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VORWORT 

(Zum Band 94 der Speyerer Forschungsberichte anläßlich des 

7. deutsch-polnischen Verwaltungskolloquiums) 

1 

Vom 10. bis 15. September 1990 fand in der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer das 7. deutsch-polnische Verwaltungskollo

quium statt. 23 polnische und 20 deutsche Teilnehmer ermöglichten 
einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch und eine fruchtbare 
wissenschaftliche Diskussion. 

Das Kolloquium war nunmehr das 7. einer Serie, die vor 15 Jahren 
begonnen hat und deren Veranstaltungen abwechselnd in Polen und 
Deutschland stattfinden. Ermöglicht wurde das jetzige Zusammentreffen 
durch die großzügige Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung in Köln. 
Die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer hat ihre erprob
ten Kräfte und Einrichtungen eingesetzt. Besonderer Dank gilt den Mit
arbeitern am Lehrstuhl für Vergleichende Verwaltungswissenschaft und 
Öffentliches Recht, Herrn Ass. Henschel sowie Frau Alt, Frau Lerchen
müller und Frau Sprengarl-Müller für die Vorbereitung des Kolloquiums 
sowie für die Erstellung dieser Veröffentlichung. 

Die deutsch-polnischen Verwaltungskolloquia haben ungeachtet oft 
politisch schwieriger Zeiten regelmäßig stattgefunden. Der dabei ge
zeigte und stets aufrechterhaltene Willen zum Gespräch über Länder
und Systemgrenzen hinweg sieht sich heute bestätigt. Besondere Ver
dienste in diesem Gespräch hat sich Univ.-Prof. Dr. Roman Schnur, Tü
bingen, erworben - Verdienste, die der Präsident der Republik Polen in 
einer hohen Auszeichnung und die Universität Warschau durch die Ver

leihung der Ehrendoktorwürde an ihn anerkannt haben. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Heinrich Siedentopf 
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EINFÜHRUNGSVORTRAG ZUM 7. DEUTSCH-POL

NISCHEN KOLLOQUIUM 

Von Roman Schnur 

Magnifizenz, sehr geehrte Damen und Herren, 

3 

Erlauben Sie mir bitte, einige Ausführungen darüber zu machen, 
welche Bedeutung der Speyerer Hochschule für die Beziehungen zwi
schen deutschen und polnischen Verwaltungsrechtlern und Verwal
tungswissenschaftlern zukommt. 

Bevor ich darüber einiges mitteile, möchte ich daran erinnern, daß 
wir uns nun unter politisch veränderten Umständen treffen, verändert in 
beiden Staaten, unter Jvfitwirkung unseres Kollegen Skubiszewski, der 
übrigens der erste Rechtswissenschaftler in jenem Teil Europas ist, wel
chem der renommierte Humboldt-Forschungspreis verliehen worden ist. 
Es spricht für unsere gemeinsame Arbeit, daß wir seit dem Jahre 1978, 
als wir uns zum ersten Male in Regensburg trafen, zwar nicht wenige 
politische Veränderungen erlebt haben, aber daß dies keine nennens
werten Folgen für die personelle Zusammensetzung und für den Stil der 
deutsch-polnischen Vezwaltungskolloquien hatte. 

Also Speyer: Eine Schlüsselfigur in der Zusammenarbeit zwischen 
deutschen und polnischen Verwaltungsrechtlern war bzw. ist der ehe-
malige 1"".rakauer Ordinarius Jerzy alias GeoTges Langrod, nunmehr 87 
Jahre alt, fast völlig blind in Paris lebend - mindestens einer der pol
nischen Teilnehmer unserer Kolloquien hat noch bei ihm studiert. 

Prof. Carl Hennann Ule, dessen Assistent ich damals war, bereitete 
im Jahre 1956 die erste internationale Tagung dieser Speyerer Hoch-
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schule vor. Da die Hochschule damals kein Geld hatte, um Dolmetscher 
honorieren zu können. fral!t:e mich Herr Ule. ob mir ein französischer , '-" , 

Verwaltungsrechtler bekannt sei, der die deutsche Sprache beherrsche 

- es sollte um Grundprobleme des Verwaltungsverfahrensrechts gehen. 
Nun hatte ich etliche Aufsätze des an der Universität Saarbrücken leh
renden Pariser Gelehrten Langrod studiert. Als das Saarland, meine 

Heimat, von Deutschland abgetrennt war, hatte man in Saarbrücken 
eine Universität eingerichtet, an wekher nicht wenige Gelehrte aus 
Frankreich dozierten. Zu ihnen gehörte Georges Langrod. Nach dem 

Plebiszit im Jahre 1955 zugunsten einer Rückkehr des Saarlandes zu 
Deutschland verzichtete Langrod auf den Saarbrücker Lehrstuhl. Nicht 
aus politischen Gründen, sondern weil er wußte, daß nach deutschem 
Recht die damals noch ernst genommene sog. Residenzpflicht besteht, 
d.h. daß er hätte über kurz oder lang nach Saarbrücken übersiedeln 

müssen. Doch er wollte in Paris leben. Er war dann noch mehrere Se
mester als Honorarprofessor an der Universität des Saarlandes tätig. 

Georges Langrod folgte der Einladung von Herrn Ule zur ersten in
ternationalen Tagung der Speyerer Hochschule, die noch nicht dieses 
Gebäude besaß und deshalb im Kurhaus von Bad Dürkheim die Konfe-
renz organisierte. AJs Langrod in Rad nürlrheim eintr::.f und ich ihn in. 

französischer Sprache begrüßte, sagte er zu mir: "Sie können mit mir in 
deutscher Sprache reden, ich binlerzy Langrod aus Krakau, seit 1948 in 
Paris. 11 

Herr Langrod hat mir hernach vieles über Polen berichtet, auch über 
sein eigenes Schicksal: Er hat als Jude die Nazi-Zeit, wie auch Charles 
Eisenmann, nur deshalb überlebt, weil er als Offizier in einem Kriegs

gefangenenlager der deutschen Wehrmacht war. Es gab dort sowohl 
eine polnische als auch eine französische Lager-Universität. Zu den 
französischen Kollegen im Lager zählten die später berühmt gewor
denen Professoren Eisenmann. Rivero und Vedel. Herr Lanwod emofahl 

• ~ L 

mir, mit einem polnischen Kollegen Verbindung aufzunehmen, der wis
senschaftlich renommiert se~ aber auch, nicht für die PVAP, dem Par-
1_ - - _..__ ./ 1 ,,.,_ • \_ 11 •• ... 'W"1ll. „ V- -- • 'il 'T""'ll.. 'I • • 'li 1amem ~ aem ~eJmJ angenore, atso rror. Jerzy ~tarosczaK. vas naoe 1cn 
dann brieflich getan. Bald zeigte sich, daß der Regensburger Ordinarius 
Franz Mayer, früher hier in Speyer, mit Herrn Starosciak Kontakt hatte. 
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Die Speyerer Hochschule wurde für die deutsch-polnischen Kontakte 
auf dem Gebiet der Verwaltung insofern besonders wichtig, als Herr 
Starosciak die Diskussion der internationalen Tagung der Speyerer 
Hochschule im Herbst 1971 über aktuelle Probleme der Ministerialor
ganisation eröffnete. Die politische Relevanz dieses Vorgangs wurde 
den Teilnehmern dieser Tagung sogleich deutlich. Kurz vor der Tagung 
hatte Starosciak einen seiner Schüler als Stipendiaten der Humboldt
Stiftung hier nach Speyer empfohlen, also unseren Freund Karo/ 

Sobczak, damals in Kattowitz. 

Die Speyerer Tagung von 1971 war auch deshalb wichtig, weil dort 
die Schaffung der European Group for Public Administration des Inter
national Institute for Public Administration in Brüssel angeregt wurde. 
Ich darf sagen, daß die Gründung der EGPA in erster Linie auf einer 
deutsch-polnischen Initiative beruhte. Kollegen aus anderen europäi
schen Ländern haben diese Initiative sofort aufgegriffen, auch Kollegen 
aus Ungarn und aus Jugoslawien - in Prag herrschte damals das 
Schweigen. 

Wir besprachen mit den polnischen Kollegen die Frage, ob man 
nicht regelmäßige bilaterale wissenschaftliche Kolloquien einrichten 
sollte. Die neue Universität in Regensburg ergriff durch ihren Rektor 
Franz Mayer die Initiative. Im Jahre 1972 legte man während des 
Kolloquiums in Breslau die Details des ersten deutsch-polnischen 
Kolloquiums fest, Herr Kollege Jan Jendroska war mit von der Partie. 
Das erste bilaterale Kolloquium wurde für das Jahr 1978 in Regensburg 
vorbereitet. Einige Monate vor dem Beginn des Kolloquiums starb 
Franz Mayer. Ich fühlte mich verpflichtet, von Tübingen aus die Arbeit 
Mayers in Regensburg fortzusetzen. So kam es zum ersten Kolloquium 
in Regensburg. Im Vordergrund des Interesses standen die Reformen, 
vor allem die territorialen Reformen der öffentlichen Verwaltung. Uns 
Deutschen bleibt unvergeßlich, daß in Regensburg die Damen und 
Herren aus Polen darum baten, das Programm des Kolloquiums etwas 
zu ändern, weil man am Grabe von Franz Mayer Blumen niederlegen 
wollte . .A.nläßlich des 2. deutsch-pol11..ischen Kolloquiums im Herbst 1981 
in Warschau, in jenem so spannungsgeladenen Herbst, haben wir 
gemeinsam das Grab von Jerzy Starosciak besucht. Übrigens hatten 
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damals, im Herbst des Jahres 1981, in Warschau alle deutschen 
Teilnehmer des Kolloquiums damit gerechnet, daß es in nächster Zeit 

zu dramatischen Ereignissen in Polen kommen werde. 

Lassen Sie mich bitte zum Abschluß dies sagen: Viele deutsche 

Rechtswissenschaftler hatten sich seit langem darum bemüht, gute 
Kontakte mit den Kollegen in Ungarn, der CSSR und der UdSSR herzu

stellen - Rumänien und Bulgarien waren für uns, leider, hoffnungslose 
Fälle. Diese unsere Bemühungen blieben ohne nennenswerten, belang

vollen Erfolg, auch in Ungarn. Wir wissen, daß Kollegen aus der DDR 

gegen unsere Bern ühungen geradezu gehetzt haben, in Prag und an
derswo. Aber der Kontakt zwischen polnischen und deutschen Verwal
tungsrechtlern kam zustande. 

Deshalb sollten wir die Bemühungen jener polnischen Kollegen an
erkennen und dankbar würdigen, die in schwierigen Zeiten es auch poli

tisch möglich gemacht haben, die Kontakte aufzunehmen und zu inten
sivieren, bis hin zu persönlichen Freundschaften. Ich möchte mich nicht 
in polnische Angelegenheiten einmischen - aber ohne die große Aufge
schlossenheit von Kollegen wie Adam Lopatka, Direktor des einflußriei

chen Instituts für Staat und Recht der Polnischen Akademie der Wissen-
t r„ t • „. t'I ~ • ... ... _ ... ~ • .... • • 

scnarren, una semes ~ceuvercreters Janusz Letows1a, wie L:Jromstaw 

Ostapczuk und Zygmunt Rybicki, beide auch in hohen Regierungs
ämtern, wäre dasjenige politisch nicht möglich gewesen, was uns heute 

und hier in Speyer wieder zusammenführt, zusammenführt unter Aspek
ten, die herbeizuführen wir zwanzig Jahre lang bemüht waren. Das ius 
publicum Europaeum hat sich als härter erwiesen denn die europäischen 
Diktaturen. 



1. VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT -
VORLÄUFIGER RECHTSSCHUTZ 
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VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT - VORLÄUFI-

GER RECHTSSCHlJTZ 

Von Jerzy Swiatkiewicz/Michal Kulesza 

EINLEITUNG 

Einleitend ist zu erörtern, ob man im Lichte des polnischen Rechtes 
von einem vorläufigen Rechtsschutz im verwaltungsgerichtlichen Ver
fahren sprechen kann. Diese Gerichtsbarkeit hat nämlich, wie in den 
meisten anderen Ländern, einen kassatorischen Charakter. 

Auf dem Boden bestimmter Vorschriften des Verwaltungsrechts 
kann man auch von vorläufigen Entscheidungen der Organe der staatli
chen Verwaltung und anderer Subjekte sprechen, die in Fragen der 
staatlichen oder Selbstverw::t ltung entsprechende Funktionen ausüben. 
Insofern diese vorläufige Entscheidung oder die Verweigerung der Ent
scheidung der Kontrolle des Obersten Verwaltungsgerichts untersteht, 
kann man auch von einem indirekten vorläufigen gerichtlichen Rechts
schutz sprechen. 

Hervorzuheben ist auch, daß das polnische Verwaltungsverfahren 
von 19601 und das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung von 19662 

1 Gesetz vom 14. Juni 1960 - Verwaltungsverfahrensordnung (VVO), gründlich 

geändertes Gesetz vorn 31. Januar 1980 über das Oberste VeIWaltungsgericht 

sowie über die Änderung des Gesetzes - Verwaltungsverfahrensordnung (Ge

setzblatt Nr. 4, Pos. 8) - einheitlicher Text der Verfahrensordnung veröffent

licht im Gesetzblatt von 1980, Nr. 9, Pos. 26). Er wurde später mehrmals geän

dert; die letzte Änderung aus dem Jahr 1990 erweiterte die ausgedehnten Kom

petenzen des Obersten Verwaltungsgerichts (OVG) - Gesetzblatt Nr. 34, 

Pos. 201). 
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die Erledigung von Fragen auf dem Wege von Entscheidungen und die 

Erteilung von Beschlüssen in den Fragen unterscheiden. Die Beschlüsse 

dienen hauptsächlich der Entscheidung von Verfahrensfragen, um die 

Erledigung der Sache in ihrem Wesen auf dem Wege einer Entschei

dung herbeizuführen ( z. B. im Falle der Wiedergewährung der Frist der 

Einlegung einer Berufung, die Feststellung der Unzulässigkeit einer Be

rufung, der Kosten des Verfahrens). Im Vollstreckungsverfahren werden 

Bescheide in Form von Vollstreckungsbeschlüssen erteilt; es werden da
gegen keine Entscheidungen getroffen. Die Beschlüsse unterstehen der 

Kontrolle des Obersten Verwaltungsgerichts erst nach dem Inkrafttreten 

des Gesetzes, das die Verwaltungsverfahrensordnung änderte (Gesetz

blatt von 1990, Nr. 34, Pos. 201) - d. i. seit dem 27. Mai 1990. 

Der Kontrolle des Verwaltungsgerichts unterstehen auch von jenem 
Tag an andere Rechtsformen des Vorgehens der Organe der staatlichen 

Verwaltung, z.B. 

a) Akten der Aufsicht, geleitet an die Organe der territorialen Selbst

verwaltung, 

b) Stellungnahmen (Vereinbarungen, Bestätigungen, Begutachtun

gen) in Zusammenhang mit dem getroffenen oder geplanten Be

schluß der Selbstverwaltung, 

c) Beschwerden von jedem, der behauptet, daß der Beschluß eines 

Selbstverwaltungsorgans sein Interesse oder sein Recht verletzt hat 

- unabhängig von dem Rechtscharakter dieses Beschlusses (er 

kann auch z.B. lokale Rechtsvorschriften enthalten). 

Man kann auch die Untätigkeit des Organs anfechten, wenn es keine 

Entscheidung, keinen Beschluß trifft, oder wenn es die oben vorgese

henen Aktivitäten in dem gesetzlich vorgesehenen Termin nicht auf
nimmt. 

2 Gesetz vom 17. Juni 1966 über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung 

(Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 151 mit zahlreichen Änderungen). 
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1. Zurückbehaltung des angefochtenen Aktes durch das Verwal· 

tungsgericht 

Die Einlegung einer Beschwerde vor dem Gericht bedeutet im Prin· 
zip keine Einstellung der Verwaltungsentscheidung (Art. 201 § 1 der 
VVO). Es sind nämlich endgültige Entscheidungen, die in den meisten 
Fällen von einem Verwaltungsorgan zweiter Instanz erteilt wurden. Die 
Bedingung der Anfechtung einer Entscheidung vor dem OVG durch 
eine Partei oder eine gesellschaftliche Organisation, die nach den Prin
zipien einer Vertragspartei vorgeht, ist nämlich die vorherige Aus
schöpfung des Instanzenweges vor den Verwaltungsorganen, es sei denn, 
daß die Entscheidung in der ersten Instanz der Minister oder das zen
trale Verwaltungsorgan getroffen hat. Nur der Staatsanwalt oder der 
Ombudsmann können vor dem Obersten Verwaltungsgericht (OVG) 
eine Entscheidung anfechten, von der auf dem Wege der Verwaltungsin
stanzen keine Berufung eingelegt worden ist. Es kann also vorkommen, 
daß trotz der Berücksichtigung der Beschwerde durch das Gericht und 
der Aufhebung bzw. Bestätigung der Ungültigkeit der Entscheidung 
diese inzwischen vollstreckt wird, was unmögliche oder schwer abwend-
bare Folgen verursachen kann. Z.B. infolge der Anordnung eines Or-
gans der Bauaufsicht wird ein Gebäude niedergerissen, Bäume werden 
gefällt aufgrund einer fehlerhaften Bewilligung, oder aufgrund einer 
Entscheidung, die aus einem Kreis von einigen interessierten Bauern 
einen Erwerber von Grundstücken vom Staat wählt, wird von dem Be
stimmten ein notarieller Kaufvertrag mit demFiskus abgeschlossen. Da
her kann das Verwaltungsorgan vor der Übersendung der Beschwerde 
samt den Akten dem Gericht von Amts wegen oder auf Antrag die Voll
streckung der endgültigen Entscheidung einstellen. Die Verwaltungsor
gane nehmen eine solche Möglichkeit selten in Anspruch. Daher kann 
das OVG in Übereinstimmung mit Art. 201 § 2 VVO die Einstellung der 
Vollstreckung der Entscheidung anordnen - nach der Überweisung der 
Beschwerde an das Gericht. Die Vorschrift des § 2 entscheidet nicht, ob 
das Gericht hier auf Antrag oder ebenfalls von Amts wegen vorgeht. 
Eingebürgert hat sich die Rechtsprechung, daß das Gericht sowohl auf 
Antrag als auch von Amts wegen vorgehen kann, so wie das Verwal-
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tungsorgan. In der Regel stellt das Gericht die Vollstreckung der Ent-
scheidung ein, wenn es in einer riichtöff entliehen Sitzlmg vor der Ver-
handlung zu der Überzeugung gelangt, daß die Wahrscheinlichkeit be
steht, daß die Beschwerde berücksichtigt wird und daß die Vollstreckung 
der Entscheidung schwer abwendbare Folgen mit sich bringen könnte. 

2. Vorschriften des Gesetzes von 1980 über die Steuenrerpflichtun

gen 

Die Vorschriften (Gesetzblatt Nr. 27 Pos. 111 mit spät. Änd.) sehen 
die Möglichkeit einer Absicherung auf dem Vermögen des Steuerträgers 

1: ,...... t_ t ~ • „ ,.,_~ :I' „ ~ ...... „ "\_ ......... . „ „ . 11 1 

vor aem Lanmngscermm aer ~ceuer vor lA.TL Ll). u1e A.os1cnerung Kann 

vollzogen werden, wenn ein begründeter Verdacht besteht, daß die Ver
pflichtung nicht vollstreckt wird (z.B. der Steuerträger verreist). Eine 
ähnliche Absicherung kann man vollziehen - vor dem Treffen der Ent
scheidung, die die Höhe der Steuerverpflichtung festlegt. Dann wird in 
der Entscheidung über die Absicherung die angenäherte Summe der Be
steuerung festgelegt, indem man sich auf die vorhandenen Daten über 
die Grundlage der Besteuerung stützt. Die absichernde Entscheidung ist 
gültig bis zur Zeit der Erlassung der eigentlichen Entscheidung, die die 
Höhe der Verpflichtung festlegt. Die absichernde Entscheidung kann 

nach allgemeinen Prinzipien vor dem Obersten Verwaltungsgericht an

gefochten werden. Bei der Untersuchung der Beschwerde sollte das Ge
richt festlegen; 

1. ob eine Grundlage zur Erteilung der absichernden Entscheidung 
bestand (ein „begründeter Verdacht", daß die Verpflichtung im ent
sprechenden Termin nicht realisiert wird oder daß der Steuerträger 

sich vor der Realisierung der Pflicht drücken wird); 

2. ob die in der absichernden Entscheidung festgelegte Höhe der 

Summe der Verpflichtung "angenähert" ist und sie sich aus den 
Daten ergibt, über die das Verwaltungsorgan verfügt. 

Das Gesetz von 1985 über die Wirtschaft mit Grundstücken und 
die Enteignung der Liegenschaften (einheitlicher Text im Gesetz
blatt von 1989, Nr. 14, Pos. 74) 
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Das Gesetz ermöglicht es dem Verwaltungsorgan, dem antragstel
lenden Subjekt eine Enteignung für die sofortige Resitzn~hme der 

Liegenschaften zu gestatten, noch vor dem Erlassen der Entschei

dung über die Enteignung dieser Liegenschaft (Art. 71). Eine der
artige Genehmigung kann erteilt werden, wenn schon ein Verfah
ren in Sachen der Enteignung eingeleitet ist, wenn das durch be
sondere Umstände begründet ist, und wenn ein Verzug in der 
Übernahme der Liegenschaft das gesellschaftliche Interesse in ho
hem Grade gefährden würde. Die Genehmigung ist eine Entschei

dung, die vor dem OVG angefochten werden kann und die nach 
allgemeinen Prinzipien kontrolliert wird. 

4. Das oolnische Gesetz von 1966 über das Vollstreckuni!Sverfahren L - ~ 

in der Verwaltung (Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 15 mit spät. Änd.) sieht 
die Institution des Sicherungsverfahrens vor (Teil IV, Art. 151 ff.) 
Das Vollstreckungsorgan schützt die Interessen des Gläubigers und 
betätigt sich auf dessen Antrag. Es ist in der Regel ein staatliches 
Organ oder eine privilegierte staatliche organisatorische Einheit 
- z.B. ein Unternehmen, das Wohnräume vermietet. Das Organ 
nimmt das Sicherungsverfahren vor der Einleitung des Vollstrec-
kungsverfahrens auf. Es kann die Absicherung eines finanziellen 
Entgelts betreffen oder die Realisierung einer Pflicht mit nichtfi
nanziellem Charakter. Das Sicherungsverfahren ist zulässig, wenn 
das Fehlen einer Absicherung die Vollstreckung erschweren oder 
vereiteln könnte. Diese kann auch vor dem Termin der Realisie

rung der Pflicht angewandt werden und auch vor der Festlegung 
der Summe des finanziellen Entgelts oder der nichtfinanziellen 
Pflicht. Das Organ erläßt in dieser Sache einen Beschluß, in dem es 
die Anwendung der Absicherung verweigert, oder die Pflicht be
stimmt, deren Absicherung sie betrifft, und legt die Reichweite und 
die Art der Sicherung fest. Die mit dem Inhalt des Beschlusses un
zufriedenen Parteien (Gläubiger, Schuldner) können bei dem Or
gan Einwände anmelden und, falls diese nicht berücksichtigt wer-

den, an das Organ höheren Grades eine Beschwerde einlegen. Die 
endgültigen Beschlüsse können vor dem Obersten Verwaltungsge
richt angefochten werden. Das Gericht kontrolliert die Überein-
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stimmung dieser Beschlüsse mit dem Gesetz nach den Prinzipien 
und in einem Verfahren, das fiir die Anfechtung von. Verw~ltungs

entscheidungen vorgesehen ist. 

5. Das Gesetz vom 8. März 1990 über die territoriale Selbstverwal

tung (Gesetzblatt Nr. 16, Pos. 95) bildet die Grundlage zum Fassen 

von Beschlüssen durch die Gemeinderäte, ihre Verbände und die 

kollegialen Vollstreckungsorgane dieser Gemeinden und ihrer 

Verbände. Mitunter ist das Fassen eines Beschlusses von der Stel

lungnahme eines anderen staatlichen oder Selbstverwaltungsorgans 

abhängig (z.B. der Beschluß "mit Zustimmung", ''in Einverneh
men11, "nach Meinungsäußerung"). Eine derartige Stellungnahme 

kann also das Fassen eines Beschlusses blockieren, unabhängig da

von, daß der künftige Beschluß sowieso beanstandet werden könnte 
- von dem Aufsichtsorgan der Regierungsverwaltung oder von je

dem, der behauptet, daß seine Rechte oder sein Rechtsinteresse 

davon verletzt wurden. Die Selbstverwaltung nimmt den vollen 

Rechtsschutz in Anspruch. Im Rahmen dieses Schutzes kann sie 

vor dem obersten Verwaltungsgericht die "Stellungnahme" eines 

anderen Organs anfechten und ihm das Fassen eines Beschlusses 
vereiteln (Ast. 98). 

6. Die Organe der staatlichen Verwaltung entziehen sich nicht selten 

der Erledigung einer Sache und begründen das damit, daß die ge

gebene Sache nicht in Form einer Entscheidung erledigt werden 

kann, oder erklären ihre Untätigkeit mit Unmöglichkeit, die Sache 
zu erledigen - in Form von Schreiben, die keine Entscheidungen 

sind. Auf diese Weise kann das Organ der Regierungs- oder der 

Selbstvenvaltung den Parteien wirksam die Realisierung des 

Rechtes auf den Schutz ihrer Rechtsinteressen und Rechte verei

teln. Art. 216 VVO sieht die Möglichkeit einer Anfechtung vor dem 

Obersten Verwaltun2s2ericht einer solchen. das Gesetz verletzen-....... ._, , 

den Verhaltensweise der Organe vor. 

Um das Recht in Anspruch zu nehmen, eine gerichtliche Beschwerde 

einzulegen: 



15 

a) muß der gesetzliche Termin ablaufen, der für die Erledigung der 
Sache vorgesehen ist (meistens - für die erste Instanz 2 Monate), 

b) sollte sich die Partei zuerst an das Organ höheren Grades mit einer 
Beschwerde wenden. 

Erst nach der Ablehnung der Einmischung seitens dieses Organs, 
oder wenn das Organ der ersten Instanz trotz der Anordnung einer Ent
scheidung der Sache im vorgeschriebenen Termin diese Sache in Form 
einer Entscheidung nicht erledigt, kann die Partei bei dem Verwaltungs
gericht eine Beschwerde anbringen. Wenn das Gericht die Beschwerde 
begründet findet, ordnet es dem Verwaltungsorgan oder einem anderen, 
im Bereich der Verwaltung tätigen Organ den Termin der Erledigung 
der Sache an. im Jahre 1989 bildeten l:Seschwerden über Untätigkeit 
2,5 % aller das Gericht erreichenden Beschwerden, was aber die wirkli
che Sachlage nicht widerspiegelt. Bei dem Fassen endgültiger Entschei
dungen oder Beschlüsse belehrt nämlich das Organ in der Entscheidung 
die Partei über die Möglichkeit der Anfechtung der Entscheidung vor 
Gericht; im Falle der hier besprochenen Untätigkeit wird die Partei über 
das ihr zustehende Recht nicht informiert. 

Wie sich also aus der obigen Zusammenstellung ergibt, schützt in 
Polen das Oberste Verwaltungsgericht die Rechte einleitend insofern, 
als: 

das Organ der Verwaltung aufgrund eingehender gesetzlicher Vor
schriften vorläufige Entscheidungen oder Beschlüsse fassen kann, 
die die endgültige Erledigung der Sache antizipieren; sie haben in 
der Regel einen Sicherungscharakter. Bei der Kontrolle derartiger 
Akten ist das Gericht bemüht, einen Mißbrauch des Gesetzes sei
tens des Verwaltungsorgans, seltener 
eine unbegründete Verweigerung der Einmischung zu vereiteln; 
das Verwaltungsorgan über die Untätigkeit oder die Verweigerung 
des Eriassens eines Aktes den Parteien das Recht biockiert, eine 
Entscheidung zu fordern, und in weiterer Konsequenz die Mög
lichkeit der Infragestellung seines Inhalts, wenn dieser für sie un
günstig wäre; 
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das Organ der Verwaltung oder ein anderes dem kollegialen Organ 
der territorialen Selbstverwaltung das Fassen eines Beschlusses 
vereitelt, indem es einen Standpunkt vertritt, der - den eingehen
den gesetzlichen Vorschriften gemäß - die Möglichkeit des Zu
standekommens des Beschlusses blockiert. 



17 

GRUNDZÜGE DES VERWALTUNGSGERICHTLICHEN 

VORLÄUFIGEN RECHTSSCHUTZES 

Von Prof. Dr. Friedrich Schach 

I. BEDEUTUNG DES VORLÄUFIGEN RECHTSSCHUTZES 

Wer die Aufgabe übernommen hat, in einem zeitlich sehr begrenzten 
Rahmen über die rechtsdogmatischen und praktischen Probleme des 
verwaltungsgerichtlichen vorläufigen Rechtsschutzes zu berichten und 
dabei in erster Linie die ausländischen Zuhörer zu informieren, ist ei
nem fast hoffnungslosen Unternehmen ausgesetzt. Allein die Flut der 
einschlägigen Gerichtsentscheidungen ist kaum noch zu überblicken. So 
hatten beispielsweise die Verwaltungsgerichte seit Mitte der siebziger 
Jahre jährlich mehrere zehntausend Verfahren des vorläufigen Rechts
schutzes in numerus-clausus-Sachen zu bewältigen, und in der jüngeren 
Vergangenheit mußten sie z.B. wegen der Volkszählung 1987 über 
50 000 Eilverfahren abwickeln 1. 

Aktuelle und mitunter recht spektakuläre Eilentscheidungen belegen 
die praktische Bedeutung des vorläufigen Rechtsschutzes. So ist die auf
sehenerregende Entscheidung des Hess VGH vom 6. November 1989 
zur Genehmigungsbedürftigkeit, aber (vermeintlich) fehlenden Geneh
migungsfähigkeit gentechnischer Anlagen im Verfahren des vorläufigen 

1 Vgl. BR-Drucks. 135/90 S. 50. 
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Rechtsschutzes ergangen2
. Der nicht minder für Furore sorgende Be

schluß des OVG ~"N' vom Juni 1989 zlll' Unzulässigkeit der Bevorrü

gung von Frauen bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst aufgrund 
einer als Verwaltungsvorschrift erlassenen Quotenregelung beinhaltet 
eine einstweilige Anordnung, durch die eine bestimmte Stellenbesetzung 
untersagt worden ist3. Das BVerfG hat unlängst unter Rückgriff auf 

Art. 19 Abs. 4 GG die Verwaltungsgerichte zum Erlaß einstweiliger An
ordnungen "verpflichtet", wenn einem Antragsteller eine nicht unerhebli
che Grundrechtsverletzung drohe, die durch die Entscheidung in der 
Hauptsache nicht mehr beseitigt werden könne. Im konkret entschie
denen Fall durfte ein gewähltes Kreistagsmitglied, das aus Gewissens-
1rründen nicht zur Eidesleistunl! bereit war. sein Mandat ausüben 4. Und. 
i;....' ........ , „ 

um ein letztes, ganz aktuelles Beispiel zu erwähnen, sei auf die Eilent
scheidung des BVernG vom 26. Juni 1990 hingewiesen, mit der der 
Weiterbau der Bundesautobahn A 7 bei Füssen vorläufig gestoppt wor
den isr5. 

Eine genauere Analyse zur Expansion des vorläufigen Rechts
schutzes zeigt, daß dieser auf vielen Gebieten des Besonderen Verwal
tungsrechts den gerichtlichen Hauptsacherechtsschutz faktisch verdrängt 
hat6

. Erwähnt seien das Umwelt- und Fachplanungsrecht, das Baunach
barrecht, das Ausländer- und Asylrecht, das Schul- und Prüfungsrecht 
und das Hochschulzulassungsrecht. Zugespitzt kann man von einer im 
Gang befindlichen "Entthronung" des Hauptsacherechtsschutzes durch 
den vorläufigen Rechtsschutz sprechen. Nach der gegebenen Rechtslage 

ist dagegen freilich kaum etwas zu erinnern: Die Generalklausel des § 40 

2 HessVGH, JZ 1990, 88 (m. Anm. H.H. Rupp) = NJW 1990, 336 (m. Anm. 

Deutsch) = NVwZ 1990, 276 = DVBl. 1990, 63 = GewArch. 1990, 49 = UPR 

1990, 33 (m. Anm. Fluck, S. 81) = NuR 1990, 221. 

