliede-r .auwes.eiid ~:s;L 

(6, Gegen ablehnende Entscheidungen eines Rlchteni.·ahlaus~chus· 
ses kann innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Entscheidung 
Beschwerde eingelegt werden. Der zentrale RlchterwahlauS'5-Chuß 
enucheidet über die Beschwerde endgUltrg. Über Beschwerden gegen 
Entsc-heidungen des zentralen Rich1erwa.hlaus-'Jchus.se:s. nach § 12 
Absatz Z entscheidet das PräSidium der Volkl>kammt:r eridgülug. 

§ 14 

Eine Beruhmg ist zurückzunehmen. wenn nachträgHch Tatsachen 
bek.atnnt geworden sind, die eine Berufung nicht gerechtfenigt hätten. 
Die Rücknahme erfolgt durch den Minis1er der Ju-sliz nach Prüfung 
durch den Rich.terwahlaus:s.chluß. Die Bes1immungen des § 13 Absätze 
4 b?5 6 gelten entsprechend 

§ 15 

Berufung auf Z..,it 

Die Berufung ;;:-:um ltichter auF Zeit setzt die Befähigung zum 
Bel'l.J[srichter nadt § 9 voraus. Die Ben.1fung darf S Jahre nicht 
ü~rschreite:rt 

§ 16 

Berufung auf Probe 

(J) Vorausset~ung für die &rufung zum Richter auf Probe isr der 
Nachweis de'!" Befähigung nach § 9. Die Beru:furig erfolgt für 
höchstens 5 Jahre 

(2) Eine ~rfolgreiche "Tä.tigke:it als Richter au[ Probe begründet den 
An'lpruch aur Berurung zum Richter auf ld>enszeiL 

§ 17 

Berufung zum Richter kraft Au.ftra.gs 

( 1} Ein Mitarbeiter ;m staatlichen Diem1 kann zum R Lchter kraft 
Auftrags berufen werden. 

(2} für die S1ellung des Rtchters krah Auftrags geilen d\e 
VD~chnHen fü't Richter :mi Probe mr1 Ausm1.hme des§ 16 A.bsalz 2 
enEsprechend. 

§ IB 

Ernennung 

{1) Der P~ä~ident und d\~ Vlz_ep.ri'!.i.tltnlen de~ 00-e~t-.:n Gerichts. 
werden. auf Vorschlag des Mifll'Sten der Justi:t und des z:entralen 
Richterwahlausschusses vom Präsidenten der Repubhk eriiannt 

(2) Die Ernennung eines Berufsrichters in dle Dien'.§tstellurig als 

Senatsvorsitzender am Obersten Gericht 

Präsident des Bezirksgerichts 

Vizei:~d_sident des Bezirksgerichts 

Senatsvorsitzender am ßezirks.gericht 

nimmt na-eh Stellungnahme des jewei1igen Richterrat:s gemäß § 33 der 
'.\llinister der fustiz. in die Dienststei1ung e1ne:s Direktors eines 
Kreisgerichts der Prä.sident de:s Bezirksgerichts. vor-

§ 19 

Abordnung 

(1) Ein Richter auf Zeit des Bezirks· -oder Krelsgerid11s kann ohne 
seine Zustimmuns- bis zu 3 Monaten. jährlich, ein R1chti:r auf Probe 
bls zu 6 Monaten jä.hrhch an ein anderes Gerich~ abgeordnet werden, 

(2) Abordnungen frinerh.alb de-s. Bezirke'S erfolgen durch den 
Pr.i.:Sidenttn des Bezirksgerichts, überbezlrkliche Abordnungen nimmt 
der Minister der Justiz vor. 

§ 20 

Verserzung 

(!) Ein Berufsrichte:r kann ohne seine Zu-,tirnrnung nur bei Verän· 
derung der Gerichtsorganisation versetzt werden. 

P) Dem Antrag eines Richters auf Versetzung ist zu entsprechefl. 
sofern dem dien:s.tliche Gründe nich1 entgegcnstehenc Über den 
Antrag isr innerhalb einer Frist von 3 Mo-naten zu en1-;.cheiden 

(3) Versetl-ungen innerhalb de5 Bezirkes nimmt der Präsidem de-s 
Bezirksgerichts vor. Über alle anderen Ve-r"Setzungen ems.cheidet der 
Mmister der Justiz.. 

