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EINFÜHRUNG 

Der grundhafte Umbruch in der DDR seit dem Herbst 1989 erfaßt 
im besonderen Maße auch ihr gesamtes bisheriges Staats- und Verwal
tungssystem sowie die damit verbundene Rechtsordnung. Bereits wäh

rend der heißen Phase der Revolution (Mitte Oktober bis Dezember 
1989) wurden aus durchaus recht unterschiedlichen politischen Lagern 

· heraus Stimmen laut, die postulierten, daß das bis dato auf den demo. 
kratischen Zentralismus eingeschworene Staats- und Verwaltungssystem 
nach Inhalt und Formen radikal zu verändern sei, damit neue, demo. 
kratische, rechtsstaatliche Strukturen und Verwaltungsweisen entstehen 
können. Forderungen nach dem Aufbau der kommunalen Selbstver
waltung, für die Wiedereinführung der Länderstruktur u. a. waren sicht

bare Zeichen des nach Souveränität und Freiheit strebenden Volkes. 

Freilich muten bis heute viele dieser Bestreben, die nun auch in Rechts
vorschriften gefaßt sind, als theoretisch noch wenig bearbeitet oder gar 
erschlossen an. Das ist schon deshalb verständlich, weil in der DDR ge
betsmühlig die von der ehemaligen SED geführte Kommunalpolitik als 
erfolgreich gepriesen wurde. Obwohl schon längere Zeit die schweren 
konzeptionellen Deformationen in der Kommunalpolitik und im -recht 
ziemlich offen zutage lagen, weite Teile der Bevölkerung ihren Unmut 
und ihre Verdrossenheit gegenüber der Verwaltung unverblümt artiku
lierten, haben einige, aber durchaus einflußreiche Vertreter aus der 
Wissenschaft des öffentlichen Rechts kein kritisches Wort hierzu for
muliert.1 Inwieweit es gegenüber der allgewaltigen Parteiobrigkeit ge-

1 
Geradezu symptomatisch fiir diesen Zustand ist der kurz vor dem Umbruch er

schienene Kommentar zum Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen der 

DDR. Leiter des Autorenkollektivs ist S. Peanid. insgesamt haben an der 

Kommentierung des Gesetzes, das aus 83 Paragraphen besteht, 40 Autoren mit

gewirkt. Zu betonen ist, daß die weiteren Autoren, Mitarl>eiter von Parteigre

mien der SED und des alten Staatsapparates waren. Lediglich ein Hochschulleh

rer einer juristischen Einrichtung einer Univenität (K. Gläß, Leipzig) wurde zur 
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holfen hätte, bleibt nunmehr bloße Spekulation. Es ist aber in der ange
gebenen und repräsentativen Quelle nicht einmal der Versuch unter

nommen worden, eine alternative konzeptionelle Position anzudeuten. 

Der Zustand der Städte und Gemeinden in der DDR, der sich über 

sie erhebenden Landkreise und der darüber thronenden Bezirke weist 
insgesamt einen desolaten Zustand auf, dessen letzte Talsohle bis jetzt 
noch nicht einmal erahnt, geschweige denn exakt kalkuliert werden 
kann. Weithin restlos verschlissene Bausubstanzen, infrastrukturell 
arme und eintönige Satellitensiedlungen, verseuchte Böden und Gewäs
ser, eine nahezu generell unzureichende Infrastruktur prägen den Zu
stand der übergroßen Mehrheit der rund 7.500 Kommunen. 

Diese und andere Altlasten drangen noch greller in das Bewußtsein 
der Menschen der DDR ein, als sich Millionen von ihnen ab Dezember 
1989 zum ersten Mal in der BRD leibhaftig umsahen und - im wesentli
chen - intakte Kommunen, höfliche und zuvorkommende Landes- und 
Kommunalbeamte freundliche und hilfsbereite Auchdeutsche wahrhaf
tig erlebten. Der Massenexodus von Deutschen aus der DDR ist mit Si
cherheit zu einem großen Teil der Tatsache geschuldet, daß ein Hei
matbewußtsein im besten Wortsinn mit dem zunehmenden Verfall der 
Kommunen und des sozialen Mikrolebens über die Jahrzehnte einfach 
kaum entstanden war. 

In dem am 18. Mai 19SIO in Bonn unterzeichneten Staatsvertrag zwi
schen der BRD und der DDR, inzwischen in Kraft getreten, verpflichten 
sich die Vertragspartner, die Einheit Deutschlands auch durch die Ent

wicklung föderativer Strukturen zu befördern. Gleichzeitig ist in dem 
Vertra2 ein Bekenntnis der Partner zur freiheitlichen. demokratischen. 
föderatlven, rechtsstaatlichen und sozialen Grundordnung entlullten.2 

2 

Mitai:beit am Kommentar herangezogen. Vgl. Staatsverlag der DDR, Berlin 

1989. 

Vgl. Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DeuUichen Demokratischen 

Republik vom 18. Mai 1990. Bulletin der Bundesregietung 63/S. 517, Bonn, den 

18. Mai 1990, Präambel und Art. 2 des Vertrages. 
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Schon damit ist eine Wegeorientierung für die DDR entsprechend ver
bindlichen Prinzipien aus Art. 20 Abs. 1 GG vorgezeichnet.3 Mit der 
Unterschrift unter diesen Vertrag - seine anschließende parlamentari
sche Legitimation und seine Inkrai"'"i.setzung - hat die DDR die Prädomi
nanz des bundesdeutschen Rechts anerkannt und signalisiert, daß sie 
wesentliche Teile ihrer bisherigen Ordnung dem bundesdeutschen Sy

stem anpassen wird. 

Dieser Aufsatz wird zu einer Zeit verfaßt, in der eine Reihe von 

theoretischen und praktischen Fragen von Staat und Verwaltung der 
DDR erst Ansätz.e für Lösungen erkennen lassen. In einem früheren 
Vortrag ist die Ansicht des Autors dieses Beitrages dokumentiert, daß 
eine angemessene Zeit der Anpassung zwischen dem System der DDR 
und der BRD, d. h. ihrer Staats- (im Sinne von Länder-) und Verwal
tungsstrukturen für unumgänglich gehalten wird.4 Die tatsächlichen Er
eignisse, geprägt durch die Rasanz des Einigungsprozesses. haben diese 
Ansicht überhaupt nicht obsolet werden lassen, sondern bekräftigt. In
nerhalb des geeinten Deutschlands wird es auf den thematisierten Ge
bieten - wie wohl auf nahezu allen anderen! - eine längerfristige Über

gangszeit geben müssen, in der sich Strukturen, Verhalten, Arbeitsweise 
etc. der (bisherigen) DDR dem Niveau der BRD sukzessive anpassen. 

Zu tief haben sich in den vergangenen über vier Dezennien solche Fak
toren, wie exorbitanter Zentralismus mit Hochzonung von Aufgaben 
und Kompetenzen, Rechtsentleerung der Verwaltungsarbeit, Komman
doverhalten der führenden SED auf Staat und Verwaltung, unbedingter 
Gehorsam der in den Behörden Tätigen gegenüber dem Apparat der 
SED u. v. a. ausgeprägt. Damit ist ein fundamentales Auseinanderklaf-

3 

4 

Vgl. GG für die Bundesrepublik Deutschland vont 23. Mai 1949, amtl. Veröf

fentlichung d. Parlamentarischen Rates 1948 Nr. 938. 

Vgl. W. Bemet, Wege zur Demokratisierung der KommunaJvenvaltung der 

DDR, in: Probleme des (Wieder-) Vereinigungsprozcsscs in Deutschland, 

Reihe: Der Bürger im Staat, Heft 2, 1990, S. 84 f. (Abdruck eines Vortrages auf 

einem Symposium in Stuttgart, das am 7. April 1990 in der Landeszentrale für 

politische Bildung des Landes Baden-Würtemberg veranstaltet wurde.) 
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fen zwischen dem Mechanismus, dem Selbstverständnis, dem Mental
verhalten u. a. Faktoren im Verhältnis zur Verwaltung in der BRD ob-
jektiv zu verzeichnen. Das darf nicht negiert werden, um bei der Grün
dung eines deütschen Staats- ood Venvaltüng.sköcpers keine lang•ei
chenden Fehler und Irrtümer einzugehen. Solides qualitatives Wachs
tum der Verwaltung in den Ländern der DDR, in den Landkreisen und 
Kommunen, in der vor allem auf rechtliche Maximen gegründete Sach
kompetenz von selbst denkenden Menschen zu walten hat, läßt sich vor
rangig durch die Vermittlung theoretischen Wissens und praktischen 
Geschicks erzielen. Eine entscheidende Voraussetzung hierfür ist, daß 
neben der notwendigen Hilfe aus der BRD - in der DDR selbst eine 
glaubhafte theoretische Aufarbeitung ihrer über 40 Jahre sich ent
wickelnden Verwaltungsstruktur und -kultur erfolgt. Das Selbsterken
nen der eigenen konzeptionellen Fehlansätze und ihre Analyse auf dem 
Gebiet der Verwaltung hilft, sich der neu anzustrebenden Qualität 
ernsthaft zuzuwenden. Alles andere trüge das Kainsmal einer schnellen, 
unglaubwürdigen Wende-Geisteshaltung. Das wäre aber schon wieder 
eine Bürde, die Verwaltung und Verwaltungsrechtswissenschaft der 
DDR in einem bald vereinten Deutschland kontraproduktiv belasten 
würde. 

Neubeginn, Siechtum und Exitus von Föderalismus sowie 

kommunaler Selbstverwaltung in den Ländern der SBZ/DDR 

(Zeit 1945 bis 1952) 

Das hervorragende Dokument für die perspektivische Entwicklung 
Deutschlands nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches im 
Mai 1945 war das Potsdamei Abkoiiüiien; ünabhäügig wie ambivaleüt 
die Vorstellungen der Signatarstaaten bereits bei seiner Formulierung 
und Unterzeichnung gewesen sein mögen. Einigkeit schien darüber zu 
bestehen, daß eine durchgreifende Demokratisierung Deutschlands we

sentlich durch eine umfassende Dezentralisierung (auch) in der Ver-
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waltungsstruktur und -tätigkeit zu gewährleisten ist. Damit sollte auf 
alle Fälle die für die Zeit der Naziherrschaft typische hypertrophierte 
Zentralisierung des Verwaltungswesens für eine zukünftige, demokrati
sche deutsche Entwicklung ausgeschlossen werden. Die Schlüsselbe
stimmungen für die Realisierung dieses Vorhabens waren im Punkt 
neun des Abkommens enthalten.5 Dort heißt es: "Die Verwaltung 

Deutschlands muß in Richtung auf eine Dezentralisation der politischen 
Struktur und der Entwicklung einer örtlichen Selbstverantwortung 
durchgeführt werden. Zu diesem Zwecke: 

(1) wird die lokale Selbstverwaltung in ganz Deutschland nach de
mokratischen Grundsätzen, und zwar durch Wahlausschüsse (Räte), so 
schnell, wie es mit der Wahrung der militärischen Sicherheit und den 
Zielen der militärischen Besatzung vereinbart ist, wiederhergestellt;" 

(II) Dieser Absatz verweist auf die Tätigkeit der politischen Parteien 

und wird hier vernachlässigt. 