3 OVG NW, DÖV 1989, 909 = DVBI. 1989, 1162 = NJW 1989, 2560 = NWVBL 

1989, 368 = ZBR 1989, 285. 

4 BVerfGE 79, 69 = JZ 1989, 292 (m. Anm. H. Maurer) = BayVBl. 1989, 207 (m. 

Anm. W. R.zepka) = DVBL 1989, 36 = VBlBW 1989, 90 = NJW 1989, 827. 

5 BVerwG, Beseht. v. 26.6.1990 - 4 B 61/90 -. 

6 Vgl. dazu F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz und Risikoverteilung im Verwal

tungsrecht, 1988, S. 203 ff. 
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Abs. 1S.1 VwGO öffnet den Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlich
rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, und Art. 19 

Abs. 4 S. 1 GG verlangt die Gewährung wirksamen, d. h. u. a. rechtzeiti

gen Rechtsschutzes 7• Zu lange dauernde Hauptsacheverfahren bedingen 
die verstärkte Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes8. 

II. RECHTLICHE UND FAKTISCHE DETERMINANTEN DES 

VORLÄUFIGEN RECHTSSCHUTZES 

Bevor nun der Frage nachgegangen werden kann, welchen Anforde
rungen der verwaltungsgerichtliche vorläufige Rechtsschutz unterliegt 
und was er zu leisten imstande ist, muß Klarheit über die rechtlichen 
Vorgaben und über die faktischen Bedingungen der Rechtsschutzgewäh
rung herrschen. 

1. Gesetzlicher Rahmen 

a) Regelungssystem 

Gesetzliche Regelungen zum vorläufigen Rechtsschutz im Verwal
tungsrecht finden sich für den Jurisdiktionsbereich der allgemeinen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit, von der hier allein zu berichten ist, vor
nehmlich in der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Deren Normen
bestand bietet mit § 47 Abs. 8, § 80 und § 123 ein lückenloses System des 
vorläufigen Rechtsschutzes. Die beiden tragenden Systempfeiler stellen 
die aufschiebende Wirkung und die einstweilige Anordnung dar. Die 
Abgrenzung zwischen den beiden Rechtsinstituten erfolgt im wesentli
chen rechtsschutzformorientiert; :1lso nach Klagearten. § 47 Abs. 8 
VwGO gilt im Anwendungsbereich der verwaltungsgerichtlichen prinzi-

7 W.-R. Schenke, in: BK, Art. 19 Abs. 4 Rn. 412; E. Schmidt-Aßmann, in: 

Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. IV Rn. 273. 

8 Einzelheiten dazu bei F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6), S. 172 ff. 
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palen Normenkontrolle9
• Im übrigen entscheidet die Kollisionsregel des 

§ 125 Abs. 5 Vw--GO. Im Kein bedeutet dies, daß in denjenigen Fallge-

staltungen, in denen eine Verwaltungsbehörde in der Handlungsform 

des Verwaltungsaktes in Rechte eines Bürgers eingreift, in der Hauptsa

che also die Anfechtungsklage die statthafte Rechtsschutzform ist, vor

läufiger Rechtsschutz über die aufschiebende Wirkung vermittelt wird. 

In allen übrigen Konstellationen steht die einstweilige Anordnung als 

Rechtsschutzinstrument zur Verfügung10
• 

Die praktisch bedeutsamste Vorschrift ist § 80 VwGO. Sie stellt ein 

in sich geschlossenes System von hoher Komplexität und größtem Diffe
renzierungspotential dar. Der Normenstruktur nach besteht ein Regel

Ausn::1 h111e-Verhältnis zwischen aufschiebender Wirkung und sofortiger 

Vollziehbarkeit eines Verwaltungsakts. Als Grundsatz gilt die auf Wi

derspruch bzw. Anfechtungsklage automatisch kraft Gesetzes (§ 80 

Abs. 1 VwGO) eintretende aufschiebende Wirkung. Sie wird gern. § 80 

Abs. 2 VwGO ausnahmsweise durchbrochen, u. z. für spezielle Rechts

materien durch das Gesetz selbst (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 VwGO) 
und im übrigen durch die im Einzelfall mögliche Anordnung der soforti

gen Vollziehbarkeit des Verwaltungsaktes seitens der zuständigen Ver

waltungsbehörde (§ 80 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Vw"GO). Die "Normallage" 

des § 80 Abs. 1 VwGO kann auf zweierlei Weise (wieder)hergestellt 

werden, nämlich durch die - in der Praxis allerdings bedeutungslose -

behördliche Aussetzung der Vollziehung (§ 80 Abs. 4 VwGO) und im 
sog. verwaltungsgerichtlichen Aussetzungsverfahren durch die Anord

nung bzw. Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 Abs. 5 
S. 1 VwGO). Die im gerichtlichen Aussetzungsverfahren getroffene Ei

lentscheidung kann gern. § 80 Abs. 6 VwGO in einem speziellen Verfah

ren, das in der Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnt, vom Gericht 

aufgehoben oder geändert werden. 

9 Vgl. dazu H.U. Erichsen/A. Seherzberg, Die einstweilige Anordnung im Verfah

ren der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle, DVbl. 1987, 168 ff.; J, 

Grooterhorst, Einstweilige Anordnung und Nichtvorlagebeschwerde im Nor-

menkontrollverfahren, DVBL 1989, 1176 (1179 ff.). 

10 Einzelheiten zur Abgrenzungsproblematik bei F. Schoch, Vorläufiger Rechts

schutz (Anm. 6), S. 1094 ff. 
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b) Regelungsdefizite 

Aufschiebende Wirkung11 und einstweilige Anordnung vermitteln 
sonach das Bild eines geschlossenen Systems des vorläufigen Rechts
schutzes. Ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Rechts
instituten liegt darin, daß § 80 VwGO neben dem gerichtlichen auch 
einen rasch und einfach zu erreichenden vorprozessualen vorläufigen 
Rechtsschutz gewährt, während die einstweilige Anordnung ausschließ
lich als Mittel eines gerichtlichen vorläufigen Rechtsschutzes fungiert. 

Die knappe Skizze des geschlossen wirkenden Systems darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß der in der Praxis dominierende ge
richtliche vorläufige Rechtsschutz unter erheblichen gesetzlichen Rege
lungsdefiziten leidet. So ist, um zwei der praktisch bedeutsamsten Pro
bleme herauszugreifen, dem zur Entscheidung verpflichteten Gericht im 
Aussetzungsverfahren nach§ 80 Abs. 5 VwGO kein Entscheidungsmaß
stab an die Hand gegeben. Die von den Verwaltungsgerichten im Wege 
einer sog. Interessenabwägung versuchte Entscheidungsfindung ist in 
der Praxis unterdessen nicht mehr vorhersehbar und vielfach auch nicht 
nachvollziehbar. Bei der einstweiligen Anordnung trifft § 123 VwGO 
keine Aussage zum Entscheidungsinhalt. Die praktische Konsequenz ist 
eine partielle Rechtsschutzverweigerung, weil die Rechtsprechung mit 
Blick auf das Hauptsacheverfahren ein sog. Vorwegnahmeverbot kreiert 
hat und auch bei einem auf eine verwaltungsgesetzliche Ermessensvor
schrift gestützten Begehren Rechtsschutz grundsätzlich versagt. Auf 
beide Problembereiche wird zurückzukommen sein12

• 

11 Soweit es im folgenden um das Rechtsinstitut als solches geht, sind sowohl die 

kraft Gesetzes auf den Anfechtungsrechtsbehelf hin eintretende (§ 80 Abs. 1 

VwGO) als auch die gerichtlich verfügte(§ 80 Abs. 5 S. 1 VwGO) aufschiebende 

Wirkung gemeint. 

12 Vgl. unten IV 4 und 5. 
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Analysiert man die "Tiefenschichten" dieser - und weiterer - Phä
nomene genauer13, ist festzustellen, daß drei Kernfragen des vodäufigen 

Rechtsschutzes ungelöst sind: das rechtsdogmatische Verhältnis des 
vorläufigen Rechtsschutzes zum Hauptsacherechtsschutz, die Verbin
dung des vorläufigen Rechtsschutzes mit dem materiellen Verwaltungs
recht und, als Quintessenz aus beiden, die Rechtsnatur der gerichtlichen 

Eilentscheidung. 

2. Tatsächliche Entscheidungsbedingungen 

Die rechtsdogmatischen und die praktischen Probleme werden nicht 
geringer, wenn zusätzliche tatsächliche Entscheidungsbedingungen be-
rücksichtigt werden. 

a) Zeitf akJor 

Was zunächst den Faktor "Zeit" betrifft, lastet dieser nicht nur auf 
dem Rechtsschutzsystem insgesamt, sondern wirkt auch im vorläufigen 

Rechtsschutz selbst. Im Konfliktfall droht für den Rechtsschutzsuchen
den sein von der Verwaltung bestrittenes Recht allein über die Zeitdi
mension in der Verwirklichung erschwert oder gar vereitelt zu werden. 

Um es an den vier Eingangsbeispielen zu verdeutlichen: 

Beim sofortigen Betrieb der umstrittenen gentechnischen Anlage 
könnten die klagenden Nachbarn durch die tatsächlich oder ver

meintlich stattfindenden Emissionen (Freisetzung lebender Orga
nismen) in ihren Grundrechten auf Leben und körperliche Unver
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) und in ihrem Eigentumsgrund.recht 
(Art. 14 Abs. 1 GG) verletzt werden. 

In der Konkurrentensituation um die Stellenbesetzung wäre ohne 
die einstweilige Anordnung wegen der beabsichtigten Ernennung 

13 Vgl. dazu F. Schoch, Vorläufiger Recht~hutz (Anm. 6), S. 966 ff., 1364 ff., 

1379 ff. 
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der weiblichen Aspirantin die Bewerbung des männlichen Mitkon

kurrenten gegenstandslos geworden. 

Ohne die einstweilige Anordnung müßte (und mußte!) das ge
wählte Kreistagsmitglied seine kommunalpolitische Tätigkeit für 

einen längeren Zeitraum unwiederbringlich unterlassen. 

Und durch den - vom BVerwG vorläufig gestoppten - Weiterbau 

der Bundesautobahn A 7 drohten möglicherweise über 30 landwirt
schaftliche Betriebe in ihrer Existenz vernichtet zu werden, obwohl 
die Rechtmäßigkeit des zugrunde liegenden Planfeststellungsbe
schlusses verschiedenen Zweifeln ausgesetzt war. 

Ist demnach oftmals eine rasche gerichtliche Entscheidung 
("Eilentscheidung") gefragt, liegen die Konsequenzen für die vermin
derte Richtigkeitsgewähr auf der Hand14. Allerdings; Sog. "summa
rischer" Rechtsschutz ist immer noch wirksamer als gar keiner, so daß 
die Bedenken aus der Richtigkeitsgewähr gegenüber der Alternative des 
Rechtsschutzdefizits zur Bedeutungslosigkeit versinken 15

. 

b) Vollendete Tatsachen 

Damit rückt das Problem der vollendeten Tatsachen in das Blickfeld. 
Im Anwendungsbereich der aufschiebenden Wirkung ist vom BVerfG 
mehrfach festgestellt worden, der vorläufige Rechtsschutz müsse den 
Eintritt vollendeter Tatsachen durch die sofortige Vollziehung eines 
Verwaltungsakts verhindern, die nicht mehr rückgängig gemacht werden 
könnten, falls sich die Verwaltungsmaßnahme letztlich als rechtswidrig 
erweise16

. Exakt auf dieser Linie liegen die Erwägungen des BVerwG 

14 Dieser Umstand findet in den verwaltungsgerichtlichen Eilentscheidungen in der 

Formel von der "gebotenen" bzw. "nur möglichen" lediglich "summarischen Prü-

fung" seinen manifesten AusdrYck. Vgl. zu der damit einhergehenden ieehtlichcn 

Problematik B. Burkholz, Der Untersuchungsgrundsatz im verwaltungsgerichtli

chen Eilverfahren, 1988, S. 42 ff. und S. 99 ff. 

15 F. Os.senbühl, Gutachten B für den 50. DIT, 1974, S. 195. 

16 BVerfGE 35, 263 (274); 35, 382 (401 f., 404); 37, 150 (153); 51; 268 (284 f.); 67, 43 

(58 f.); 69, 220 (227 f.); NVwZ 1987, 403; BVlBW 1989, 130. 
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zum Baustopp der A 7. Der in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgte umfassende 
und effektive Rechtsschutz wiJrde illusorisch, wenn die Verwaltungsbe-

hörden irreparable Maßnahmen durchführten, bevor die Gerichte deren 
Rechtmäßigkeit geprüft hätten. Folglich müsse durch die Anordnung ei
nes Baustopps die Schaffung vollendeter Tatsachen verhindert werden17

. 

Der Gedanke der Irreparabilität spielt auch bei der einstweiligen 
Anordnung eine beträchtliche Rolle. Der Erlaß einer positiven Eilent
scheidung wird vielfach mit der Begründung abgelehnt, andernfalls 
- z. B. bei auch nur vorübergehender Zuerkennung einer beantragten 
Leistung - werde die Hauptsache irreparabel vorweggenommen 18

. 

c) Kritik 

Damit sind wir an einem neuralgischen Punkt des verwaltungsge
richtlichen vorläufigen Rechtsschutzes angelangt. Die angedeuteten 
Grundlinien der Rechtsprechung führen in vielen Fällen zu einer unge
rechtfertigten Privilegierung des status quo. Jedoch: Die Verhinderung 
irreparabler Zustände als Ziel des vorläufigen Rechtsschutzes kann es 

nicht geben, weil es die Verhinderung von Irreparabilitäten naturgesetz-.„ t • i „ •t . y ...- - t , T""'ll „ „ ... „ t • 'I """' „ „ „ ... „ • 
11cn mcnc gmt. unverrucKoare ra.Kcen encsienen 1eae ~eKunae. was im 

Laufe der Zeit getan oder unterlassen worden ist, ist irreparabe119
• 

Besonders deutlich werden die Mängel einer auf den status quo 
fixierten eindimensionalen Betrachtungsweise, die den Faktor "Zeit" aus
blendet, im drei- und mehrseitigen Verwaltungsrechtsverhältnis. Indem 

der HessVGH20 durch die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir
kung die Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb der gentech
nischen A~agen vorläufig suspendierte, hat er aus der Sicht der Rechts-

17 BVerwG (Anm. 5), BA S. 10. 

18 Aus der Praxis in diesem Sinne zuletzt etwa OVG Rh.-Pf., NVwZ....RR 1988, 19 = 
GewArch. 1988, 21 (22); HessVGH, NJW 1989, 470 (4n f.); BayVGH, BayVBI. 

1990, 536. 

19 Zur Entfaltung des Grundgedankens vgl. F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz 

(Anm. 6), S. 918 ff., 1334 ff. 

20 Vgl. Nachw. o. Anm. 2. 
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schutzsuchenden gewiß die Schaffung vollendeter Tatsachen verhindert. 
Soll demgegenüber aber die Monate oder J~hre währende Untersagung 

der Herstellung von Humaninsulin für den Genehmigungsempfänger 

nicht irreparabel sein? 

III. RISIKOVERTEILUNG ALS AUFGABE DES VORLÄUFIGEN 

RECHTSSCHUTZES 

1. Funktionen des vorläufigen Rechtsschutzes 

Eine Befreiung aus dem Dilemma läßt sich nur unter Rückbesinnung 
auf die Funktionen des vorläufigen Rechtsschutzes erreichen. Im Vor
dergrund steht für die Rechtsprechung die Sicherungsfunktion. Der 
vorläufige Rechtsschutz muß die Sach- und Rechtslage für die Entschei
dung in der Hauptsache so offenhalten, daß das Hauptsacheverfahren 
noch einen wirksamen Rechtsschutz gewähren kann. 

Daneben besteht aber auch eine - wie ich sie nennen möchte - in
terimistische Befriedungsfunktion. Für den Zeitraum bis zur rechtskräf
tigen Hauptsacheentscheidung ist die Eilentscheidung wegen der unauf
hörlich fortschreitenden Zeit notwendigerweise eine endgültige, ab
schließende und nicht eine nur vorläufige21. Die Verwirklichung des 
materiellen Rechts hängt in diesem Zeitraum, der mitunter Jahre dau
ern kann, ausschließlich vom vorläufigen Rechtsschutz ab22

. 

21 NBrtgHR 46. 166 (178); HessVGH, NJW 1984, 378; J. Martens, Die Praxis des 

Verwaltungsprozesses, 1975, S. 297 f.; H. Huba, Grundfälle zum vorläufigen 

Rechtsschutz nach der VwGO, JuS 1990, 382 (383). 

22 Vgl. dazu i. e. F. Schach, Vorläufiger Rechts.schutz (Anm. 6), S. 155 ff., 188 ff., 
966 ff. 
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2. Vorläufiger Rechtsschutz als risikoverteilende Teilrechtsord-

nung 

Die besondere Brisanz liegt nun darin, daß bei der Gewährung oder 
Ablehnung vorläufigen Rechtsschutzes nicht feststeht, wie das Hauptsa
cheverfahren enden wird. Dem Ideal der Rechtsordnung entspräche ihre 
völlige Einhaltung. Also muß im Konfliktfall zwischen Bürger und Ver

waltung das Rechtsabweichungsintervall zwischen normativer Vorgabe 
und realem Geschehen minimiert werden23

• Stimmt demnach eine Ei

lentscheidung mit der späteren Hauptsacheentscheidung überein, hat 
das materielle Recht auch in der Zwischenzeit keine Einbußen erlitten. 
Bei einer Diskrepanz hingegen kann für die Zukunft (vielleicht) eine 
Revision erfolgen. Für den abgelaufenen Zeitraum bis zur rechtskräfti
gen Hauptsacheentscheidung bleibt es jedoch irreversibel bei der 
Mißachtung der Rechtsordnung. Mit Blick auf das nach realer Geltung 
drängende materielle Recht geht es dem vorläufigen Rechtsschutz letzt
lich um Verteilung des Fehlentscheidungsrisikos24

• 

IV. STRUKTURPROBLEME DES VERWALTUNGSGERICHTLl

CHEN VORLÄUFIGEN RECHTSSCHUTZES 

Damit stellt sich die Frage, wie der vorläufige Rechtsschutz - in sei
ner Ausdeutung durch die Verwaltungsrechtsprechung - die ihm auf
getragenen Probleme bewältigt. Im folgenden seien - unter Vernachläs
sigung von Details - einige grundlegende Strukturfragen herausgegrif
fen. 

23 M. KJoepfer, Verfahrensdauer und Verfa~ungsrecht, JZ 1979, 209 (210). 

24 W. Grunsky, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, JuS 1976, 277 

(280 ff.); ders., Der einstweilige Rechtsschutz im öffentlichen Recht, Jus 1977, 

217 (219 f.). 
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1. Zweispurigkeit des vorläufigen Rechtsschutzes 

Die VwGO hat mit § 80 und § 123 - die Sonderregelung des § 47 

Abs. 8 VwGO kann außer Betracht bleiben - das System eines zweispu
rigen vorläufigen Rechtsschutzes statuiert. Dazu bedürfen zwei elemen
tare Unterschiede der Hervorhebung. Zum einen: Während die auf

schiebende Wirkung als automatische Folge der Rechtsbehelfseinlegung 
unmittelbar kraft Gesetzes den angegriffenen Verwaltungsakt suspen
diert25, muß die einstweilige Anordnung beim Gericht beantragt wer
den. Zum anderen: Während nach überwiegender Auffassung das Ge
richt im Aussetzungsverfahren gern. § 80 Abs. 5 VwGO anhand einer 
sog. Interessenabwägung über die sofortige Vollziehbarkeit des Ver
waltungsakts entscheidet, wird für den Erlaß einer einstweiligen Anord
nung in Vorausbeurteilung der materiellen Rechtslage die Erfolgsaus
sicht des eingelegten Rechtsbehelfs als ausschlaggebend erachtet26

• 

Im Ergebnis besteht Einigkeit darüber, daß§ 80 VwGO den günsti
geren vorläufigen Rechtsschutz zur Verfügung stellt27. Demzufolge ge
winnt die nach § 123 Abs. 5 VwGO zu leistende Abgrenzung vielfach 
eine fallentscheidende Bedeutung28

• Daß das an der Aufrechterhaltung 
bzw. Veränderung des status quo ausgerichtete Konzept der Zweispu
rigkeit29 in der positivrechtlichen Ausgestaltung nicht durchgehend ge-

25 Ob auch der unzulässige Rechtsbehelf (Anfechtungswiderspruch bzw. Anfech

tungsklage) die aufschiebende Wirkung auslöst, ist nach wie vor umstritten. Vgl. 

zu den verschiedenen Auffassungen F. Schoch, Suspensiveffekt unzulässiger 

Rechtsbehelfe nach § 80 Abs. 1 VwGO? BayVBI. 19831 358 ff.; aus der Praxis 

zuletzt VGH Bad.-Württ., VBlBW 1990, 137; OVG NW, NVwZ-RR 1990, 378 

(379). 

26 Vgl. dazu Nachw. unten Anm. 42, 44, 45. 

27 BVerfGE 51, 268 (286); OVG Hamburg, DVBI. 1981, 231 (232); OVG Rh.-Pf., 

AS 15, 163 (166); BayVGH, DÖV 1986, 478 (479) = BayVBI. 1986, 247 = NVwZ 

1986, 398 (399); HessVGH, AgrarR 1989, 254 (255). 

28 Zu den vielen Abgrenzungsfragen im Detail F. Schach, Vorläufiger Rechtsschutz 

(Anm. 6), S. 1094 ff. 

29 De lege ferenda für die Aufgabe der Zweispurigkeit eintretend und einen Ein

heitstatbestand zum vorläufigen Rechtsschutz fordernd F.O. Kopp, Gutachten B 
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lungen ist, sei hier zumindest angedeutet: Es gibt keine Begründung 
dafür, wieso der nicht durch die Handlungsform des Verw~1tnngsakts 

sondern durch einen sonstigen Eingriffsakt bedrohte, also über § 123 

Abs. 1 S. 1 VwGO zu sichernde, status quo weniger schützenswert sein 
soll als der durch § 80 Abs. 1 VwGO umfaßte. 

2. Verwaltungsakt mit drittbelastender Doppelwirkung 

Mit voller Schärfe stellt sich die Frage nach der Berechtigung einer 
Privilegierung des status quo beim Verwaltungsakt mit drittbelastender 
Doppelwirkung, bei solchen Verwaltungsakten also z.B. aus dem Bau
recht. dem Umwelt- und Facholanunm;recht oder dem Wirtschaftsver-, - ... "-"" 

waltungsrecht, die den Adressaten begünstigen und dadurch zugleich 
einen Dritten belasten. 

Die Einordnung in das System des vorläufigen Rechtsschutzes ist 
durch§ 123 Abs. 5 VwGO entschieden. Vorläufiger Rechtsschutz gegen 
einen Verwaltungsakt mit Drittwirkung ist nach Maßgabe des § 80 
VwGO zu gewähren30

• Die auf den Schutz des begünstigten Bauherrn 
abzielende abweichende Rechtsprechung der Bausenate des OVG NW31 

• _. II- „ t „ ~ 1 .... 1 „ • „ ... • ..,.._. • „ „ ... 32 
tsr mu aem geuenaen Kecnc mcnc m r.1DK1ang zu ormgen- -. 

zum 54. DIT, 1982, S. 113 f.; K. Redeker, Zur Neuordnung des einstweiiigen 

Rechtsschutzes in der Verwaltungsprozeßordnung, ZRP 1983, 149 (151 ff.); 1.

D. Busch, Nochmals: Vorläufiger Rechtsschutz und materielles Verwaltungs

recht, DÖV 1983, 623 ff. 

30 F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6), S. 372 und S. 1108; M. Pechstein, 

Der einstweilige Rechtsschutz des Nachbarn im Baurechtsstreit, JuS 1989, 184. 

31 OVG NW, OVGE 22, 247 = BRS 17 Nr. 130 = NJW 1966, 2181; BRS 33 Nr. 52 

= BauR 1979, 217; NJW 1985, 2351 = UPR 1985, 178; OVGE 38, 101 (102) = 
NVwZ 1985, 590 = ZfBR 1985, 240; UPR 1988, 456. - Dagegen zutreffend z.B. 

OVG NW, OVGE 29, 113 = BRS 27 Nr. 189 = BauR 1974, 265 (zum vorläufi

gen Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte mit Drittwirkung im Wirtschaftsverwal

tungsrecht) und OVG NW, Mitt.NWStGB 1989, 134 f. (zum vorläufigen Rechts

schutz gegen Verwaltungsakte mit Drittwirkung im Umweltrecht). 

32 F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6), S. 358 ff., 1100 ff. 
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Damit ist aber noch keine Aussage getroffen zur sachlichen Ad
äquanz der Suspensionsautomatik beim Verwaltungsakt mit Drittwir
kung und bei der regelmäßigen Anfechtung von Verwaltungsakten, wie 
dies erfahrungsgemäß bei der Zulassung sog. umweltrelevanter 
Großvorhaben der Fall ist. Die erwähnten Entscheidungen des 
HessVGH und des BVerwG bieten hierzu signifikante Beispiele. In der 
neueren Rechtsprechung wird zunehmend anerkannt, daß der sachliche 
Aussagegehalt der Suspensionsautomatik des § 80 Abs. 1 VwGO an 
Grenzen stößt, weil die materielle Rechtsposition des Genehmigungs
empfängers grundsätzlich nicht weniger schützenswert als diejenige des 
Drittbetroffenen ist33. Auf Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG gegründete "Wachs
tumsformelnt' zur sog. Rechtsschutzeffektivität34 sind im mehrseitigen 
Verwaitungsrechtsverhäitnis von vornherein zum Scheitern verurteilt, 
weil der Staat nicht dem einen Bürger etwas "geben" kann, ohne dem an
deren etwas zu "nehmen°35• Die Konsequenzen dieser Einsicht zeigen 
sich konkret bei der Instrumentalisierung der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung im Begünstigteninteresse36 und bei der Ausrichtung des ge
richtlichen Entscheidungsmaßstabs am materiellen Recht37• 

Elementarste praktische Fragen des verwaltungsgerichtlichen Eil
verfahrens werden über die sog. Rechtsnatur der Eilentscheidung vor
entschieden. Die h.M. sieht nur in der einstweiligen Anordnung eine 
Rechtsentscheidung;38 dagegen treffe das Gericht im Aussetzungsver-

33 BVerfG, GewArch. 1985, 16; VGH Bad.-Württ., VBlBW 1989, 211 (213) und 

VBlBW 1990, 137 (138); HessVGH, DVBI. 1990, 718 (719) = NVwZ-RR 1990, 

185 (186) und NVwZ-RR 1990, 458 (460). 

34 Treffend dazu E. Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig; GG, Art. 19 Abs. IV 

Rn.5. 

35 R Wahl, Der Nachbarschutz im Baurecht, JuS 1984, Sn (578). 

36 Grundlegend BVerwG, DVBl. 1966, 273 (274) = BayVBl. 1966, 279; bedenk.lieh 

VGH Bad.-Wünt., I'rvwZ i984, 451 (452); zu Recht kritisch dazu H. Jäde, So

fortvollzug bei aussichtslosem Nachbarwiderspruch?, NVwZ 1986, 101 (102). 

37 Vgl. Text zu Anm. 46 bis 48. 

38 VGH Bad.-Württ., E.SVGH 27, 45 (47); K. Finkelnburg/K.P. Jank, Vorläufiger 

Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren, 3. Aufl. 1986, Rn. 21 ff.; K. Rede

ker/HJ. von Oertzen, VwGO 9. Aufl. 1988, § 123 Rn. 1. 
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fahren nach § 80 Abs. 5 VwGO eine "eigene (originäre) Ermessensent
scheidung1139. 

Diese - rechtsdogmatisch niemals begründetet aber seit jeher prak
tizierte - Auffassung ist abzulehnen40• Die funktionelle Instrumentali
sierung des Richters als Quasi-Verwaltungsbehörde41 stellt eine so 
weitreichende Durchbrechung der verfassungsrechtlichen Funktionen
trennung dar, daß es dazu einer ausdrücklichen Regelung im § 80 
VwGO bedurft hätte. Im übrigen ist nicht zu erkennen, wie ein Verwal
lungsgericht eigene Ermessenserwägungen soll anstellen können, wenn 
die zuständige Behörde die sof artige Vollziehbarkeit eines Verwaltungs
akts rechtsfehlerfrei verfügt hat. Umgekehrt kann infolge der richterli
chen Gesetzesbindung nicht anerkannt werden, daß die Wiederherstel
lung der aufschiebenden Wirkung soll abgelehnt werden können, wenn 
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des für sofort vollziehbar er
klärten Verwaltungsakts bestehen. 

3. Entscheidungsmaßstab 

Die Konsequenzen aus den unterschiedlichen Prämissen zeigen sich 
beim Entscheidungsmaßstab. Im einst'-Neiligen ~4..nordnungsverfahren 

orientiert er sich am materiellen Recht (sog. materiell-akzessorischer 
Maßstab)42

. Im Aussetzungsverfahren soll das Gericht dagegen nach 

39 Zuletzt in diesem Sinne z.B. VGH Bad.-Württ., VBlBW 1989, 146; VBlBW 

1990, 135 (136) und 137 (138); BayVGH, GewArch. 1988, 234; BayVBI. 1989, 598 

(599) = NVwZ 1989, 685 (686); OVG Berlin, UPR 1989, 400; NVwZ 1990, 681; 

OVG Hamburg, NVwZ 1990, 591. 

40 H.-U. Erichsen, Vorläufiger Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO, Jura 1984, 

478 (488); L Rene~ Sofort vollziehbares Unrecht?, NVwZ 1988, 700 (701); 

F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6), S. 1393 ff. 

41 Pointiert P. Tiedemann, Vorläufiger Rechtsschutz gegen die Vollziehung nicht 

vollziehbarer Verwaltungsakte, MDR 1979, 717 (718): Man könne das Verhältnis 

von Behörde z.u Gericht als ein solches der ersten zur zweiten "Instanz" charakte

risieren. 

42 Vgl. etwa aus der jüngsten Praxis der Verwaltungsrechtsprechung VGH 

Bad.-Württ., VBlBW 1990, 346 und 388; Bay VGH, NVwZ-RR 1990, 478 und 
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h.M. aufgrund einer Interessenabwägung entscheiden (können)43
• 

Hierzu werden zwei Modelle propagiert. Nach dem durch ein Stufen

verhältnis charakterisierten Grundtyp kommt es zur Interessenabwägung 
nur, wenn die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der Hauptsache 
nicht eindeutig beurteilt werden können44

• Das andere Modell geht von 
einer einheitlichen Interessenabwägung aus, in der die Rechtsmäßigkeit 

des für sofort vollziehbar erklärten Verwaltungsakts nur ein Abwä
gungselement unter mehreren sein soll. Danach kann das Gericht auf
grund seiner eigenen Ermessensentscheidung die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung selbst dann ablehnen, wenn es den angefochte
nen Verwaltungsakt als offensichtlich rechtswidrig erkannt hat45

• 

Nach den hier eingenommenen Prämissen sind beide Modelle abzu

lehnen. Notwendig ist ein materiell-akzessorischer Prüfungsansatz46
• 

Für den Verwaltungsakt mit Drittwirkung liegt dies nach den bisherigen 
Ausführungen auf der Hand. Im übrigen bietet § 80 Abs. 4 S. 3 VwGO 
die notwendige, aber nicht ausnahmslos hinreichende Voraussetzung für 

481 ( 482 f.) sowie NJW 1990, 2576 f.; OVG Bremen, DVBl. 1990, 829 f.; OVG 

Hamburg, lnfAuslR 1990, 151 ff. und NVwZ-RR 1990, 485 f.; HessVGH, DÖD 

1990, 150 f. und DVBI. 1990, 830 (831) sowie NVwZ-RR 1990, 514 ff.; OVG NW, 

DÖD 1990, 94 (95 f.); NWVBL 1990, 21 (22); NJW 1990, 1132 f.; OVG Rh.-Pf., 

NVwZ-RR 1990, 98 f. 