Be-e-ndigung des RkhtenrerhäJtnisses 

§ 21 

Da~ Richterverhältnis endet 

m ~t Erreichen des Renten::1lters 

mü der Abberufung 

mlt dem Eintritt in den Vorruhestand 

bei Richtern auf Zett mit Ablauf der Berufungst:e~L 

Abberufung 

§ 22 

( 1) Die Abberufung eines R~chlers kann erfolgen 

aus. gl':'i-llndhdt.lid1en Gründen. 

atJf e:lgenen schriftlichen Antrag itmerha~b von 3 Monaten. 
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(2) Die Abberufun~ erfolgt 

bei Wegfall de:r Vorauss.etzungen nach § 9. 

bl>i fachlicher Nichteignung. 

bei Übernahme einer anderen hauptberuflichen. Tätigkeit, soweit 
das Richtenierhä-ltnis mcht nach § 5 Abs. 3 ruht, 

bei rechtskräftiger Verurte1hmg wegen einer vorsätzhcben 
Straftat mit dner Freiheimarafe. 

§23 

(l J Oie Abbe:n..;fung eine:o; Rii::hters gemäß -§ 22 erfc!gt f!uf ,A~ntroi:g 
de'S Ministeri:;: der Justiz durch rechtskräftige Entscheidung des 
1.1.\S.täroil~ri Sen::ii;-s {ür Diens.t.angdego:nhe~ten. O\e A.b.betv.fung au{ 
eigene11 schriftlichen Antrag n>mmt der Minister der Justiz vor. 

(2) Nach Einleitung eines AbberohJ.ngsverfahre:ns kann der Mi~~
ster der Justiz bjs z:um Abschluß des Verfahrens die vQrläUfige 
Abben.tfung anordneri. 

§ 24 

Fristen der Abberufung 

{ l) Die Abberufung erfolgt mit sofortiger Wirkung bei einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat rnit 
einer Freiheitsstrafe. 

(2) In a!len anderen FäHen ist dem Richter dle Abberufung 
mindestens 3 Monate vorher schriftlich mitzuteilen. 

§ 25 

VorTUhe51and 

Auf Antrag des Richters l:st ~r 5 Jahre vor Erreichen des 
Rentenah~r'i- 'm den VoTTIJßestand zu -veri.etzen. 

§26 

Beurteilungen 

Beurteilungen der Semf.';richtet !>1nd rege!maßig -durch der: Diens1-
vorgesetz1en arizufer(igen, außerdem bei Berufongen, Ernennungen, 
Versett.:ungeri und Abberufungen. Die Belirteilung ist dem Be-rufsrich· 
ter zur Kenntrfrs zu geben. 

Diszjplinarische Verantwordichkeit 

§ 27 

(1) Ein Berufsrichter. der seine richterlichen Pflichten schuldhaft 
verletzt oder sich innerhalb oder außerhalb seines Diens.te~ eines 
Richters ul'lwUrdig verhalten hat, kartn disziplinarisch zur Veran1wor· 
tu11g gezögen werden- Als Disziplinarmaßnahme karcn ein Verweis 
.c.u.sgesprochen werden. Führt d~e Verh<indlung zu dem Ergebnis, daß 
kejne Pfhchtverletzuflg vorliegt. so •St das aJs Ent~he.1dung des 
rn:szlplin.'lrge:richls fe::;;tzustel!err. 