(III) "Soll der Grundsatz der Wahlvertretung in die Gemeinde-, 
Kreis-, Provinzial- und Landesverwaltungen so schnell, wie es durch die 
erfolgreiche „Aa.Dwendung dieser Grundsätze in der örtlichen Selbstver
waltung gerechtfertigt werden kann, eingeführt werden." 

(IV) Dieser Absatz enthält den vorläufigen Verzicht auf die Schaf
fung einer deutschen Zentralregierung und wird in dieser Darstellung 
nicht weiter erörtert. 

Der Kern des Potsdamer Abkommens zielt in diesen Punkten dar
auf, daß sich Deutschland in allen Besatzungszonen so entwickeln sollte, 
daß in seinem Verwaltungssystem demokratische Strukturen und Ver
waltungsweisen entstehen konnten, die das zentralistische Macht- und 

Verwaltungsgebaren der Nazidiktatur aufhoben. Trotz der einvernehm
lichen Festlegung war in den folgenden Monaten deutlich spürbar, daß 

zwischen den westlichen Alliierten und der sowjetischen Besatzungs-

s Verwendet wird der Text des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945, in: 

Da.s Pmsdamer Abkommen und andere Dokumente, Berlin 1957, S. 57 ff. 

(Sammlung von K. Bitte!). 
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macht hinsichtlich der realen Gestaltung einer deutschen Verwaltungs
struktur substantielle Unterschiede zutage traten, die konzeptionell ih
ren Niederschlag in deutschen Verfassungrookumenten fanden. Holz
schnittartig läßt sich die Situation wie folgt darstellen. Die Westalliier
ten einerseits setzten sich eindeutig das Zie~ trotz elementarer Diffe
renz.en in den Fragen der Realisierung eines Gesamtstaates, Deutsch
land weitgehend zu föderalisieren. Die einzelnen Projekte dazu brau
chen in dieser Abhandlung nicht weiter aufgezeigt zu werden. Neben 
geostrategischen Absichten (der kalte Krieg war im Entstehen!) schlu
gen dabei solche Faktoren zu Buche, wie erlebte historische Brüche mit 
Deutschland (vor allem Frankreich), aber auch Vorstellungen der eige
nen Verwaltungsstruktur und -kultur auf die deutschen Gebiete zu 
übertragen. W. Wegner faßt belegt die Haltung Großbritanniens und der 
USA wie folgt zusammen: "Von Anfang an begünstigte die britische Re
gierung ein föderatives Deutschland mit einer Anzahl von Einzelstaaten, 
in denen zuerst die politische Verantwortung wieder auf deutsche Or· 
gane übertragen werden sollte. In dieser Frage bahnte sich von vornher
ein eine Zusammenarbeit zwischen England und den USA an . .6 

Von dieser Position der Westalliierten war andererseits die Haltung 
der Sowjetunion grundverschieden. Spätestens ab 1947 (Moskauer 
Außenministerkonferenz) wurde offenbar, daß die sowjetische Regie
rung hinsichtlich der zukünftigen Staats- und Verwaltungsstruktur 
Deutschlands völlig andere Zielvorstellungen hatte als die Westalliier
ten. Im wesentlichen trat hervor, daß die UdSSR eine föderative Lö
sung. wie sie es noch im Potsdamer Abkommen mit formuliert hatte, 
nicht mehr anstrebte. Vielmehr favorisierte sie den deutschen Einheits
staat, der in Länder untergliedert wurde.7 Mit Sicherheit schlugen auch 

6 

7 

Vgl. W. Wegner; Die neuen deutschen Verfassungen, F.ssen 1947, S. 15 (da selbst 

Belegstellen von W. Churchill, des US.Außenministers Byrnes u.a.). Im Grund

satz schloß sich diesem Standpunkt auch die franz. Regierung an (vgl. ebenda, 

S.23). 

Vgl. Verfassung dC$ Landes Thüringens vom 20. Dezember 1946, Regierunp

blatt für das Land Thüringen, Teil l, 1947, 1. vom 23. Januar 1947, S. 1 ff. Ver-
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in dieser Frage Gegensät7.e aufeinander, wie sich Deutschland in der 
ökonomischen und sozialen Grundordnung zu entwickeln habe. Die 
UdSSR hatte für ihre Besatzungswne bereits am 27. Juli 1945 (!) für elf 
wichtige Sachbereiche Zentcalverwliltungen mit Sitz in Berlin gebildet. 8 

Diese Zentralverwaltungen hatten ausschließlich beratende Funktionen 
gegenüber der sowjetischen Militäradministration, bildeten jedoch itn 
Grunde das Gerüst für die so frühreitig angestrebte Regierung eines 
Einheitsstaates. Die Zentralverwaltungen existierten auf folgenden Ge
bieten: Verkehrswesen, Nachrichtenwesen, Brennstoffmdustrie, Handel 
und Versorgung, Land- und Forstwirtschaft, Fmanzen, Gesundheitswe

sen, Arbeit und Sozialfürsorge, Volksbildung, Justiz und Umsiedlungs
fragen. Später kam noch die Verwaltung des Inneren hinzu. Damit exi
stierte noch vor der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens und 
der Installation der Verwaltung in den Kommunen und Ländern in der 
SBZ bereits eine Zentralverwaltung. Das konnte nicht ohne Folgen für 
die weitere Entwicklung bleiben. Sehr deutlich ist das Ziel der sowjeti
schen Politik in ihrer Besatzungszone im Kontext mit der Politik der 
KPD und späteren SED von Staatsrechtslehrern der DDR folgender
maßen beschrieben worden: *Die zu errichtende Macht mußte den 
Charakter einer nwolutionär-demokratischen Diktatur der Arbeiter 
und Bauern tragen, die als Instrument der Arbeiterklasse und Ihrer 
Verbündeten mit der VoUendung der antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung den Boden für den Übergang zur Diktatur des Proletariats 

8 

rassung der Provinz Sachsen/Anhalt vom 10. Januar 1947, GBI. 1, Provinz Sach

sen/Anhalt, Teil 1, 1947, Nr. 2/3 vom 18. Januar 1947, S. 9 ff.; Verfassung des 

Landes Mecklenburg vom 16. Januar 1947, Regierunpblatt für Mecklenburg 

1947, Nr. 1 vom 12. März 1947, S. 1 ff.; Veri~ung für die Mark-Brandenburg, 

vom 6. Feb. 1947, Gesetzes- und Verordnungsblatt der Provinzialrcgierung der 
Mark-Brandenburg. 3. Jg., Heft 6 vom 6. Feb. 1947, S. 45 ff.; Verfassung des 

Landes Sachsen vom 28. Feb. 1947, Gesetze, Bcrehle, Verordnungen, Bekannt· 

machungcn, veröffentlicht durch die Landesregierung Sachsen, 3. Jg. Nr. 5, vom 

15. März 1947, S. 103 ff. 

Vgl. Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland, Berlin 1968, S. 100 r. 
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bereitete. •9 Nach strenger marxistischer Lehre war aber mit dieser Kon
zeption sowohl eine Ablehnung der Gewaltenteilung als auch der Föde

ralisierung verbunden. 

Hinsichtlich der Ablehnung der Föderalisierung - und damit einer 
Dekonzentration an Staatlichkeit - ist offensichtlich auf traditionelles 
marxistisch-leninistisches Gedankengut rekurriert worden. Einen essen
tiellen Punkt bildet dabei die Lehre vom Staatsaufbau von K. Marx und 
F. Engels. Sie findet wie folgt ihren unmittelbaren Ausdruck: "Wenn et

was feststeht, so ist es dies, daß unsere Partei und die Arbeiterklasse 
nur zur Herrschaft kommen kann unter der Form der demokratischen 
Republik. Diese ist sogar die spezifische Form für die Diktatur des 
Proletariats, wie schon die große französische Revolution gezeigt hat .„ 
Nach meiner Ansicht kann das Proletariat nur die Form der einen und 
unteilbaren Republik (Hervorhebung des Verf.) gebrauchen."10 In der 
gleichen staatsdogmatischen Tradition stand W. /. Lenin. Im Jahre 1903 
formulierte er: "Es ist nicht Sache des Proletariats, Föderalismus und 
nationale Autonomie zu propagieren ... "11 In einem anderen Aufsatz 
heißt es: "„. solange und soweit verschiedene Nationen einen Einheits
staat bilden, werden die Marxisten unter keinen Umständen das födera
tive Prinzip oder die Dezentralisation propagieren."12 Erst nach der 
Oktoberrevolution wurde unter der Federführung Lenins der taktische 
Schwenk zum Sowjetföderalismus vollzogen. Der III. Gesamtrussische 
Sowjetkongreß (Januar 1918) beschloß die "Deklaration der Rechte des 
werktätigen und ausgebeuteten Volkes". In ihr heißt es: "Die Sowjetre
publik Rußland wird auf der Grundlage eines freien Bundes freier Na
tionen als Föderation nationaler Sowjetrepubliken errichtet."13 Damit 
war aber im Grunde keine Hinwendung zu einem Föderalismus vollro
gen, wie er unter tradierten Gesichtspunkten sich zum Beispiel in 

9 

10 

11 

12 

13 

Autorenkollektiv, Staatsrecht der DDR (Lehrbuch), Staatsverlag 1978, S. 57. 

K MD1X/F. Engels, Werke Band 22, Berlin 1%3, S. 235. 