43 Die theoretische Fundierung der "Interessenabwägung" als Entscheidungsmodell 

ist erfolgt durch D. Leipold, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, 1971; 

seine Kernthesen zusammenfassend ders., Strukturfragen des einstweiligen 

Rechtsschutzes, ZZP 90 (1977), 258 ff. 

44 VGH Bad.-Württ., VBLBW 1989, 211 (214) und VBlBW 1990, 386 ff.; BayVGH, 

BayVBl. 1988, 406; HessVGH, NVwZRR 1989, 432 und NVwZ-RR 1989, 635, 

638. - Grundlage für diese Rechtsprechung ist die verfassungsgerichtliche Er

kenntnis, daß die sofortige Vollziehung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts 

niemals im öffentlichen Interesse liegen könne; VBerfGE 79, 275 (281) = DVBl. 

1989, 409 (410) = BayVBl. 1989, 369 (470) = NVwZ 1989, 451 (452). 

45 Praktische Beispiele dazu: OVG Rh.-Pf., AS 16, 11 = Er 1980, 860 = NJW 

1981, 364; BayVGH, NVwZ 1988, 749. 

46 Einzelheiten dazu bei F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6), S. 1582 ff. 
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die gerichtliche Bestätigung des Sofortvollzugs47• In den Fällen des § 80 
Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 VwGO wird die Fi!bediirftig..keit des Sofortvolhugs 

kraft Gesetzes vermutet. Bei der behördlichen Vollziehungsanordnung 
hingegen muß neben der (offensichtlichen) Rechtmäßigkeit des Ver
waltungsakts die besondere Dringlichkeit seines (Sofort-)Vollzugs im 
Einzelfall positiv festgestellt werden (können)48• 

Als willkommenes Nebenprodukt dieses Konzepts darf die Parallele 
zum Entscheidungsmaßstab gern. § 123 Abs. 1 VwGO in Erinnerung ge
rufen werden. Es entsteht von den materiellen Voraussetzungen her 
eine strukturelle Konvergenz mit dem "Anordnungsanspruch" und dem 
"Anordungsgrund•' bei der einstweiligen Anordnung, so daß gewisse 
Verwerfun2en aus der Zweisourigkeit des vorläuffo:en Rechtsschutzes 

~ ~ ~ ~ 

auch in diesem Punkte gemildert werden. 

4. Entscheidungsinhalt 

Hinsichtlich des Entscheidungsinhalts bereitet die einstweilige An
ordnung in der Praxis nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Die 
Rechtsprechung operiert mit dem Dogma vom Vorwegnahmeverbot. 
'11.. T t • f _... _. "'II n "' 'I _. "'- • ,....., .l"""'I!"- t ~ ~ 

i~ur ausnarunsweise l wegen JUL 1~ A.os. q. ~. 1 uu J una uncer screngen 
Voraussetzungen soll ein Vorgriff auf die Hauptsacheentscheidung zu
lässig sein 49

. 

Diese These ignoriert den Zeitfaktor und berücksichtigt nicht die 
interimistische Befriedungsfunktion der einstweiligen Anordnung. Da 

47 Ebenfalls von § 80 Abs. 4 S. 3 VwGO als Entscheidungsgrundlage ausgehend 

BayVGH, DVBl. 1988, 590 (591) = BayVBl. 1988, 17 (18); NJW 1988, 2318 

(2319); DVBl. 1989, 212 = NJW 1989, 790; BayVBI. 1990, 179 (180); dezidiert 

dagegen OVG Lüneburg, NVwZ-RR 1989, 328. 

48 Dieses Stufenmodell besonders klar praktizierend HessVGH, DVBl. 1985, 1184 

= NVwZ 1985, 918; NVwZ-RR 1989; 329 f. = KStZ 1989, 1%. 

49 BVerfGE 79, 69 (75) = DVBI. 1989, 36 (37 f.) = JZ 1989, 292 (293) = BayVBl. 

1989, 207 (209) = NJW 1989; 827 (828) = VBlBW 1989, 90 (92); BayVGH, 

NVwZ-RR 1989, 478 und BayVBl. 1990, 536; OVG Bremen, DVBL 1990, 829 

(830); HessVGH, DÖD 1990, 150 und DVBl. 1990, 830 (831); OVG Rh.-Pf., 

I\1VwZ-RR 1990, 98. 
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sowohl der Erlaß als auch die Ablehnung einer einstweiligen Anordnung 
der Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung gleichkommen kön
nen50, muß die Verteilung und Minimierung des Fehlentscheidungsrisi
kos nach Maßgabe des materiellen Rechts erfolgen. Seine vorläufige 
Durchsetzung ist sogar, wie bereits angedeutet, erwünscht. Der durch 
die Eilentscheidung herbeigeführte Zustand darf grundsätzlich nur nicht 
über die Hauptsacheentscheidung hinaus für die Zukunft irreversibel 
sein51

• 

Im Falle behördlicher Ermessensentscheidungen lehnt die h.M. den 
Erlaß einer einstweiligen Anordnung grundsätzlich ab, weil es am An

ordnungsanspruch fehle. Eine Ausnahme soll bei der Ermessensreduzie
rung auf Null gelten52• 

Auch diese Auffassung vermag nicht zu überzeugen53
. Der Anspruch 

auf ermessensfehlerfreie Entscheidung wird, wie am Beispiel der ermes
sensfehlerhaften Ablehnung eines Leistungsbegehrens deutlich wird, 
a priori für nicht "sicherbar" erklärt. In Wahrheit liegt aber kein Problem 
des Anordnungsanspruchs vor; es geht vielmehr um das "Wie" der vor
läufigen Sicherung, also um den Entscheidungsinhalt. Der Lösungsweg 
ist über die richterliche Gestaltungbefugnis gern. §§ 123 Abs. 3 VwGO, 
938 Abs. 1 ZPO vorgezeichnet. Die Grenzen hierzu markieren das ma
terielle Recht und die grundsätzliche Vorläufigkeit der Regelung. Das 
Gericht muß sich also innerhalb des Ermessensrahmens bewegen, darf 
nur eine Interimsanordnung treffen und hat grundsätzlich die Revisibi-

50 Vgl. OVG Lüneburg, BRS 35, Nr. 174; OVG Bremen, NVwZ 1990, 780 f. = 

GewArch. 1990, 96 (97). 

51 H. Quaritsch, Die einstweilige Anordnung im Verwaltungsprozeß, VerwArch. 51 

(1960), 342 (348 ff.); D. Leipold, Grundlagen (Anm. 43), S. 213 f.; W. Wieseler, 

Der vorläufige Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte, 1967, S. 190 f.; 

H.-U. Erichsen, Die einstweilige Anordnung nach§ 123 VwGO, Jura 1984, 644 

(653). 

52 BVetwGE 63, 110 (112); VGH Bad.-Württ., DÖV 1989, 776 (778); BayVGH, 

GewArch. 1987, 308; OVG Berlin, AS 17, 218 (221 f.) = NVwZ 1987, 440 (441); 

OVG Hamburg, N-VwZ-RR 1990, 485; HessVGH, NJW 1989, 470 (472); E. 

Eyermann/L. Fröhler/J. Konnann, VwGo, 9. Aufl. 1988, § 123 Rn. 14. 

53 Vgl. i. e. F. Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6), S. 1676 ff. 
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lität des geschaffenen Zustandes durch die Hauptsacheentscheidung 
sicherzustellen. 

S. Gerichtliche Abänderungsbefugnis 

Eine immer größere Bedeutung gewinnt in der Praxis die gerichtli
che Abänderungsbefugnis gern. § 80 Abs. 6 VwG054

. Die Vorschrift 
trägt der Zeitdimension, in die der vorläufige Rechtsschutz gestellt ist, 

sowie der Einsicht Rechnung, daß die Einschätzung der Sach- und 

Rechtslage im Eilverfahren häufig eine nur begrenzte, eben vorläufige, 
sein wird. Veränderte Umstände oder neue Erkenntnisse können erge
ben, daß ein öffentliches Interesse oder ein übenviegendes privates 
Drittinteresse an der Fortdauer der sofortigen Vollziehbarkeit eines an
gefochtenen Verwaltungsakts nicht mehr besteht oder daß umgekehrt 
das Suspensionsinteresse des Klägers entfallen ist. Vor einem solchen 
Hintergrund ermöglicht § 80 Abs. 6 VwGO die Anpassung der getroffe
nen Eilentscheidung an die veränderte Situation, richtiger Auffassung 

nach auch von Amts wegen55• 

Bei der einstweiligen Anordnung ist die Statthaftigkeit des Abände-
rungsverfa.lrrens unterdessen ebenfalls anerkannt, obwohl § 123 V\\-GO 
eine dem § 80 Abs. 6 VwGO vergleichbare Bestimmung nicht enthält. 

54 Vgl. dazu aus der jüngeren Praxis der Verwaltungsgerichtsbarkeit BVerwGE 80, 

16 (17 f.) = DVBl. 1988, 976 f. = DÖV 1988, 1062 (1063) = 1\VwZ 1988, 1022 

(1023); VGH Bad.-Württ., VBIBW 1990, 179; NVwZ.RR 1990, 187 (188) = 
GewArch. 1990, 253; BayVGH, NVwZ 1988, 745; BayVBl. 1988, 567; BayVBt. 

1989, 630 (631); NVwZ-RR 1990, 328, 329; OVG Berlin NVwZ 1990, 681; OVG 

NW, N.JW 1989, 1691. 

55 VGH Bad.-Württ. VGIBW 1983, 332 und VBIBW 1990, 179: BayVGH, DVBl. 

1982, 210 (211 f.) und BayVBl. 1983, 503; OVG Hamburg, DVBL 1981, 51 (52); 

E. Eyermann/L. Fröhler/J. Kormann, VwGO, § 80 Rn. 61; F. 0. Kopp, VwGO, 

§ 80 Rn. 107. - A. A. M. J. Schmid, zur Auslegung des § 80 Abs. 6 Satz 1 VwGO, 

DVBI. 1976, 932 (934); J. Reimer, Zur Abänderbarkeit verwaltungsgerichtlicher 

Entscheidungen im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, VBIBW 1986, 291 

(296). 
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Gegenüber der von der h.M.56 bevorzugten Heranziehung des § 927 
Abs. 1 ZPO, der eine Abänderungsentscheidung wegen veränderter 
Umstände nur auf Antrag ermöglicht, sollte die bestehende Lücke je
doch durch eine analoge Anwendung des § 80 Abs. 6 VwGO geschlossen 
werden, damit das Gericht auch hier von Amts wegen verfahren kann57

• 

V. FAZIT UND AUSBLICK 

Das Referat konnte nur einen knappen Überblick zu einigen beson
ders bedeutsamen praktischen Problemen und rechtsdogmatischen 
Grundfragen des verwaltungsgerichtlichen vorläufigen Rechtsschutzes 
zu vermitteln versuchen. Ein Ende seiner Expansion könnte nur erreicht 
werden, wenn die Verwaltungsgerichtsbarkeit die Dauer der Hauptsa
cheverfahren auf ein i. S. d. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG erträgliches Maß 
brächte. Doch dies ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. 

Abhilfe ist ebensowenig vom Gesetzgeber zu erhoffen. Schmidt-Aß
mann hat auf das Unvermögen der Parlamente hingewiesen, sich mit so 
wenig publi7itätsträchtigen Materien wie dem Verw~ 1tungsprozeßrecht 
sachangemessen zu befassen58• Der vorliegende Entwurf zur Änderung 
der VwG059 beschränkt sich in der Tat auf die Regelung ganz weniger 
und zum Teil marginaler Probleme, obwohl in demselben Entwurf 

56 BayVGH, BayVBl. 1978, 339 = DÖV 1978, 696; hessVGH, NJW 1987, 1354; 

DVBI. 1990, 717 (718); NVwZ 1990, 9n (978); OVG NW, DVBl. 1987, 699 f.; 

OVG Saarland, AS 18, 145 (146); K Redeker/H.-J. von Oertzen, VwGO, § 123 

Rn. 29; K. Finkelnburg/K P. Jank. Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 38), 

R11. 380 ff. 

57 F. &hoch, Vorläufiger Rechtsschutz (Anm. 6)1 S. 1704 f.; F. 0. Kopp, VwGO, 

§ 123 Rn. 39. 

58 E. Schmidt-Aßmann, Der Beitrag der Gerichte zur veIWaltungsrechtlichen 

Systembildung, VBlBW 1988, 381 (385). 

59 BR-Drucks. 135/90; dazu Ausschußempfehlungen BR-Drucks. 135/1/90. 
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ausdrücklich festgestellt wird, Regelungsbedarf bestehe gerade hinsicht

lich des vorläufigen Rechtsschutzes60
• 

Die Verwaltungsrechtsprechung wird zur Systembildung und zur 

Klärung rechtsdogmatischer Grundfragen nur in beschränktem Maße 

beitragen können. Aufgrund der bestehenden Gesetzeslage fehlt die ver
einheitlichende Kraft des BVerwG. Das Gericht besitzt im vorläufigen 

Rechtsschutz nur geringe Zuständigkeiten61
, und aus dem Rechtsmittel

zug ist es völlig ausgeschlossen62• 

Die Verwaltungsrechtswissenschaft schließlich ist als systembildende 

Kraft zum vorläufigen Rechtsschutz bislang kaum in Erscheinung ge
treten63. Vielleicht kann diese Veranstaltung nicht nur dazu beitragen, 
das Bewußtsein für die praktische Bedeutung des voriäufigen Rechts
schutzes zu schärfen, sondern auch die wissenschaftliche Beschäftigung 
mit der Materie zu inspirieren. 

60 BR-Drucks. 135/90 S. 54. 

61 Gern.§ 80 Abs. 5 S. 1 VwGO als "Gericht der Hauptsache"; keine Zuständigkeit 

im Verfahren der einstweiligen Anordnung -wegen § 123 Abs. 2 VwGO, es sei 

denn, das BVerwG ist z.B. gern.§ 50 Abs. 1 Nr. 1 VwGO erstinstanzlich zustän

dig (vgl. z. B. BVerwG, NVwZ 1988t 828). 

62 Vgl.§ 152 Abs. 1 VwGO; dazu BVerwG, Beseht. v. 19.1.1988 - 1 B 170/87 -. 

63 Zum Systemverlust in der Rechtswissenschaft F. Schoch, Vorläufiger Rechts

schutz (Anm. 6), S. 85 ff. 
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DIE VERWALTUNGSGERICHTLICHE ERMESSENS-

PRii1FUNG iN POLEN - lVilTtlOS ODER \\1RKLICH-

KEIT 

Von Prof. Dr. Adam Zielinski 

1. In der zeitgenössischen polnischen Doktrin und Rechtsprechung 
unterscheidet man unbestimmte Begriffe und Ermessen. Unbestimmte 
Begriffe, wie das 11gesellschaftliche Interesse'', das 11wirtschaftliche Be
dürfnis\ die 11öffentliche Ordnung11 u.ä. werden auf ähnliche Weise be
handelt, wie ähnliche Komponenten der rechtlichen Vorschrift, und un
terliegen also in der Konsequenz der Kontrolle des Verwaltungsgerichts 
gemäß den allgemeinen Grundsätzen. Insbesondere verlangt das Gericht 
also vom Verwaltungsorgan den Beweis, daß in einer konkreten Sache 

ein Tatbestand existierte, der dem gegebenen unbestimmten Begriff ent
sprach. uiese einstellung unterliegt der Bewertung durch das Gericht, 
was zur Folge hat, daß die Interpretierung der einzelnen unbestimmten 
Begriffe rationalisiert und vereinheitlicht wird. Gleichzeitig ist offen
sichtlich, daß der Bereich der Entscheidungsfreiheit des Verwaltungsor
gans in diesem Falle ein wenig breiter ist, als im Falle, wenn man sich 
bei den Rechtsvorschriften nur genau abgezirkelter Begriffe bedient. 

Anders sieht die Sache bei dem Ermessen aus. In den ehemaligen 
Rechtszuständen wurde in den einzelnen Vorschriften des materiellen 
Rechts von einem freien Ermessen gesprochen, später wandte man ganz 

einfach das Ermessen an, heute jedoch wird im allgemeinen der Begriff 
Ermessen nicht gebraucht, man begrenzt sich auf die Feststellung, daß 
ein Organ etwas machen oder auch nicht machen kann, wobei es gleich
zeitig an den Kriterien fehlt, die bei der Fällung eines Beschlusses aus
schlaggebend sein sollten. 
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Die folgenden Erwägungen werden ausschließlich das Ermessen in 
sei..1er engsten Form betreffen. Sie lassen also den Problem.kreis der un-
bestimmten Begriffe außer acht. 

2. Wenn in Polen das Problem der Kontrolle des Ermessens durch 
die Verwaltungsgerichte von der historischen Seite her betrachtet wer
den würde, sollten, wie es scheint, drei grundlegende Etappen unter
schieden werden. 

Die erste Etappe bezieht sich auf die Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen, genauer gesagt zwischen dem 22.10.1922, als der Verwal
tungsgerichtshof (VH, Najwyz.szy Trybunal Administracyjny1

) gegründet 
wurde, und dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges. 

Die zweite Etappe umfaßt die Zeit zwischen dem Datum der Been
digung des zweiten Weltkrieges und der Berufung des Hauptverwal
tungsgerichts - des HVG (Naczelny Sad Administracyjny). Der dritte 
Abschnitte begann mit der Aufnahme der Tätigkeit durch das HVG 
(1.9.1980) und währt bis heute. 

3. Der bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges wirkende Ver
waltungsgerichtshof - VH - war eine Institution, die in großem Maße 
den Verwaltuni!s2erichtshof zu Wien nachahmte. V \..J - -

Die damals verpflichtenden Vorschriften2 schlossen deutlich jene 
Angelegenheiten aus den Kompetenzen des VGH aus, wo die verwal
tenden Behörden berechtigt waren, gemäß ihres freien Ermessens - in 
den Grenzen, die diesem Ermessen zugeteilt waren3 

- zu entscheiden. 
Eine grundlegende Bedeutung hatte vom Gesichtspunkt des Inhalts die
ser Vorschrift aus die Auffassung von den Grenzen dieses Ermessens. 
Denn wenn die Beschlüsse, die sich innerhalb der "dem Ermessen zu
geteilten" bewegten, von der Kontrolle des Gerichts ausgeschlossen wa-

1 Bis zu dieser Zeit verpflichteten in den einzelnen Teilgebieten Polens noch die 

Gesetze der Okkupanten (preußsche, österreichische und russische). 

2 Art. 3 Pkt b des Gesetzes vom 3.8.1922 über den Verwaltungsgerichtshof (Dz.U. 

Nr„ 67, Pos. 600), und außerdem ,f;A:L.Lwit. 6 Pkt. 2 des Gesetzes '-'Cm 27„10.1932 über 

den Verwaltungsgerichtshof (Dz.U. Nr. 94, Pos. 806). 

3 Auch in diesem Falle waren die österreichischen Lösungen ein Vorvild (§ 3 

Buchst. e des Gesetzes vom 22.10.1875 über den Verwaltungsgerichtshof). 
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ren, so bedeutete dies, daß die außerhalb dieser Grenzen liegenden Ent
scheidungen eben dieser Kontrolle unterlagen. 

In der polnischen Rechtdoktrin konnte man vor dem zweiten Welt
kriege viele Ermunterungen dazu finden, die Grenzen des Ermessens 
nicht nur vom äußerlichen Gesichtspunkt - d.h. in Übereinstimmung 
mit der Kompetenz, dem Verfahren und den deutlichen materiellrechtli
chen Anforderungen - , sondern auch vom inneren - also dem Wesen 
des freien Ermessens - zu bewerten. Im Zusammenhang damit wurde 
insbesondere an die Konzeption des detournement de pouvoir 4 erinnert 
und ihre Realisierung in der Praxis gefordert. 

Die Rechtsprechung war jedoch im allgemeinen zurückhaltender. Es 
gab noch viele Rechtsprechungen, die nur die formale Kontrolle der 
Grenzen des Ermessens realisierten. Es kamen zwar Rechtsprechungen 
vor, in denen der VGH das Problem der Übereinstimmung des admini
strativen Beschlusses mit dem Ziel der Vorschriften aufnahm, aufgrund 
derer der Beschluß gefaßt worden war. Von dem diesbezüglichen 
Rechtsprechen des VGH kann man höchstens sagen, daß es nicht kon
sequent war5. 

4. Die infolge des zweiten Weltkrieges vorgegangenen Veränderun
gen der lieseüschaftsordnung in Poien verursachten, daß es notwendig 
war, die charakteristischen Eigenschaften des neuen Rechtsystems auf 
dem Hintergrund der allgemeinen Grundlagen des sozialistischen 
Rechts zu bestimmen. Dies wurde meist mit Hilfe des Heraushebens der 
Unterschiede durchgeführt, die zwischen dem sozialistischen und dem 
bourgeoisen Recht bestehen. Als einer dieser Unterschiede wurde das 
Verwaltungsermessen bezeichnet. 

Es bildete sich die Meinung heraus, daß die Institution des Ermes
sens eine Verschiebung des Schwerpunktes im Funktionieren des 
Staates bedeute, und zwar von der gesetzgebenden Macht (dem 
Parlament) zugunsten der ausführenden (der Regierung), daß diese 

4 Vgl. z.B. T. Hüarowicz: Najwyzszy Trybunal Administracyjny i jego kompetentja, 

Der Verwaltungsgerichtshof und seine Kompetenz, Warszawa 1925, S. 266. 

5 So M. Mincer: Uznanie administracyjne, Administratives Ermessen, Torun 1983, 

S.166. 
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Institution die ausführende Macht jeglicher Kontrolle enthebt und sogar 
die Faschisierung des Staates begänstigt6• Es vrurde behauptet, daß die 
Ausschließung der ausführenden Macht von der Kontrolle sich nicht im 
Einklang mit den grundlegenden Grundsätzen der neuen Staatsordnung 
- insbesondere mit dem Grundsatz der sozialistischen Legalität - be
finden kann. Aus der Gesetzgebung wurde also der Begriff "Ermessen" 
eliminiert, da angenommen wurde, die Einführung solcher neuer Aus

drücke, wie "das Organ kann" oder "das Organ ist berechtige, die für be
stimmte Situationen gelten, andersartige Begriffe darstellen, die das 
Verwaltungsorgan nicht davon abhalten, diejenigen Ziele zu verfolgen, 
für die es mit Berechtigungen ausgestattet wurde, um in bestimmten 
Richtungen zu wirken und sich in dieser Hinsicht der inneren Kontrolle 
zu unterziehen. 

Es erschienen zwar zu jener Zeit zwei Monographien 7 und einige 
Artikei, die versuchten, das "Ermessen" auf eine ausgewogenere Weise 
zu analysieren. Im allgemeinen wurde dieser Problemkreis ziemlich 
argwöhnisch behandelt. Es herrschte meist die Meinung, es fehle an ei
ner Begründung, um das Ermessen von einer Kontrolle auszuschließen. 

Diese ganze Angelegenheit entbehrt jedoch nicht der Pikanterie, da 
der Verwaltungsgerichtshof seine Wirksamkeit keineswegs gleichzeitig 
aufgenommen hatte. Die Kontrolle der Gesellschaft und die prokurato
rische Kontrolle erwiesen sich als unzulänglich. Unter diesen Bedingun
gen nahm die Diskussion über das Ermessen den Charakter einer theo
retischen Debatte von minimaler praktischer Bedeutung an. 

In einem einzigen Bereich konnte diese Diskussion einen Einfluß auf 
die Praxis haben. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden nämlich in Polen 
Sozialversicherungsgerichte geschaffen, deren Aufgabe war, Berufungen 

6 Z.B. M. Jaroszynski, M. Zimmermann, W Brzezinski: Polskie prawo admini

stracyjne. Czesc og61na, Das polnische Verwaltungsrecht. Allgemeiner Teil, 

Warszawa 1956, S. 356. 

7 J. Starosciak: Swvbodne uznanie w1adz administracyjnych, Freies Ermessen der 

Verwaltungsbehörden, Warszawa 1948 sowie M. Zimmermann: Pojecie 

administracji publicznej a "swobodne uznanie", Der Begriff der öffentlichen 

Verwaltung und das ~freie Ermessen", Poznan 1959. 
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von administrativen Beschlüssen in Sachen Geldleistungen aus der Sozi
alversicherung zu prüfen, wobei es sich vor ;l11em um Pensionen und In

validenrenten handelte. Denn der Art. 211 des Gesetzes vom 28.7.1939 
- das Recht über die Sozialversicherungsgerichte (Dz.U. Nr. 71, Pos. 
476) - sah vor, daß man in einer an das Gericht gerichteten Anklage 
keine Vorwürfe erheben kann, die gegen die Art und Weise der Ent
scheidung in einer Sache gerichtet sind, die von der Institution der ge
sellschaftlichen Versicherungen in den Grenzen des ihnen gewährten 
freien Ermessens enthalten sind. Mit dem Gesetz vom Jahre 1960 wurde 
diese Formulierung etwas abgeändert, indem dem Recht über die So
zailversicherungsgerichte eine Verordnung beigefügt wurde, daß eine 
Berufung an das Gericht nicht gestattet ist, "wenn es sich um Sachen 
handelt, in denen der Beschluß vom freien Ermessen des Organs ab
hängt" (Art. 2 § 1 Pkt. 2). Mit dem 1.1.1975 wurden die Sozialversiche
rungsgerichte in Arbeits- und Sozialversicherungsgerichte umgestaltet. 
Der Grundsatz, daß keine Berufung an das Gericht in Sachen des Be
schlusses über Ansprüche betreffs der Sozialversicherung gestellt wer
den kann, wenn dieser Beschluß vom freien Ermessen abhing, wurde je
doch weiterhin aufrechterhalten8

. 

Trotz der oben erw~hnten kritischen Stimmen hinsichtlich der das 
Ermessen betreffenden Doktrin, wurde in der Praxis der Gerichte der 
Sozialversicherungen, der Gerichte der Arbeit und der Sozialversiche
rungen dieser Begriff sehr konsequent angewandt. Es wurde zwar ange
nommen, daß die Gerichte nicht nur dazu berufen sind, um festzustel
len, ob in einer konkreten Situation eine rechtliche Unterlage besteht, 
die dem Rentenorgan freistellt, einen Beschluß zu fassen, sondern auch 
dazu, festzustellen, ob der Bereich des freien Ermessens im gegebenen 
Falle nicht überschritten wurde. In der Praxis beanstandeten jedoch die 
Gerichte auf dieser Grundlage die Beschlüsse der Rentenorgane. Dies 
läßt sich vielleicht durch den Charakter des Beschlusses erklären, der 

8 Darüber schrieb ich im Kommentar: F. Rusek, A. Zielinsld: Ustawa o okregowych 

sadach pracy i ubezpieczen spolecznych (Dz.U. Nr. 4, poz. 8), Gesetz vom 

31.1.1980 über das Hauptverwaltungsgericht sowie über die Änderung des Geset

zes - Kodex des Verwaltungsverfahrens (Dz.U. Nr. 4, Pos. 8). 
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von den Rentenorganen ausgesprochen worden war. Vor allem handelte 
es sich hier n~mlich um Reschliic;;se, dank denen arn•n~hmswei~e Lei
stungen der Sozialversicherung solchen Personen erteilt wurden, die den 
Bedingungen zum Erhalt solcher Leistungen gemäß allgemeinen Grund
sätzen nicht entsprachen. 

Sehr genau unterschieden jedoch die Gerichte der Sozialversiche
rung die Beschlüsse, die aufgrund des freien Ermessens erteilt worden 
waren, von den gebundenen, und zwar in jenen Fällen, wenn in dersel

ben Sache einige Beschlüsse gefaßt worden waren. Hier wurde das freie 
Ermessen aufrecht erhalten, wenn es die Zuerteilung einer Leistung aus 
der Sozialversicherung in Ausnahmefällen betraf. Doch verlangten 
weitere Beschlüsse, die z.B. die Art und Weise der Auszahlung einer 
derartigen Leistung, die Einstellung der Ausz.ahlung, die Suspendierung 
des diese Leistung betreffenden Rechtes u. ä. umfaßten eine volle 
gerichtliche Kontrolle. 

5. Am 1.9.1980 begann das Hauptverwaltungsgericht (HVG -
Naczelny Sad Administracyjny9) seine Arbeit aufzunehmen. Auf diese 
Weise kehrte im polnischen Rechtsystem die gerichtliche Institution 

wieder zurück, der die Kontrolle der administrativen Beschlüsse nun all
gemein unterlag. 

In den Vorschriften, die die Kompetenz des HVG regulierten, wurde 
keinerlei Begrenzung des Ermessens vorgesehen. Eine derartige Be
grenzung, von der oben die Rede war, wurde jedoch in den Vorschriften 
über die Kreisgerichte für Arbeit und Versicherungen beibehalten, die 
ihre Arbeit weiter aufrecht erhielten, trotz der Berufung des HGV. Auf 
Grund des Gesetzes vom 18.4.1985 über die Prüfung durch die Gerichte 
der Sachen aus dem Bereich des Arbeitsrechtes und der Sozialversiche
rung (Dz.U. Nr. 20, Pos. 85) wurden übrigens die Kreisgerichte für Ar
beitsrecht und Sozialversicherung dem allgemeinen Gerichtswesen ein-
verleibt, und zy.;ar als organisatorische Einheiten der allgemeinen Ge-

9 Ustawa z 31.1.1980 o Naczelnym Sadzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy 

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr. 4, poz. 8), Gesetz vom 

31.1.1980 über das Hauptverwaltungsgericnt sowie über die Änderung des Geset

zes - Kodex des Verwaltungsverfahrens (Dz.U. Nr. 4, Pos. 8). 
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richte, wobei sie ein gewisses Maß von Eigenständigkeit und eine etwas 
breitere Komnetenz beibehielten. Doch wurde der Grundsatz beibehal-- - - .1. - - - - - - - - -

ten, daß die Berufung an das Gericht nicht vom Beschluß in Sachen der 
Sozialversicherungen erfolgen kann, bei denen der Entschluß vom freien 
Ermessen abhängt10

• 

Das Hauptverwaltungsgericht mußte sich sehr bald mit dem Problem 
der Grundsätze der Kontrolle administrativer Beschlüsse befassen, die 
aufgrund solcher Vorschriften erteilt worden waren, deren Sinn davon 
sprach, daß ein "Organ befugt sei", etwas angesichts des Fehlens zusätz
licher, wegweisender Kriterien zu tun oder zu unterlassen. Besonders 
wichtig war hier die Frage, ob und was für eine Bedeutung für die Kon
trolle derartiger Beschlüsse der Inhalt des Art. 7 des Verwaltungsverfah
rensgesetzbuches (VG) hat, der davon spricht, daß "im Verlauf des 
Verfahrens( ... ) die Organe der Staatsverwaltung („.) unter der Berück
sichtigung des öffentlichen Interesses und der berechtigten Interessen 
der Bürger alle zur genauen Ermittlung des Sachverhaltes sowie zur 
Erledigung der Verwaltungssache erforderlichen Maßnahmen" ergreifen 
sollen. Man konte nämlich auf dem Standpunkte verbleiben, daß dies 
nur eine Vorschrift von prozeduralem Charakter ist. Doch konnte man 
auch die Ansicht verfechten, daß diese Vorschrift materiell-rechtliche 
Inhalte enthält. 

Im Urteil des HVG vom 11.6.1981 SA 820/8111 wurden einige The
sen formuliert, die von ungemein wichtiger Bedeutung für die weitere 
Richtung der gerichtlichen Rechtsprechung waren. Das HVG bestätigte 
in diesem Urteil, daß angesichts des verpflichtenden rechtlichen Zustan
des das Ermessen seinen bisherigen Charakter verloren hat. Der Frei
heitsbereich eines administrativen Organs, der auf den Vorschriften des 
materiellen Rechts basiert, wird zur Zeit von den a11gmeinen Grundsät-

10 Art. 23 ust. 4 ustawy z 25.11.1986 o organizacji i finansowaniu ubezpieczen 

spolecznych (Dz.U. Nr. 42, poz. 202), Art. 23, Abschn. 4 des Gesetzes vom 

25.11.1986 über die Organisation und Finanzierung der Sozialversicherungen 

(Dz.U. Nr. 42, Pos. 202). 