(2) Eine Disziplinarmaßnahme "darf nur von i::inem 'Dlsziplinarge
rid11 .au:sgesproc!len werden. Di·wp1inargerichce werden bei den 
BeLirksgerichten und be•m Obersten Gericht vom Prasidium gebiide1. 
Die D1!iziplinargerichte- be~tehen aus dem Vorsllzenden und 2 
Beisitzern. die aus dem Kreis der Richter des Beiirkes. bzw. des 
Obe-rste:n Geric'nu bes.tlmmt werden. Der Pr:l!i-iden1 r.ks Obersten 
Gern:-ht."S 1Jnd der Pra:s.!dcnr des Bezirksgericht!> könr'!en r'!ichc den 
Vor:s.itz eines Disziplmargericht:s Llbernehmen 

(J) Das Ois.zip~inargericht bei den Bezlrksgerichten ist für Diszipli· 
narverfil.hren gegen Direktoren und Richter der K rdsgerichte sowie 
g.egen R1-c:h1er der Bei1rk:s.ger"ichte. <las Diszipi'1nargericht be-1m 
Obt:rstc.n Gedcht ist füi Oi:s.liplinarverfahren gt."gen Richter des 
Obersten Geridi ls sowie gegen Prasidenlen und Vi:t:epr;isidenten de:r 
Bei.i:rksgend11e lUstäridlg_ Gegen den Pri:hide11ten und die V\zcpr.lsi
den1e11 de~ Oberslen Gerichls wird ein Oi!izipl ~nar-.,.erfohrcn nicht 
durchgcflihrt. 

§ 28 

VerbäJtnb; des Abberufu.npverfahreos rum 
Diszi~linarverfahren 

Ein Di;;ziplin;:i.rv-erfallre1i 1:il m1.:ht durchz1.Jführ.;n, wen.n au!i den 
gleichen Gninden gegen de:n Richter ein Abberufungsverfahren 
eingeleitet wurde. 

P9 
Vorraog d„ S"'1fverfahreru 

( 1) Ein Disziplinarverfahren ~st nicht durchzuführen, wenn gegen 
-den Rkh.tie.r aus. der. g~iei.chei:i. Grü~ri ie\n S.tn.f'ietfahn~r.. -eingc\ei\iet 
wurde. Ein bereits eingeleitetes DlszJplin.arverfahren l.st auszusetzen. 

(2) Hat das Strafverfahren zu kelner Verurteilung des Richters 
gefühn und wird auch kein Antrag auf Abberufung ge"Stellt. so kann 
ein Disziphnarverfahr.en lnnerhaib voo 2 Wochen nach Kenntnis der 
a.Dschlieilemkn Entsc:he-1dung der zustAndlgen Organe eingeh::"net 
bzw. ein ausgesetztescDisziplinarverfa~ren fortgesetzt w-erden, wenn 
die:ses aus er..::ieherischen Gründen notwendig ist 

§3() 

Di:s-zipli.Qarverfahren 

(1) Die Durchführung eines Diszip~inarverfahrens kann durch den 
Direktor des Kreisgerichts und den Prä.sidenten des flezrrksgerichts 
bzw. Ober:sten Gerichts bantragt werden. 

{2) Der Antrag auf Einleitung ·erne~ Disziplinar,,..erfahrens ~s1 
innerhalb eines Monats sc:Jt dem Tage zu stellen, ari dem die 
Pflichtverletzung dem Antragsberechtigten bekannt wird Er kann 
nicht mehr gestellt werden, wenn .:;-eit der Pnic~tverletzung 2 Jahre 
\!ie_tgan-sen -sind. 

(3J Das Disziplinarverfahren fat in der Regel innerhalb e?nes 
Monar:s. abzuschließen. 

(4) Die Disziplinarentscheidung erfolgt durch einen schrifdk:h 
begrundt.::ten Besch\uß. 

(5) Ei:ni:elheiten des Diszipiinarverlahrens werden in einer Durch~ 
führungsverordnung bestimmt 

PI 
Erlöschen der Disziplinannaßnahme 

Die D1.sziplinarmaß:nahmt:: erlischt mit Abiaur von 3 Jahren nach 
ihiem Ausspruch. Vorl die~em Zeitpunkt ab gih sie als nicht 
ausgesprochen. 

§ 32 

Beschwerden 

(1} Die Beschwerde i-s.t :tufäs~tg gegen 

Maßnahmen der Dienstaufsicht nach § 7 Ab~ätze 1 und 2 

die Vt::rsetlung m:ich § 20 Absatie 1 und 2 

die Abberufung nach § 22, außer be'1 recht"iikräftiger Verurtc"•l11ng 
weger= einer voni.l.tz.!ichen Sttaha! mi! einer Freiheits~trafe 

die: vQrläufige Abberufung nach§ 23 Abs. 2 

die Beuneih.rngen nach § 26 

Di5zipr1narentsche"1dungen. 