W. L Lenin, Werke Band 6, Berlin 1956, S. 322 f. 

W. L Lenin, Werke Band 20, Berlin 1961, S. 31. 

W. l. Lenin, Werke Band 26, Berlin 1%1, S. 322. 
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Deutschland entwickelt hatte. Lenin selbst stellte bereits im März 1918 
seine Position klar, in dem er feststellte, daß die Föderationsbildung 
nicht dem demokratischen Zentralismus widerspreche. Weiter heißt es: 
"Am Beispiei der russischen Sowjetrepubliken zeigt sich uns gerade be
sonders anschaulich, daß jetzt die Föderation, die wir einführen und die 
wir einführen werden, eben der sicherste Schritt ist zur dauerhaftesten 
Vereinigung der verschiedenen Nationalitäten Rußlands zu einem ein
heitlichen demokratischen zentralisierten Sowjetstaat.•14 Diese Auffas
sung prägte im extremen Maße die Verwaltungsstruktur in der Sow
jetunion unter J. Stalin und reflektierte sich in unmittelbarer Form auch 
in der SBZ Deutschlands nach 1945. Deutsche Verfassungsrechtler aus 
der DDR haben dies im Art. 1 der Verfassung vom 7. Oktober 194915 in 
Kontinuität beschrieben. Die DDR ist nach dieser Auffassung 1949 als 
Einheitsstaat geschaffen worden. Damit trennte sie sich "von Anfang an 
politisch und ideologisch von der imperialistischen BRD" ab. Die DDR 
war hinsichtlich ihres Aufbaus eine Absage an die föderative Gliederung 
wie an den bürgerlichen Parlamentarismus. Die bis 1952 existierenden 
Länder in der DDR mit ihren Organen (Landtagen, Länderregierungen 
u. a.) standen dem nicht entgegen. Die Länder waren zu bloßen Ausfüh
rungsorganen der Zentralgewalt denaturiert. Konzentriert wird dies 
noch in folgender Zusammenfassung zum Ausdruck gebracht: "Die 
Länder besaßen entsprechend der Verfassung der Republik - zum Teil 
historisch bedingt - bestimmte, nur von ihnen wahrzunehmende Rechte 
und Pflichten und eine eigene Verfassung. Sie waren jedoch in Verwirk
lichung des demokratischen Zentralismus fest in das System der staatli
chen Leitung der Republik einberogen; sie hatten nicht den Status von· 
Staaten bzw. Ländern im Rahmen eines Bundesstaates. Die Länder in 
der DDR waren politisch-territoriale Einheiten innerhalb der einheitli
chen, unteilbaren Republik."16 An dieser Stelle wird recht genau die 
Schiene sichtbar, auf der die sowjetische Besatzungsmacht in der SBZ 

14 

15 

16 

W. L Lenin, Werke Band 27, Berlin 1960, S. 196, 197. 

Vgl. Verfas5Ung der DDR vom 7.lD.1949, OBI. 1949, S. S Art. 1. 

Autorenkollektiv, Staatsrecht der DDR, a.a.O., S. 259. 
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und die KPD später SED Form und Inhalt des Staates und Verwaltung 
haben wollten.In diesem Staats- und Verwaltungssystem war aber kein 
Platz für die Ausformung der kommunalen Selbstverwaltung. Diese ist -
ais conditio sine qua non - mit dem Subsidiaritätsprinzip verbunden, das 
wiederum dem demokratischen z.entralismus wesensfremd ist. Die De
generation der Verwaltungskultur der DDR setzte nicht zu einem spä
ten Punkt der gesellschaftlichen, ökonomischen und staatlichen Ent
wicklung des Landes ein, sondern war als genetisch bedingte (damit sy
stemische) negative ErbmaMC in ihre Wiege gelegt. Mit diesen Prozes
sen geht bereits vor den Jahren der Gründung der DDR besonders im 
Verwaltungsbereich eine für deutsche Verhältnisse exorbitante Rechts
entleerung einher. Hier kann lediglich daran erinnert werden, daß eine 
Verfassungsgerichtsbarkeit im staatlichen System der DDR niemals 
ernsthaft zur Debatte stand und die Verwaltungsgerichtsbarkeit - soweit 
sie überhaupt existierte - de facto bereits bis 1948 zerschlagen worden 
war.17 W. Wegner macht auf die untereinander verbundenen schicksal
haften Vorgänge von Rechtsentleerung und Abkehr von Normativismus 
warnend mit folgenden Worten aufmerksam: ~Der Niedergang des 
Normativen, wie ihn Carl Schmitt gesehen hat, ist in seiner Tendenz als 
Abkehr von Individualismus, Liberalismus, Rechtsstaat und Demokratie 
zum Kollektivismus, totalitären, autoritären und zum Machtstaat zu er
kennen. Die Verbindung von Liberalismus und Demokratie in ihrer Si
cherung der letzten Entscheidungsgewalt durch das Volk, in der Be
grenzung der Staatsaufgaben durch Gewaltenteilung und Grundrechts
kataloge hat zum Verfassungsstaat und Rechtsstaat geführt. Auf der 
Normativität der Verfassung, auf ihre Unverbrüchlichkeit und nicht auf 
persönlicher Autorität beruhte die Legitimität der Demokratie.wlS 

Dabei ist zu betonen, daß die Aushöhlung des Föderalismus und der 
kommunalen Selbstverwaltung in der SBZ nach den Jahren des Krieges 

17 

18 

Vgl. W. Herne; Das Problem der Gerichtsbarkeit über Verwaltungssachen in der 

Entwicklung der DDR, in: Die öffentliche Verwaltung, 1990, H. 10, S. 409 ff. mit 

darin enthaltenen Quellen. 

W. Wegner, a.a.O., S. 29 f. 
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nicht so sehr durch Rechtsvorschriften erfolgte, als vielmehr durch fakti
sche Tatsachen. Zu diesen gehört - spätestens nach der Vereinigung von 
KPD und SPD zur SED - ein immenser Aufbau eines hauptamtlichen 
Parteiapparates, der praktisch hinter dem Verwaltungssystem stand, es 

leitete, orientierte, ihm schließlich beständig Halt und charismatischen 
Egoz.entrismus als eigentliches Machtzentrum verlieh. Eine Orientie

rung auf rechtsgebundenes Handeln des Verwaltungsapparates erfolgte 
nur gelegentlich und oberflächlich. Sie war schließlich niemals im 
rechtsstaatlichen Sinne verstanden. Der Exitus für die kommunale 
Selbstverwaltung hat auf Initiative der SED bereits im Jahr 1947 - inso
fern aber contra legem - stattgefunden. Auf Initiative der Partei waren 
bei den Landtagen unverfänglich klingende Ausschüsse für Kreis- und 
Gemeindeangelegenheiten gebildet worden. Sie hatten eine übergrei
fende Kompetenz, nämlich Kreis- und Kommunalaufgaben im Grund 

auf die Landesebene bei Bedarf zu heben. In den Dresdner Beschlüssen 
des kommunalpolitischen Beirats der SED hieß es dazu, daß sich in den 
Ausschüssen für Kreis- und Gemeindeangelegenheiten der Landtag als 
übergeordnetes Organ begreift, "das in allen Angelegenheiten, bei Be

schwerden, Unklarheiten und Streitfällen die letzte Entscheidung zu 
fällen hat und Richtlinien für die Arbeit der kommunalen Selbstver
waltungen herausgeben kann, ohne daß er die Funktion einer kommu
nalen Aufsichtsbehörde im früheren Sinne ausüben darf ... "19 Mit die
sem Dokument und seiner tatsächlichen Umsetzung begann das System 
der Unterordnung der Kommunen und Kreise unter die Länder zu wu
chern; damit wurden die ihnen gehörigen originären Rechte drastisch 
beschnitten. In der praktischen Konsequenz begann damit der Proreß 
des Abbaus von Kommunaleigentum; der Aufgabe der F'manzhoheit 
(damit verbunden eine Abkehr vom monetären Denken und Handeln), 
der Liquidierung von Rechts- und Fachaufsicht. Die Landtage wurden 
zu Staatsorganen umfunktioniert, denen iediglich Kreise und Kommu
nen als staatliche Organe nachgeordnet waren. Die kommunale Selbst-

19 
Die Dresdner Bc&chlüssc des kommunalpolitischen Beirats der SED, in: Richtli

nien der SED fiir die Kommunalpolitik Deutschlands, Berlin 1948, S. 33. 
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verwaltung zerfiel bereits in den Gründerjahren der DDR zu einem Sy
stem einander streng rentralistisch über- und nachgeordneter Staatsor
gane. Eine horiwntale und vertikale Gewaltenteilung war damit ausge
schlossen. lroer den Staat dominierte der Parteiapparat der SED, in der 
Vertikalen gab es stets die Vorherrschaft der übergeordneten Ebene 
und in der Horizontalen die nahezu absolute Oberhoheit des Verwal

tungsapparates über die Volksvertretung. 

Beide Erscheinungen sind frühe Zäsuren in der Staats- und Ver

waltungsentwicklung der SBZ/DDR. Sie können nicht lupenrein aus 
grundlegenden Rechtsvorschriften herausgefiltert werden. Die demo
kratische Gemeindeordnung für die SBZ vom 22. September 1946 läßt 
diese Tendenz noch nicht erkennen.20 In ihr ist definiert, daß die sich 
selbst verwaltende Gemeinde die Grundlage der demokratischen Ord
nung ist (§ 1). Die Gemeinden haben gemäß § 3 dieser Ordnung alle 
öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. die nicht anderen Stellen obliegen 
oder durch Gesetz oder Anordnung der Landesverwaltung anderen 
Stellen zugewiesen sind. und zwar als Selbstverwaltungsangelegenheiten 
oder Auftragsangelegenheiten. Die Vertretung der Gemeindeangehöri
gen und oberstes Willens- und Beschlußorgan der Gemeinde ist die 
Gemeindevertretung, die in geheimer, gleicher und direkter Wahl nach 

den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts gebildet wird. Die Gemein
devertretung beschließt über die örtliche Gesetzgebung. den Haushalts
plan und alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten. Sie gibt die Richtli
nie für die Gemeindeverwaltung und überwacht deren ordnungsgemäße 
Durchführung (§ 9). Zur wirtschaftlichen Sicherung der Arbeitsfähigkeit 
der Kommunen war ein Gemeindevermögen vorgesehen(§ 23). Diese 
Beispiele auf dem Gebiet des gewollten Ingangsetzens der kommunalen 
Selbstverwaltung in Thüringen könnten beträchtlich erweitert werden. 
Über die Eingriffe durch die kommunalpolitischen BeschlOMe der SED 

20 
Die demokratische Gemeindeordnung ist aus dem Land Brandenburg heraus für 

alle Länder der SBZ geschöpft worden. Im Land Thüringen wurde sie beispiels

weise am 22. September 1946 durch den Präsidenten des Landes Thüringen, Ru

dolf Paul, in Kraft gesetzt. Vgl. Gesetzessammlung (Thüringen) 1946, S. 138-142. 
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ist weiter oben informiert worden (vgl. FN 19). In Thüringen hat der 
Landtag am 25. April und 31. Mai 1947 durch legislatorische Akte die 
kommunale Selbstverwaltung und damit die demokratische Gemeinde-
- _ „ • • •~ ~ 21 ..-... n 111 "III • • 1• + 1 ~ _'II „ " •• _ .,..„ oranung quasi ausgescruucec.~- uaD aaoe1 m we rucnc menr s1aoue il't· 

cherung der kommunalen Selbstverwaltung der Thüringer Verfassung 
(Art. 53 Abs. 2) hochgradig eingegriffen wurde, bedarf der nachdrückli
chen Erwähnung. Die Verfassung garantierte noch die kommunale 
Selbstverwaltung. Die unter FN 21 angegebenen Quellen schlossen sie 
de facto - trotz Beibehaltung des terminus technicus als verbale Wort
hülse· aus. 