11 Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego 1/1981, poz. 57, Urteil des 

Hauptve:rwaltungsgerichts 1/1981, Pos. 57. 
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zen des administrativen Verfahrens begrenzt. Der im Art. 7 des V G aus
gedrückte lirundsat7' betrifft die Gesamtheit der dem "Erledigen einer 

Angelegenheit" dienenden Rechtsvorschriften, also im gleichen Maße 
sowohl dem Bereich und Verständnis des erklärenden und beweisenden 
Verfahrens, als auch der Anwendung der Normen des materiellen 
Rechts. Das HVG hat sich im obigen Urteil auch dergestalt ausge

drückt, daß das administrative Organ, das aufgrund der, das Ermessen 
voraussehenden, Vorschriften des materiellen Rechtes wirkt, verpflichtet 
ist - gemäß des Art. 7 des VG - die Sache im Einklang mit dem ei
gentlichen Interesse des Bürgers zu erledigen, falls das gesellschaftliche 

Interesse dem nicht zuwiderläuft und auch die Möglichkeiten des 
administrativen Organs aufgrund der ihm zukommenden Berechtigun
gen und Mittel nicht überschritten werden. 

Die angeführten Formulierungen riefen nur wenige kritische Stim
men hervor12• Die Opponenten behaupteten, daß diese Formulierungen 
zu weitgehend sind, und daß vor allem das HVG die Vorschrift des 
Art. 7 VG auf unrichtige Weise behandelt, da sie sich in einem Rechts
akt befindet, der eine prozedurale Angelegenheit betrifft und nicht als 
Norm des materiellen Rechts gelten kann. Die meisten Aussagen unter
stützten jedoch den Standpunkt des HVn13• niese Fim:.tellung übte auch 

ihren Einfluß auf die wichtigsten Entwicklungstendenzen der Rechtspre
chung der Gerichte im Bereich des Ermessens in den darauffolgenden 
Jahren aus. 

Vorerst nimmt das HVG jetzt an, daß die im Rahmen des Ermes
sens erlassenen Beschlüsse in vollem Umfang der gerichtlichen Kon
trolle hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den prozeduralen Vor
schriften unterliegen. Im besonderen prüft das HVG nach, ob bei der 

12 Np. S. Zapalska: Sprawowana przez Naczelny Sad Administracyjny kontrola 

decyzji uznaniowych a an. 7 in fine Kodeksu postepowania administracyjnego, 

z.B. S. Zapalska: Die vom Hauptverwaltungsgericht ausgeübte Kontrolle der 

Ermessensbeschlüsse und der Art. 7 in fine des Kodexes des Verwaltungsverfah

rens, "Nowe Prawo" 11-12/1985, S. 28. 

13 Stanowisko doktryny om6wila M. Mincer: Uznanie administracyjne, Die Einstel

lung der Doktrin besprach M. Mincer. Das Ermessen der Verwaltung, op. cit. 
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Fassung eines Beschlusses alle faktischen Umstände, die für den Ent
scheid in der gegebenen Sache wichtig sind, in Betracht gezogen wurden, 

anders ausgedürckt - ob genügende Gegebenheiten geschaffen wurden, 
um das Ermessen rechtmäßig zu realisieren. Andererseits untersucht 
das HVG, ob der Beschluß innerhalb der vom Recht abgesteckten 
äußerlichen Grenzen des Ermessens Platz findet - ob also eine rechtli

che Grundlage besteht, die gestattet, die Lösung der Angelegenheit dem 
administrativen Organ zu überlassen sowie ob die formalen, den Bereich 
des Ermessens bestimmenden Rahmen nicht überschritten worden wa
ren. Und endlich drittens - ob die im Rahmen des Ermessens gefaßten 

Beschlüsse einer Kontrolle unterliegen - von diesem Gesichtspunkt aus 
- und ob der Art. 7 nicht verletzt wurde, der die Sache auf solch eine 
Weise erledigen läßt, daß weder das gesellschaftliche Interesse noch das 
richtige Interesse des Bürgers angetastet wird14

• Das Gericht untersucht 

ebenfalls, ob nicht die Vorschriften der Verfassung verletzt wurden, und 
zwar besonders die Vorschrift des Art. 81 der Konstitution der Pol
nischen Republik, in dem die Gleichheit angesichts des Rechtes unter
strichen wird. Auf Grund dieser letzteren Vorschrift folgert nämlich das 
HVG, daß das Organ bei gleichen rechtlichen und faktischen Zuständen 
die gleichen Beschlüsse fassen muß15

• Das HVG bedient sich jedoch 
nicht allgemeiner Konstruktionen vom Typus "Mißbrauch des Ermes
sens•• oder ähnlicher Typen, es beruft sich in seinen Erwägungen immer 

auf eine eventuelle Verletzung konkreter Rechtsnormen, die (wie der 
Art. 7 VG oder die Vorschrift des Art. 81 der Verfassung der Republik 
Polen) - gemäß dem HVG - das Organ auch dann verpflichten, wenn 
es im Rahmen des Ermessens wirkt. 

14 Ausführlichere Informationen über die Gerichtspraxis in diesem Bereich habe 

ich im Kommentar: J. Borkowski., J. Jendroska, R. Orzechowski, A. Zielinski: 

Kodex des Ve1W8ltungsverfahrens - veröffentlicht. Aufl. II, Warszawa 1989, 

s. 311. 

15 Wyrok HVG z 26.10.1984 II, SA 1161/84 mit Glossen A. Jaroszynski, J. 

Borkowski: Onecznictwo Sad6w Polskich i Komisji Arbitrazowych 3/1986, fK>Z· 
48 - Urteil des HVG vom 26.10.1984 II, SA 1161/84 mit Glossen A. Jaroszynski, 

J. Borkowski.: Rechtsprechung der Polnischen Gerichte und Arbitragekommissio

nen 3/1986, Pos. 48. 
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6. Im Lichte der oben dargestellten Informationen lautet die Ant
wort auf die im Titel gestellte Frage, ob die in Polen durch das HVG 
ausgeübte Kontrolle des Ermessens ein Mythos oder Wirklichkeit ist, 
daß wir nach einer längeren Entwicklung der Meinungen, wobei Pertur
bationen und Hemmungen nicht fehlten, zu einer Situation gelangt sind, 
in der die Kontrolle zur Wirklichkeit geworden ist. Die Richter geben 
sich natürlich vollauf Rechenschaft darüber ab, daß die Organe der Ad
ministration ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß lösen könnten, wenn 
ihnen nicht die Möglichkeit elastischen Handelns gewährt würde. Aus 
diesem Grund genießen die Gerichte nur äußerst vorsichtig von ihrem 
Recht im Bereiche der Kontrolle des Ermessens in meritorischer Hin
sicht, auch beanstandet der HVG nur selten die administrativen Be
schlüsse, die im Rahmen des Ermessens aufgrund einer Verletzung des 
Art. 7 des VG oder der Vorschriften der Verfassung gefaßt wurden. 

Nichtsdestoweniger kommen derartige Fälle vor. Sind doch die 
Richter der Meinung, daß es ebenso wichtig ist, der Verwaltung eine 
gewisse Elastizität des Wirkens zu gewähren, wie auch zu veranlassen, 
daß die Administration nicht nach Belieben handele. Das ist besonders 
jetzt wesentlich, da in Polen große politische Veränderungen vor sich 
gehen und da in der Verfassung verankert ist, daß die Republik Polen 
ein demokratischer Rechtsstaat ist, in dem die Grundsätze der sozialen 
Gerechtigkeit verwirklicht werden und in dem alle Organe der staatli
chen Regierung und Verwaltung aufgrund rechtlicher Vorschriften wir
ken. Im Zusammenhang damit sind in der Doktrin Ansichten präsen
tiert, daß~ obwohl das HVG darüber nichts Deutliches aussagt, unter 
Berufung auf den Art. 7 des VG in der Tat das HVG zur Kontrolle dar
über ermächtigt ist, ob das Ermessen nicht eine arbiträre Tätigkeit be
deutet, und ob in der Konsequenz der erteilten Beschluß nicht die 
grundlegende Funktion der gegebenen Vorschrift schwächt. 

Der Konflikt zwischen der Notwendigkeit, der Verwaltung die Mög
lichkeit eines elastischen Wirkens zu gewähren, sie aber gleichzeitig 
ständig genau dem Recht unterzuordnen, besteht unautbörlich, denn 
dieser Kon..flikt ist mit dem ständig bestehenden Widerspruch zweier 
verschiedener gesellschaftlicher Bedürfnisse verknüpft. Es besteht auch 
kein Zweifel, daß dieser Konflikt noch lange sowohl der Doktrin als 
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auch - und das vor allem - der Praxis viele Schwierigkeiten bereiten 
wird. 

In jedem Fall muß unterstrichen werden, daß das HVG in einer Sa
che nicht selbständig in meritorischer Hinsicht urteilen kann. Seine Be
funde fallen im Kassationsverfahren. Wenn das HVG feststellt, daß ein 
Verwaltungsorgan den Art. 7 des V G oder eine Vorschrift der Verfas
sung verletzt hat, so darf es nur den Beschluß rückgängig machen, der 
eingeklagt worden war, ein neuer Beschluß muß aber vom Verwaltungs
organ gefaßt werden. Dieses Organ ist zwar der Rechtsinterpretation 
verbunden, die das HVG angenommen hat, doch bestehen immer ge
wisse Möglichkeiten, in dem neuen Beschluß darzulegen, daß sein Inhalt 
dem Inhalt des vorherigen Beschlusses entsprechen muß, besonders, 
wenn dies aus zusätzlich durchgeführten Beweisen entspringt. 
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DIE GERICHTLICHE KONTROLLE DES ADMINI
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1. Die Berufung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Polen am 30. Ja
nuar 1980 durch die Annahme des Gesetzes über den Obersten 
Verwaltungsgerichtshof sowie die Gesetzesnovelle - Verwaltungs
verfahrensgesetzbuch oder Gesetzblatt Nr. 4, Pos. 8 mit späteren 
Änderungen bildete die Verwirklichung der Konzeption hellköpfi
ger Vertreter der Rechtstheorie sowie der politischen und admini
strativen Aktivistenkreise und meinungsbildenden Milieus. 
Die mehrere Jahrzehnte dauernde Diskussion über die Notwendig
keit der Wiedereinsetzung der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie 
über die verfassungsmäßige Form der gerichtlichen Kontrolle über 
die Verwaltung. die Änderungen in Struktur und Mechanismus der 
Funktion der Staatsverwaltungsorgane, vor allem aber die Ände
rung der, der Funktion der Staatsorgane zugrundeliegenden 
"Philosophie" der Funktion der Staatsorgane und der Position des 
Bürgers im Staat, weisen besonders stark auf die Bedeutung der 
Kontrolle über die Verwaltung hin, vor allem aber auf das Problem 
der Legalität der Funktion der Verwaltung, die Öffentlichkeit der 
Funktion und die Reichweite der öffentlichen Kontrolle über die 
Verwaltung. 

2. Eines der Kriterien für die Beurteilung des Grades der Verwirkli-
chung dieser Forderungen sov.-i.e des Grades des Schutzes der 
Subjektivrechte der Bürger ist der Sachbereich der Verwaltungsge
richtsbarkeit. Wie bekannt, wurde der sachliche Bereich des Ver-
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waltungsgerichtswesens in Polen durch enumerative Anführung in 
Art. 196 § 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches derjenigen 
11Sachen" bezeichnet, in welchen die Entscheidungen beim Verwal

tungsgericht verklagt werden können. Danach wurde, nach 1980, 

dieser Bereich in mässigem Umfang auf Entscheidungen in solchen 

Sachen erweitert wie z.B. Zensurrecht oder Presserecht. 

Sowohl im Zeitraum der mehrjährigen Diskussionen über die Kon

zeption der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie auch in der Zeit der 

legislativen Bearbeitung des Gesetzes über den Obersten Verwal

tungsgerichtshof, war clie Frage der Unterstellung der gerichtlichen 

Kontrolle von im Rahmen des sogenannten administrativen Ermes

sens r?etroffenen Entscheidune:en unbestritten. U .a. wurden nach-'-' - L..J - - - - -

stehende Argumente dargebracht, welche für die Unterstellung von 

Ermessensentscheidungen unter die Kontrolle durch das Gericht 

sprachen. Es wurde darauf hingewiesen, daß die präventive Funk

tion der Kontrolle durch das Verwaltungsgericht, die an und für 

sich schon einen grundsätzlichen Wert hat, besondere Bedeutung 

in dem Bereich hat, der dem Ermessen der Verwaltungsorgane 

überlassen ist. 
Ein derartiges Organ wird, im Bevt1ußtsein der Unterstellung seiner 

Entscheidungen unter die Kontrolle durch das Gericht, ganz be

sonders eingehend diejenigen Sachen untersuchen, bei denen das 
Element des Ermessens und der Beurteilung ausschlaggebend ist. 

Weiter wurde argumentiert, daß selbst bei allerbesten, die Zustän

digkeit des Verwaltungsgerichts bezeichnenden Klauseln, die Ge

richte sich auch irren und fehlen können, indem sie den Rahmen 

der Legalitätskontrolle überschreiten. Eine solche Abweichung in 
Richtung der Ausweitung des Kontrollbereiches des administrati

ven Ermessens wäre jedoch ein geringeres Übel, als jenes, das in 
einer Vorschrift steckt, die expressis verbis die Kontrolle des admi

nistrativen Ermessens ausschließen würde. Eine derartige Vor

schrift würde nämlich eine Barriere zwischen Gericht und Bürger 

schaffen, denn interessierte und klageberechtigte Personen könnten 

alsdann leicht darauf verzichten in der Überzeugung des Ermes

senscharakters der Entscheidung und somit des Ausschlußes der 
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Kontrolle durch das Verwaltungsgericht. In der Diskussion wurde 
darüber hinaus darauf hingewiesen, daß durch die Unterstellung 

der Ermessensentscheidungen unter die Kontrolle durch das Ver
waltungsgericht, die Befürchtung eliminiert, oder zumindest weit
gehend eingeschränkt werde, daß bei einem Ausschluß dieser Ent
scheidung aus dem Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit, eine 

"Flucht" des Normgebers in Richtung der Ausdehnung der diskre
tionellen Macht der Verwaltung erfolgen würde, um eine gerichtli
che Kontrolle zu vermeiden. Die Diskussion zu diesem Thema fand 
ihre zusätzliche Begründung in den Erfahrungen der Zwischen
kriegsperiode in Polen, als der Oberste Verwaltungsgerichtshof 
kein Kontrollrecht gegenüber Verwaltungsentscheidungen hatte, in 
Situationen, wo die Verwaltungsbehörde befugt war, nach eigenem 
freien Ermessen in den, diesem Ermessen belassenen Grenzen zu 

entscheiden. Der Oberste Verwaltungsgerichtshof, unter prinzi
pieller Beachtung der ihm zugesprochenen Befugnisse, kontrol
lierte jedoch administrative Entscheidungen durch Prüfung, ob das 
betreffende Verwaltungsorgan den in der Rechtsvorschrift bez-eich
neten Rahmen des freien Ermessens nicht überschritt und ob die
ses Organ nicht willkürlich verfahren hatte, d.h. ob es alle durch die 
Vorschriften geforderten Bedingungen für das Treffen von Admini
strativentscheidungen, vor allem im Hinblick auf prozedurale Vor
schriften, erfüllt habe und ob es sich dabei auf die richtige Vor~ 
schritt des materiellen Rechtes gestützt hatte. 

3. Das Verwaltungsgericht kontrolliert die Legalität und Administra
tiventscheidungen, d.h. die Übereinstimmung der Entscheidung mit 
dem Recht. Der Begriff der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen 
ist nicht ganz präzise und erfordert Präzisierungen. Überdies 

wurde der Bereich der Kontrolle durch die Bestimmungen von Art. 
W7 des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches bezeichnet, worin die 
Voraussetrungen fiir die Nichtigkeitserklärung einer Entscheidung 
oder die Erklärung der Rechtsunstimmigkeit derselben infolge 
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Verletzungen des Prozeßrechtes oder des Sachrechtes bestimmt 
c;.,..A 1 
~ ....... u.. 

Bereits zu Beginn seines rechtssprecherischen Wirkens stellte das 
Verwaltungsgericht ausdrücklich fest, daß "in dem geltenden 
Rechtszustand das sogenannte administrative Ermessen seinen bis
herigen Charakter verloren hat. Der Freiheitsbereich des Verwal

tungsorgans, der aus den Vorschriften des Sachrechtes hervorgeht, 
ist gegenwärtig durch die allgemeinen Grundsätze des Verwal
tungsverfahrens eingeschränkt, die in Art. 7 und anderen Vor

schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches bezeichnet sind". 2 

Diese prinzipielle Einstellung des Gerichtes fand ihre Bestätigung 
in einer Reihe von in späterer Zeit gefällten Urteilen. Bezeichnend 
ist, daß die zitierte Aussage des Verwaltungs.gerichtes bezüglich des 
Bereiches des Ermessens und des Bereiches der gerichtlichen 
Kontrolle des Ermessens, auch die Frage des öffentlichen Interes
ses und des Umfangs des Schutzes dieses Interesses betrifft. Ge
mäß Art. 7 des VVGB hat das Staatsverwaltungsorgan nämlich die 
Pflicht, die Angelegenheiten unter Berücksichtigung des öffentli

chen Interesses und des berechtigten Interesses des Bürgers zu er
ledilren. Das öffentliche oder Gemeinschaftsinteresse wurde tradi-

~ - - - - - - - - - - - -- -

tionell als innere Grenze des administrativen Ermessens behandelt. 
Außerdem zog das Gericht logische Schlüsse aus der gültigen 
Rechtsordnung, vor allem aber aus den Vorschriften, die den sach-

1 M. J.fyr.zykowski: Die Probkmatik der Venvaltungsgerichtsbarkeit nach der No

vellierung des Venvaltungsverfahrensgesetzbuches in der Volksrepublik Polen, 

"Archiv des öffentlichen Rechts", 1/1981; ders., Sadownictwo administracyjne w 

PRL, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der VRP, Wydawnictwo Frawnicze 1983, 

S. 69, Juristischer Verlag; J. Swiatkiewicz: Zakres Kontroli Naczelnego Sadu Ad

ministracyjnego w swietle orzecznictwa sadowego, Bereich der Kontrolle des 

Obersten Verwaltungsgerichtshofes im Lichte der gerichtlichen Rechtsspre

chung, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Juristische, Ökonomi

sche und Soziolo!tische Beweirunir. 111984. O' - -g- --g, -, -- - --

2 Urteil SA 820/81 vom 11.06.1981, veröffentlicht in "Orzecznictwo Naczelnego 

Sadu Administracyjnego", Rechtssprechung des Obersten Verwaltungsgerichtsh

ofes, 1/1981,S.226ff. 
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liehen Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit konstruieren und 
leitete die befugte These hinsichtlich des Kontrollbereiches von 

Ermessensentscheidungen ab. Der Gesetzgeber hatte nämlich, 
ohne die Ermessensentscheidungen experessis verbis von der Ge
richtskontrolle auszuschließen und ohne Schaffung irgendwelcher, 
zusätzlicher Einschränkungen oder Bedingungen für die Kontrolle 
von dieser Art Entscheidungen, dieselben den allgemeinen N armen 
und Regeln der gerichtlichen Kontrolle unterstellt. Dies bedeutet, 
daß in jedem Falle die gleichen Normen und die gleichen Regeln 
betreffs K@ntrolle von administrativen Entscheidungen Anwendung 
finden. Die Regeln und Normen der Kontrolle wurden dagegen 
verhältnismäßig präzise bezeichnet. 
Somit prüft das Verwaltungsgericht allseitig, ob nicht folgendes 
eingetreten ist: 
a) Verletzung des Sachrechtes, es sei denn, daß diese Verletzung 

keinen Einfluß auf den Ausgang der Sache hatte; 
b) Verletzung des Rechtes, die eine Grundlage für die Wieder

aufnahme des Verfahrens nach Art. 145 § 1 des VVGB ergibt. 
Laut diesem Artikel wird in einer, mit einer endgültigen Ent
scheidung abgeschlossenen Sache das Verfahren wieder auf
genommen, sofern: 1. die Beweise, aufgrund welcher für die 
Sache wesentliche Sachverhalte ermittelt wurden, sich als 
falsch erwiesen, 2. die Entscheidung infolge einer Straftat ge
troffen wurde, 3. die Entscheidung durch einen Mitarbeiter 
oder ein Organ der Staatsverwaltung getroffen wurde, das 
dem Ausschluß unterliegt, 4. die Partei ohne eigenes Ver
schulden am Verfahren nicht teilgenommen hat, 5. für die Sa
che von wesentlicher Bedeutung neue Sachverhalte oder neue 
Beweise offenkundig werden, die am Tage der Entscheidung
streffung vorhanden, aber dem die Entscheidung treffenden 
,,,.....,,, „ 1 ~ 1 „ . ,,,. „. ~ . ~ . „ 11 ........., 1 

urgan mcnr oeKannr waren, ö. rue .tntscne1aung onne .tnan-
gung einer rechtlich geforderten Stellungnahme eines anderen 
Organs getroffen wurde, 7. das Vorproblem von dem zustän
digen Organ oder Gericht von der, bei der Entscheidungs
treffung angenommenen Beurteilung abweichend entschieden 
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worden war, 8. die Entscheidung in Anlehnung an eine andere 
........ . „ • „ ... ....... • ~ ... 11 ........ • • ~ ~ ~I"' 

tntscne1aung oaer Kecntssprucn aes vencntes getrorren 

wurde, welche danach aufgehoben oder geändert worden ist; 
c) sonstige Verletzung des Verwaltungsverfahrensrechtes, die 

einen wesentlichen Einfluß auf den Ausgang der Sache hatte; 
falls das Verwaltungsgericht feststellt, daß eine Rechtsverlet
zung dieser Art eingetreten ist, so unterliegt die administrative 
Entscheidung der Aufhebung. 

Darüber hinaus stellt das Verwaltungsgericht die Nichtigkeit der 
Entscheidung fest, die: 1. unter Verletzung der Vorschriften über 
die Zuständigkeit getroffen wurde, 2. ohne rechtliche Grundlage 
oder unter grober Verletzung des Rechtes getroffen wurde, 3. eine 
Sache betrifft, die bereits vorher durch eine andere endgültige Ent
scheidung entschieden worden war, 4. an eine Person gerichtet war, 
die keine Partei in der Sache ist, 5. am Tage ihrer Treffung unaus
führbar war und ihre Unausführbarkeit einen dauerhaften Cha
rakter hat, 6. im Falle ihrer Ausführung eine strafrechtlich be
drohte Handlung bewirken würde, 7. einen Fehler enthält, der von 

Rechts wegen die Nichtigkeit dieser Entscheidung bewirkt 
(Art. 156 § 1 VVGB). 
Eine wesentliche Ergänzung der aufgewiesenen Voraussetzungen 
für die Rechtssprechung des Gerichtes in Sachen von administrati
ven Entscheidungen - darunter auch Ermessensentscheidungen -
stellt der Umstand dar, daß das Vetwaltungsgericht durch die 
Grenzen der Klage nicht gebunden ist (Art. 206 VVG B). 
So ist also das Verwaltungsgericht zuständig im Bereich der Kon
trolle der Rechtsmäßigkeit der Anwendung von Vorschriften sei
tens des Verwaltungsorgans bezüglich der rechtlichen Grundlage 
für die Entscheidung, was auch die Prüfung der faktischen Grund
lagen der Entscheidung sowie die Kontrolle der Beachtung von 
Prozeduralvorschriften einschließt, denn die in Art. 207 VVGB be
zeichneten Fehler können nämlich zur Aufhebung der Verwal-
tungsentscheidung führen. Die im Rahmen des Ermessens getrof
fenen Verwaltungsentscheidungen müssen somit die, von den Vor
schriften des Sachrechtes und des Prozeßrechtes bestimmten For-
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derungen erfüllen, welche den Willkürlichkeitsbereich des Handels 
der Verwaltung eliminieren oder aber sicherlich sehr bedeutend 
einschränken und einen rechtlichen Rahmen für die administrati

ven Entscheidungen bestimmen. 
Wie J. Letowski ausführt, hat somit das Ermessen in diesem Sinne 
seinen bisherigen Charakter verloren, der auf einer Identifizierung 

von ltFreiheit11 mit "Willkürlichkeit" des Handelns beruhte, daß das 
Ermessen nicht so sehr von Seiten der Befugnisse der Verwaltung, 
als eher von Seiten ihrer Pflichten und im engeren rechtlichen Be
reich - hauptsächlich von Seiten ihrer Verantwortlichkeit für die 

angewandte Auslegung des Gesetzes zu behandeln ist. 
Grundsätzliche Elemente der Konstruktion des Ermessens wären 
also erstens - der Ermessensbereich als Bereich einer erhöhten, 
eigenen Verantwortung der Verwaltung oder der Beamten für die 
Auslegung des Rechtes, zweitens - die Resultate des Handelns der 
Verwaltung oder des Beamten unterliegen der Kontrolle in einer 
durch das Recht des betreffenden Staates geregelten Weise.3 

4. Diese Art der Auffassung des Wesens des administrativen Ermes
sens bestimmt gleichzeitig den Umfang der (vollen) Kontrolle des 
Gerichtes und bildet einen Beitrasr zum heute lebhaften Streit. des-

~ , 

sen Thema die scheinbare Notwendigkeit der W ah1 eines von zwei 
Elementen einer falschen Alternative ist: Zweckmäßigkeit oder 
Legalität. 
Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes in Ermessensfragen, 
welche die volle Kontrolle der Ermessensentscheidungen bestätigt, 
stimmt mit der in Polen geltenden Konzeption der Verwaltungsge
richtsbarkeit und des sachlichen Bereiches der gerichtlichen Kon
trolle überein. Weder die Konstruktion der rechtlichen Ordnung 

und der Rechtsprinzipien, noch die normative Konstruktion von 
Verwaltungsgerichtsbarkeit gestatten eine Gegenüberstellung von 
"Zweckdienlichkeit" und "Legalität" des Handelns der Verwaltung, 
und ergeben somit keinerlei Grundlage für eine "Einschränkung 

3 Onecznictwo Sadow Polskich i Komisji Arbitrazowych, Rechtsprechung der Pol

nischen Gerichte und Arbitragekommissionen, 1-2/1981, S. 50 ff. 
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des Bereiches der gerichtlichen Kontrolle auf die Frage der Lega~ 

Der Zweck des Erlasses einer Verwaltungsentscheidung ist nämlich 

im geltenden Recht bezeichnet, also ist die Kontrolle der Legalität 

zugleich, direkt oder indirekt, eine Kontrolle der Zweckdienlichkeit 

der Handlung der Verwaltung. Darüber hinaus haben die im Recht 

enthaltenen Zweckdienlichkeitsüberlegungen den Vorrang gegen

über Zweckdienlichkeitsüberlegungen, die in den rechtlichen Nor

men nicht zum Ausdruck kommen. Ja, noch mehr, die Gegenüber

stellung einer "Zweckdienlichkeit" der Handlung der Verwaltungs

organe und der "Legalität" der Handlung der Justizorgane ist unbe
gründet, denn es ist doch nicht so, daß die Verwaltungsorgane nur 

Zweckdienlichkeitselemente realisieren, ohne das Recht zu berück

sichtigen, ebensowenig wie es wahr ist, daß sich das Gericht aus

schließlich auf rechtliche Normen stützt, ohne den (die) in diesen 

Normen enthaltenen Zweck( e) zu realisieren. 
Diese Gegenüberstellung ist auch dann nicht zutreffend, wenn wir 
annehmen, daß das Staatsverwaltungsorgan ein spezifischer Richter 

ist, iudex in causa sua ist. Sofern diese Bezeichnung nicht den Cha

rakter von licentia poetica hat, so ist die logische Konsequenz des
sen, die Notwendigkeit des Handelns des Verwaltungsorganes oder 
des Berunten in Verbindung mit der machtvollen Entscheidung der 

Sache aus dem Bereich des Verwaltungsrechtes gemäß den Regeln, 

die vom Gericht oder Richter angewandt werden. 

Die Konstruktion der Überordnung des Verwaltungsorganes ge

genüber den Parteien des verwaltungsgerichtlichen Verhältnisses 

schließt in ihrem Wesen die Möglichkeit einer Handlung, die der 

Handlungsweise eines Richters eigen ist, nicht aus. Und noch 

mehr, es gibt keine Ursache, die Zweckmäßigkeit oder gar die 

Notwendigkeit einer solchen Handlung des Verwaltungsbeamten 

zu verwerfen. 

Mit dieser Forderung verbunden ist die nächste, und zwar, das 
Verwa1tungsrecht nicht ausschließlich ah: Instrument der Politik zu 
behandeln, insbesondere nicht einer Politik im vereinfachten Sinne. 

Das Verwaltungsrecht ist, trotz der ihm eigenen Merkmale, ein 
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Recht, also ist die Realisierung seiner Normen auch die Realisie
rum! derieni2en Werte oder sollte sein. die einen immanenten Be-

~ "' t;...i'" , - -

standteil des Rechtes darstellen und insbesondere jedoch solcher 
Werte, wie Rechtssicherheit, Vorausbestimmbarkeit des Verhal
tens von Verwaltungsorganen, Bestimmtheit des Rechtes, Gleich
heit gegenüber dem Recht, Realisierung der im rechtlichen System 
enthaltenen moralischen Werte, Realisierung des Grundsatzes der 
Gerechtigkeit, Schaffung von sozialem Frieden und Ordnung. 
Die Gegenüberstellung von "Zweckdienlichkeif' und "Legalität" zu 
einem Versuch der Bestimmung des sachlichen Bereiches der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, insbesondere in dem Teil, der die 
Kontrolle von Ermessensentscheidungen anbetrifft, entbehrt jegli
cher Grundlagen sowohl in der geltenden Gesetzgebung, wie auch 
in den Überlegungen von theoretischem Charakter. Die Wahrheit 
ist, daß die Gerichte nicht die alleinigen Garanten der Recht
mäßigkeit sind, aber wahr ist jedoch auch, daß die Kompetenzen, 
die dem Verwaltungsgericht im Bereich der Garantie der Gesetz
mäßigkeit übertragen worden sind, sehr weit bezeichnet sind. 

5. Der Oberste Verwaltungsgerichtshof kontrolliert auch diejenigen 
Verwaltungsentscheidungen, die in Anlehnung an rechtliche Nor
men erlassen wurden, welche sogenannte unscharfe oder auch un
genügend bezeichnete Wendungen enthalten. 
In diesem Bereich, in welchem die sachliche Verwaltungsgesetzge
bung unscharfe Begriffe enthält, hat das Verwaltungsgericht be

züglich Umfang der Kontrolle, Bedingungen für die Richtigkeit der 
Anwendung von unscharfen Begriffen, rechtlichen und außerrecht
lichen Bedingungen des Inhaltes, sowie sonstiger Probleme in Ver
bindung mit der Anwendung von unscharfen Begriffen, Stellung 
genommen. Die Analyse der Rechtssprechung zeigt, daß das Ver
waltungsgericht u.a. solche Begriffe, wie "begründete wirtschaftli
che und soziale Umstände" (SA, Gd 159/81), 11soziale oder lebens
wichtige Rücksichten" (II, SA 233/81), "wichtige Rücksichten" (II, 
SA 346/81); "nach Redarf'(I, SA 2279/81), "besonders begründete 
Rücksichten" (1, SA 2673/81), "Führung eines Landwirtschaftsbe
triebes" (SA, Wr 143/81), untersuchte. 
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6. Ungenügend bezeichnete Wortfügungen oder unbestimmte Be
griffe sind als eine solche Konstruktion des, in einer normativen 

Aussage enthaltenen Wortlautes zu verstehen, in welchem die Hy

pothese oder die Disposition ungenügend bestimmt sind, d.h., wenn 
gewisse Elemente der faktischen Situation oder gewisse Elemente 
der Disposition nicht direkt und erschöpfend bestimmt sind, son
dern der Beurteilung der das Recht Anwendenden überlassen sind. 
Solche Wortfügungen enthalten also die Übertragung der Beurtei
lung der Rechtsnorm auf den, das Recht Interpretierenden, bezie
hungsweise den Anwendenden. 