(2) D1e Beschwerde ist innerhalb vo.n 2 Woc~erl nach Zu~tellong 
der Eritscheidung beim 2:U:)l:indigcn Gericht s.chdfllk:h einzulegen. 
Übt::r die Beschwerde entscheidet der Senal for Dicnstarigdeg-enhei
ten, d~r bc-1m Bezirksge-rtcht bzw. beirn Ober-,.ten Ger~dn zu bLlden ist. 
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Teil Jll 

Richterral 

§ 33 

(t j Der Richterrat wird aui Bezirksebene fur die Richter der Krerse 
und der Bezirke. beim Obersten Gencht für die Richter des: Obersten 
Gerichts: gebildet Der Richterrat setzt sich aus 5-1 l RJciltem 
zusammen, Er WiT-d von den Richtern de!:> ik4}rki:!- 'trl.w. di':-s Ohentm 
Gerichts aur die Dauer von 4 Jahren unr.nutelbar und in geheimer 
Wahl gewählt Direktoren der Kreisgerichte, Pr.is1denten und Viie· 
präs~denten der Bezirksgerichte und des Obersten Gerichts können 
dem Richtertat nicht angehören. 

(2) Bei Kreisgerichten mit mehr als. 6 Rich.tem kann ein aus 3~ 7 
Richtern bestehender Richterrat gebildet werden, der von den 
Richtern der jeweiligen Kreisgerichte nach den Grundsätzen des 
Absatzes 1 zu wählen ist. 

§ 34 

Der Richterrat vert:rilt r;Iie personellen, allgemeinen und sozialen 
Interessen der Richter gegenüber der Justizverwalmng. Per Richter
rat ist bei Maßnahmen der Justizverwaltung, die die Richter betreffen. 
zu hören. 

Er hat folgende Befo.gni~: 

Ste~Jungnahme über die persöni~che und rachhche Eignung bei 
der Ernennung in eine Dienststellung 

Stellungnahme zur Beschwerde e!ne-s Rkhten. g~gen dJe A"bbe
rufung und: Versetzung 

SteJlungnahme zur Beschwerde eines Richters gegen Maßnah
men der Dienstaufsicht aur dessen Wunsch 

M\twirkuni an Di~zip~~narvcrfah-ren g-egen. R\.chtu au{ dt.rt.n 
Wunsch 

Stellungnahme zur Beurteilung eines Richters auf dC:ssen 
Wunsch. 

Te1i IV 

Ehrenmn.diche Richter 

§ 35 

(1) Ehrenamtliche Richter üben gleichberechtigt Rechtsprechung 
mit gleichem Stimmrecht wie die Beruf;rii;:hter aus. 

(2) Sie unter~iegen dem Beratung-s- und Ab:stimmungs.gehetmnis 
g•mlß § 2. 

(J) Die ehrenamtlichen Richter in der Straf., Zivil-, Famllien-. 
Verwahungs-, Arbeits· und 5'1zialgerichrsbarkeit führen die Bezeich
nung ..SChöffe", die ehrenamtlichen Richter bei den Ka.mmem für 
Handeisrecht die Bezeichnung „Handclsr-ichter", ~n der Patentge
rictlt-:.b:nkclt n-1e Bei.tichn~ng ~P:uemrichterM i.m-d bei tlen Kamml!rn 
für Finanzrecht die Bezetchnung „ehrenamtlicher R1duer". 

§36 

Als ehrenamtlicher R~c-hter kann gew:lhlt werden, wer von seiner 
Pers6nlichkeir her die Gt:währ daflir bie1e1. daß .et sein Ami 
entsprechend den Grundsätzen der Verfa~aung ausübt. Er muß da;i; 
Wahlredn besitzen. 