Im Jahre 1952 wurde in der DDR mit einer Gewaltaktion die beste
hende, äußerlich an gewisse föderalistische Züge sowie an die kommu
nale Selbstverwaltung erinnernde Verwaltungsstruktur radikal gestürzt. 
Die II. Parteikonferenz der SED von 1952 beschloß, in der DDR den 
Sozialismus aufzubauen. Eine Folge war, daß in engster Anlehnung an 
das sowjetische Führungsmodell für den demokratischen Zentralismus 
ein zentralistischer Verwaltungs-(Staats-)apparat geschaffen werden 
mußte, der bedingungslos die Entscheidungen des hauptamtlichen Par
teiapparates hierarchisch durchsetzte. In den Ländern der DDR hielten 
sich aber infolge der noch vorhandenen Verfassung und eines gewissen 
tradierten dezentralistischen Denkens, Überreste einer Ländergesetz
gebung, einer eigenständigen Kompetenz, auch gegenüber der Zentral
gewalt in Berlin etc. Dieses mußte offenbar gebrochen werden, indem 
die bestehende Territorialstruktur verändert wurde. Mit dem Gesetz 
über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise 
der staatlichen Organe in den Ländern der Deutschen Demokratischen 

21 
VgL Gesetz über die Wahrnehmung der _..t\ufgaben der übergeordnete!! Organe 

in Gemeinde- und Kreisangelegenheiten vom 25. April 1947, Gesetzessammlung 

S. 47 und Richtlinien über die Vorbereitung und Durchführung der 13e$chliisse 

des Landtages bzw. des Ausschusses für Gemeinde- und Kreisangelegenheiten 

der übergeordneten Organe vom 31. Mai 1947, Regierungsblatt, Amtsblatt, S. 

229. 
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Republik vom 23. Juli 195i22 wurde der entscheidende Schlag für eine 
neue territoriale Struktur - und damit veränderte Kompetenzen - ge

führt. Es bleibt m. E. ein Geheimnis des charakterlichen Selbstver

ständnisses von DDR-Verfassungsrechtiern, wie sie diesen Vorgang foi
gendermaßen umschreiben: "Damit wurde die politisch-territoriale 
Gliederung als Teil des Staatsaufbaues der DDR weiterentwickelt, nicht 

jedoch die Form des Staatsaufbaus verändert. •23 Mit dieser Formulie
rung wird gedrechselt vertuscht, daß es sich hier im Grunde um eine 
Beugung der DDR-Verfassung handeke, die Länder zumindestens for
mell vorschrieb. Im übrigen ist sich nicht der Mühe unterzogen worden, 
die Verfassung im Text zu verändern. Der Verfasser dieses Aufsatzes 
hat als junger Jurastudent des öfteren seinen akademischen Lehrern in 
Jena zugehört, wie sie diese und andere Vorgänge dann fast beständig 
als Weiterentwicklung im Rahmen der Verfassung (von 1949) beschrie

ben. Es hätte ihn gefreut, wenn wenigstens vorsichtige kritische Mei
nungen zu erfahren gewesen wären, daß dieses Vorgehen wohl doch zu 
den abzulehnenden Praktiken der politischen Führung gehört hat. 24 

In der Präambel des Gesetzes vom 23. Juli 1952 wird die Zielstellung 
der neuen Staats- und Verwaltungsstruktur in den folgenden Punkten 
umschrieben: 

1. 

2. 

3. 

22 

23 

24 

Annäherung der Staatsgewalt an die Bevölkerung und eine hohe 
Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung des Staates; 

Beseitigung des Systems der administrativen Gliederung, wie es 
noch aus dem kaiserlichen Deutschland stammte; 

Notwendigkeit der Leitung der Wirtschaft durch den Staat respek
tive seiner Organe; 

Gesetzblatt 1952, S. 613. 

Autorenkollektiv, Staatsrecht der DDR, a.a.O., S. 259. 

M. Bullinger bat in einer RingvorlC$\lng in Freiburg i. Br. auf den Verfassungs

bruch von 1952 aufmerksam gemacht. Vgl. das Verwaltungsrecht in der DDR 

(SBZ), in: Freiburger rechts- und staatswisscnschaftliche Abhandlung, Band 23, 

Freiburg 1965, S. 103. 
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4. Abgrenzung zum tradierten deutschen Verwaltungsaufbau in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Das Gesetz von 1952 hat in der Tat eine ein~~hneidende Wirku_ng 
gehabt, indem es fast perfekt den totalen Staat in die Wirtschaft, in die 
Kultur, in das Individualleben der Bürger einbrachte. Erinnert werden 
muß, daß infolge des Gesetzes sämtliche - bis dahin noch pro forma 
geltende Polizeikompetenzen auf Landes- und Kommunalebene ener
gisch auf das Ministerium des Inneren der DDR hocbgezont wurden. 
Im gleichen Zeitraum wurde auch das Ministerium der Staatssicherheit 
der DDR geschaffen, das sich bis zur ungeheuerlichen Dimension der 
80er Jahre entwickelte. Infolge des Gesetzes von 1952 wurde die DDR 
mit einem dichten Netz von Verwaltungsorganen überzogen. Die tiefe 
Geschichtsarmut im Führungszirkel der SED ließ ein Erbeverständnis 
zur kommunalen Selbstverwaltung des 19. Jh. und ihres riesigen 
Fortschritts (Freiherr vom und zum Stein) nicht einmal im Ansatz 
aufkommen. Die Durchsetzung des demokratischen Zentralismus - bei 
ständig höherer Betonung der Zentralismuskomponente - hatte den 
absoluten Vorrang. Das Gesetz vom Juli 1952 veipf".ichtete die Länder, 
eine Neugliederung ihrer Gebiete in Kreise vorzunehmen (§ 1). Die 
Länder hatten jeweils mehrere Kreise in Bezirke zusammenzufassen (§ 
2).25 Bei flüchtiger Betrachtung ließe sich die Vermutung erkennen, daß 
mit den Bezirken eine Art Mittelbehörde geschaffen werden sollte 
(Regierungsbezirke o. ä.). Real aber wurden die Länder aufgelöst, die 
Bezirke an ihre Stelle gesetzt, die Zahl der Kreise wesentlich erhöht. Im 
ehemaligen Land Thüringen existierten bis zum 23. Juli keine Bezirke, 
(analog auch nicht in den anderen Ländern der DDR). An Landkreisen 
bestanden: Altenburg, Arnstadt, Eisenach, Gera, Gotha, Greiz, 
Heiligenstadt, Hildburghausen, Langensaha, Meiningen, 

25 
Vgl. hierzu die Gesetze der Länder zur Demokrati$ierung des Aufbaus und der 

Arbeitswci5e der staatlichen Organe, sämtlich vom 25. Juli 1952, (GVBI. des 

Landes Brandenbwg 1, S. lS; Regierungsblatt für Mecklenburg. S. 61; GVBl. 

Land Sachsen I, S. 325; Gesetz- und Amtsblatt des Landes Sachsen-Anhalt S. 

213, Regierungsblatt für Thüringen 1, S. 177). 
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Mühlhausen/Thüringen, Nordhausen, Rudolstadt, Saalfeld, Schleiz, 
Schmalkalden, Sondershausen, Sonneberg, Stadtroda, Suhl, Weimar und 

Weißensee. Die Stadtkreise im Lande Thüringen waren: Altenburg, 
Apolda, Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Greiz, kna, 
Mühlhausen/Thüringen, Nordhausen, Weimar. Seit 1952 bestehen im 
Bezirk Erfurt die Landkreise: Apolda, Arnstadt, Eisenach, Erfurt, 

Gotha, Heiligenstadt, Langensalza, Mühlhausen, Nordhausen, 
Sömmerda, Sondershausen, Weimar, Worbis sowie die Stadtkreise 
Erfurt und Weimar. Im Bezirk Gera gibt es die Landkreise: Eisenberg, 
Gera, Greiz, Jena, Lobenstein, Pößneck:, Rudolstadt, Saalfeld, Schleiz, 
Stadtroda und Zeilenroda sowie die Stadtkreise: Gera und Jena. Im 
Bezirk Suhl sind Bad Salzungen, Hildburghausen, Ilmenau, Meiningen, 
Neuhaus am Rennweg, Schmalkalden, Sonneberg, Suhl Landkreise und 
Suhl ist der Stadtkreis (erst in den 60er Jahren zum Stadtkreis erhoben). 

Die existierenden/neugeschaffenen Kreise Altenburg, Artern und 

Schmölln wurden bei der Verwaltungsreform von 1952 dem Bezirk 
Leipzig (Altenburg, Schmölln) sowie Halle (Artern) administrativ zuge
schlagen.26 In der Bilanz ist das ehemalige Land Thüringen in drei Be

zirke, 33 Landkreise (plus Altenburg, Schmölln, Artern, deren Territo
rien in anderen Bezirken aufgingen) sowie 5 Stadtkreise zerfallen 
(vormals insgesamt 22 Landkreise und 12 Stadtkreise). 

Bezirke, Land- und Stadtkreise sowie Kommunen bilden Staats- und 
Verwaltungsorgane, die seit 1952 durchgängig als örtliche Staatsorgane 
bereichnet werden und auch so agieren. 27 Die im deutschen öffentlichen 
Recht so bedeutungsvolle Unterscheidung in Staats- und Selbstverwal
tungsorgane entfiel. Das bedeutet, daß die örtlichen Staatsorgane seit 
1952 mit aller Klarheit in erster Linie die Auf gaben hatten, Entschei

dungen des Gesamtstaates zu realisieren. Eigene Kompetenz im Sinne 

26 

27 

Vgl. im übrigen die gesamtübersicht von H. Roggemann, K.Qmmunalrccht und 

Regionalvciwaltung in der DDR, Berlin 1987, insbesondere S. 111-122. 

Vgl. H.-U. Hochbaum, Die Rechtsstellung der Räte der örtlichen Staatsgewalt in 

der Deutschen Demokratischen Republik, in: Zur Rechtsstellung der Räte der 

örtlichen Organe der Staatsgewalt, Berlin 1954, S. 17 ff. 
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der Selbstverwaltung existierte nicht mehr. In den nunmehrigen Bezir
ken und Kreisen siedeln sich neben den örtlichen Verwaltungoorganen 
auch sämtliche Sonderverwaltungen an, von denen hier nur die Polize~ 
die Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit sowie die Wehr
kommandos der Nationalen Volksarmee genannt werden können. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß bis zum Jahre 1958 sich dennoch 
ein Relikt der Ländergliederung der DDR nämlich die Länderkammer 
erhalten hat. Die Länderkammer wurde als Provisorium mit Gründung 
der DDR am 7. Oktober 1949 geschaffen. Durch Gesetz wurde die Län
derkammer am 8. November 1950 in ihrer Zusammensetzung geregelt. 
Die Geschäftsordnung der Länderkammer stammt vom 27. September 
1955 (!).28 Die Länderkammer setzte sich zusammen aus: 

13 Abgeordneten des Landes Sachsen, 

11 Abgeordneten des Landes Sachsen/ Anhalt 

10 Abgeordneten des Landes Thüringen, 

9 Abgeordneten des Landes Brandenburg, 

7 Abgeordneten des Landes Mecklenburg. 

Berlin (Hauptstadt der DDR) hatte in die Länderkammer 13 Ver
treter mit beratender Stimme entsandt. Durch Gesetz ist die Länder
kammer der DDR aufgelöst worden.29 

28 

29 

GBl. 1949, S. 3; GBI. 1950, S. 1135; Abdruck der Geschäftsordnung der Länder

kammer, in: Staats- und Verwaltungsrcchtliche Gesetze (Zusammenfassung von 

H.-U. Hochbaum, Berlin 1958, S. 146-155). 