Die Analyse des Gebrauches dieser Art Wortfügungen durch den 
Gesetzgeber weist auf eine Ähnlichkeit der Gründe fü.r die Auf
nahme derselben und ihrer Funktion hin, welche sie in den einzel
nen Sparten des Rechtes ausüben. Es können hier zwei grundsätzli
che V rsachengruppen unterschieden werden: technisch-legislative 
und sozial-politische. 
Insbesondere im Bereich des Verwaltungsrechtes, einer Rechts
sparte, die sich durch eine besondere, um nicht zu sagen über

mäßige Veränderlichkeit auszeichnet, findet die Anwendung von 
unbestimmten Begriffen eine ieichte, sozusagen offensichtliche Be
gründung. Selbstverständlich ist der Gesetzgeber nicht zur Not
wendigkeit tlverurteilt", unbestimmte Rechtsbegriffe anzuwenden; 

dies hängt von einer Reihe von Umständen ab, insbesondere aber 
davon, in welchem Maße der Gesetz.geber beabsichtigt, die Freiheit 
der Beurteilung durch die, das Recht anwendenden Verwaltungs
organe einzuschränken oder auszuweiten. Die Analyse der pol

nischen Gesetzgebung der letzten Jahre zeigt eine Tendenz des er
weiterten Gebrauchs von unscharfen Wortfügungen, was durch 
Umstände politischer Natur oder durch die Krisensituation im so
ziaJ-wi_rtschaftlichen Bereich erklärt werden kann. 

7. In seiner Rechtsprechung betont das Verwaltungsgericht ungemein 
entschieden die Notwendigkeit der Berücksichtigung des konkreten 

Sachverhaltes für die richtige Beurteilung der Bedeutung des In
haltes eines unbestimmten Begriffes. Die Berücksichtigung der 
Elemente des Sachverhaltes, also die Erörterung des Textes des 
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unscharfen Begriffes im Hinblick auf die Situation und den verba
len Kontext ist nämlich im Prozeß der Rechtsanwendung die wich
tigste Methode der Realisierung der Forderung nach Ermittlung 

der optimalen Genauigkeit und Klarheit des Begriffsinhaltes. 
Es sind doch nämlich fast alle sich auf empirische Erscheinungen 
und Gegenstände beziehenden Terminie mehr oder weniger unbe

stimmt, wobei die Ursache dieser Unbestimmtheit oftmals weder 
auf Mangel an Wissen, noch auf Handlungsweisen des Menschen 
beruht, sondern vielmehr in der Natur der Sache von Dingen liegt, 
die durch unbestimmte Namen bezeichnet sind, also im spezifi

schen Charakter der Merkmale dieser Dinge. Es sind dies nämlich 
prinzipiell steigerungsfähige Merkmale, wobei der Übergang vom 
Zustand des Auftretens des betreffenden Merkmales bis zu seiner 
Abwesenheit einen kontinuierlichen Charakter hat. Diese Feststel
lung betrifft auch die juristischen Begriffe; eine Reihe von juristi
schen Begriffen drückt Erscheinungen aus oder beschreibt solche, 
von denen schwerlich eindeutig und indisputabel gesagt werden 
kann, was ihren Inhalt bildet, welche Elemente der gesellschaftli
chen Beziehungen oder welchen Gehalt sie auszudrücken haben. 
Dieses Merkmal ist insofern wichtig, da das Wesen des Rechtes in 
der natürlichen Bestrebung liegt, im Prozeß der Rechtsgebung und 
der Rechtsanwendung möglichst präzise sprachliche Wendungen zu 
gebrauchen. 
Diese Reflexion sollte zugleich vom Bewußtsein begleitet werden, 
daß wir nicht im Stande sind, eine Sprache zu konstruieren, deren 
Ausdrücke absolut bestimmt wären, aber es besteht auch keine 
Notwendigkeit, dies zu tun. Die Grenzen der Ausdruckspräzision 
sind davon abhängig, welches Ziel wir der Erkenntnis stellen, mit 
anderen Worten - die Grenzen der erforderlichen Schärfe sind 
Funktionen des praktischen oder theoretischen Zweckes, den wir 
uns stellen. 

8. Ungeachtet der Gründe für die Einführung von unscharfen oder 
unbestimmten Wortgefügen in die geltende Rechtsordnung und 
ohne Rücksicht auf den Charakter solcher Wortgefüge, werden 
diese durch ihre Aufnahme in die rechtlichen Normen zu juristi-
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sehen Wortgefügen. Somit gelten also im Prozeß der Auslegung 
und der Anwendung von unscharfen oder unbestimmten Begriffen 
die der betreff enden Rechtsordnung eigenen Normativregeln. In 
der uns interessierenden Materie haben die prozeduralen Vor
schriften bezüglich des Beweisaufnahmeverfahrens besondere Be
deutung. 
Das Verwaltungsgericht ist zuständig für die Vornahme einer voll
ständigen Kontrolle der Handlungsrichtigkeit von Staatsverwal
tungsorganen in dem Teil, der den Prozeß der Ermittlung der Um
stände des Sachverhaltes und - im betreff enden Kontext - des 
Sinnes eines unbestimmten Begriffes betrifft. 
Für den Umfaru?: der Kontrolle ist es bedeutumz:slos. ob der unbe-

~ ~ , 

stimmte Begriff ein Element der Hypothese oder der Disposition 
einer juristischen Norm darstellt; in jeder Situation unterliegt es 
der Kontrolle durch das Gericht im vollen Umfang. 

9. Im Urteil SA 974/81 vom 26. Mai 19814 stellte das Verwaltungsge
richt fest, daß „der Gebrauch von rechtlich nicht definierten Be
zeichnungen durch den Gesetzgeber (sogen. unbestimmte Rechts
begriffe), das die Legalitätskontrolle von Entscheidungen, die auf 
Grund von Vorschriften, welche solche Bezeichnungen gebrauchen, 
erlassen wurden, das ausübende Organ zur Erörterung verpflichtet, 
ob die durch das Staatsverwaltungsorgan vorgenommene Beurtei
lung der Umstände des Sachverhaltes keine Willkürlichkeitsmerk
male trägt oder die zulässige Grenze der Interpretationsfreiheit 
solcher Bezeichnungen in Bezug auf den konkreten Sachverhalt 
nicht überschreitet! Eine charal1eristische Erscheinung - aus dem 
Gebrauch eines unbestimmten Begriffes durch den Normgeber 
leitet das Verwaltungsgericht die Pflicht des, die Legalität von Ent
scheidungen kontrollierenden Organs ab, juristisch wesentliche 
Maßnahmen vorzunehmen. d.h. die Kontrollhandlum!en aufzu-, ~ 

nehmen. Es scheint, daß die Schlußfolgerung des Gerichtes nicht 
voll berechtigt ist, denn eine solche Pflidit ergibt sich nicht aus dem 

4 Veröffentlicht in "Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego", Rechts

sprechung des Obersten Verwaltungsgerichtshofes, op.cit., S. 208 ff. 
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Gebrauch von rechtlich nicht definierten Begriffen durch den Ge-
setzgeber, sondern aus den Kontrollkompetenzen der Organe der 
Legalitätskontrolle von Handlungen der Verwaltung, d.i. vor allem 
des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft. Leicht vorstellbar sind 
doch Situationen, in denen die unbestimmten Begriffe von der 
Kontrolle des Gerichtes ausgeschlossen sind, ohne Rücksicht auf 
die Art ihrer Anwendung durch den Normgeber. 
Der Umstand, daß wir es mit dem normativen Charakter von unbe
stimmten Rechtsbegriffen zu tun haben, bewirkt offensichtlich 
Konsequenzen hinsichtlich des Kontrollmechanismus; gerade der 
normative Charakter von unbestimmten Begriffen, selbst wenn die
ser Charakter von den anderen "scharfen" oder bestimmten nor
mativen Begriffen abweicht, ist für die Kontrollmöglichkeiten des 
Verwaltungsgerichtes entscheidend. Die vom Verwaltungsgericht 
vertretene Ansicht wäre folgendermaßen zu verstehen: der Ge
brauch von juristisch undefinierten Bezeichnungen durch den 
Normgeber hat keinen Einfluß auf den Umfang der Legalitätskon
trolle von Entscheidungen, die aufgrund von Vorschriften erlassen 
wurden, welche derartige Wortgefüge enthalten. 

10. Indem der Oberste VerGaltungsgerichtshof den Kontrollraum alr 
zeichnen wollte, unternahm er in der zitierten Rechtssprechung 
den Versuch, den Bereich der Legalitätskontrolle von Entschei
dungen, die in Anlehnung an unbestimmte Begriffe enthaltende 
Normen erlassen wurden, zu präzisieren, unter Feststellung, daß 
das Legalitätskontrollorgan verpflichtet ist, ••zu erörtern, ob die 
vom Staatsverwaltungsorgan vorgenommene Beurteilung der Um
stände des Sachverhaltes keine Willkürlichkeitsmerkmale trägt 
oder die zulässige Grenze der Interpretationsfreiheit dieser Be
zeichnungen in Bezug auf den konkreten Sachverhalt nicht über
schritten ist". Es scheint, daß die vom Gericht vorgenommene Spe
zifizierung der Situation, in welchen das Gericht kompetent ist 
Kontrollen vorzunehmen, "didaktischen" Charakter hat, und zwar 

sowohl in Berug auf die Praxis der gei i.chtlichen Rechtssprechung, 
wie auch auf die Praxis der Rechtssprechung von Verwaltungsor
ganen, denn es ist doch offensichtlich, daß die Überschreitung der 
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zulässigen Grenze der Interpretationsfreiheit von unbestimmten 
Rechtsbegriffen eine \Villkür in dei Feststellung des Inhaltes der-

selben bedeutet. Darüber hinaus vertritt das Gericht die Ansicht, 
daß das Kontrollorgan zu erwägen habe, ob die Beurteilung der 
Umstände der Sache die zulässigen Grenzen der Interpretations
freiheit dieser Bezeichnungen nicht überschreitet, was suggerieren 
könnte, daß das Verwaltungsorgan eine Interpretationsfreiheit für 

solche Begriffe hat und außerdem, daß "zulässige Grenzen" dieser 
Freiheit bestehen. 
Es fällt schwer, diese Ansicht des Gerichtes zu teilen, denn wenn 
die unbestimmten Rechtsbegriffe nämlich normative Begriffe sind, 

so unterliegt ihre Interpretation den Interpretationsregeln von juri
stischen Begriffen, auch dann, wenn es für eine vollständige, ent
sprechende Bezeichnung erforderlich wäre, Wissenselemente an
zuwenden, die über diejenigen hinausgehen, welche die geltende 
Rechtsordnung bilden. 
Dabei handelt es sich nicht nur um die administrative Rechtsord
nung, wie dies vom Verwaltungsgericht im Rechtsspruch in Sache 

II, SA 346/81 betont wurde, welche eine Namensänderung betraf, 
indem es argumentierte; das die im Ciesetz über die Änderung von 
Familien- und Vornamen enthaltenen Vorschriften den Bereich 
der persönlichen Rechte betreffen, d.i. einer Materie, die vor allem 
durch die Vorschriften des Zivilrechtes geregelt ist. 
Entgegen den, an Hand des Beweismaterials der vom Verwal
tungsgericht untersuchten Sachen, leicht zu interpretierenden An
sichten der Verwaltung bezüglich der Notwendigkeit, der Verwal

tung eine Freiheit in der Gestaltung von gesellschaftlichen Bezie
hungen zu sichern, hat die Auslegung von unbestimmten Begriffen, 
wie sie von den Staatsorganen vorgenommen wird, mit der von der 
Verwaltung so geschätzten "Freiheit" der Interpretation nichts zu 

tun; eine Freiheit, die als Vorbedingung der Realisierungsmöglich
keit der Aufgaben der Verwaltung und als Attribut der Verwal
tungsmächtigkeit betrachtet wi_rd. Die Anff;:\c;:snng der Venv;:\ltung 

stützt sich nämlich auf eine falsche Opposition: Mangel der Frei

heit - Unmöglichkeit der Aufgabenverwirklichung ergo - zur Re-
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alisierung der Aufgaben ist für die Verwaltung eine Freiheit in 
zweierlei Sinn unentbehrlich, d. h. die Freiheit der Gestaltung von 
sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen, bürgerlichen Rechten 
und Freiheiten u. dgl., gestützt auf die eigene Überzeugung der 
Verwaltung, daß alles was sie tut, im öffentlichen Interesse ge
schieht, sowie die Freiheit, die im Fehlen einer unabhängigen, öf
fentlichen, gerichtlichen und jeglichen sonstigen außeradministrati
ven Kontrolle der Handlungsweise und der Resultate des Vorge
hens der Verwaltung besteht. 
Die Auslegung von unbestimmten Begriffen, wie dies unterstrichen 

wurde, unterliegt also den Regeln der Auslegung des Rechtes. So 
ist also die •tFreiheit" des, das Recht anwendenden Organs rechtlich 
geregelt. Dies ist einer der Werte eines Rechtsstaates. Natürlich, in 
gewissen Fällen kann eine derart weitgehende Juridisierung des 
Verwaltungsverfahrens gewisse Verluste bewirken, den admini
strativen Prozeß in die Länge ziehen, es scheint jedoch, daß dies 
der erforderliche Preis ist, den die Gemeinschaft gern bezahlt für 
die Möglichkeiten, die durch die institutionellen Garantien der 
rechtsmäßigen Handlungsweise der Verwaltung geboten werden, 
sowie für die Realisierung der grundsätzlichen Werte, die mit der 
Eliminierung einer Handlungswillkür seitens der Verwaltungsor
gane verbunden sind. 

11. Das Gericht schreitet ziemlich tief in den Bereich der von den 
Verwaltungsorganen vorgenommenen Festlegungen ein. Beispiels
weise ist im Gesetz über die Änderung von Vor- und Familienna
men eine Direktive erhalten, die dem Verwaltungsorgan gebietet, 
die Zustimmung zur Änderung des Familien oder Vornamens zu 
erteilen, wenn tfwichtige Umstände" dafür sprechen. 

In Sachen II, SA 346/81 erkannte das Verwaltungsgericht als sol
che 11wichtige Umständelt in der Absicht des, von einer danach ver

storbenen Person an Kindes statt angenommenen Sohnes, seinen 
Familiennamen in den Familiennamen seines im II. Weltkrieg ge
fallenen natürlichen Vaters zu ändern. Der Stand der Emofindun-- - - - - - -- - - - .i;:- - -

gen und geistigen Bindungen, welche die Familien- oder Sippen
bande bilden und aufrechterhalten, stellen nach Ansicht des Ge-
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richtes, gerade eine Überlegung dar, welche von der, seitens der 
Verwaitungsorgane hingewiesenen Tendenz zur Stabilisierung von 
Familiennamen nicht angefochten werden. 
Ein anderes Beispiel eines Urteiles des Obersten Verwaltungsge
richtshofes (SA/Wr 143/81) weist darauf hin, daß die Kontrolle 
der Richtigkeit des Sinnes von unbestimmten Begriffen sich nicht 

ausschließlich auf die Feststellung von unrichtigen Festlegungen 
des Staatsverwaltungsorgans beschränkt, was durch den Hinweis 
auf die verletzte Prozeßvorschrift erfolgt oder seltener sachliche 
Vorschrift, sondern das Gericht nimmt selbst eine Auslegung des 
unbestimmten Rechtsbegriffes vor. In diesem Urteil stellte das Ge
richt fest, d::i.R der Regri_ff "Filhrung e1nes 1 ~ndwi...rtsch~ftsbetrie

bes", enthalten in Art. 2, Abs. 2 des Gesetzes vom 27.10.1977 über 
die Ruhestandversorgung sowie sonstige Leistungen für Landwirte 
und ihre Familien (Gesetzblatt Nr. 32, Pos. 140) als "persönliche 
Leitung und Verwaltung des Landwirtschaftsbetriebes zu verstehen 
ist, was in der Regel mit dem ständigen Ausüben von Arbeiten und 
der Sorge um das richtige Funktionieren desselben verbunden ist". 
Zwar bindet kraft Art. 208 VVGB die im Rechtsspruch des Ver-
waltungsgeiichtes zum Ausdruck gebiachte rechtliche Beurteilung 
in seiner Sache das Gericht sowie das Organ der Staatsverwaltung, 
jedoch unterliegt es keinem Zweifei daß ein solcher Rechtsspruch 
in diesem Sinne einen "Präzedenzcharakter" hat, indem er die 
Grundlage für das Verständnis dieses Begriffes in anderen Sachen 
schafft. Das Gericht schafft damit eine eigene "regulierende" Defi
nition und trägt zur Realisierung der Forderung nach optimaler 
Genauigkeit und Klarheit von Begriffen bei. 

12. Die Analyse des normativen Standes sowie der Rechtssprechung 
des Obersten Verwaltungsgerichtshofes gestattet die nachstehen
den Schlnf\folgerungen darzubringen; 

im Bereich des administrativen Ermessens sowie in Anleh
nung an unbestimmte Begriffe enthaltende Normen erlassene 
Verwaltungsentscheidungen unterliegen in vollem Umfang 
der Kontrolle durch das Verwaltungsgericht, 
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die Befugnis zum Ermessen hat den Charakter einer Befugnis 

zu willkürlichem Handeln verloren. Eine rechtliche Norm, die 

eine Ermessensbefugnis einschließt, unterliegt allen Regeln 

des Prozesses der Auslegung und Anwendung des Rechtes, sie 
wird zusätzlich vom Gericht als eine verstärkte Verpflichtung 

zur sorgfältigen, redlichen Handlung des Organs der Staats

verwaltung betrachtet, 
entgegen den verlauteten Befürchtungen, hat die vollständige 
Kontrolle von Ermessensentscheidungen nicht zu einer Ein

schränkung der Verwaltungsfunktionen und Einschränkung 

der Realisationsmöglichkeiten der Verwaltungsaufgaben ge
führt. Indem das Verwaltungsgericht die falsche Alternative 
"Legalität oder Zweckdienlichkeit11 verwirft, realisiert es durch 
seine Rechtssprechung die Ideologie eines sozialistischen 

Rechtsstaates und trägt zur Überwindung von Vereinfachun
gen und grundlosen Dogmen in Verbindung mit dem Funk

tionieren eines sozialistischen Staates be~ 
wenn das Ermessen als Instrument der Verwaltungspolitik 

aufgefaßt wird, die im hohen Grade von politischen Elemen
ten getränkt ist, so strebt die Rechtssprechung des Verwal
tungsgerichtes konsequent danach, daß dieses Instrument zu 
einem juristischen Instrument wird, das zur Realisierung der 

Politik durch das Recht führt sowie, daß das Verwaltungsrecht 
nicht nur als Instrument der Politik behandelt wird, sondern 
daß es auch die immanenten Werte des Rechtes berücksich
tigt, 

zwar wurde die prinzipielle Ansicht der Rechtssprechung be
züglich des Umfangs der Kontrolle des administrativen Er
messens in Zusammenhang mit der Interpretation der, in der 

Prozeßnorm enthaltenen unbestimmten Begriffen darge

bracht, der dem Verwaltungsorgan gebietet, die Sache auf 
eine mit dem berechtigten Interesse des Bürgers überein

stimmende Weise zu erledigen, sofern dem das gemeinschaft
liche Interesse nicht entgegensteht, oder dies die Möglichkei

ten des Verwaltungsorgans, die aus den ihm zugesprochenen 
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Ermächtigungen und Mitteln hervorgehen, nicht überschrei
tet, jedoch unterscheidet das Verwaltungsgericht konsequent 
zwischen der Kontrolle von Ermessensentscheidungen und 
Kontrolle der Richtigkeit der Anwendung von Normen, wel
che unbestimmte Begriffe enthalten, 
durch die Kontrolle der von den Staatsverwaltungsorganen 
vorgenommenen Feststellungen im Bereich von Ermessen
sentscheidungen und des Inhaltes von unbestimmten Rechts
begriffen, schränkt das Gericht den Umfang von Rechts
mißbräuchen seitens der Verwaltungsorgane ein und schafft 
reelle t„fittel zum Schutz der Rechte des Einzelnen. Die volle 
Kontrolle der Rechtsmäßigkeit des Beweisaufnahmeverfah
rens ist ein wichtiger, den gewünschten Mechanismus der 
Handlungsweise der Verwaltung gestaltender Faktor. 
die volle Kontrolle des Ermessens und der unbestimmten Be
griffe erweitert den Umfang der Handlungsöffentlichkeit der 
Verwaltung in einem so wichtigen Bereich, wie die bürgerli
chen Rechte und Pflichten, wodurch die Voraussetzungen für 

'I ......... t . • • ,,. 'II .... .... „„ 11! „ 
nen uem0Kraus1erungsprozeu aes ttanruungsmecnamsmus 
des Staates und für die Vergrößerung des Umfanges der öf
fentlichen Kontrolle des Handelns der Staatsorgane gebildet 
werden. 
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VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT - ERMESSENS

PRÜFUNG AUF GRUND VON POLNISCHEN ERFAH

RUNGEN 

Von Prof. Dr. J ozef Filipek 

1. 

Mit der Antwort über das Rechtswesen der öffentlichen Verwaltung 
wird das Rechtswesen des Verwaltungsermessens mitbestimmt. Kurz ge
sagt: der Rechtsbegriff der öffentlichen Verwaltung determiniert den 
Rechtsbegriff des Verwaltungsermessens. Darum müssen die Ausgangs-
punkte, nach denen das rechtmäßig gestaltete Ermessen der öffentlichen 
Verwaltung betrachtet wird, in den grundlegenden Gedanken über das 
Wesen der öffentlichen Verwaltung tief eingebaut sein und umgekehrt 
die strukturellen, inhaltlichen und auch politischen Voraussetzungen, die 
einer konkreten Rechtsordnung der öffentlichen Verwaltung geboten 
werden, können für die Auffassung des Ermessens in ihrem Bereiche 
nicht gleichgültig sein. 

II. 

Wenn die Verwaltungsrechtsordnung durch eine objektivistische 
Auffassung determiniert wird, d.h. soll sie den objektiv geltenden Nor
men des Verwaltungsrechts zu entnehmen sein, wird das Ermessen der 
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öffentlichen Verwaltung vor allem auf das Beurteilen des Tatbestandes, 
der für ihre Handlungsformen als faktische Grundlage dienen soll, ge

richtet. Je konsequenter die Verwaltung lediglich als Vollziehungstätig

keit der objektiv geltenden Normen anerkannt wird und jeder Eigen
ständigkeit der Rechte und Pflichten schaffenden normativen Rechtsset
zung entzogen wird, desto konsequenter wird ihre Tätigkeit mit der Tä

tigkeit eines Fachkundigen im Beweisverfahren gleichgestellt. Sie soll bei 
einer solchen Auffassung den Sachbestand prüfen, um dann darüber zu 
entscheiden, ob er in den geprüften Fällen der normativen Regelung 

entspricht, die von ihm angewendet werden soll. Die Folgen einer sol

chen Stellungnahme zur öffentlichen Verwaltung gehen sehr weit. Soll 
ein Fachkundiger nicht über Rechtsfragen entscheiden, wird seine Tä
tigkeit dem Bereich der Rechtsordnung entnommen. Er soll nach außer
rechtlichen Regeln, die für seinen Fachbereich gelten, prüfen, bestim

men und gutachten. Und in seinem Feststellungsverfahren soll eine der 
objektiven Wahrheit entsprechende Vorstellung eines Sachverhaltes ge
schildert werden. 

Nur scheinbar wird damit viel für eine rechtliche Bindung der Ver

waltung gewonnen. In Wirklichkeit wird der Verwaltung ein sich in den 
Vordergrund drängender Spielraum der tvlöglichkeiten und tvlittel ge

boten, die der Struktur des Rechts nicht entsprechen. Zwar ist der Tat
bestand für einen individuellen Verwaltungsakt manchmal genau im Ge~ 
setz bestimmt. Doch in den wichtigsten Bereichen der Verwaltungstätig
keit ist er doch allgemein und für viele Fälle der Verwaltungstätigkeit 

sehr abstrakt festgestellt. 

Außerdem wirkt eine objektivistische Auffassung der Verwaltungs

rechtsordnung immer für eine Zentralisierung der öffentlichen Verwal

tung. Im Rahmen einer objektivistischen Auffassung ist die öffentliche 

Verwaltung immer den für den ganzen Bereich ihrer Tätigkeit allgemein 
geltenden Normen in irJer hierarchistisch integrierten Eir...heitlichkeit 
untergeordnet. Und zugleich ist sie nur diesen Normen untergeordnet. 

In den sozialistischen Staaten des Ostblocks kam noch in den letzten 

Jahrzehnten dazu, daß auch in vielen Gebieten der Verwaitungstätigkeit 
vor allem oder auch nur eine normativ-rechtliche Richtungslinie der 
Verwaltung ihre Tätigkeit determinieren sollte. N armen, in denen sie 
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zum Ausdruck kam, sollten als wichtigste materiell-rechtliche Grundlage 
für die Tätigkeit der Verwaltung gelten. 

III. 

Das objektivistische Rechtsdenken galt lange Zeit als einziges 
Rechtsdenken. Es kam ohne Ausnahme in den Systemen der Rechts
kultur des Altertums zum Ausdruck um so stärker, je mehr in diesen Sy
stemen die Normen der Rechtsordnung mit ethischen Normen und Ge-
boten der Religion verbunden waren. Das römische Recht hat sich die-
sem Rechtsdenken nicht hinreichend deutlich gegenübergestellt. Das 
kanonistische Recht, das Recht des Mittelalters und das Recht der ab
soluten Monarchie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert blieben ihm treu. 
Erst mit Hugo Grotius begann eine prinzipielle Abwendung von ihm. 
Nach Grotius sollten im natürlichen Wesen des Menschen subjektive 
Rechte enthalten sein, die er mit sich bringt und die ihm nicht genom
men werden können. Erst wenn jemand subjektive Rechte eines anderen 

t~_. •• , 11 • •• „ .. . • „.,~. 'T""'I 1 ... _J veneczr, uoerscnreuec er aamu seme eigenen SUDJeKnven Kecnce uno 
soll dafür Verantwortung tragen. Einen eventuellen Streit in diesem Be
reiche entscheidet eine an ihm nicht beteiligte Autorität des Staates. 

In der Rechtswissenschaft wurde bis heute viel zu wenig gesagt, wie 
weit diese subjektivistische Auffassung einen Aufschwung zur Entwick
lung des Rechtsdenkens unserer Zeit gab. Zunächst profitierte sie 
Schritt für Schritt an der Ausbildung des Zivilrechts. In den großen Ko
difikationen des Zivilrechts im Laufe des 19. Jahrhunderts und ihrer 
Auslegung gewann sie immer breiter und tiefer an Bedeutung. Dann 
trug sie zur Entwicklung des Völkerrechts bei. Im öffentlichen Recht 
einzelner Staaten Vv"urden erste Schritte in ihrer Richtung auf deutschem 
Boden getan am Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Gemeinden und Ge
sellschaften wurden hier vor dem Staat in den Vordergrund des öffentli
chen Lebens gestellt oder wenigstens, später noch lange Zeit neben ihm 
als rechtlich gleiche Subjekte anerkannt. Der Staat, die Gemeinden und 
die Gesellschaften sollten nicht mit der Rechtsordnung identifiziert wer-
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den, aber sich auf ihrer Grundlage entwickeln und zugleich an der Ent
wicklung des Rechts teilnehmen. 

Der deutsche Positivismus brachte in der Verwaltungsrechtsordnung 
eine starke Neigung zurück zum objektivistischen Rechtsdenken mit 

sich. Jedenfalls aber sah er in den Handlungsformen der öffentlichen 
Verwaltung eine Vereinigung von Bestandteilen rechtlicher und sach
lich-fachgestaltender Natur. Jeder Verwaltungsakt sollte im Gesetz seine 
prinzipielle Rechtsgrundlage finden, aber zugleich als Willensakt durch 
eine Konkretisierung des Rechts, in seinem Anwenden zu verschiedenen 

Sachverhalten, Interessen delimitieren. 

Dieser Standpunkt kam selbst in der weitgehend objektivistischen 
Auffassung der Rechtsordnung durch die Wiener Schuie Hans Keisens 
zum Ausdruck. Kelsen identifizierte die Rechtsordnung mit dem Staat. 
Aber nach Adolf Merld findet in der Tätigkeit der öffentlichen Verwal
tung ein Konkretisierungsprozeß der Rechtsordnung statt. Für konkre
tere Sachbestände soll das Verwaltungsorgan allgemeinere Rechtsregeln 
konkretisierend anwenden. Der Verwaltung wird damit sehr deutlich die 
Funktion geboten, die Rechtsordnung in rechtskonkretisierender Tätig

keit zu entwickeln. Nur soll es eine einseitige Konkretisierung der 
Rechtsordnung sein. Die Verwaltung soll nur dem objektiv geltenden 
Recht gegenüber konkretisierend wirken. 

IV. 

Es besteht kein Zweifel, daß der öffentlichen Verwaltung besonders 
weitgehend im objektiv geltenden Recht die rechtlich nötige Grundlage 
zu ihrem Handeln gegeben sein muß. Zu jedem Handeln muß sie durch 
das objektiv geltende Recht berechtigt sein oder zumindest ausreichende 

.Ansatzpunkte bekommen. Nicht nur das Ausmaß ihrer Rechte und 
Pflichten und nicht selten auch die Ziele ihrer Tätigkeit sondern auch 
ihre Existenz im Sinne des Rechts ruht auf den Regeln der Rechtsord
nung. Dem objektiv geltenden Recht gegenüber erscheint das der öf-
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fentlichen Verwaltung zugewiesene Handeln immer als Pflichtenbereich. 
Und ihre Tätigkeit wirkt in ähnlicher Weise autoritativ, wie das objektiv 

geltende Recht selbst. Die öffentliche Verwaltung wird damit dem Bür
ger gegenüber auf die Seite des objektiv geltenden Rechts gestellt und 
trägt zur Konkretisierung seines Geltens bei. 

Doch das eben Gesagte gibt uns noch nicht eine öffentliche Verwal
tung in ihrem Wirken. Die Rechtsordnung liegt der Executive zu 
Grunde, nimmt ihr aber nicht ihre eigenen Funktionen. Diese werden 

durch die Executive getrennt von der Legislative ausgeübt und wenn die 
Executive in ihrem Ausüben in Verhältnisse mit dem Bürger eintritt, 
wird im Handeln in diesen Verhältnissen ein ausgebildetes Instrumenta
rium von Handlungsarten, Verfahrensformen und Verantwortungsmög
lichkeiten ausgenützt. Und gerade hier, was immer auch gesagt werden 
mag, ruht das für die Realisierung des objektiv geltenden Rechts einge
leitete Instrumentarium der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung dem 
Bürger gegenüber sowie auch das Instrumentarium der Tätigkeit des 
Bürgers der öffentlichen Verwaltung gegenüber auf subjektivistischen 
Boden. Gerade subjektivistische Auffassungen haben hier eine frucht
bare Entwicklung der Institute des Verwaltungsrechts eingeleitet - so, 
wie sie früher die EntwicklUJlJl des Zivilrechts eiru?eleitet haben. selbst-

'""" - - - - ...., I 

verständlich bei aller Eigenart, die dem Zivilrecht einerseits und dem 
Verwaltungsrecht andererseits eingeprägt ist. 

V. 