§37 

Wahl bzw. Berurung der ehrenamllichen Rich1er 

(!) Die ehrenamthc-hen R~chter werde!" aur Vorschlag der Cm 
jt..,,,efügt.n &1.irk ..,.e-rtn:.\cn-en P·.1.""ei1;":n 1J.T1-d pühti:s.d~en 'lere:inigungen 
di.Jrch die _l1t:s1är1d~gen Volksvertretungen fUr die Dauer von 5 Jahren 
ge;wähh. Die Vorbereitung und Durchführung d~r Wahl bestimmt der 
Minister der fU5tiz in einer W;i.hlordnung. 

{2) Die ehrenam1lich.en Richter in den Kammern für Handelsrecht 
fUr Flnanzret"h1 und in der Patentgenchtsbarkeit werden aur Vor~ 
schlag der zus.t3ndi gen Berufsvereimgungen. du,>: ehren-amtlich-en 
Ricnti:t" dtr Ad::ie\\S, und So.~i~lgt.'lii;;h\s.b'li.tk:c\l )t :;:.1,1." Hä.Ut-c auf 
Vorschlag der Gewerkschaften und der Arbeitgeber-Verbände durch 
den Direktor bzw. Pri:sidentlfn des Gerich.ts berufe!'_ 

{3) Die ehrenamdichen Richter werden am zustandigen Gericht in 

einer Liste geführt. 

§38 

Die ehrenamtJ1chen Rtehter verpmch.ten sich gegenüber dem 
Direktor bzw. Prasidenten des Gerichts durch einen Eid zur verfas
sungsmäßigen AusUbung ihres Ehrenamtes entsprechend der Eides
fonnol gemlß § 11 Abs. 3. 

§39 

(1) Die ehrenamtlichen Richter sind fi.k die Wahrnehmung ihrer 
TiHigkc~t freitu.stdkn. Knsteo, die durch die Nidngewihruog der 
Freistellung entstehen. körrnen den Arbeitsstellen aur~rlegt werden. 

(2) Ehrenamtliche Richter haben für diese Zeit Anspruch auf ihre 
Einkünfte aus der berun~chen Tätigkeit und auf dfe Vergütung von 
Auslagen nach Maßgillbe der geltenden: RechtsvorschriftenT 

(3) Den ehrenamtlichen Richtern dürfen durch die Wahrnehmung 
ihrer ehrcnamtJicihen Tätigkeit keinerlei berufliche, materielle -oder 
:mastige per5önliche Nachteile entstehen. Ihre Kündigt-tng ist unzulis· 
sig, es sei denrc. daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber z:ur 
Kündigung aus wichtigem Grund oh.ne Einhaltung einer Kiindigung~
frist berechtigen. 

Kat der eh..,namtlichen Richter 

§ 40 

(1) An den Bezirks- und Kreisgerichten besteht ein Ral de_:I' 
ehrenamthchen Rich1er, dessen Mitglieder von den ehrenamtlichen 
Richtern de:s. jeweiligen Gerichts. gewählt werden. 

(2) Dieser Rat vertritt die lnteress.en der ehrenamtlichen Richter 
und berät den Präsidenten des Bezirksgerichts und Direktor des 
Kreisgerichrs zu Fragen ihrer Tätigkeit 

§41 

Be~ Vorliegen der Abbenifungsgri.inde wie für Berufsrichter gemäß 
§ 22 kann der ehrenamtliche Rtchter auf Antrag des. Direktors- bzw. 
Prisidenten de-s Gerichts durch die zuständige Vo~ksvertrelung 
abberukri werden. Die <tnderen ehrenam1lichen Richter können aus 
den glei("hen Gninden durch den Direktor bzw. Präsidenten des 
Ge1lchi.-.. abberufen werden._ \lm -der Abberufung i-st -der Rat der 
ehrenamtlichen Richter 1:U hören. 

§42 

Reieht auf Weiterbildung 

Dle ehre:n11mdiche:i Richter h:oiben das Recht auf Wet1erbL~dung für 
Lhre e!lrenarmliche Funktion. Für seine Verwirklichung tragen di-e 
Geric::h1e Veramv.onucif-

§ 43 

Erlöschen der Funktion 

Die Funktion eines ehrenamtllclJen Richters erl~schr, wen:n der 
Bürger nicht mehr irn Zuständigkeitsbereich des Gench1s, rur das ~r 
gewatii1 wurde, \lirOhn1 oder arbeitet 
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