Vgl. Gesetz vom 8. Dezember 1958, GBI. 1, S. 867, 
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Versuche einer normativen Regelung des Rechts der örtlichen 

Staatsorgane (Zeit zwischen 1957 und 1985) 

Nach dem Gesetz vom 23. Juli 1952 verzichtete die DDR zunächst 
darauf, das Recht der örtlichen Staatsorgane zusammengefaßt neu zu 
regeln. Zwischen 1952 und 1957 Wid lediglich vereinzelte normative Re
gelungen zu spezifischen Materien aller Art erlassen worden. Das betraf 
unter anderem das Berichtswesen, die Verbesserung der Anleitung der 
örtlichen Räte etc.30 Erst mit dem Gesetz der örtlichen Organe der 
Staatsmacht (GÖS) vom 17. Januar 195'731 wurde ein AnJauf unter
nommen, das Gesamtgebiet neu zu ordnen. Bereits die Bezeichnung des 
Gesetzes erklärt seine Zielstellung: Es handelte sich um örtliche Or· 
gane der Staatsmacht, also in keinem Fall um einen Reanimationsver
such der kommunalen Selbstverwaltung. Das GÖS gliedert sich in eine 
Präambel mit ausführlicher rechtsideologischer Begründung, in vier 
Teile und insgesamt fünfzig Paragraphen. 

In de-r rechtspolitischen Begriindung kommt vor allem zum „~US· 
druck, daß die Volksvertretungen und die Organe des Staatsapparates 
das einheitliche System der Arbeiter- und Bauernmacht bilden. Sie lei
ten den gesamten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau. 
Die Staatsmacht gelte es als das wichtig&e Instrument beim Aufbau des 
Sozialismus zu stärken. Gemäß§ 1 Abs. 1 GÖS sind die Volksvertre
tungen in ihrem Zuständigkeitsbereich - dem Bezirk, dem Stadtkreis, 
dem Landkreis, dem Stadtbezirk, der Stadt oder der Gemeinde - die 
obersten Organe der Staatsmacht. Damit war zugleich eine deutliche 

30 

31 

Vgl. VO über das Berichtswe5en der Deutschen Demokratischen Republik vom 

20. Juli 1956, GBI. 1, S. 599; Beschluß über die Verbesserung der Anleitung der 

örtlichen Räte und die Unterstellung der Hauptverwaltung Örtlicher Räte vom 

4. Oktober 1956, GBJ. I, S. 8S3. 

Vgl. GBI. 1, S. 6S in Verbindung mit 1. DB zum Gesetz liber die örtlichen Or

gane der Staatsmacht vom 13. Feb. 1957, GBI. I, S. 16S sowie der 2. DB zum Ge

setz über die örtlichen Organe der Staatsmacht vom 1. April 1957, GBI. 1, S. 231. 
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Ausrichtung auf den demokratischen z.entralismus verbunden(§ 5 Abs. 
1 ). Besonders stark ausgeprägt sind im GÖS die Stellung, Bildung, Auf
gaben, Rechte, Arbeitsweise, Arbeitsorganisation der örtlichen Räte 
und ihrer Fachorgane (§§ 28-47 GÖS). in diesen Bestimmungen wird 
die eigentliche Zielrichtung des Gesetzgebers verdeutlicht. Der jeweils 
örtliche Rat der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht ist das domi
nierende Zentrum in der horizontalen und vertikalen Aufgabenvertei
lung geworden. Die Volksvertretungen blieben trotz ihrer Erwähnung 
an erster Stelle im GÖS im Grunde - wie im Jahre 1947 angelegt - das 
quasi demokratische Feigenblatt der uneingeschränkten staatlichen 
Machtausübung der örtlichen Räte. Im einzelnen ist diese zentrale 
Funktion der örtlichen Räte nicht einmal aus dem Gesetzestext zu ent
nehmen, weil dieser die bis dahin schon weit ausgeprägte führende 
Rolle der SED in allen Bereichen ausspart. Der Leser dieses Beitrages 
muß also auch hier stets den gewaltigen hauptamtlichen Parteiapparat 
hinter die örtlichen Organe der Staatsmacht setzen; nur daraus gelingt 
ihm ein realistisches Bild. 

Das GÖS hatte de facto lediglich eine kurzlebige Wirkung. Die Par
teiführung der SED veranstaltete im April 1958 die staats- und rechts
wissenschaftliche Konferenz in Babelsberg. Bis in die letzten Monate 
der alten Machtstrukturen im Jahre 1989 gab es lediglich wenige Versu
che, die erschütternden fehlerhaften Einschnitte dieser Veranstaltung 
auf den Zustand der Staats- und Rechtswissenschaft der DDR zu for
mulieren und die weitere funktionelle Deformation der Staats- und 
Verwaltungsorgane in die Richtung eines uneingeschränkten Komman
dosystems zu definieren. 

Besonders an der Liquidation des Verwaltungsrechts infolge der Ba
belsberger Konferenz schien im Sommer 1989 eine kritische Marginalie 
möglich zu sein. 32 Die Babelsberger Konferenz hatte jedoch nicht nur 

32 
W. Bemet, Umfrage der Zeitschrift "Staat und Recht", H. 9, 1989, S. 711 mit aller 

Vorsicht: Die Liquidation des VerwaJtungsrcchts als Rechtszweig und seiner 

Wissenschaftsdisziplin im Jah:re 1958 war ein Irrtum, den wir auch w bezeichnen 

sollten. 
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den Rechtszweig Verwaltungsrecht und seine Wissenschaftsdisziplin li
quidiert, sondern richtete sich auch gegen bestimmte noch vorhandene 
tradierte Vorstellungen über den Begriff und den Inhalt der Verwal
tung. Immer offensichtlicher wurde der reiativ exakt umrissene Begriff 
der Verwaltung durch den Terminus Staatsapparat ersetzt. Eine we

sentliche Zielstellung der Babelsberger Konferenz lautete: "Die Organi
sation und Arbeitsweise des Staatsapparates müssen der Entwicklung 
der Produktivkräfte, der wachsenden Aktivität und Bewußtheit der 
Menschen und der Entwicklung der Klassenkräfte angepaßt werden. 
Das kürzlich beschlossene GesetzesMrk über die "Vervollkommnung 
und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates Jn der Deutsc:hen 
Demokratischen Republik• entspricht diesen Entwicklungsbedingungen. 
Das Gesetuswerk z.eigt, wie die Vervollkommnung der sozialistischen 
Staatsmacht durch die weitere Entwicklung des demokratischen Zentra

lismus, durch die Einheit von zentraler Leitung und Erweckung und 
Weiterentfaltung der schöpferischen Teilnahme der Werktätigen unter 
der Leitung von Staat und Wirtschaft erfolgt. •nas charakteristische 
dieses Gesetzeswerkes sind die Ven-ollkommnung der Qualität der 
staatlichen Leitung und ibft engeft Verbindung mit den Werktiti
gen.•33 Hier war der Zugriff auf den Staatsapparat über die uneinge

schränkte Manipulierung (Leitung) der Menschen enthalten. Der Tätig
keit des Staatsapparates waren keinerlei rechtsstaatliche Grenz.en mehr 

gesetzt. Die Bezogenheit auf die Werktätigen war der Appell an den 
Staatsapparat, diese diszipliniert in die Hände zu bekommen, um sie für 
die Ziele der SED einzusetzen. Offensichtlich waren es die Ansätze an 

33 

Anmerkung: Hier f\lnlrtioniert~ der alte ÜberwachunprnechanismllS über die 

Rechtswissenschaft offenbar schon nicht mehr lückenlos. Das oben wiedergege

bene vorsichtige Zitat wäre wrher kaum fUr die Publikation denkbar gewe5en. 

Der Babelsbergcr Konferenz zeitlich vorangegangen war <IM Gesetz über die 

Vervollkommnung und Vereinfachung des Staaisapparatcs der Deutschen De

mokratischen Republik vom 11. Feb. 1958, OBI. 1, S. 117; ansonsten: W. Ulbrichl, 

Staats- und rcchtswissenscbaftliche Konferenz in Babelsberg. Protokoll Berlin 

1958, s. 25. 
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Reste rechtsstaatlichen Denkens in der Verwaltung, die W. Ulbricht zu 
den folgenden bombastischen Aussagen bewegten: 

KJch lenke die Aufmerksamkeit der Staats- und Rechtswissenschaft 
vor allem auf die Notwendigkeit der Überwindung des Formalismus. 

Der Formalismus hindert die WISSCnschaftler auf dem Gebiet des 
Staates und Rechts daran, die lebendige Entwicklung zu sehen, das ge
waltige Feld der neuen Probleme unserer Zeit und die tiefen Verände
rungen im menschlichen Bewußtsein und in den Beziehungen zwischen 

den Menschen. Sinn der Beschlüsse der Volkskammer über die Rechte 
der Volksverinltungen, über die Entwicklung der sozialistischen De
mokratie und des Gaetzeswerkes über die Vervollkommnung des 
Staatsapparates komentriert sich darauf, daß alle Fragen des gesell
schaftlichen Lebens von den Massen gemeistert werden müssen. Un
sere Methode der Staatsführung, die auf der marxistischen Dialektik be
ruht, lehrt uns den Kampf des Neuen, Fortschrittlichen gegen das Alte, 
Überlebte, des Bewußten gegenüber des spontan Wirkenden zu führen. 
Das eben bedeutet Einsatz unseres Staates und Rechtes als Hebel der 
Partei- und Staatsmacht zur Überwindung der Widersprüche. Darum ist 
in der Staatslehre der Dogmatismus, das Ausgeben von exakten Prinzi
pien und Normen und deren abstrakte-schematische Durchführung 

außerordentlich schädlich. Der Dogmatiker macht sich die Sache sehr 
leicht, er glaubt, wenn er eine Rechtsregel aufgestellt hat, dann gehe 
auch die gesellschaftliche Entwicklung und die Tätigkeit der Menschen 
schon ganz auf der Ebene dieses Gesetzes. In diesen Erscheinungen des 
Dogmatismus liegt eine Hauptschwäche unserer Staats- und Rechts
wissenschaft. "34 

Die unmißverständliche Aussage sowie die damit verbundene na
hezu völlige Rechtsentleerung zerschlugen nunmehr jegliche Ideen an 
eine rechtsgebundene oder gar rechtsstaatliche Verwaltung. Die örtli-

34 
W:: Ulbricht, Staats- und rechtswisscMChaftliche Konferenz in Babelliberg, a.a.O., 

s. 30 f. 
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eben Organe einer Staatsmacht waren vollkommen auf politische 
Zweckmaximen des Apparates der SED orientiert. 