Schon das bisher Erörterte führt zur Folgerung, daß dem Begreifen 

der Verhältnisse der öffentlichen Verwaltung mit dem Bürger ein recht
lich geregeltes Ermessen nur in einer subjektivkti~h ausgeprägten 
Auffassung eingeräumt sein kann. In einer konsequenterweise entwic
kelten subjektivistischen Sicht der Verhältnisse öffentliche Verwaltung 

- Bürger im Bereiche der Rechtsordnung muß dabei von einem 
Rechtsermessen gesprochen werden, was zwei Bedingungen voraussetzt: 
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1) Das Ermessen der öffentlichen Verwaltung kann nur in einem Akt 
vorkommen, der kein rein normativer ,A.kt ist. Vielmehr muß es 

sich in seinem Falle um eine Tätigkeit der Verwaltung handeln, die 

unmittelbar auf ein Entstehen oder Auslöschen von Rechten und 
Pflichten in konkreten Sachbeständen eingestellt ist. 

2) Das Ermessen ist immer eine Rechtsfrage. Es muß in einem 
Rechtsakt zum Ausdruck kommen. Rein faktische Unternehmen 
im Sinne des Verwaltungsrechts gehören nicht in den Bereich der 

Rechtsverhältnisse: Öffentliche Verwaltung - Bürger. 

Wenn der Richter über die Legalität des Handelns oder Nichthan
delns der öffentlichen Verwaltung entscheidet, muß er nicht nur die 
Befugnisse der öffentlichen Verwaltung sondern auch die Rechte und 
Pflichten des Bürgers berücksichtigen und den Spielraum seiner freien 
Tätigkeit. Er soll über den Bereich und die Grenzen der Rechte und 
Pflichten der öffentlichen Verwaltung dem Bürger gegenüber einerseits 
und den Bereich und die Grenzen der Rechte und Pflichten des Bürgers 
der öffentlichen Verwaltung gegenüber andererseits entscheiden. 

Eine gründlichere Untersuchung, wie aus Rechtsbestimmungen, aus 
denen Rechte und Pfljchten der öffentlichen Verwaltung folgen, Rechte 
und Pflichten des Bürgers, sowie aus Rechtsbestimmungen, aus denen 

Rechte und Pflichten des Bürgers folgen, Rechte und Pflichten der öf
fentlichen Verwaltung deduziert werden können, hat erst angefangen. 
Sie gehört zweifellos zu den wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft und 
Praxis. Dasselbe gilt für die Ausarbeitung einer Hierarchie von Werten. 
Qualitativ höhere Werte der öffentlichen Verwaltung müssen vor quali
tativ niedrigere Werten des Bürgers und qualitativ höhere Werte des 
Bürgers müssen vor qualitativ niedrigere Werten der öffentlichen Ver
waltung gestellt werden. 

Endlich sei bemerkt, daß das Ermessen der öffentlichen Verwaltung 
nicht das gleiche ist für verschiedene Bereiche ihrer Tätigkeit. Es wird 
verschieden betrachtet in verschiedenen Bereichen des materiellen 
Rechts. Allgelllein ist es breiter bei der Anwendüng von Verfa hreüS- u. 
Organisationsregelungen als bei der Anwendung von Regelungen des 
materiellen Rechts. 
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BEZIEHUNGEN ZWISCHEN STAAT UND WIRT-

SCHA.iiD'f Ai\rf BEISPIEL DES lJ1"vf'y\1ELTSCHlJTZES -

AUF GRUND VON POLNISCHEN ERFAHRUNGEN 

VonAndnej Wasi/ewski 

1. RECHTSFRAGEN DES UMWELTSCHUTZES IN DER 

VOLKSREPUBLIK POLEN - EINFÜHRUNG 

In der Verfassung der Volksrepublik Polen ist die Problematik des 
Umweltschutzes 1976 im Ergebnis einer Novellierung geregeit worden;1 

es sind damals zwei markante Formulierungen eingeführt worden, näm
lich: 

erstens 

zweitens 

in das Kapitel der Verfassung "Sozial-wirt-
schafliches System11 

- der Art. 12 Abs. 2 mit 
dem Wortlaut: "VR Polen sichert den Schutz 
und die zweckmäßige Gestaltung der natürli
chen Umwelt, die das gesamtnationale Gut 

bildet" 
' 

in das Kapitel der Verfassung „Rechte und 

Pflichten der Bürger" - der Art. 71 mit dem 
Wortlaut: "Die Bürger der VR Polen haben 
das Recht, die Werte der natürlichen Umwelt 
zu nutzen, und die Pflicht, diese zu schützen." 

So ist, abgesehen von allen Zweifeln und der Kritik, die die obigen 
Formulierungen begründen würden, festzustellen, daß deren Einführung 

1 Verfassung der VR Polen, einheitlicher Text: GBL VRP 1976, Nr. 7, Pos. 36. 
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in die Verfassung der VR Polen im Prinzip sowohl die Feststellung des 
Umweltschutzes als auch die "Staatszielbestimmung" mit entsprechen
dem grundrechtlichem Schutzauftrag für den Gesetzgeber bedeutete (so 

insb. Art. 12 Abs. 2 Vf. der VRP), sie bedeutete aber auch das Einfügen 
"des Grundrechts auf natürliche Umwelf' in den Katalog konstitutionell 
garantierter Grundrechte (Art. 71 Vf. der VRP), das normalerweise u.a. 

eine besondere Basis auch für die prozeßrechtliche "Popularklage" im 
Interesse der Umwelt schaffen sollte. Wenn es in Wirklichkeit nicht zu

stande gekommen ist, so ist das allein dem zu verdanken, daß die Ver
fassung in den Ländern des sog. Realsozialismus, zu denen auch VR 
Polen gehörte, in der Regel mehr als nach Art programmäßigen und 
propagandamäßigen Charakters behandelt wurde, als eine Rechtsquelle, 
aus der bürgerliche Freiheiten und Rechte herzuleiten sind. 

Im Zuge der erwähnten Verfassungsregelung wurden Legislationsar
beiten vorgenommen, in deren Ergebnis 1980 das bis auf den heutigen 
Tag geltende (obwohl inzwischen mehrmals novellierte) Gesetz über 
den Schutz und die Gestaltung der Umwelt erlassen wurde.2 

Dieses Gesetz, das seit dieser Zeit die Rolle eines führenden Geset

zes im Bereich der Rechtsproblematik des Umweltschutzes in Polen 
(also sowohl gegenüber den früher in Kraft gesetzten wie auch den spä
teren Rechtsvorschriften aus dem Bereich des Umweltschutzes in der 
polnischen Rechtsordnung) erfüllen sollte, ist u.a. auf folgende Rechts
voraussetzungen gestützt worden: 

1) Es hat in die polnische Rechtsordnung die gesetzliche Definition 

sowohl des Begriffs "Umwelt" wie auch des "Umweltschutzes" ein
geführt, wenn beide verschieden aufgefaßt werden. Im Sinne des 
Art. 1 Abs. 2 ist "die Umwelt" eine Gesamtheit von natürlichen 
Elementen (insbesondere: Oberfläche der Erde mit dem Boden, 
Mineralien, Gewässer, atmosphärische Luft, Pflanzen- und Tier-

1~ • 1 T 1 'I r..... 'I "I • • •• 'I• l • t • 1 weff ·wie aucn LaDascnarrJ soworu rm narurucnen wie aucn m aem 
durch die Tätigkeit des Menschen umgewandelten Zustand. 
Unter dem 11Schutz" (bekanntlich einem der grundlegenden Be
griffe in der juristischen Sprache) versteht man üblicherweise ein 

2 GBL VRP 1980, Nr. 3, Pos. 6 mit späteren Änderungen - weiter zit. als: USG. 
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bestimmtes Verhalten (oder Verhaltensweisen), das auf die Bil· 
dung einer sicheren Situation bewußt (also auch zweckmäßig) ge· 
richtet ist. Um aber auf die Frage, welches konkrete (und eventuell 
wessen) Verhalten oder Verhaltensweisen der Schaffung 11der si
cheren Situation" dienen sollte, zu antworten, ist es notwendig, auf 
das "zu schützende Objekt'1 (Gut) zumindest hinzuweisen. Im gege
benen Falle ist es bekannt, daß 11die Umwelt11 dieses Gut bilden soll. 
Im Ergebnis ist im Art. 2 des Ges. angenommen worden: 11Der 
Umweltschutz•• besteht im Handeln oder Unterlassen, die die Er
haltung oder Wiederherstellung des zur Erreichung der Ziele die
ses Gesetzes notwendigen Gleichgewichts ermöglichen, oder - wie 
dies sich aus dem Inhalt des Art. 1Abs.1 dieses Gesetzes ergibt -
zur t•sicherung günstiger Lebensbedingungen und Durchführung 
des Rechts auf die Nutzung der Vorzüge der Umwelt und Erhal
tung deren Wertes für die heutigen und kommenden Generatio
nen". Gleichzeitig präzisiert (bezeichnet näher) der Gesetzgeber, 
daß der Umweltschutz sich ausdrücken solle insbesondere in: 

zweckmäßiger Gestaltung der Umwelt, 
zweckmäßigem Wirtschaften mit natürlichen Beständen, 
Entgegenwirkung oder Vorbeugung schädlicher Einflüsse auf 
die Umwelt, die deren Vernichtung, Beschädigung, Verunrei
nigung, Änderung der physischen Eigenschaften oder des 
Charakters von natürlichen Elementen bewirken, 
Wiedereinsetzung in den echten Zustand der natürlichen 
Elemente. 

2) Das in Rede stehende Gesetz formuliert grundlegende Regeln über 
den Umweltschutz in Polen wie auch bestimmt grundlegende 
Rechtspflichten in diesem Bereich und grundlegende Rechtsin
strumente zu deren Durchführung. Gleichzeitig ist aber im Gesetz 
angenommen worden, daß besondere Rechtslösungen über die 
Grundsätze zum Wirtschaften und zum Schutze der U mweltele
mente (Boden, Gewässer, Wälder, atmosphärische Luft), die 
Grundsätze zur Durchführung verschiedenartiger Tätigkeit, die 
nicht umweltfreundlich ist (insbesondere Produktions- und Investi
tionstätigkeit), die Grundsätze der Raumwirtschaft durch beson-
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dere Vorschriften (Gesetze und andere Normativakte) bestimmt 
werden.3 Da aber hier zahlreiche und über verschiedene Rechts-
akte verstreute Vorschriften in Frage kommen können, die vor dem 
des Inkrafttretens des Gesetzes über Umweltschutz und -gestaltung 
(es trat am 1. September 1980 in Kraft) erlassen worden waren, 
wurden in dieses Gesetz zwei wichtige Bestimmungen eingeführt. 

erstens wenn von Umweltschutzvorschriften die Rede 
ist, so sind darunter auch andere Sachen des 
Umweltschutzes oder dessen natürliche Ele
mente regelnde Vorschriften zu verstehen 
(Art. 3 Pkt. 10 dieses Gesetzes) und 

z-weitens im Falle einer Konkurrenz der Vorschriften 
dieses Gesetzes mit anderen Vorschriften über 
Umweltschutz anzuwenden. Die Einführung 
dieser Kollisionsnorm sollte die Garantie zur 
Durchführung der Umweltschutzziele auch im 
Falle der aufgrund früher erlassener Rechts
vorschriften vorgenommenen Handlungen 
schaffen (Art. 111 USG). 

Von der Bedeutung, die der polnische Gesetzgeber der Durchfüh
rung der Ziele und Aufgaben aus dem Bereich des Umweltschutzes 
beimaß, zeugt zusätzlich die Tatsache, daß sich in Art. 115 USG zum er
stenmal in der polnischen Gesetzgebungspraxis die Bestimmung fand, 
nach der: "der Ministerrat legt dem Sejm der VR Polen alle drei Jahre 
die Information über die Realisation des Gesetzes vor" (nach der in 1989 
eingeführten Änderung lastet diese Pflicht heute auf dem Minister für 
Umweltschutz, Natürliche Ressourcen und Forstwesen). 

Trotzdem hat der jetzige Minister für Umweltschutz, Natürliche 
Ressourcen und Forstwesen auf einem Treffen mit dem Klub der Publi
zisten für Umweltschutz "EKOS" am 8. März 1990 wörtlich festgestellt: 
"Das alte Gesetz über Umweltschutz hat eine demoralisierende Situa-

3 Vgl. L. Jastrzebski, Zur Kodifikation des polnischen Umweltschutzrechtst in: 

Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht 1985, S. 119 ff. 
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tion geschaffen. Wenn wir alte Vorschriften vollstrecken möchten, 
müßten wir eine Hälfte der Industriebetriebe schließen, das Leben in 
den Städten, wo es keine Abwasserreinigungsanlagen gibt, einstellen. 
Diese Absurdität ergibt sich aus irrtümlichen ökonomischen Instru
menten und dem ganzen Wirtschaftssystem, das in der Vergangenheit 
galt. Niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, wieviel Wasser, Bo
den, Energie, Rohstoffe kosteten:A Diese in ihrer Aussprache erschüt
ternden Feststellungen (wenn man vor Augen hat einerseits den Deka
pitalisationsgrad der polnischen Wirtschaft, andererseits Vernichtungs
größe der natürlichen Umwelt in Polen) bilden gleichzeitig eine eindeu
tige Einschätzung der Möglichkeiten, die die Erfüllung von Umwelt
schutzaufgaben im System der sozialistischen Zentralwirtschaft besaß, 
im System, das sich durch den Grundsatz der zentralgeleiteten Planwirt
schaft charakterisiert, wo das Staatseigentum an grundlegenden Produk
tionsmitteln und gleichzeitig ein besonderer Rechtsschutz des Staatsei
gentums dominiert, wo der Staat in die wirtschaftliche Tätigkeit unmit
telbar engagiert ist und den staatlichen Betrieben die führende oder 
monopolistische Stellung programmäßig sichert, folglich im System, in 

dem der Marktpreis die Funktion eines richtigen Maßstabsgesellschaft
licher Wertschätzung nicht mehr erfüllt.5 

2. VERFASSUNGSÄNDERUNG IM JAHRE 1989 - VERFAS

SUNG DER REPUBLIK POLEN 

Vom rechtlichen Standpunkt aus erfolgten besonders wichtige Um
wandlungen der bisher bestehenden Rechtslage in diesem Bereich ins
besondere um die Wende der Jahre 1989 /1990. Kraft des Verfassungs-
gesetzes vom 29. Dez. 1989 wurde eine so grundlegende Veränderung 

4 Vgl. Zeitungsbericht in "Rzeczpospolita" (Repblik) vom 10./11. März 1990, Nr. 

5/2493, s. 3. 

5 Vgl. dazu u.a. L. Wicke, Die Chancen des Umweltschutzes in verschiedenen 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, in: Natur + Recht 1989, S. 59. 
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der bisher geltenden Verfassung der VR Polen vollbracht, daß der Ge
setzgeber beschloß, den Titel der Verfassung auf "Verfassung der Repu
blik Polen" zu verändern. Tatsächlich ist es vom Standpunkt der behan

delten Problematik aus wichtig, auf eine vollständige Aufhebung der 
Einleitung zur Verfassung wie auch deren zwei erste Kapitel (über das 
politische und sozialökonomische System des Staates) hinzuweisen. An 

deren Stelle wurde das Kapitel 1 - Grundlagen des politischen und wirt
schaftlichen Systems", in dem sich u.a. folgende Bestimmungen gefunden 
haben, eingeführt: 

Art. 1. Die Republik Polen ist ein demokratischer 
Rechtsstaat, der die Prinzipien der sozialen 

Art. 3.1 

Art. 6 

Art. 7 

Gerechtigkeit vern1.J' klicht. 

Die Beachtung der Rechte der Republik Polen 
ist die grundlegende Pflicht eines jeden Staats
organs. Alle Staatsgewalt und die Verwal
tungsorgane handeln auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften. 

Die Republik Polen garantiert die Freiheit der 
wirtschaftlichen Tätigkeit unbeachtet der Ei
gentumsform; Eine Beschränkung dieses 
Grundsatzes darf nur gesetzlich erfolgen. 

Die Republik Polen schützt das Eigentum und 
das Erbrecht wie auch garantiert den absolu
ten Schutz des persönlichen Eigentums. Die 
Enteignung ist nur für öffentliche Ziele gegen 
gehörige Entschädigung zulässig." 

In der veränderten Verfassungsversion gibt es jetzt keine Vorschrift, 
die in Entsprechung des früher geltenden Art. 12 Abs. 2 Vf. der VRP 

Umweltschutz als StaatSL.iel bilden \Vürde. Weiterhin gilt dagegen in ei
ner unveränderten Version die Bestimmung Art. 71 (da die letzten Än
derungen das Kapitel der Verfassung, in dem Rechte und Pflichten der 
Bürger behandelt werden - das Grundrecht auf natürliche Umwelt 
nicht betrafen). 
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Es ist klar, daß die häufigen und fragmentarischen aber zugleich in
haltlich sehr wichtigen Änderungen der polnischen Verfassung in den 

letzten Jahren (die drei wichtigsten 1989 und 1990) es bewirkten, daß 
das polnische Grundgesetz ein sehr unvollkommener und innerlich nicht 
kohärenter Rechtsakt ist. Wenn das polnische Grundgesetz formal auch 
keinen Charakter des "Verfassungsprovisoriums" hat, so sollen doch ge

mäß dem durch das polnische Parlament (Sejm und Senat) realisierten 
Programm gesetzgeberische Arbeiten an der neuen polnischen Verfas
sung mit deren Verabschiedung schon in Mai 1991 abgeschlossen wer
den. Diese Umstände sollen berücksichtigt werden, wenn man die Frage 

beantworten will, ob und auf welche Weise sich die Regelung des Pro
blemdreiecks "Staat - Wirtschaft - Umweltschutz" auf dem Grunde der 
aktuell geltenden Verfassung darstellt. Es wäre natürlich übertrieben, in 
dieser Situation eine eingehende Analyse des Verfassungstextes vorzu
nehmen. Dies aber befreit nicht von der Pflicht, eine solche Antwort 
auch unter Beachtung der Interpretationsgrundsätze der Verfassung im 
"demokratischen Rechtsstaat", wie es Polen ist (Art. 1 in principio Vf. 
der Republik Polen), zu geben. 

3. RECHTSGRUNDLAGEN DER WIRTSCHAFfSBETÄTIGUNG 

UND UMWELTSCHUTZPROBLEME 

3.1 Auf diese Weise ist in der polnischen Verfassung der Grundsatz 
der Wirtschaftsfreiheit, dazu "unbeachtet der Eigentumsform" (Art. 6 er
ster Satz Vf. der RP) formuliert worden; diese ausdrückliche Verfas
sungsgarantie weist auf einen programmäßigen Bruch mit der bisherigen 
Praxis des Primats des sog. gesellschaftlichen (insbesondere des staatli
chen und genossenschaftlichen) Eigentums hin. Man soll dabei nicht 
vergessen, das dieses Primat in der ganzen polnischen Nachkriegsgesetz
gebung seinen Ausdruck gefunden hat und weiterhin gelten zahlreiche 
Vorschriften, die, sei es, bevorzugen oder differenzieren (denn es han
delt sich nicht immer um Präferenzen) die die rechtliche Situation der 



84 

Wirtschaftssubjekte ausschließlich je nachdem, ob es Einheiten der ver-
gesellschafteten (z.B. staatliche, genossenschaftliche oder andere unter 
Nutzung des gesellschaftlichen" Kapitals) wirkende Einheiten oder nicht 
vergesellschaftete Einheiten sind. Unter zahlreichen Beispielen derarti
ger Rechtslösungen, die weiterhin gelten (z.B. aus dem Bereich des Fi
nanzr~chts oder des Zivilrechts [entsprechende Novellierung des pol
nischen BGBs wird schon am 1. Oktober 1990 in Kraft treten]) ist im 
Kontext der in Rede stehenden Probleme z.B. auf die Vorschriften der 
geltenden Verordnung des Ministerrates vom 15. Okt. 1980 bezüglich 
der besonderen Grundsätze des Schutzes von Wäldern vor der schädli
chen Einwirkung der Gase und des Staubs hinzuweisen;6 nach den Vor
schriften dieser Verordnung "sind die natürlichen Personen und Organi
sationseinheiten, die keine Einheiten der vergesellschafteten Wirtschaft 
sind11

, die durch ihre Tätigkeit Gase und Staub, die auf Wälder schädlich 
einwirken, in die atmosphärische Luft einführen, verpflichtet, 
"Maßnahmen zur Verminderung schädlicher Emissionen vorzunehmen 
und Geldleistungen zum Schadenersatz in den Wäldern zu übernehmen" 
(§ 4 Abs. 2); dagegen sind die "Einheiten der vergesellschafteten Wirt
schaft", die durch ihre Tätigkeit die gleichen Gefährdungen hervorrufen, 
verpflichtet: 

"1) Maßnahmen zur Verminderung schädlicher Emissionen vorzu
nehmen, 

2) Geld zugunsten des Waldschutzes insbesondere auf die Bewirt
schaftung und den Schadensersatz in Wäldern zu leisten, 

3) Kosten der Festsetzung von Waldgefährdungszonen zurückerstat
ten11 (§ 4 Abs. 1), 

darüberhinaus sind sie verpflichtet; "Verträge über die Pflichten der 
Parteien im Bereich des Waldschutzes (mit Waldverwaltern - Anm. 
AW) abzuschließen(§ 5). Abgesehen von den Prämissen, durch die sich 
der Gesetzgeber beim Erlaß von derartigen Vorschriften leiten ließ ( u.a. 
dem Umstand, daß die industrielle Tätigkeit im größeren Ausmaß, die 
besonderen Gefährdungen für die Wälder bewirken konnte, im Prinzip 

6 GB!. RP 1989, Nr. 75, Pos. 444. 
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ausschließlich durch "Einheiten der vergesellschafteten Wirtschaft" ge

führt werden durfte). ist festzustellen. daß derarti2e Rechtslösunszen im 
, 1 - 1 "-'" .......-

geltenden Rechtsstand zum verfassungsmäßig garantierten Grundsatz 

der Gleichheit von Wirtschaftssubjekten "ohne Unterschied der Eigen
tumsform11 im krassen Widerspruch steht. Es ist klar, daß vom Stand

punkt der Grundsätze eines Rechtsstaates die Schlußfolgerung unzuläs

sig wäre, daß alle derartigen Rechtsvorschriften im Moment des In
krafttretens der Bestimmungen des Art. 6 Vf. der RP "ex constitutione" 
ihre Kraft verloren haben, und dies umsomehr, da Art. 6 Satz 2 der Vf. 

der VR die Möglichkeit zur Beschränkung der Wirtschaftsfreiheit durch 

Gesetz zuläßt; streng genommen können solche Beschränkungen gemäß 
der Formulierung des Art. 6 Vf. der RP nnur im Gesetz" erfolgen, was 
bedeutet, daß der Gesetzgeber im voraus die Möglichkeit ausschließt, 
Beschränkungen mittels der Durchführungsakte zum Gesetz und damit 

zur Formulierung gesetzlicher Bevollmächtigungen zum Erlaß von Be
stimmungen durch Verwaltungsorgane, die die verfassungsmäßigen 
Grenzen der garantierten Freiheiten oder Grundrechte (im gegebenen 
Fall die Grenzen der Wirtschaftsfreiheit) festsetzen, einzuführen. 

Der Satz 2 das Art. 6 Vf. der RP läßt also die Möglichkeit zu, die in 
der Verfassun2 2arantierte Wirtschaftstätii!keit zu beschänken. aber nur ....., ~ ,._... , 

auf dem Wege des Gesetzes (Gesetzesvorbehalt für Grundrechtsein
schränkungen). Dies zeigt der immer eine besondere Begründung und 
eine restriktive Interpretation erfordernde Ausnahmecharakter von 
eventuellen durch den Gesetzgeber zugelassenen Einschränkungen. Die 

Disposition des Art. 6 Vf. der RP bildet für den polnischen Gesetzgeber 
eine besondere Verpflichtung, eine unverzügliche Übersicht und Ein

schätzung der polnischen Gesetzgebung vom Standpunkt der Überein
stimmung der geltenden Vorschriften mit dem Grundsatz der Wirt

schaftsfreiheit zu machen (es geht sozusagen um einen "verfassungsmoti
vierten Gesetzgebungsreinigungsauftrag"). 

3.2 Die Grundsätze und Garantien der Wirtschaftsfreiheitsdurchfüh
rung sind insbesondere durch das Gesetz vom 23. Dez. 1988 über die 

Wirtschaftstätigkeit festgesetzt worden.7 Bekanntlich ist es charakteri-

7 GBL VRP 1980, Nr. 75, Pos. 100. 
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stisch, daß die neulich in Polen außerordentlich schnell erfolgenden 
Umwandlungen bewi..rken, d~ß sie friiher in ordentlichen nesetzen voller 

als in der Verfassung selbst zum Ausdruck kommen, was in vielen Fällen 
besondere Interpretationsschwierigkeiten der geltenden Rechtsordnung, 
besonders in der Interpretation sogar die Re-Interpretation der bisher 
geltenden und nicht veränderten Verfassungsbestimmungen verursa
chen; ein typisches diesbezügliches Beispiel war die 1989 in Polen beste
hende Rechtslage, da einerseits gemäß Art. 11 Abs. 1 Pkt. 9 WBG die 
Regel der pflichtmäßigen Erlangung der Konzession zur Wirtschaftstä
tigkeit bezüglich der, übrigens wenigen, Waren und Dienstleistungen, 
die durch den Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem 
Ausland in seiner Verordnung bestimmt waren, gelten sollte. Im übrigen 
Bereich war diese Tätigkeit in dem Wirtschaftsfreiheitsgrundsatz einge
schlossen, also verlangte sie keine Konzession sondern eine Anmeldung 
zur Evidenz; andererseits galt weiterhin der Art. 8 Vf. der VRP, der das 
Staatsmonopol für die Tätigkeit im Bereich des Außenhandels expressis 
verbis vorbehielt (diese Vorschrift ist durch die Verfassungsnovellierung 
vom 29. Dez. 1989 aufgehoben worden); es ist aber charakteristisch, daß 
niemand Zweifel an der Übereinstimmung der Wirtschaftspraxis mit 
dem Recht erhob, nach der die Import- und Exporttätigkeit als "freie" 
Tätigkeit geführt wurde, es sei de~ aus der Verordnung des Ministers 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland folgte die Pflicht, 
im konkreten Fall die Konzession zu erhalten. Auf das grundlegende 
Thema meiner Ausführungen zurückkommend, sind vor allem zwei 
außerordentlich wichtige Bestimmungen des WBG hervorzuheben, es 
handelt sich nämlich um Art. 1 und Art. 4 dieses Gesetzes. 

Gemäß Art. 1 WBG ist "die Vornahme und die Führung der Wirt
schaftstätigkeit für einen jeden auf gleichen Rechten unter Beachtung 
der durch Rechtsvorschriften bestimmten Bedingungen frei und er

laubt'1; dann besagt der Art. 4 WBG: "Wirtschaftssubjekte dürfen im 
Rahmen der geführten Wirtschaftstätigkeit Handlungen vollbringen, die 
durch das Recht nicht verboten sind." 

Beide obengenannten Gesetzbestimmungen setzen im Prinzip 
"äußere" und "innere" Wirtschaftsfreiheitsgrenzen fest. So ergibt sich aus 
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den angeführten Bestimmungen, kurz zusammenfassend und das Thema 
dieser Bearbeitung beachtend, insbesondere: 

1) die Vermutung der Freiheit zur Vornahme und Führung einer je
den wirtschaftlichen Tätigkeit durch jedermann und dies auf glei
chen Rechten, es sei denn, die ausdrückliche Gesetzesvorschrift be
stimmt es anders; tatsächlich kann man aufgrund der geltenden 
Gesetzgebung eine ganze Reihe derartiger Einschränkungen be
merken, die den Grundsatz der 0 freien auf gleichen Rechten° ge
führten Wirtschaftstätigkeit binden; dies kommt zum Ausdruck in: 
a) allgemein geltenden gesetzlichen Verboten zur Führung be

stimmter Tätigkeitsarten zu Erwerbszwecken, also als wirt
schaftlicher Tätigkeit (z.B. Hehlerei oder Zuhälterei); 

b) gesetzlichem Vorbehalt des ausschließlichen Rechts (Mono
pols) auf die Führung einer bestimmten wirtschaftlichen 
Tätigkeit zugunsten eines bestimmten Subjekts oder Subjekte 
(z.B. Staatsmonopol im Bereich der erwerbsmäßig ausgeführ
ten Postleistungen, oder der Vorbehalt des ausschließlichen 
Rechts auf die Führung mancher Wirtschaftstätigkeitsarten 
zugunsten der Invaliden- oder Blindengenossenschaften); 

c) im gesetzlichen Vorbehalt der Möglichkeit, eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit aufgrund der durch das zuständige Staats
verwaltungsorgan erteilten Berechtigung in Form u.a. einer 
Konzession, einer Erlaubnis oder Genehmigung oder auch 
sog. Ermächtigung (z.B. zur Zeit weiterhin im Falle der kine
matographischen Tätigkeit) zu führen. 

Es ist dabei hinzuzufügen, aus den Vorschriften ergibt sich oft, daß 
bei der Gewährung der Berechtigungen zur Führung der Wirt
schaftstätigkeit die Einschränkungen "der Freiheif' möglich sind (so 
z.B. darf die Genehmigung zur Führung der ~irtschaftstätigkeit im 
Bereich des Spiels und der Lotterie aufgrund des bisher geltenden 
Gesetzes von 1976 ausschließlich von "Einheiten der vergesell
schafteten Wirtschaft" erlangt werden. 
Infolge der angenommenen Vermutung zugunsten der t•äußeren" 
Grenzen der Wirtschaftstätigkeit ist festzustellen: 
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erstens 

zweitens 

alle Zweifel bezüglich der "äußerent• Grenzen 
der Wirtschaftstätigkeit sollen imme-r in fa-
vorem libertatis interpretiert werden; 
eine jede gesetzlich zugelassene Ausnahme 
von dem Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit soll 
auf eine enge Weise interpretiert werden (ex
cetiones non sunt extendemtal). 

Die obigen Feststellungen haben für die Betrachtung zum Thema 
des Ortes der Umweltschutzproblematik im Kontext der rechtlichen Re
gelung der Beziehungen "Staat - Wirtschaft" ihre Bedeutung in dem 
folgenden Sinne: 
erstens es sind die Situationen möglich, in denen die 

Führung einer bestimmten Wirtschaftstätigkeit 
ex lege verboten ist im Hinblick auf den Um
weltschutz; so ist im Ergebnis der Novellie
rung des USG von 1989 das absolute Verbot 
der Einführung von "Abfällen" von außerhalb 
der Grenzen nach Polen eingeführt worden 
(Art. 53a USG), wobei unter "Abfällen" zu 
verstehen sind: "verbrauchte Gegenstände wie 
auch feste Substanzen und flüssige Substanzen, 
die keine Abwässer sind, die im Zusammen
hang mit der Existenz des Menschen oder mit 
der Wirtschaftstätigkeit entstehen, und an dem 
Ort oder in der Zeit, in der sie entstanden, un
brauchbar und umweltbelastend sind" (Art. 3 
Pkt. 5 USG); es ist zu betonen, daß im USG 
auch die Bedeutung der Begriffe "Abwässer" 
und "Umweltbelastungen" bezeichnet worden 
ist (entsprechend .liJt. 3 Pkt. 4 und Pkt. 6 
USG); trotzdem kann die Anwendung des 
obigen Verbotes in der Praxis viele Zweifel in 
Bezug auf Schwierigkeiten einer strengen Be
stimmung, was gegebenenfalls t'Abfallt' ist oder 
sein kann, erwecken; es entsteht die Frage, ob 
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die restriktive Interpretation eben dieser Aus
nahme von dem Wirtschaftsfreiheitsgrundsatz 
(was natürlich für den Umweltschutz beson
ders riskant ist) in diesen Situationen begrün
det und zulässig ist. 

es sind Situationen möglich, in denen die Füh
rung einer bestimmten Wirtschaftstätigkeit 
aufgrund der früher von dem zuständigen 
Verwaltungsorgan erlangten Berechtigung 
(Genehmigung, Konzession) zulässig ist, und 
eine der Rechtsbedingungen einer positiven 
oder negativen Entscheidung des Organs 
Rücksicht auf "den Umweltschutz" ist; so kann 
beispielsweise gemäß Ges. vom 23. Dez. 1988 
über die Wirtschaftstätigkeit mit der Beteili
gung ausländischer Subjekte8 eine jede Wirt
schaftstätigkeit mit Beteiligung ausländischer 
Subjekte in Polen ausschließlich aufgrund der 
Erlaubnis, die durch das Zentralverwaltungs
organ - den Vorsitzenden für die Sachen der 
Ausländischen Investitionen erteilt wird, vor
genommen und geführt werden. Dieses Gesetz 
sieht u.a. vor: 

a) "Die Erlaubnis wird erteilt ( d.h. das er
wähnte Organ hat die Pflicht, die Erlaubnis zu 
erteilen - Anm. AW), wenn die Wirtschaft
stätigkeit insbesondere den Umweltschutz zu 
sichern hat" (Art. 5, Abs. 2 Pkt. 4 A WBG); 

b) "Die Erlaubnis wird nicht erteilt (das Or
gan hat die Erteilung der Erlaubnis zu verwei
gern - Anm. A W), wenn die Führung der 
Wirtschaftstätigkeit im Hinblick auf die Erfor
den1isse des Umweltschutzes unzweckmäßig 

8 GBL VRP 1988, Nr. 41, Pos. 324 mit spät. Änder. - weiter zit. als: WBG. 
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wäre" (Art. 6 Abs. 1 Pkt. 2 A WBG). Es ergibt 
sich daraus, daß das Oigan in beiden genann-
ten Fällen zwar das sog. Ermessen der Ver
waltung nicht nutzt, nichtsdestoweniger ver
pflichtet ist, "die Einschätzung11 der beantrag
ten Tätigkeit vom Standpunkt deren Bedeu
tung für den "Umweltschutz" zum Zwecke der 
Entscheidungsfassung zu machen; und hier 
kann man auch die Frage stellen nicht nur da
nach, auf welche Weise das Organ jene 

"Einschätzungen" zu machen hat, aber auch 
danach, welcher Regeln es sich bedienen soll, 
wenn solche Einschätzungen keine eindeutige 
Antwort auf die Frage geben, ob die Tätigkeit 
den V mweltschutz "begünstigen•• werde, oder 
vom Standpunkt eines solchen Umwelt
schutzes aus "unzweckmäßig wäre". Die Ant
wort auf diese Fragen ist umsomehr wichtig, 

da die Entscheidungen, die hier in Rede ste
hen, vor dem Hauptverwaltungsgericht un
klagbar sind (Art. 6 Abs. 4 A WBG). Zum 
Vergleich kann man z.B. hinzufügen, daß in 
dem Falle, wenn aufgrund des WBG die Kon
zession zur Führung der Wirtschaftstätigkeit 
erfordert wird (Art. 11 WBG), das für die Ent
scheidung der Sache zuständige Organ die 
Konzession verweigern oder den Bereich und 
den Gegenstand der Wirtschaftstätigkeit im 
Verhältnis zum Auftragsinhalt des Interes
sierten 11im Hinblick auf die Gefährdung des 

wichtigen Interesses der Volkswirtschaft, des 
Verteidigungswesens oder der Staatssicherheit 
einschränken kann" (Art 20 Abs, 5 WBG) -
diese Entscheidung untersteht der Kontrolle 
des Hauptverwaltungsgerichts. In diesem Falle 
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könnte die Rücksicht auf den 11Umweltschutz" 
also die Grundlage der Verweigerung nur 

dann bilden, wenn das Organ die 11Gefährdung 
der Umwelt" als gleichbedeutend mit der 
HGefährdung eines wichtigen Wirtschaftsinter

esses" annehmen würde. 

2) Gleichzeitig hat der Gesetzgeber hinsichtlich der "inneren•• Wirt
schaftsfreiheitsgrenzen auch die Vermutung zugunsten der Durch
führung aller Handlungen und Tätigkeiten entschieden, wenn diese 
durch eine ausdrückliche Rechtsvorschrift nicht verboten werden 
(Art. 4 WBG - quod lex non prohibet licitum est). Hier kommt 

.i. 1 1 t • T 1' ~ t n n H • 1 1 • "- 1 • ...__ _ _._ __ U zum A.usarucK rue v ermucung aergeman ·1n au010 pro acnvnace ; 
mit anderen Worten: Wer eine Wirtschaftstätigkeit führt, wobei er 
die Wirtschaftsfreiheit nutzt oder eine ihm individuell zuerkannte 
Berechtigung (Konzession, Erlaubnis, Genehmigung usw.) in An

spruch nimmt, darf zu deren Durchführung alle Tätigkeiten und 
Handlungen vornehmen, die mit den Vorschriften aus dem Bereich 
des Umweltschutzes nicht im Widerspruch stehen (nicht verboten 

sind). In Art. 3 WBG ist einfach vorbehalten worden, daß ein wirt
schaftliches Subjekt verpflichtet sei, die durch Recht vorgesehenen 
Bedingungen zum Umweltschutz zu erfüllen. Mehr noch, im Falle, 
wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, für deren Durchführung 

die Erlangung der Konzession erforderlich ist, "kann das Konzessi
onsorgan in der Konzession grundlegende Bedingungen zur 
Durchführung der Wirtschaftstätigkeit bestimmen (Art. 20 Abs. 4 
WBG); zweifelsohne sind zu diesen "grundlegenden Bedingungen11 

auch die durch den Umweltschutz diktierten Bedingungen zu zäh
len - es besteht aber die Frage: wenn der Gesetzgeber dem Kon
zessionsorgan Ermessen ("das Organ kann") hinsichtlich der Be-
st1rnmung ''grundlegender Bedingungen der Tätigkeitsdurchfüh-

rung" zuschreibt, ist daraus nicht zu schlußf olgem, daß hier die 
Kompetenz zu einer "selbständigen" Formulierung durch das Organ 
"zusätzlicher" Bedingungen (anderer als die, die aus allgemein gel
tenden Vorschriften folgen, die doch auch dieses Organ anzuwen-
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den verpflichtet ist) zur Durchführung der Tätigkeit mit im Spiel 
sei? Die Antwort auf diese Frage hat eine außerordentlich wichtige 
Bedeutung zur Bestimmung "innerer" Grenzen der Wirtschaftstä

tigkeitsdurchführung, gleichzeitig würde sie aber die rechtlichen 
und praktischen Möglichkeiten der Erfüllung von Zielen und Auf
gaben des Umweltschutzes in allen Fällen, in denen die Führung 

der wirtschaftlichen Tätigkeit konzessionspflichtig ist, ändern (z.B. 
erschließungsgeologische und bergbauliche Tätigkeit, Produktion 
von Pharazeutika oder Giftsubstanzen und andere). 

4. PROBLEME DES UNln"ELTSCHiJTZES iN DER REPUBLiK 

POLEN UND WIRTSCHAFrSBETÄTIGUNGSBEDINGUN

GEN 

4.1 Die jetzt geltende Verfassung der RP spricht nur in einer Vor
schrift über den Umweltschutz; es handelt sich um die im Kapitel unter 
dem Titel "Rechte und Pflichten der Bürger" befindliche Vorschrift 
(Art. 71), die besagt: "Die Bürger der RP haben das Recht auf die Nut
zung der Werte der natürlichen Umwelt wie auch die Pflicht deren 
Schutzes.f' Es ist klar, daß die so formulierte Verfassungsvorschrift dem 
Staat die besondere Pflicht auferlegt, den Bürgern die Möglichkeit die 
Inanspruchnahme des ihnen zugestandenen Rechts zu sichern, es ist je
denfalls eine Vorschrift, aus der für den Staat unmittelbar Pflichten zur 
Vornahme von Maßnahmen zum Umweltschutz folgen. Gleichzeitig gibt 
aber diese Vorschrift dem Bürger das Recht auf diese Werte der Um
welt und verpflichtet ihn zu deren Schutze. In diesem Sinne folgt aus 
dieser Vorschrift, daß "die Werte der Umwelt" eine Art "des öffentlichen 

Gutes 11 bilden und unter besonderem Schutz (Schutzpflicht) sowohl des 
Staates wie auch dessen Bürger bleiben sollen. So steht also einem jeden 
Bürger das Recht zu, mit der Forderung des Umweltschutzes 
(Popularklage) aufzutreten. 
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Unabhängig davon, wie die Absicht des Gesetzgebers im Moment 
der Verfassungsänderung in 1989 und der Aufhebung des damaligen 
Art. 12 Abs. 1 dagegen der Aufrechterhaltung des unveränderten Art. 71 
war, ist festzustellen, daß jeder Bürger im Lichte der jetzigen Verfas
sungsregelung sich für einen „Sachwalter der Erhaltung einer gesunden 
Umwelt halten kann."9 Auf diese Weise soll die Vorschrift, die im Jahre 
1976 in die Verfassung der VR Polen eingeführt worden war und die 
Rolle einer ausschließlich "programmäßigen•• Vorschrift erfüllte und bis
her niemals als eine wirkliche und unmittelbare Quelle der Bürgerrechte 
genutzt wurde, heutzutage unter den Bedingungen 11des demokratischen 
Rechtsstaates„ (Art. 1 in principio Vf. der RP) mit ganzem Ernst und 
allen Konsequenzen angewendet werden. 

Auf Grund der Verfassung der RP fehlt natürlich die Antwort auf 
die Frage, wie „das Recht auf die Nutzung der Werte der Umwelt" und 
Hdie Pflicht deren Schutzesn sowohl durch den Staat wie auch durch des
sen Bürger praktisch durchgeführt werden soll. Wenn es sich dagegen 
um das Verhältnis dieses Rechts zu der garantierten Wirtschaftsfreiheit 
handelt, so wird die wohl einzige (in dem aktuellen Wortlaut der Verfas
sung der RP) aber doch außerordentlich wichtige diesbezügliche Direk
tive durch Art. 1 in fine Vf. der RP formuliert, dieser bestimmt daß die 
RP "die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit realisiert." Wenn also an
genommen wird, daß auf diese Weise "das Sozialstaatsprinzip" auf dem 
Grunde der polnischen Verfassung formuliert worden ist, so muß es 
eben für die oberste Verfassungsdirektive gehalten werden; in Anknüp
fung daran ist in einem jeden konkreten Fall die Antwort auf die Frage 
zu suchen, wie die beiderseitigen Standpunkte im Falle eines Konfliktes 
zwischen "dem Umweltschutz" und "der Wirtschaftsfreiheit" abzuwägen 
sind. Die rechtliche Konkretisierung des Umweltschutzziels erfolgt na
türlich auf dem gesetzlichen Wege, und in der polnischen Rechtsord
nung wird die führende Rolle in diesem Bereich durch das oben er-
wähnte USG eifiillt. 

4.2 Das in 1980 verabschiedete USG wurde mehrmals novelliert; die 
letzten vom meritorischen Standpunkt aus sehr wichtigen Änderungen 

9 GBI. VRP 1988, Nr. 41, Pos. 325 mit spät. Änder. - weiter zit. als: AWBG. 
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dieses Gesetzes traten 198910 und 1990 in Kraft, 11und, was zu betonen 
ist, bestanden insbesondere 1n der Stärkung der Rechtsmittel des Um-

weltschutzes vor Gefährdungen seitens der wirtschaftlichen Betätigung 
(z.B. im Falle der Entstehung neuer Investitionen ist das Erfordernis der 
Projektbegutachtung vom Standpunkt des Einflusses aus, den die 
Durchführung des Projekts auf die Umwelt ausüben wird, eingeführt 
worden, wobei die Begutachtung durch amtliche Sachverständige ge
macht werden soll; es ist die Vorschrift eingeführt worden, die die Um
weltschutzorgane zum Erlaß der Entscheidungen über die Einstellung 
der Tätigkeit verpflichtet, wenn diese den Zustand der Umwelt in dem 
Maße verschlechtern, daß das Leben oder die Gesundheit der Menschen 
bedroht werden; es ist die Möglichkeit zugelassen worden, eine Ent
scheidung zu ändern oder aufzuheben, auf deren Grunde einem Wirt
schaftssubjekt zulässige Limite der Luftverschmutzung festgesetzt wur
den, auch dann, wenn die allgemeine 0 Bilanz11 der Verunreinigungen im 
gegebenen Gebiet eine Änderung erlitt, wenn die allgemein geltenden 
Vorschriften oder Normen der zulässigen Verunreinigungen geändert 
wurden, die Entstehung neuer Verunreinigungsquellen in Frage kommt; 
die gleichen Regeln können auch die Änderungen von den Entscheidun
gen betreffen, die zugelassene Lärm- oder Vibrationslimite bestimmen. 
Trotzdem sind auch im Lichte der Erfahrungen aus der bisherigen Pra
xis wie auch in Anbetracht des Umbaus des ganzen Rechtssystems in 
Polen die Arbeiten an der Vorbereitung eines neuen Gesetzes über den 
V mweltschutz vorgenommen worden. Auf dem oben erwähnten Zu
sammentreffen des Ministers für Umweltschutz, "Natürliche Ressourcen 
und Forstwesen11 mit Journalisten im März laufenden Jahres hat der Mi
nister u.a. darüber informiert, daß ein intensiver Vorbereitungsprozeß 
einer ganzen Reihe von neuen ökologischen Gesetzen im Gange sei, d.h. 
neben dem Umweltschutz.gesetz kämen andere Rechtsregelungen über 
Umweltmedien in Frage (wie z.B. über Wälder, Gewässer, Luft, Mine

ralien) wie auch eine weitere t'Okologisierung" anderer Rechtsvorschrif-

10 Vgl. P. Badura, Staatsrecht, Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für 

die Bundesrepublik Deutschland 1986, S. 91 ff. (GBI. RP 1989, Nr. 26, Pos. 139.) 

11 GBl. RP 1990, Nr. 39, Pos. 222. 
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ten (z.B. der Vorschriften aus dem Bereich der räumlichen Planung, des 
Baurechts, einer Reihe von Vorschriften aus dem Bereich des Finanz
und Wirtschaftsrechts usw.). So wäre es also sowohl vom Standpunkt des 
Gegenstands und des Bereichs der vorliegenden Bearbeitung wie auch in 
Anbetracht der in absehbaier Zeit erwarteten grundlegenden Änderun
gen der polnischen Rechtsgebung im Bereich des Umweltschutzes 
weder möglich noch wünschenswert, die Ganzheit der 
Rechtsproblematik des Umweltschutzes im Spannungsverhältnis zur 
Wirtschaft dazustellen. Es ist dagegen zweckmäßig, bisherige polnische 
Erfahrungen in diesem Bereich an einigen repräsentativen Beispielen zu 
zeigen. 

Das erste Beispiel 

Ein grundlegendes Instrument zu einer zweckmäßigen Wirtschaft 
der natürlichen Ressourcen folglich zu deren Schutze soll im Liebte der 
Vorschriften des USG (insbesondere Art. 4 und Art. 7) die Raumpla
nung sein. Die natürlichen Ressourcen der Umwelt sind ausschließlich 
u.a. in dem durch die Pläne der Raumwirtschaft bestimmten Bereich zu 
nutzen (Art. 4); diese Pläne sollen die Bedingungen des natürlichen 
Gleichgewichts, zweckmäßige Wirtschaft der natürlichen Ressourcen 
und den Schutz der Umweltwerte im "höchsten Maße" sichern (Art. 6 
Abs. 2), d.h. es geht hier nicht um die Sicherung "ökologischen Exi
stenzminimums" sondern selbst um einen "ausgewogenen Optimalef
fekt". In Art. 7 USG stellt der Gesetzgeber konsequent fest, keine Ent
scheidungen der Verwaltungs-/Staats- oder Selbstverwaltungsorgane 
11dürfen die Erfordernisse des Umweltschutzes, insbesondere die Festle
gungen der Raumplanung bezüglich des Umweltschutzes verletzen" 
(Art. 7 Abs. 1), weiter sagt das. Gesetz, daß jeder Verwaltungsakt, der 
diese Regel verletze, schon ex lege nichtig sei (Art. 7 Abs. 2). 

Daraus folgt, über den Erfolg oder Mißerfolg der Durchführung von 
Umweltschutzzwecken entscheiden vor allem Rechtslösungen und die 
Praxis der Raumplanung. Es ist also nicht verwunderlich, daß der Zu
sammenbruch des Raumplanungssystems in Polen um die Mitte der 
siebziger Jahre (infolge der damals durchgefiihrten Reform der tei 1 ~to

rialen Landesverteilung) fast unersetzbare Schäden für die natürliche 
Umwelt hervorbrachte. Aber im Kontext der vorliegenden Betrachtun-
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gen scheint die Antwort auf die Frage besonders interessant zu sein, ob 
und auf welche \Veise die Vorsch.iJten aus dem Bereich der Raumpla-

nung die Durchführung von Zielen und Aufgaben des Umweltschutzes 

vor negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung garantie
ren. Umsomehr, als das heutzutage in Polen geltende Raumplanungsge

setz von 198412 ausdrücklich bestimmt, daß es Ziel dieser Planung ist, 
"die Raumwirtschaft komplex zu gestalten" (Art. 1), also u.a. die räumli
che Durchführung sowohl der wirtschaftlichen als auch ökologischen 
Ziele und Aufgaben optimal in Übereinstimmung zu bringen. Die 

Raumplanung soll u.a. auch berücksichtigen: "Erfordernisse im Bereich 
des Gesundheitsschutzes der Menschen, des Umweltschutzestl wie auch 
0 die Einschätzung von Wirtschaftsauswirkungen, die außerhalb der 
Staatsgrenzen auftreten können" (Art. 3). Sowohl im Landesplan der 
Raumwirtschaft (Art. 19-20 ROG) wie auch in Regionalplänen (Art. 21-
25 ROG) und Ortsplänen (Art. 26-35 ROG) werden Betätigungen be
stimmt, die den Umweltschutz unter Berücksichtigung "des einem be
sonderen Schutz unterstehenden Gebiets und der Gebiete besonderer 
Gefährdung" sichern sollen (Art. 19 Abs. 2 Pkt. 1, Art. 21 Abs. 1 Pkt. 5 

und Art. 26 Abs. 2 Pkt. 3 und Abs. 3 ROG). Eine Garantie der richtigen 

Durchführung der Gesetzbestimmungen in dieser Hinsicht soll das ge
setzlich festgelegte Verfahren sein, das auf die Verabschiedung des 

Raumwirtschaftsplans hinzielt. Dieses Verfahren umfaßt grundsätzlich 
zwei Etappen: 

a) Anfertigung eines Projektes von Planvoraussetzungen wie auch de

ren Beschließung und dann 

b) Anfertigung des Planprojektes und dessen Beschließung (Art. 11 

ROG). 

Dieses Verfahren im Falle "des Landesplansf' wird durch das Zen

trale Planungsamt geführt (Planvoraussetzungen beschließt der Mini
sterrat und den Plan - der Sejm - Art. 12 Abs. 2 Pkt. 1, Art. 4 Abs. 5 
Pkt. 1 und Art. 17 Abs. 1 ROG), im Falle 1'der Regionalpläne" - durch 
territoriale Staatsverwaltungsorgane (.A.rt. 12 Abs. 2 Pkt. 2, Art. 14 

12 GBI. VRP 1989, Nr. 17, Pos. 99 mit spät. Änder. - weiter zit. als: ROG. 
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Abs. 5 Pkt. 2 und Art.17 Abs. 2 ROG im Zusammenhang mit dem 
Art. 53 Abs. 1 TOARNG)13 und im F::tlle "der Ortspl:ine" - die Ge

meinden und ihre Organe (Art. 12 Abs. 2 Pkt. 3, Art. 14 Abs. 5 Pkt. 2 
und Art. 17 Abs. 3 ROG im Zusammenhang mit dem Art. 1 Pkt. 25 

14 d KVG und Art. 7 Abs. 1Pkt.1, Art. 8 Abs. 1Pkt.5, Art. 26 Abs. 1 un 
Art. 30 Abs. 1 und Abs. 2 Pkt. 1 SVG15

). 

Gemäß den geltenden Vorschriften ROG, besonders im Falle der 
Regional- und Ortspläne der Raumbewirtschaftung: 

a) sind die für den gegebenen Plan zuständigen Organe verpflichtet, 
die Information über die Vornahme der Arbeiten an der Entwer

fung des Plans zu öffentlicher Kenntnis zu geben (Art. 23 Abs. 1 
und AJ't. 28 Abs. 1 ROG); dies soll schon zu ~A..nfang allen interes-
sierten Subjekten (Organen, Organisationen und Bürgern) ermög
lichen, Bemerkungen und Anträge über die Art und Weise der 
Raumbewirtschaftung des gegebenen Gebiets anzumelden (Art. 15 
Abs. 2 ROG); 

b) werden Voraussetzungs- und Raumbewirtschaftungsprojekte durch 
zuständige Organe mit Beteiligung von Beratergremien und in Zu
sammenarbeit mit Spezialisten vorbereitet, müssen sie mit anderen 
Staatsverwaltungsorganen vereinbart werden (Art. 13, Art. 20, 22 
24 und Art. 31 ROG); 

c) dann sollen "die Planvoraussetzungsprojekte" wie auch "Projekte„ 

der Raumbewirtschaftungspläne vor deren Verabschiedung durch 
zuständige Organe der öffentlichen Einsicht zugänglich gemacht 
werden wie auch veröffentlicht werden; dies soll einen möglichst 
breiten Kreis von Organen, Organisationen und Bürgern, darunter 

13 Gesetz vom 22. März 1990 über territoriale Organe der allgemeinen Regierungs

verwaltung, (GBI. RP 1990, Nr. 21Pos.123) - weiter zit. als: TOARNG. 

14 Gesetz vom 17. Mai 1990 über die Verteilung der Aufgaben und Kompetenzen, 

die in einzelnen Gesetzen bestimmt sind, zwischen den Organen der Gemeinden 

und die Organe der Regierung.werwaltung sowie über die Änderung einiger Ge

setze (GBl. RP 1990, Nr. 34, Pos. 198) - weiter zit. als KVG. 

15 Gesetz vom 8. März 1990 über territoriale Selbstverwaltung (GBI. RP 19W, Nr. 

16, Pos. 95 mit spät. Änder.) - weiter zit. als: SVG. 
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insbesondere von Sachverständigen zu emer offenen Diskussion 
über vorgelegte Projekte anregen wie auch kon.Ysete Bemerkungen 
oder Anträge zu vorgelegten Projekten sammeln; alle auf diese 

Weise gesammelten Bemerkungen und Anträge zu Projekten 
sollen dann mit Projekten den Organen vorgelegt werden, die zur 
Fassung eines entsprechenden Beschlusses berechtigt sind (Art. 15 
und Art. 30 ROG); 

d) die verabschiedeten Raumbewirtschaftungspläne werden formal in 

"Amtsblättern" publiziert und erhalten die allgemein geltende Ge

setzeskraft (Art. 25 Abs. 2 und 3 und Art. 32 Abs. 1 und 2 ROG); 

e) alle Raumbewirtschaftungspläne unterliegen der periodischen Ein-
schätzung zum Zwecke "der Aktualisierung" nicht seltener als alle 
fünf Jahre, wobei in diesem Falle eine solche Verfahrensweise wie 
bei der Erarbeitung des Plans gilt (Art. 20 Pkt. 2, Art. 25 Abs. 1 

und Art. 34 ROG). 

Es ist kaum zu verneinen, daß eine solche Organisation der Arbeiten 
an der Vorbereitung der Raumbewirtschaftungspläne nicht nur die Of

fenbarung der widersprüchlichen Interessen u.a. aus dem Bereich der 
Wirtschaft und des Umweltschutzes begünstigt aber auch zu deren rich
tiger Entscheidung in den Plänen beitragen kann. Es liegt aber daran, 

daß selbst dann, wenn vorausgesetzt wird, daß schon in der Vorberei
tungsphase der Raumbewirtschaftungspläne derartige Konflikte zu Tage 
treten, so gibt es doch keine Garantie daß sie vom Standpunkt des Um
weltschutzinteresses richtig entschieden werden. Die Frage wird also 

darauf zurückgeführt: sind in der geltenden Rechtsordnung Rechtslö
sungen vorgesehen worden, dank deren es während der Arbeiten an 
dem Raumbewirtschaftungsplan zur Bekanntmachung und zu einer 
richtigen Entscheidung der Konflikte zwischen dem naturgemäß kompli

zierten "Umweltschutzinteresse" und "wirtschaftlichen Interessen" immer 

kommen müsse? Die bisher behandelten Rechtslösungen bilden im 
Prinzip keine solche Garantie. Es erweist sich nämlich, daß es kein nä
her bestimmtes Verfahren zur Suche nach ootimalen rhesonders vom - - - - -~ - --- - r - - - - '\. - - - - - - - -

Standpunkt "des Umweltschutzes" aus) und zugleich ausgewogenen Lö-
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sungen derartiger Konflikte gibt - praktisch wird ein Konflikt einfach 
0 in der Abstimmumi' des olanbeschließenden Orllans entschieden. -- - - - - - i&....7 - - „ - -- - - i&.,..I' 

Es drängt sich dann die Frage auf, ob es und welche Möglichkeiten 

gibt, einen solchen Beschluß in der Sache des Raumbewirtschaftungs

planes, der formal im Hinblick auf den Inhalt der Planfestlegungen rich
tig, vom Standpunkt des Umweltschutzes dagegen schädlich ist, in Frage 
zu stellen. Und hier natürlich kann man z.B. auf die sich aus geltenden 
Vorschriften ergebenden Möglichkeiten hinweisen, diese Pläne anzu

fechten oder zu ändern: 

1) Im Falle der örtlichen Raumbewirtschaftungspläne können in 
Frage kommen: 

schon während der Vorbereitung des örtlichen Raumbew1..rt
schaftungsplanes hat der Woiwode die Pflicht, die Überein
stimmung dieser Pläne mit Regionalplänen zu prüfen und 
"Maßnahmen zu treffen, die diese zu beiderseitiger Kohärenz 
führen sollen" (Art. 31Abs.2 ROG). 
die Möglichkeit der Einstellung, und selbst der Aufbebung des 
Gemeindebeschlusses durch den Woiwoden auf dem Wege 

der Aufsicht über die kommunale Tätigkeit, aber nur dann, 
wenn dem Gemeindebeschluß "Gesetrwidrigkeit" vorgeworfen 
werden kann (Art. 85 Abs. 1 und Art. 95 SVG); das Problem 
besteht darin, daß in den behandelten Fällen das Ermessen 
des beschlußgebenden Organs in der Regel weitgehend in 
Frage kommen kann. 
die vor dem Hauptverwaltungsgericht erhobene Klage eines 
jeden Einzelnen, "dessen Rechtsinteresse oder Berechtigung 

durch den Beschluß verletzt worden sind" (Art. 101 Abs. 1 
SVG); das Gericht hat dann ausschließlich die Kassations
kompetenz; 
wie auch gemäß der Bestimmung des Art. 71 Vf. der RP ac

tion popularis, die von einem jeden Bürger zum Zwecke des 
Umweltschutzes erhoben werden kann; 

2) Im Falle der regionalen Raumbewirtschaftungspläne: 
schon während der Arbeiten an dem Plan überprüft das Pla
nungszentralamt die Übereinstimmung der Planprojekte mit 
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dem Landesplan und "nötigenfalls trägt den territorialen 
Staatsvenvaltungsorganen auf( ... ), ~„faßnahmen zum Zwecke 
der Herbeiführung deren gegenseitiger Übereinstimmung zu 
treffen" (Art. 16 Abs. 2 ROG); 
Der Präsident des Ministerrates kann die Entscheidung des 
Woiwoden über die Festlegung des Planinhalts aufbeben, 
wenn er festgestellt hat, daß diese "gesetzwidrigtl ist oder "mit 
der Politik der Regierung nicht übereinstimmt und die Regeln 
der Redlichkeit, der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaft
lichkeit verletzt" (Art. 44 Pkt. 1und2 TOARNG); 
auch in diesem Falle kann actio popularis in Frage kommen 
(Art. 71 Vf. der RP); 

3. Im Falle des Landesplanes gehört die Kompetenz ausschließlich 
zum Sejm. 

Aus der obigen Übersicht folgt, daß ein jeder Bürger und eine jede 
öffentliche Organisation im Prinzip die Legitimation zur Einleitung des 
Rechtsverfahrens zum Zwecke einer Revision des Raumbewirtschaf
tungsplanes besitzt; sie befindet sich aber nicht im Besitz des Ministers 
für Umweltschutz, natürliche Ressourcen und Forstwesen wie der ihm 

unterstehenden "Quasi-Umweltschutzpolizei", die im Gesetz Staatliche 
Umweltschutzinspektion genannt wird ("quasi" - da es ein Organ im 
Prinzip auch ohne jegliche polizeirechtliche Kompetenzen ist). 

Übrigens ist bisher kein Fall bekannt, wo ein Plan im oben beschrie
benen Verfahren geändert worden wäre; dies ist nicht verwunderlich, da 

viele der obengenannten Vorschriften unlängst in Kraft traten, und der 
Art. 71 der Verfassung früher praktisch nicht angewandt wurde. 

Natürlich ist in diesem Zusammenhang nicht zu vergessen, daß eine 
Anfechtung der Richtigkeit von Raumbewirtschaftungsfestlegungen de 
facto auch auf der Etappe der Planrealisation erfolgen kann. Möglich 
sind hier im Prinzip zwei Fälle: 

a) die Unrichtigkeit der Planfestlegungen ist zwar in der Zeit deren 
Ausarbeitung angefochten worden, man hat sie aber nicht berück
sichtigt; 
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b) oder erst auf der Etappe der Planrealisation traten früher nicht 
bemerkte Konflikte auf. 

Derartige Fälle (b) berücksichtigt der Gesetzgeber nur insoweit, 
wenn in den Vorschriften über die Durchführung von Raumbewirt
schaftungsplänen die Möglichkeit der Planrealisation mit einer Genug
tuung in Bezug auf den Umweltschutz bedingt - dies soll in der Regel 
die Durchführung von wirtschaftlichen Unternehmungen betreffen. 

1) So ist schon durch die Verordnung des Ministerrates vom 23. Jan. 
1987 über besondere Grundsätze des Erdoberflächenschutzes 16 ein 
jeder, der die Erteilung einer Entscheidung anstrebt, in deren Er
gebnis "eine Umgestaltung der Oberfläche der Erde erfolgen kann, 
die das natürliche Gleichgewicht verietzt;;, verpflichtet, eine 
"ökologische Begutachtung11 vorzulegen, die u.a. auch soziale und 
ökonomische Auswirkungen der Realisation der künftigen Ent
scheidung zu bestimmen hat; die Vorschriften weisen nicht darauf 
hin, wer zuständig zur Ausarbeitung derartiger Entscheidungen ist, 
bestimmen dagegen, daß diese auf Kosten des Antragsgebers aus
geführt werden soll (§ 11). 

2) Auch in den Vorschriften über die Standortverteilung der Investi
tionen, die sich in ROG {Art. 36 ff.) befinden, da es sich in diesem 
Falle um ein mit der Ausführung von Festlegungen der Raumbe
wirtschaftungsplänen immanent verbundenes Rechtsverfahren 
handelt, fmden wir die gleichen Bestimmungen. Die Beschlußfas
sung in dem auf die Standortverteilung der Investitionen hinzielen
den Verfahren ist im Prinzip auch von der früheren Vorbereitung 
"der Begutachtung der Investitionseinwirkung auf die Umwelt" ab
hängig; dabei bestimmen die Vorschriften in diesem Falle, daß 
diese Begutachtung von einem Sachverständigen vorbereitet wer
den soll, der durch das örtliche Staatsverwaltungsorgan für die Sa
chen des Umweitschutzes aber auf Kosten des die Lokalisation be
antragenden Subjekts bestimmt wird (besonders diesbezügliche 

16 GBl. VRP 1987, Nr. 4, Pos. 23. 
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Androhungen betreffen sog. umwelt- und gesundheitsfeindlicbe In
vestitionen) 17

. 