Auf dieser Linie bewegten sich die sogenannten Ordnungen über die 

Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Vollcsvertretungen und ih
rer Organe, die der (damals) neu geschaffene Staatsrat der DDR am 28. 
Juli 1961 für die Bezirkstage, für die Kreistage, die Stadtverordnetenver

sammlungen in den Stadtkreisen, die Stadtverordnetenversammlungen 

in den kreisangehörigen Städten sowie die Gemeindevertretungen und 

ihre jeweiligen Organe (Kommissionen und Räte} erließ.35 

Schon äußerlich wiesen sich Erlaß und Ordnungen als ajuristische 

Dokumente aus. Die Gliederung der Ordnungen wich von einer Para

graphenbeu:ichnung ab und folgte einer unüblichen Disposition in rö
mische und arabische Ziffern und Zahlen sowie Buchstaben.36 Hervor
hebenswert ist, daß sich diese Ordnungen nicht mehr auf das GÖS be

zogen, es aber faktisch außer Kraft setzten. Waren im GÖS noch be
stimmte Konturen einer Aufgliederung der Aufgaben, Rechte, Pflichten, 
Kompetenzen der örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe enthal
ten; so dominierte nunmehr schon vom Text des Quasi-Gesetzgebers 
Staatsrat her, die sogenannte Aufgabennorm. Die in den Ordnungen 

nach Innen und Außen im Staatsapparat (der Verwaltungsbegriff wurde 
streng und generell gemieden!) demonstrierte neue Qualität, war ein 

Kontinuum der Babelsberger Konferenz und fegte jeglichen Ansatz für 
ein Rechtsdenken aus den Köpfen der Staatsfunktionäre heraus. Einen 

gewissen Eindruck über den massenpolitischen Charakter dieser Or
gane enthält der Bericht von K. Polak, damals Vorsitu:nder der Kom
mission des Staatsrates der DDR zur Vorbereitung dieser Ordnungen 

(selbiger Polak führte auch die Feder zur Rede Ulbrichts auf der Ba-

35 

36 

Vgl. Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demo!cratischen Republik zu den 

Ordnungen über die aufgaben und die AJbeitsweise der örtlichen Volksvcrtre

tllng und ihrer Organe am 28. Juni 1961, OBI. 1, S. 50, vgl. Schriftenreihe des 

Staatsrates der DDR, Nr. 10 1961, Nr. 10 ff. 

Vgl. Ordnung über die Aufgabe und die Arbeitsweise des Kreistages und seiner 

Organe, in: Schriftenreihe des Staatsrates, a.a.O., Nr. 10 1961. 



23 

belsberger Konferenz37). Polak formulierte zu den wesentlichen Verän
derungen bei der Fe~tellung der Ordnungen aus: "Die Rolle und Be
deutung der VoJksvertretungen bei der Erhaltung des Friedens und der 
Lösung der nationaien Fragen wurden stärker herausgearbeitet. 

Die Fragen der massenorganisatorischen Wirksamkeit der örtlichen 
VoJksvertretungen, Stärkung ihrer Autoritäten usw. wurden weiter aus
gebaut ... •38. 

Die Ordnungen selbst wirkten in den örtlichen Organen nach per
sönlicher Einsicht des Verfassers dieses Beitrages nur insoweit und ne
gativ, als sie ein rechtsgebundenes Denken nicht mehr stimulierten, 
sondern geradezu kontraproduktiv werden ließen. Ob ihrer Bedeu
tungsarmseligkeit wurden die Ordnungen recht schnell im örtlichen 
Staatsapparat, außer einem propagandistischen Kraftanschub vergessen. 

Die örtlichen Volksvertretungen und die Räte dümpelten im Rah
men des demokratischen Zentralismus in den 60er Jahren regelrecht 
dahin. Keine geklärten Kompetenzen, ohne definierte Rechte und 
Pflichten, extrem auf Beschlüsse und Weisungen des Parteiapparates 
definiert, verrichteten die Volksvertretungen und die Räte ilrre Arbeit. 
Ein Kulturverfall in der Arbeit schritt fort. Rechtsentscheidungen im 
echten Wortsinn wurden von diesen Organen kaum getroffen. Der all-

37 

38 

K Polak galt aJs erster Mitarbeiter und Berater W. Ulbrichts in Staats- und 

Reehtsfragen. In .seinem Standardwerk "Zur Dialektik in der Staatsfrage", Berlin 

1963 (3. Auflage) sind alle Staats- und Rechtsauffassungen der SED 

konzentriert dargestellt. Dieses Werk Polaks muß im Zusammenhang mit der 

Aufarbeitung der Geschichte der DDR genau analysiert werden. Die vormalige 

Ahdemie fü:r St""ts- und 9„~htswi""Cnschaft in Potsdam-Rlobe!sberg hat noch 

in den 70er Jahren den Karl-Polak-Preis an talentierte Studenten und 

Nachwuchswissenschaftler gestiftet. Dem Verfasser ist nicht bekannt, ob dieses 

Ritual mit der Umbenennung dieser Einrichrung in Hochschule für Recht und 

Verwaltung auch bchends abgeschafft wurde. 

K Polak, Bericht in: Schriftenreihe des Staatsrates, Nr. 10 1961, S. 8. 
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gemeine Rechtsbehelf, die Eingabe, begann in den örtlichen Organen 
der Staatsmacht ihren eigenen Wirkungsmechanismus zu entfalten.39 

Die Verfassung der DDR vom 6. April 1968"° schrieb für die 
Rechtsstellung, die Funktion, die Rechte und Pffichten der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe den erreichten und oben beschrie
benen Zustand fest. Einige Ansätze für eine rechtsstaatliche Orientie
rung der Rechte der Volksvertretungen und ihrer Organe schienen in 
der Verfassung verankert worden zu sein. Hierzu gehören: 

a) Betonung einer relativen Eigenverantwortung im Rahmen der 
zentralen Planung und Leitung; 

b) Orientierung auf die Sicherheit der Grundrechte der Bürger; 

c) Eingriffe in die Städte und Gemeinden können nur auf der 
Grundlage eines Gesetzes erfolgen (Art. 41 der Verfassung); 

d) Ausrichtung auf eine gesetzliche Arbeit der Volksvertretung; 

e) Recht der örtlichen Volksvertretungen, Beschlüsse zu fassen, und 
Verpflichtungen für diese, sie zu veröffentlichen (Art. 81). 

Im Grunde blieben jedoch die meisten dieser Ansätze in der Realität 
pure Makulatur. Die Ausrichtung auf den demokratischen Zentralismus 
verhinderte generell, daß sich demokratische Strukturen ausbilden 
konnten. Der geradezu administrativ-bürokratische Eingriff auf Pla
nungsbescltlüsse von örtlichen Volksvertretungen war die Regel. Ebenso 
ist es im Kontext mit der Verfassung von 1968/1974 undenkbar gewe
sen, daß etwa die Volksvertretungen sich um eine wirksame Sicherung 
der Rechte der Bürger in einem rechtsstaatlichen Sinne verwenden 
konnten. Dominanz für die örtlichen Volksvertretungen und ihre Or
gane waren Planung und Leitung. was die Lenkbarkeit der Bürger total 

39 

40 

Vgl. W. Bemet, Das Problem der Gerichtsbarkeit über Verwaltungssachen in der 

Entwicklung der DDR, a.a.O., S. 413. 

Vgl. Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968 i. d. 

F. des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfassung der Deutschen 

Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1974, GB!. I, Nr. 47, S. 432. 
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umschloß und ihren freien Bewegungsraum immer mehr einschnürte. 
Auch der Bestimmung, daß die Beschlüsse der örtlichen Volksvertre
tungen zu veröffentlichen sind, wurde kaum entsprochen. 

Die Festlegung des Art. 82 Abs. 2 der Verfassung. daß die örtlichen 
Volksvertretungen eigene Einkommen hatten und über diese verfügen, 
ist im Grunde immer obsolet gewesen. Die örtlichen Staatsorgane hin
gen völlig am Verteilertropf der Zentralgewalt. Sie hatten dort nicht 
einmal einen durchsetzbaren Anspruch auf Finanzen oder - was noch 
viel wichtiger war - auf materielle Kapazitäten (Baumaterial, Trans
portleistungen etc.). Über diese Dinge wurde nicht rechtsförm.ig, son
dern administrativ von Fall zu Fall entschieden. Eine geregelte Haus
haltswirtschaft der örtlichen Staatsorgane wurde niemals erreicht. Mit 
den schwindenden Ressourcen der gesamten DDR wurde die Haus
haltssituation an den Basisstaatsorganen immer desolater und unkalku
lierbarer. Die sogenannte doppelte Unterordnung der örtlichen Räte 
und ihrer Fachorgane (in Gegensetzung zu den örtlichen Volksvertre
tungen die eigentlichen Machtorgane!) war das eiserne Band zur 
Durchsetzung des demokratischen Zentralismus. Kurzum kann festge
stellt werden, daß die Verfassung von 1968/1974 nicht dazu angelegt 
war, demokratische, rechtsstaatliche Fundamente für eine kommunale 
Selbstverwaltung zu legen. Eine Demokratisierung ist mit ihr nicht ge
lungen. Vor dem Hintergrund der Ereignisse in der CSSR von 1967 /68 
erlangt sie vielmehr auch auf dem Gebiet der örtlichen Volksvertretun
gen und ihrer Organe eine Art Ahbiversuch für sozialistische Demokra
tie. Die wenigen vorgestellten Ansätze für einen Weg zur Umwandlung 
in demokratische Verhältnisse waren - so die folgende Entwicklung -
nicht beabsichtigt. Außerdem waren keine rechtsstaatlichen Mittel vor
gesehen, die die vorhandenen Ansätze in Richtung Demokratie hätten 
sichern können. Eine Verfassungsgerichtsbarkeit und eine VerwaJtungs
gerichtsbarkeit waren z.B. nicht vorgesehen. Erst am 12. Juli 197341 

(rund 2 Jahre nach dem Wechsel der Macht von W. Ulbricht auf E. 

41 Gesetz über die örtlichen Volbvcrtrctungen und ihre Organe der Deutschen 

Demokratilichen Republik vom 12. Juli 1973, GB!. 1, S. 313. 
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HoneckeF) ist es gelungen, ein Gesetz zu verabschieden, das Art. 85 der 
Verfassung zum Teil realisierte. In Art. 85 der Verfassung war zwingend 
vorgeschrieben, daß die Aufgaben und Befugnisse der örtlichen Vo1ks
vertretungen, ihrer Abgeordneten, Kommissionen und ihrer Räte in den 
Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken, Gemeinden und Gemeinde
verbänden durch Gesetz festgelegt werden. Gerade in diesen Jahren ist 
zum Teil sinnvoll an der Gründung von Gemeindeverbänden gearbeitet 
worden. Heute existieren davon etwa 680 in der DDR. Mit diesen Ge
meindeverbänden war aber unweigerlich das Schicksal der vielen Land
kreise (192) und letztlich auch der Bezirke verbunden (der dahinter ste
hende massive hauptamtliche Parteiapparat ist stets hinzuzurechnen). 
Eine wirkliche Funktionsfähigkeit der Gemeindeverbände hätte m. E. 
zu einer Demokratisierung der Staatlichkeit und der Verwaltungsbefug
nisse führen können; hierin waren nämlich auch Dekonzentration der 

Finanzen und materiellen Kapazitäten eingeschlossen.42 Folglich wurde 
diese Entwicklung gestoppt und in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die ört

lichen Volksvertretungen und ihrer Organe (kurz GÖV) die örtlichen 
Volksvertretungen, außer den sich teilweise schon gebildeten Volksver

tretungen der Gemeindeverbände (Gemeindeverbandstage), aufgeführt. 
Örtliche Volksvertretungen waren: in der Hauptstadt der DDR 
• Berlin - die Stadtverordnetenversammlung. 

im Bezirk der Bezirkstag, 

im Stadtkreis die Stadtverordnetenversammlung, 

im Stadtbezirk die StadtbezirksversammJung, 

im Landkreis der Kreistag, 

42 
Einzelheiten, vgl. W. Bemet, N. Fuß, R Sc/rükr, Rechtsstellung und Arbeitsweise 

der Räte nach dem GÖV der DDR, in: Die VelWllltung 1988, H. 3, S. 355. 

(Die Verfasser haben diesen Beitrag mit aller Vorsicht im Jahre 1987 geschrie

ben und versucht, im Rahmen des Möglichen ein reales Bild in die BRD einzu

bringen.) 



in der kreisangehörigen Stadt die Stadtverordnetenversammlung, 

in der Gemeinde die Gemeindevertretung. 
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Das GÖV von 1973 baute sich aus einer Präambel und sieben Kapi
teln auf, die sich gliederten in: 

1. Grundsätze(§§ 1-4), 

ß. Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen, ihre 

Räte, Kommissionen und Abgeordneten(§§ 5-19), 

m. Aufgaben, Rechte und Pflichten des Kreistages und seiner Or
gane (§§ 20-34), 

IV. Aufgaben, Rechte und Pflichten der Volksvertretungen und ihrer 
Organe in den Stadt- und Landkreisen(§§ 35-43), 

V. Aufgaben, Rechte und Pflichten der Volksvertretungen und ihrer 
Organe in den Städten und Gemeinden (§§ 54-71 ), 

VI. Veränderungen der territorialen Gliederungen(§ 72) und 

VII. Schlußbestimmungen (§§ 73-74). 

Im GÖV vrurde eine Synthese von GÖS (1957) und Ordnungen von 
1961 versucht. Dominant waren sämtliche Essentiale der ehemaligen 
Partei- und Staatstheorie. Die führende Rolle der SED, die Einheit der 

sozialistischen Staatsmacht und der demokratische Zentralismus bilden 
die Hauptachsen des Gesetzes. Auffällig ist ein überwiegender Anteil 
von Aufgabennormen. 

Einige Fixierungen von Rechten wurden im Gesetz davon überla
gert. In der Realität verschwanden diese wenigen Festlegungen noch 
stillschweigend. Der rigorose Zentralismus dominierte das Gesamtsy

stem. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit waren weder angezielt noch 
in einigen Punkten annähernd durch konkludentes Verhalten in den 
örtlichen Vülksverll'etungen und ihren Organen (die örtliche Staatsor-
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gane blieben), erreicht.43 Der Dirigismus in der Arbeitsweise der örtli
chen Staatsorgane verhinderte jeden demokratischen Aufbruch. 

Einern Auftrag der SED auf ihrem X. Parteitag im Jahre 1981 fol
gend, wurde das GÖV von 1973 am 4.7.1985 neu gefaßt.44 Das GÖV 
von 1985 folgte im Wesentlichen dem Aufbau des GÖV von 1973. 
Grund.legend neue Züge lassen sich aus ihm nicht erkennen. Die vorge
nommenen Veränderungen sind hier zu vernachlässigen. Auffällig ist 
die bis dato nicht so deutliche Aussage~ daß die örtlichen Volksvertre
tungen unter Führung der SED arbeiten und im vertrauensvollen Zu
sammenwirken mit allen in der NationaJen Front vereinten Parteien und 
gesellschaftlichen Organisationen die Politik der Arbeiter- und Bauern
Macht zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft verwirklichen(§ 1 Abs. 1). Die Kommentatoren des angeführten 
Werkes haben dies in die alles bezeichnende Formulierung umgegossen: 

"Ausgebend von den zentralen Beschlüssen (gemeint sind die der 
SED - W.. B.). arbeiten die Bezirks- und Kreisleitungen der SED, die 
von den örtlichen Staatsorganen zu lösenden Schwerpunktaufgaben her
aus und bestimmten die grundsätzlichen Methoden, um die tiefgreifen
den politischen, ökonomischen, sozialen und geistig-kulturellen Wand
lungen in jedem Territorium konkret zu vollziehen . ..45 

Das war in dieser Deutlichkeit bisher in so einem Werk nicht gesagt. 
Die führende Rolle der SED war allen Staatsorganen, jedem Handeln 
unterschoben. Das aber nunmehr Bezirks- und Kreisleitungen der SED 
(besser ihr hauptamtlicher Apparat) direkt diesen Einfluß ausübten, 
war neuartig und zeugte vom endgültigen Niedergang des 
Kommunalrechts der DDR. 

43 

44 

45 

Vgl. den recht aufschlußreichen Kommentar zum GÖV, verfaßt von einem Au

torenkollektiv unter der Leitung von S. Petzold, Staatsverlag, Berlin 1975. 

Vgl. Gcsctt über die örtlkben Volksvertretungen der DDR vom 4.7.198.S, GBl. 

1, S. 253 und der unter FN 1 zitierte Kommentar. 

Autorenkollektiv, Kommentar zum GÖV von 1985, a.a.O., S. 16. 
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Aufbruch und Ausblick 

Zu den wesentlichen Forderungen der Revoiution im Herbst 1989 
gehörten unter anderem zwei Essentiale: 

Die Wiedereinführung der Länder und die kommunale Selbstver
waltung. 

Dieses wurde zunächst emotional artikuliert, weil die Mehrzahl der 
Menschen instinktiv spürte, daß die ihnen fremdartig gebliebene Ver
waltungsstruktur und -kultur einer radikalen Veränderung bedarf. 
Gleichzeitig ist mit dem Massenexodos, besonders junger Menschen aus 
der DDR in die BRD offenkundig geworden, daß eine Heimatverbun
denheit in der DDR kaum gewachsen war. Der Geburtsort der Men
schen, ihre Wohn- und Arbeitsstätte wurde rein funktional begriffen, 
verinnerlichten sich aber kaum noch als zu bewahrendes Erbe. Bis in die 
70er Jahre hinein hat die SED-Führung und ihr hauptamtlicher Apparat 
in den Bezirken und Kreise, haben Ideologen, Propagandisten und Agi
tatoren a11er Blockpa..rteien in HOl"hs.chulen. S.-hu!en etc. es unternom

men, den Bürgern der DDR keine tradierten Heimatwerte zu vermit
teln. Erst etwa in Mitte der 70er Jahre sind Bemühungen zu verzeich
nen, in Städten und Gemeinden Heimatfeste, Schützenfeste u.ä. durch
zuführen. Die ehemalige Länderverbundenheit stand niemals zu Dispo
sition. Jedem Insider der DDR war aber klar, daß insbesondere die 
Verwurrelung der Sachsen, der Thüringer, der Mecklenburger mit ih
rem ehemaligen Land zumindest unterschwellig erhalten geblieben war. 
Auf alle Fälle war eine Verbundenheit mit einem Bezirk bei der über
wiegenden Mehrheit der Menschen nicht ausgeprägt. Zu sehr haben 
sich die Staats- und Verwaltungsorgane der Bezirke (auch der Kreise!) 
mit dem sie beherrschenden Parteiapparaturen als bedingungsloses 
ausführendes Räderwerk der Machtzentrale in Ostberlin begriffen. Der 
rentralistische Knopfdrucksozialismus, perfekt durch einen überdimen
sionalen Sicherheitsapparat abgeschottet, ließ kaum Verbundenheit der 
Bürger mit ihrer Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltung aufkommen. 
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Der Verfasser dieses Beitrages hat unter dem Eindruck von wissen
schaftlichen Berichten aus Speyer über Untersuchungen zum Verbun
denheitsgrad der Bürger in Städten und Gemeinden der BRD zu ihrer 
Kommunalverwaltung wiederholt versucht, ähnliches auch offiziell in 
der DDR zu starten. Mit dem Hinweis auf die hohe Wahlbeteiligung 
und den 98-9CJ % Ja-Stimmen, die für die Kandidaten der ehemaligen 
Nationalen Front abgegeben wurden, ist solches wiederholt untersagt 
worden. 

Bei aller Zeitnot, die entstand, um neue Verwaltungsstrukturen zu 
schaffen, wurde - zuerst noch basisdemokratisch - aber logisch an einer 
Kommunalverfassung für die DDR gearbeitet. F.-L. Knemeyer gehörte 
zu den wertvollsten Beratern für die Erarbeitung eines solchen Doku
ments.46 Knemeyer hat in die Arbeiten für die Kommunalverfassung vor 
allem das Subsidiaritätsprinzip eingebracht, das in der DDR nahezu 
völlig verdammt war. Gleichzeitig hat er darauf hingewiesen, daß die 
kommunale Selbstverwaltung im Ursp~ des Freiherrn vom Stein 
zu den besten Kreationen der deutschen Verwaltungsgeschichte gehört. 
All das verbindet er mit den Problemen der Demokratie, der Verwal
tungskultur und damit verbundener Grundsätze, wie Fachkompetenz, 
Partizipation, Ehrenamtlichkeit, Autonomie etc. Von diesen wesentli
chen Punkten ist auch die geltende Kommunalverfassung erfüllt.47 Die 
Kommunalverfassung wird mit Sicherheit eine kurze Lebensdauer ha
ben, weil die DDR sich im Oktober in Länder auflösen wird und diese 
der BRD und ihrem Grundgesetz beitreten. Das wird aber dazu führen, 
daß die Länder mit ihren zu schaffenden Verfassungen sich selbst ei
gene und artspezifische Kommunalverfwungen erarbeiten werden. 

47 

Vgl. F.-L Knemeyer, Die verfassungsrechtliche Position der Kommunen im föde

ralistisch-demokratischen Staat, in: Aufbau kommunaler Selbstverwaltung in der 

DDR, Kominunakccht - KmnmunaJve:rwaltung, Band 4, 1. Auflage Nomos, Ba

den-Baden 1990, S. 13 ff. auch der Beitrag von L Penig ist lesenswert, a.a.O., S. 

49 ff.; beachtlich ist auf alle Falle der Dokumentenanhang. 

Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR 

(Kommunalverfassung) vom 17. Mai 1990, GBI. I, S. 255. 
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Trotzdem wird die jetzt vorliegende Kommunalverfassung trotz man· 
eher Unzulänglichkeit in diesen Pro?.CSSen von Beispiel sein. Sie degene· 
riert nicht zum wertlosen Zeitdokument, sondern ist ob ihres demokra· 
tischen und rechtsstaatlichen Gehaits wegen in der Lage, in die neu zu 
erarbeitenden Kommunalverfassungen der Länder (der bisherigen) 
DDR aufgehoben zu werden. 

Die Kommunalverfassung gliedert sich in drei Teile (1. Teil: Ge· 
meindeordnung, 2. Teil: Landkreisordnung, 3. Teil: Über~· und 
Sehlußbestimmungen). Diese Teile sind in folgende Abschnitte unter· 
gliedert: 1. Teil· Allgemeine Grundlagen; Einwohner und Bürger; Ver· 
tretung und Verwaltung; Haushaltswirtschaft; Sondervermögen, Treu· 
handvermögen; Wirtschaftliche Betätigung und Beteiligungen; Aufsicht; 
2. Teil • Allgemeine Grundlagen; Vertretung und Verwaltung; Kreis· 
wirtsehaft; Aufsicht; 3. Teil · Übergang.s· und Schlußbestimmungen. Die 
Kommunalverfassung von 1990 ist nicht mit der Gemeindeordnung oder 
der Kreisordnung der SBZ im Jahre 1946 linear vergleichbar. Die Do
kumente des Jahres 1946 zielten bereits den rentralisierten Einheitsstaat 
an und derentralisierten gewisse gesamtstaatliche Kompetenzen in die 
Gemeinden und Kreise. Die Kommunalverfassung des Jahres 1990 ist 
mit den Intentionen verfaßt, die freiheitlich·demokratische, rechtsstaat· 
lieh fundierte, föderale Grundordnung mit zu begründen. Hierin liegt • 
bei aller Würdigung der Dokumente des Jahres 1946 · die grundhafte 
Differenzierung zur Kommunalverfassung des Jahres 1990. 

Zu wesentlichen Festlegungen aus der Kommunalverfassung des 
Jahres 1990 gehören exemplarisch: 

Definition der Gemeinde als Grundlage und Glied des demokrati· 
sehen Staates, als Bürgergemeinschaft und Körperschaft, 

Festlegung des Rechts und der Pflicht der Gemeinde zu Subsidia· 
rität und enumerative Bezeichnung ihrer Kompetenzen und deren 
Gebiete. 

Bestimmung eines übertragenen Wirkungskreises für öffentliche 
Aufgaben und Abfederung damit verbundener eventueller Mehr· 
belastung der Gemeinden zu Gunsten der Gemeinde. 
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48 

Sicherung einer eigenen Finanzwirtschaft der Gemeinden auch 
durch das Recht, Steuern und Abgaben sowie Entgelder und Ge
bühren zu erheben. Rege1ung des Anspruchs der Gemeinden auf 
übergemeindlichen Fmanzausgleich. 

Anerkennung eines Satzungsrechts für die Gemeinden. 

Regelung eines Gemeindegebiets.48 

Bestimmung des Begriffs Gemeindeeinwohner und -bürger sowie 
deren Rechte und Pflichten. 

Organe der Gemeinde sind Gemeindevertretungen und der Bür
germeister. Enumerative Beuichnung von 20 Kompetenz.en über 
die allein die Gemeindevertretung zu beschließen hat. 

Festlegungen über die Bildung der Gemeindevertretung durch 
Wahlen sowie Definition ihrer Rechte und Pflichten. 

Sachbenennung der Rechte des Bürgermeisters im Widerspruchs
fall zu einem Beschluß der Gemeindevertretung (Widerspruch und 
Beanstandung); Kontrolle der VerwaJtung durch die Gemeinde-
vertretung. 

Fixierung der Rechtsstellung und Funktion der Ausschüsse der 
Gemeindevertretung. des Bürgermeisters und der Beigeordneten 
etc. 

Die Benennung der Haushaltsgrundsätze, der Einnahmenbildung. 
die Pflicht eine HaushaJts.satzung etc. zu schaffen, gehört zu den 
essentiellen Festlegungen der Kommunalverfassung, weil in den 
vergangenen 40 Jahren der DDR-Existenz fast jedes monetäre 
Denken und Handeln erJoschen ist und strenge wirtschaftliche 
Grundsätze kaum noch bekannt sind. 

Differenzierung und genaue Definition der Rechts- und Fachauf
sicht sowie ihrer juristischen Konsequenzen. 

In diesem Zusammenhang vgl. auch Gesetz über das Vermögen der Gemeinden, 

Städte und Landkreise (Kommunalvermögensgesetz - KVG) vom 6.7.1990, GBI. 

1, s. 660. 
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Nach der Konstituierung der Selbstverwaltungsorgane in den Ge
meinden und Kreisen, nach den demokratischen Wahlen vom Mai 1990 
wi_rd in mühevoller Kleinarbeit versm;:ht; die Idee der KommunaJverfa..~
sung zu realisieren. Dabei darf nicht vergessen werden, daß es sich hier
bei im Grunde um einen schweren Neubeginn handelt und nicht um die 
Wiederaufnahme tradierten deutschen Rechtsguts. Das Umschalten 
vom demokratischen Zentralismus auf kommunale Selbstverwaltung ge
schieht weder durch Dekret noch per Knopfdruck. Es bedarf vielmehr 
der harten Arbeit des PersonaJs, das neu in der Verwaltung tätig ist und 
derjenigen Verwaltungskräfte, die schon vorher in der Verwaltung ge
dient haben. Letztere müssen fähig und willens sein, der kommunalen 
Selbstverwaltung zu dienen, damit diese zu einem produktiven Element 
im geeinten deutschen Staatswesen wird. Insgesamt wird damit eine 
qualitative Neubewertung des gesamten öffentlichen Dienstes einherge
hen. Dieses Problem kann hier nicht ausgeführt werden. 

Der nächste Schritt ist die Einführung des Föderalismus durch die 
Wiederbegründung der Länder so wie sie im Wesentlichen bis 1952 be
standen haben. Auch hierbei muß darauf verwiesen werden, daß es sich 
nicht um die Länderkonzeption der DDR handelt, die bis 1952 exi
stierte, weil die Länder lediglich dem zentralisierten Staat - mit gewissen 
dezentralen Kompetenzen ausgestattet - untergliederten. Nunmehr 
handelt es sich um die Föderalisierung; also einer noch nicht vorhan
denen Qualität im Staatsaufbau (der bisherigen) DDR. Im Vorfeld der 
Debatten zur Gründung der Länder wurde unter anderem heftig dar
über gestritten, ob nicht eine Optimierung der Länderstruktur innerhalb 
eines geeinten Deutschlands durch Schaffung leistungsfähiger Länder 
erzielt werden könne. All diese Debatten, denen ein starker rationeller 
Kern immanent ist, gingen ob des Behauptungsvennögens der Men-
.... _t.. __ !- _J __ 'W ---- T __ t..._ ____ _.l_~- !_ ..J __ --~--!--1- ~------L----- T ':'-
'iU!CU w um; Leccc. .on:;uc:ounuccc; m ucn urgl11lll>cn gcwacn=ncn L!lll-

dern Sachsen, Thüringen und zum Teil auch Mecklenburg/ Vorpom
mern war des Bestreben eindeutig, endlich eine Landesidentität zu er
halten. Nach Meinung des Verfassers dieses Aufsatzes sollte aber das 
Problemfeld, Schaffung einer optimalen Länderstruktur in einem geein· 
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ten Deutschland, offengehalten werden. Dazu müssen sich die fünf 
DDR-Länder rasch in der Verwaltung konsolidieren, eigene Verfassun
gen annehmen und auf eine rationelle Kreisstruktur drängen. Es darf 
nicht vergessen werden, daß die vieien eigenständigen Landkreise, die 
ihnen zugehörigen Städte und Gemeinden, grundsätzlich vom Verwal
tungsaufbau der BRD abweichen. Das Ländereinführungsgesetz der 
DDR49 sieht die Schaffung folgender Länder vor: Brandenburg, 
Mecklenburg/Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. 
Bevölkerungsmäßig und territorial gliedern sich die Länder wie folgt: 

Land Einwohner kreis-fr. Land- Gemeinden 
(Fläche km2) Städte kreise 

Brandenburg 2.712.1h1 (28.016) 6 35 1.762 

Mecklenburg/ 
Vorpommern 2.132.184 ('lh.695) 6 34 1.241 

Sachsen-
Anhalt 3.025.976 (20.297) 4 37 1.339 

Sachsen 4.977.811 (17.713) 6 48 1.616 

Thüringen 2531.850 (15.20'J) 5 32 1.604 

Die Länder übernehmen schwere Altlasten der bisherigen Bezirke 
der DDR. Eine niedrige Infrastruktur, verseuchte Böden und vor allem 
industrielle Strukturschwäche zeichnen unterschiedlich - durchaus aber 
signifikant - die Länder. Lediglich Sachsen ist in seinen potentiellen 

49 Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der Deut5ehcn Demokratischen 

Republik - Ländereinführungsgesetz -, in: Dudck/Grandkc, Ländereinführung 

und Landtagswahlen in der DDR 1990, Deut5eher Gemeindeverlag, Köln 1990. 
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Möglichkeiten mit Unterstützung des Freistaates Bayern und des Lan
des Baden-Württemberg wahrscheinlich am raschesten in der Lage, eine 

starke Position im künftigen föderativen Gesamtstaat zu schaffen. 

Die Verwaltungskörper der Länder gliedern sich in diesen Wochen 
vor den Landtagswahlen im Oktober 1990 durch demokratisch gebildete 
Gründun~usschüsse vor. Differenzen größerer Art gibt es zum Bei
spiel um die Schaffung staatlicher Mittelbehörden (Regierungsbezirke 
oder ähnliches). Die Landtage werden hierbei das - vorläufig! - letzte 
Wort zu sprechen haben. 
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