3) Es ist auch zu bemerken, daß dem Erlaß einer Entscheidung des 

örtlichen Staats- oder Selbstverwaltungsorgans über die Standort
verteilung der Investitionen für Wirtschaftssubjekte im Prinzip der 

Abschluß des Vertrags zwischen dem gegebenen Organ und dem 

Investor vorangehen muß. Der Vertrag soll insbesondere 
"gegenseitige Verpflichtungen und Leistungen des Investors und 

des territorialen Organs, die mit der Durchführung der Investition 

und dem künftigen Funktionieren des Bauobjektes verbunden 

sind", bestimmen (Art. 44 ROG). Eine solche Rechtslösung wird 
natürlich angewendet unabhängig von den allgemein geilenden 
Vorschriften über "Abgaben für die Nutzung der Umwelt und für 
die darin eingeführten Änderungen."18 Sie bildet den Ausdruck der 

Bemühungen, eine andere Ausgleichsweise als "ökologische Bela
stungen" der Umwelt, die durch die Investitionsdurchführung un
vermeidlich hervorgerufen werden, zu finden; dies soll auf dem 

Wege "der rechtserzwungenen" Vertragsverhandlungen erfolgen.19 

17 Vgl. auch: Rechtsverordnung des Ministerrates der VRP vom 27. Juni 1985 über 

den Bereich, die Regeln und die Festsetzung der Lokalisationsverfahren 

( einheitl. Text: GBL RP 1990, Nr. 11, Pos. 75). 

18 Vgl. Rechtsverordnung des Ministerrats der RP vom 25. Juni 1990 (GB1. RP 

1990, Nr. 42, Pos. 245). 

19 Es erinnert an sog. Verfahren des Interessensausgleichs bei komplexen Verwal

tungsentscheidungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in der BRD~ 

die gerade diskutiert ist; vgl. z.B.: W. Hoffmann-Riem, Umw-eltschutz zwischen 

staatlicher Regulierungsverantwortung und unternehmerischer Eigeninitiative. 

Zur amerikanischen Diskus.sion um die Reform der Umweltschutzinstrumente, 

in: Wirtschaft und Verwaitung 1983, Nr. 3, S. i20 ff. und 1. Lamb, Neue Verfah

ren des Interessenausgleichs bei komplexen Verwaltungsentscheidungen in den 

Vereinigten Staaten von Amerika und in der Bundesrepublik Deutschland - Ta

gungsbericht, in: Deutsches VetwaltungsBlatt vom 15. August 1989, S. 808 ff. 
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Das zweite Beispiel 

Gemäß Art. 30 USG ist der Woiwode verpflichtet, mittels der Ver
waltungsentscheidungen für ein jedes Wirtschaftssubjekt die Arten und 
die Menge von Verunreinigungen zu bestimmen, die durch dieses Sub

jekt infolge der von ihm ausgeübten Tätigkeit in die atmosphärische Luft 
eingeführt werden dürfen; natürlich befreit eine solche Entscheidung 
(Erlaubnis) das Wirtschaftssubjekt nicht von der Pflicht, Abgaben wegen 
der "wirtschaftlichen Nutzung der Umwelt und der darin eingeführten 

Änderungen" zu leisten20 wie auch von der Haftung für die durch die 
Verunreinigung der Luft angerichteten Schäden (Art. 30 Abs. 2 USG). 

Da diese Vorschrift am 1. Sept. 1980 ( d.h. mit dem Inkrafttreten der 
USG-Vorschriften) zu gelten begann, hat der Gesetzgeber daher auch 
intertemporale Grundsätze zu deren Durchführung gegenüber den Wirt
schaftssubjekten eingeführt, die ihre Tätigkeit im Moment des Inkraft
tretens des Gesetzes schon geführt hatten (Altanlagen). Gemäß Art. 113 
USG waren diese Subjekte verpflichtet worden, binnen eines Jahres 
(d.h. bis zum 31. August 1981) dem zuständigen örtlichen Organ 
(Woiwode) Daten und Dokumentation vorzulegen, die zur Erteilung der 
GenehmiE?:unl! nach Art. 30 USG unentbehrlich waren: daE?:el!en konnte 

........- '"'-"" 1 "-"" ii..J 

der Woiwode bei der Erteilung einer solchen Genehmigung darin vorse
hen: 11Abweichungen von den Vorschriften für die Zeit, die zur Ausfüh
rung entsprechender die Luft vor Verunreinigung schützender Einrich

tungen unentbehrlich war" - wobei diese Zeit nicht länger als fünf Jahre 
(praktisch nicht länger als bis zum Ende 1986) sein durfte. Im Falle "der 
Verletzung der Entscheidung, von der in Art. 30 USG gehandelt wird, 
'konnte' das zuständige örtliche Organ die Entscheidung über die Ein

stellung der die Verletzung bewirkenden Tätigkeit erlassen (Art. 31 
Abs. 1 USG); dieses Organ 'konnte' auch auf Antrag des Interessierten 
eine Frist zur Beseitung 'der Verletzung' festsetzen und nach deren Ab
lauf sollte es die die Verletzung bewirkende Tätigkeit einstellen (Art. 31 
Abs. 2 USG)". 

_Das Problem bestand aber dai-:.n, daß die beiden oben erwähnten 

Entscheidungen (Art. 30 und Art. 31 USG) im Prinzip niemals voll 

20 Vgl. FN 19. 
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durchgeführt wurden. Weitverbreitet verzichtete man auf die Durchfüh-
rung der Erfordernisse nach „4irt. 30 gegenüber den schon im Moment 

des Inkrafttretens bestehenden Staatsbetrieben - es entschieden hier 
primitiv aufgefaßte sog. wirtschaftliche Präferenzen. Es war dazu ge
kommen, daß der Gesetzgeber selbst gezwungen war, mittels der Novel
lierung des USG in 199021 die intertemporale Vorschrift Art. 113a er

neut einzuführen. Es heißt darin: 

es ist festgesetzt worden terminus ad quem (bis zum 3. Juni 1991) 

die Geltung von Entscheidungen, die vor 1. Sept. 1980 ( d.h. vor 
dem Inkrafttreten des USG) erlassen worden waren, die die zuläs
sigen Arten und Mengen der durch Wirtschaftssubjekte emitierten 
L11ftverunre~O"U_ngen festsetzten; 

alle diese Wirtschaftssubjekte sind verpflichtet worden, den W oi
wodschaftsorganen für Umweltschutz unentbehrliche Daten und 
Dokumentation über die von ihnen bewirkten Luftverunreinigun
gen bis 31. Dez. 1990 vorzulegen. 

Dieser Fall ist so charakteristisch, daß er keines zusätzlichen Kom
mentars bedarf. 

Es ist aber bemerkenswert, daß auch die Vorschrift des Art. 31 USG 
im Prinzip praktisch nicht angewandt wurde, selbst dann, wenn aufgrund 
Art. 30 USG schon Entscheidungen erlassen und nicht beachtet wurden. 
Auch in diesem Falle entschieden in der Regel wirtschaftliche Belange 

- die Umweltschutzvorschriften wurden doch durch Staatsunternehmen 
sabotiert, die Einstellung deren Tätigkeit würde wiederum Verluste für 
die Staatswirtschaft bewirken (in der Regel waren hier zwei Argumente 
entscheidend: das Erfordernis "der Planaufgabenerfüllung'f und "fman

zielle Schwierigkeiten11
). Die erste bekannte Verwaltungsentscheidung 

im Sinne des Art. 31 USG gegenüber einem großen Staatsunternehmen 

ist 1989 getroffen worden und war auch Gel!enstand eines Streites vor 
~ ~ 

dem Hauptverwaltungsgericht, das diese aufrechterhielt.22 

21 GBI. RP 1990, Nr. 39, Pos. 222. 

22 Vgl. Gazeta Prawnicza (Juristische Zeitung) vom 16. Januar 1990, Nr. 2/616, S. ß. 
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Das dritte Beispiel 

Nach Art. 82 Abs. 1 USG ist ein jedes Wirtschaftssubjekt, das durch 
seine Tätigkeit auf die Umwlt belastend einwirkt, verpflichtet, Maßnah
men zu treffen, um: 

a) die Ursachen der schädlichen Einwirkung auf die Umwelt zu be
seitigen, 

b) die Umwelt in "den natürlichen Stand" wiedereinzusetzen." 

Dann stellt der Gesetzgeber in Abs. 2 Art. 82 USG fest, der Woi
wode (das für den Umweltschutz zuständige Organ der Woiwodschafts
ebene) könne (also Ermessen) entscheidungsmäßig den Bereich und die 
Art und Weise der Pflichterfüllung, von der in Abs. 1 Art. 82 USG die 
Rede ist, festsetzen aber unter Berücksichtigung: 

a) des öffentlichen Interesses, 

b) des bestehenden Vernichtungs- oder Gefährdungsstands der Um
welt und 

c) der tatsächlichen Möglichkeiten, diese Pflicht durch das Wirt
schaftssubjekt zu erfüllen (so lautet wörtlich die Formulierung die
ser Vorschrift). 

Zuletzt bestimmt der Gesetzgeber in Abs. 3 Art. 82 USG: Im Falle, 
wenn es keine Möglichkeit der Pflichterfüllung nach Abs. 1 gibt, ver
pflichtet das örtliche Verwaltungsorgan das Wirtschaftssubjekt, "einen 
Geldbetrag, der dem Ausmaß der sich aus der Verletzung des Umwelt
stands ergebenden Schäden entspricht, zugunsten des Umweltschutz
und Wasserwirtschaftsfonds zu entrichten." 

Unabhängig davon, ob und inwiefern die Vorschrift Art. 82 USG in 
der bisherigen Praxis konsequent angewandt wurde, bedarf sie im Zu
sammenhang mit dem analysierten Problem zumindest eines kurzen 
Kommentars. 

Die Grundlage zur Anwendung des Art. 82 USG muß eine präzise 
und zugleich volle Information zum Thema der Schäden und Gefähr
dungen bilden, die das konkrete Wirtschaftssubjekt durch seine Tätigkeit 
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bewirkt. Solche Informationen sind nicht immer zugänglich, oft sind sie 
nicht glaubwürdig (präzis). 

Es ist natürlich wichtig, daß das Verwaltungsorgan kompetent ist, die 

Pflichten zu konkretisieren, die auf einem Wirtschafssubjekt aus dem 
Grunde der bewirkten Gefährdungen und Vernichtungen der Umwelt 
an einem konkreten Ort und in einem konkreten Zeitraum lasten. Man 
kann Bedenken haben, ob bei der Fassung derartiger Entscheidungen 
das Organ das Verwaltungsermessen nutzen solle! Besondere Unruhe 
müssen aber die durch den Gesetzgeber formulierten rechtlichen Krite
rien erwecken, die die Grundlage zur eventuellen Erteilung einer sol
chen Entscheidung und deren Inhalts bilden sollen. Zweifelhaft ist be
sonders das Kriterium "der tatsächlichen Möglichkeit der Pflichterfül
lung" durch ein Wirtschaftssubjekt als Zulässigkeitsmaß der Auferlegung 
entsprechender Pflichten zum Schutze und zur Restitution der Umwelt 
auf den Urheber der Schäden oder Gefährdungen.Es ist das Problem, 
das Juristen bekannt und von ihnen mehrmals diskutiert wurde, und bil
det keinesfalls nur eine polnische Besonderheit. Es erscheint nicht nur 
auf dem Grunde der Rechtsvorschriften über den Umweltschutz, hier 
ruft es aber wohl die größten Proteste hervor. Stichwort wäre dafür sog. 
11wi_rtschaftliche Vertretbarkeit" oder "wirtschaftliche Zumutbarkeit",23 In 

dem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß eine solche Rechtslö
sung privatrechtliche (sogar aus römischem Recht) Herkunft hat (ultra 
posse nemo obligatur) und dazu dienen soll, die Grenzen der Lei
stungsmöglichkeiten der verpflichteten Partei zu bestimmen, (im Zivil

recht oft auch in den Fällen in denen solche Regeln in den Vorschriften 
ausdrücklich nicht formuliert wurden). Solche Rechtslösung wäre im 
Grunde genommen auf Grund des öffentlichen Rechts untragbar ein-

23 Vgl. z.B.: W. Hoppe, Wirtschaftliche Vertretbarkeit im Rahmen des Bundesim

missionssch u tzgesetzes, 19n; H. Soell, Der Grundsatz der wirtschaftlichen Ver

tretbarkeit im Bundesimmissionsschutzgesetz, 1980; H. Sendler, Fragen zur 

"wirtschaftlichen Vertretbarkeit• im Umweltrecht, in: Deutsches Verwaltungs

blatt 1983, S. 209 ff.; B. Raschauer, Wirtschaftliche Zumutbarkeit, in: Beiträge 

zum Verfassungs- und Wirtschaftsrecht, Festschrift für Günther Winkler (hrsg. 

von B. Raschauer), 1989, S. 149 ff. 
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zuführen, auch mit der Voraussetzung, sie ausdrücklich im entsprechen
den liesetz zu formulieren. 

So bedeutet das hier analysierte Problem "der tatsächlichen Möglich
keit der Pflichterfüllung" - Wirtschaftlicher Zumutbarkeit" (Art. 82 
USG) folgendes: der Gesetzgeber macht diese Prämisse erstens zum 

Element des Ist-Standes, für den die Entscheidung gefaßt werden soll; 
zweitens führt die Rechtsdirektive der Zumutbarkeit "des Bereichs und 
der Art und Weise der Pflichterfüllung" gegenüber der Umwelt durch 
ein Wirtschaftssubjekt unabhängig von "den tatsächlichen Möglichkei
ten11 dieses Subjekts ein. Wenn sogar vom Problem des Realisationsver
fahrens und der Realisationsgrundsätze solcher Entscheidungen abgese
hen wird, entscheidet eine derartige Rechtslösung natürlich über "sub
jektive" (und nicht "objektive") Auffassungs-Interpretation "tatsächlicher 
Möglichkeiten'\ den Pflichten gerecht zu werden, durch ein konkretes 
Subjekt an einem gegebenen Ort und in einem gegebenen Zeitraum. 
Folglich "verlieren" in der Rechtsmajestät die Umweltschutzziele gegen
über Wirtschaftszielen im Hinblick auf die "tatsächlichen Möglichkeiten" 
(wirtschaftliche Zumutbarkeit) des Wirtschaftssubjektes. Und diese Lö

sung wird durch das USG eingeführtf Man kann sich nur die Frage stel
len, warum dieses Fntscheidungst~riterium 1n ttiesem Falle nicht "ökolo

gische Zumutbarkeit" (ökologisches Existenzminimum) ist. Und doch, 

wie darüber früher die Rede war, nimmt das USG selbst einleitend die 
Voraussetzung an: "ausgewogenen ökonomischen Optimaleffekt". 

Wenn das Organ ("bei fehlender Möglichkeit der Pflichterfüllung") 
das Wirtschaftssubjekt sogar zur Zahlung eines bestimmten Geldbetrags 
auf den Umweltschutz- und Wasserwirtschaftsfonds verpflichtet (Art. 82 
Abs. 3 USG ), so ist diese Lösung vom Standpunkt der Durchführung 
von Umweltschutzzielen aus gegebenenfalls dennoch unwirksam, da: 

a) diese Wirksamkeit zuerst von der Art und Weise der Aufrechnung 
"der Kosten" abhä..-rigt, die sich im gegebenen Fall aus der Verlet= 

zung des Umweltstands ergeben, 

b) diese Wirksamkeit ist abhängig auch von der Bestimmung und der 
Nutzungsweise der vom Urheber der Schäden eingezahlten Geld
beträge (leider fehlt bisher - selbst nach der Änderung der USG-
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Vorschriften in 1989 - ein Junktim zwischen den aus "ökologischen 
Schäden" eingezahlten Geldbeträgen und der Liquidierung dieser 
Schäden am gegebenen Ort und im gegebenen Zeitraum).24 

Das vierte Beispiel 

Auf den Fal~ wenn die Tätigkeit des bestimmten Wirtschaftssubjekts 
trotz der Anwendung anderer in USG vorgesehener Rechtsmittel den 
Umweltstand weiterhin bedeutend verschlechterte, insbesondere das 
Leben oder die Gesundheit der Bevölkerung bedrohte, sah das USG in 
seinem ursprünglichen Wortlaut in Art. 83 die Möglichkeit vor, folgende 
Maßnahmen zu treffen: 

1) in erster Linie soll der Minister für den Schutz der Umwelt und der 
natürlichen Ressourcen und des Forstwesens das Staats-, Genos
senschafts- oder ein anderes Organ, dem das gegebene Wirt
schaftssubjekt unterstand, beantragen, die Gefährdung zu beseiti
gen; in seinem Antrag soll der Minister gleichzeitig die Mittel an
geben, die zur Beseitigung der Gefährdungen anzuwenden sind 
(Art. 83 Abs. 1 USG); 

2) im Falle, wenn oben genannte Organe die Mittel von denen in 
Art. 83 Abs. 1 USG die Rede ist, nicht anwenden, soll der Minister 
"zuständige Organe beantragen, solche Tätigkeit einstellen zu las
sen" (Art. 83 Abs. 2 USG). 

Diese Version der ministerialen Kompetenz erwies sich aus vielen 
Gründen verfehlt und dadurch auch unwirksam, mußte also geändert 
werden. Sie setzte voraus, daß ein jedes Wirtschaftssubjekt generell, d.h. 
in seiner ganzen Tätigkeit "irgend einem Organ untergeordnet ist". Diese 
typische Voraussetzung für das System der zentralisierten Wirtschaft, in 
der den Ministerien oder den örtlichen Staatsverwaltungsorganen voll 
unterstehende Staatsunternehmen funktionieren, entsprach dem wirkli
chen Stand dei polnischen \Virtschaft seit dei ?'vfitte 1981 gar nicht. Da
mals hat man mit der Einführung der Wirtschaftsreformen begonnen (es 

24 Vgl. dazu: Gesetz vorn 27. April 1989 über die Änderung des Umweltschutzge

setzes und des Gesetzes - Wasserrecht (GBI. VRP 1989, Nr. 26, Pos. 139) -

Art. 1 Pkt. 20. 
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handelt sich besonders um das Gesetz über Staatsunternehmen und um 
das Gesetz von Sept. 1981 über die Selbstverwaltung der .Staatsunter

nehmensbelegschaft). Umsomehr konnte diese Lösung heutzutage nicht 
mehr gelten, wenn man im verfassungsrechtlichen und wirtschaftlichen 
System Polens offiziell von dem Grundsatz der der zentralisierten Wirt
schaft zuständigen Planwirtschaft und von dem Grundsatz der Staatsei

gentumsdomination in der Wirtschaft zurückgetreten ist. Darüber 
hinaus stützte sich die in Rede stehende Rechtslösung auf die 
Voraussetzung, daß der Minister für Umweltschutz, Natürliche Ressour
cen und Forstwesen (umsomehr keines ihm unterstehender Organe) die 
Umweltschutzvorschriften gegenüber Wirtschaftssubjekten nicht selbst 
durchführen kann, aber er muß sich diesbezüglich an andere Organe 
wenden. Mit anderen Worten, die ursprüngliche Version des Art. 83 
USG war bloß eine Bestätigung sui generis "der Entmündigung" des 
Ministers im Bereich der Durchführung von Umweltschutzgrundsätzen, 
praktisch bildete die in Rede stehende Vorschrift ein typisches Beispiel 
der lex imperfecta. 

Es ist also nicht verwunderlich, daß in 1989 mit der Novellierung des 
USG25 auch der Art. 83 geändert worden ist. Dieser sieht jetzt vor: 

1) \Venn die Ausübung einer jeden Tätigkeit (darunter auch der \Virt
schaftstätigkeit) "die Umwelt verschlechtert, insbesondere das Le
ben und die Gesundheit der Menschen gefährdet", so trifft der 
Woiwode (oder Woiwodschaftsorgan für den Umweltschutz) "die 
Entscheidung, kraft deren eine solche Tätigkeit bis zur Zeit einge
stellt wird, wenn Anlagen installiert oder andere die Umwelt si
chernde Tätigkeiten ausgeführt werden" (Art. 83 Abs. 1), wobei 

diese Entscheidung sofort zu vollstrecken ist (Art. 83). 

2) Dagegen erfordert die Wiederaufnahme der nach Art. 83 Abs. 1 

eingestellten Tätigkeit durch das Wirtschaftssubjekt die Einwilli
gung des gleichen Organs. Diese kann erst dann erteilt werden, 
wenn festgestellt wird, daß die die Umwelt vor Gefährdungen nach 
Abs. 1 Art. 83 (Art. 83 Abs. 3) sichernden Maßnahmen getroffen 
worden sind. 

25 Vgl. FN 11. 
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Die t!eänderte Version des Art. 83 USG ist zweifelsohne radikal und 
~ , 

dies aus dem Grunde, da sie, erstens, wie vorausgesetzt wird, einer ab
soluten Vollstreckung der Umweltschutzerfordernisse dient und dies 
unabhängig davon, wer der Urheber der Umweltdegradation ist, zwei
tens, die Umweltschutzorgane mit der Möglichkeit ausrüstet, gegenüber 
den Urhebern von ökologischen Schäden unmittelbar Maßnahmen zu 

treffen, wie auch diese sofort zu vollstrecken, drittens, der Gesetzgeber 
auf diese Weise eine formale Garantie geschaffen hat, die Realisation 
11ökologischer Ziele" auch "um den Preis" des Verzichtes auf "wirtschaft
liche Ziele" erfolgreich zu schützen. Die Formulierung des Art. 83 USG 
hat im Zusammenhang mit schon früher erwähntem Art. 6 Abs. 2 USG 
den Grund geschaffen um die rechtliche Vermutung "in dubio pro secu
ritate" (also Vorsichtsprinzip) zu formulieren. 

Ob die Anwendung der obigen Rechtslösung tatsächlich wirksam 
sein wird, zeigt die Praxis. Bisher ist in Polen ausschließlich nur ein üb
rigens sehr spektakulärer Fall bekannt, wo man diese Vorschrift anzu

wenden versuchte, leider gibt dieser Fall keinen Grund zum Optimis
mus, sie scheint aber lehrreich zu sein. 

Die Sache betraf ein großes Staatsunternehmen - t-~1ietallurgisches 

Kombinat "Leninhütte11 (heute Hütte namens Sedzimir) in Nowa Huta, 
einem Stadtteil von Krakow. Dieses Kombinat war von Anfang an eines 
die Umwelt, darunter auch die Gesundheit der Menschen, meist bela
stenden Unternehmen in Polen. Es ist also nicht verwunderlich, daß es 
auf der vom Minister für U mweltschut~ Natürliche Ressourcen und 
Forstwesen am 15. Januar 1990 publizierten 11Liste der die natürliche 
Umwelt am meisten schädigenden Produktionsbetriebe" erschien, indem 
es folgenderweise charakterisiert wurde: "Eine die Luft meist verunrei· 
nigende Quelle im Landesausmaß bildet eine ausnahmsweise große 

Gefährdung für Menschen, Krakaus, Altertümlichkeiten und für die 
Natur im ganzen Lande:•26 

Es ist also nicht verwunderlich, daß der Nationalrat der Stadt Krakau 
noch vor acht Jahren am 18. Juni 1982 ;;Beschluß Nr. XV i76/82 über die 

26 Rzeczpospolita (Republik) vom 15. Januar 1990, Nr. 12/2446, S. 4. 
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U mprofilierung und Modernisierung der Leninhütte" faßte. Im § 1 die
ses Beschlusses ist festgestellt worden: "Um die Verunreinigung der at

mosphärischen Luft auf dem Gebiete der Krakauer Schadtwoiwodschaft 
einzuschränken, wird der Präsident der Stadt Krakau verpflichtet, Maß
nahmen zur Sicherung der durch die Leninhütte zu erfüllenden laufen
den und perspektivischen Umweltschutzerfordernisse besonders durch 

die Maximierung von Modernisations- und Schutzarbeiten zu treffen. 
Wenn die obigen Maßnahmen bis 1986 erfolglos bleiben werden, so ist 
die Rohstoffproduktion schrittweise zu reduzieren, so daß in 1990 etwa 3 
Mio. Tonnen Stahl produziert werden." Natürlich wurden von diesem 

Beschluß sofort die Hütte und der Minister in Kenntnis gesetzt, und der 
Präsident der Stadt Krakau begann mit dessen Durchführung (z.B. es 

1 • 1 1 t „ .... r • • ••1 1* 1 • 1 ~ 1 1 wuraen vie1e KoDKTece v eremoarungen uoer me nacnemanaenmgenaen 
Etappen der Beschlußdurchführung getroffen). Niemand hat weder da
mals noch danach die Legalität und die Zweckmäßigkeit wie auch die 
auf dessen Durchführung hingezielten Tätigkeiten angefochten. Man soll 
aber nicht vergessen, daß damals noch Art. 83 USG in der ursprüngli
chen Fassung galt. 

Die Realisierung der weiteren Modernisierungsetappen und der 
schrittweisen Einschränkung der Stahlproduktion durch die Hütte er
folgte nicht nach den getroffenen Festlegungen (die Hütte verschob Di
mer die Realisationsfristen in die Zukunft). Inzwischen hat der Präsi
dent der Stadt Krakau "Anordnung Nr. 22/98 über die Eingliederung 
Krakaus als Gebiet mit Baudenkmalkomplexen in die speziellen Schutz
gebiete" erlassen27 (was natürlich eine Verschärfung von Umweltschutz
normen auf diesem Gebiete zur Folge hatte). 

In dieser Sachlage hat der Direktor der Abteilung für Umweltschutz, 
Wasserwirtschaft und Geologie des Amtes der Stadt Krakau (als Woi
wodschaftsorgan für Umweltschutz) mit dem Inkrafttreten der novel
lierten Fassung des Art. 83 USG vom 1. Juli 1989 am 27. Okt. 1989 in 
Anlehnung an Art. 83 USG die Entscheidung erlassen, kraft deren er 

27 Vgl. § 1 der Rechtsverordnung des Ministerrates der VRP vom 30. September 

1980 über die Luftschutz vor der Verschmutzung (Gbl. VRP 1980, Nr. 2, Pos. 89) 

- jetzt schon verändert: GBl. RP 1990, Nr. 15, Pos. 92). 
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von der Hütte verlangte, die Stahlproduktion auf drei Mio. Tonnen jähr

lich zu reduzieren beginnend vom L Jan. 1990 bis zum Zeitpunkt, wenn 

die die Umwelt vor negativen Auswirkungen sichernden Tätigkeiten 

ausgeführt worden sind. 

Bezüglich dieser Entscheidung hat die Hütte Berufung bei dem Mi
nister für Umweltschutz, Natürliche Ressourcen und Forstwesen einge
legt. Dieser hat in Anlehnung an Art. 138 § 2 VfGB die Entscheidung 
delegiert. Abgesehen von allen für die Sache wesentlichen Umständen 

der rechtsprozeduralen Natur wie auch von deren weiterem Ablauf ist es 

wichtig einige in der Begründung des Ministers hervorgehobene Argu
mente zu bemerken. In der Begründung hat der Minister u.a. geschrie
ben, bei einer erneuten Erörterung der Sache "ist folgendes zu berück

sichtigen" (was schon an sich selbst eine Überschreitung der Korn petenz 
beweist): 

1) Es war im gegebenen Fall die Vorschrift des Art. 83 USG nicht an
zuwenden, da diese Vorschrift die Grundlage zur Entscheidung 
11über sofortige Einstellung der Tätigkeit" schaffe, während die ver
klagte Entscheidung "Beschränkung der Produktion der Hütte an

ordnet\ d.h. die aus dieser Vorschrift resultierenden Befugnisse 
„ L L " T"'\." t. 1· " " T " L " uuerscureite. J..Jie vom 1v1.iilister suggenerte .interpretatmn scuemt 
prima facie darauf hinzuweisen, daß das Woiwodschaftsorgan 
schlechthin "die Einstellung der Produktion von der Hütte anord

nen" sollte, aber es ist nicht so (darüber weiter im Pkt. 2). Der Mi

nister scheint es dagegen nicht zu bemerken, wenn aus Art. 83 
Abs. 1 USG die Pflicht resultiert, "die Einstellung der Tätigkeit, die 
den Umweltstand verschlechtert, anzuordnen", so soll der Hinweis 

auf diesen Kausalzusammenhang durch den Gesetzgeber, 
jedenfalls kann er die Grundlage zur Beurteilung bilden, ob man 
zur Liquidierung des Gefährdungszustands die Einstellung der 

Tätigkeit "als Ganzes" oder "zum Teil" (im unentbehrlichen Be

reich) anordnen soll. 

2) Der Minister weist darauf hin, das Woiwodschaftsorgan solle gege

benenfalls von der Anwendung des Art. 83 USG zurücktreten, es 
solle dagegen auf Grund Art. 30 und Art. 31 USG Maßnahmen 
treffen (vgl. das zweite Beispiel). 
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Es sind juristische Argumente für einen solchen Standpunkt kaum zu 

finden. 

Erstens enthält der Art. 83 USG in der geänderten Fassung eine 

ausdrückliche Direktive, im Falle, wenn eine Konfliktsituation vorliegt, 
müssen ökologische Belange Vorrang vor allen anderen auch ökonomi
schen Belangen haben. Zwar ist zu verstehen, daß der Minister Beden
ken hatte, daß die Aufrechterhaltung der Entscheidung von der ersten 
Instanz für ihn (und nicht nur für ihn) zu einem gefährlichen Präze
denzfall für eine ähnliche Handlung im Hinblick auf andere Unterneh
men werden könnte und er daher versuchte die Anwendung des Art. 83 
USG zu verzögern. Vom politischen und wirtschaftlichen Standpunkt 
aus ist es ein wichtiger Umstand, aber wenn man den Inhalt des gelten
den Gesetzes und den Art. 83 USG selbst in Betracht nimmt, ist eine 
solche Argumentation unzulässig. 

Zweitens entsteht der Verdacht, der Minister usurpiere sich auf 
diese Weise das Recht, den örtlichen Organen zu diktieren, was für eine 
Politik sie im Bereich der Anwendung der Rechtsinstrumente bezüglich 
des Umweltschutzes führen sollen. Eine solche Kompetenz wird aber 
dem Minister durch keine Vorschrift des geltenden Rechts zuerkannt. 

Drittens, die Suggestionen des Ministers können auch als Versuch 
aufgefaßt werden, das örtliche Organ auf den nicht geschriebenen 
"Verhältnismäßigkeitsgrundsatz" aufmerksam zu machen. Es wäre viel
leicht richtig, wenn nicht die Umstände dieser ganzen Sache mit im Spiel 
wären; darüber hinaus ist es Gedenfalls bei dem derzeitigen Wortlaut 
des USG und des Art. 83) schwer zu beweisen, daß das Rechtsmittel aus 
Art. 83 als ultima ratio angewandt werden soll. 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der heutige Staat übernimmt die Verantwortung für die uurchfüh
rung der wirtschaftlichen (ökonomischen) und ökologischen Ziele durch 
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die Einführung entsprechender Zielbestimmungen in die Verfassung, 
und dies umsomehr, da die verfassungsrechtlichen Garantien auch 
"Wirtschaftsfreiheit" und "Recht zur gesunden Umwelt" einschließen. 
Die gleichzeitige Realisierung der ökonomischen und ökologischen 
Ziele oder Aufgaben schafft nämlich in der Regel sowohl in der Makro
wie auch in der Mikroskala sei es Konkurrenzsituationen (z.B. im Be
reich der Finanzmittelverteilung) oder schlechthin Konfliktsituationen 
(z.B. bei der Nutzung des Bodens, der Gewässer, der Luft) zwischen der 
Ökonomie und Ökologie. Der Staat ist daher verpflichtet, diese Kon
flikte zu lösen. Dies soll auf eine den Aspirationen der Gesellschaft ent
sprechende Weise und heute auch in Übereinstimmung mit den in der 
Welt allgemein angenommenen Grundsätzen der Koexistenz und der 
internationalen Zusammenarbeit geschehen (es sei hier nur auf die sog. 
grenzüberschreitenden Umweltbelastungen hingewiesen). 

In der Lösung der im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Öko
logie entstehenden Probleme bedient sich der Staat natürlich verschie
denartiger außerrechtlicher (z.B. ökonomischer oder soziotechnischer) 
und rechtlicher Instrumente. Die letzteren charakterisieren sich da
durch, daß sie die Anwendung des Zwangs - des staatlichen Imperiums 
ermöglichen. Eines ist aber sicher, die \1/irksamkeit und der Erfolg des 
staatlichen Handelns im Bereich der Problemlösung auf der Linie Öko
nomie-Ökologie sind vor allem durch die Adäquatheit der darin ange
wandten Instrumente zu dem im gegebenen Staat funktionierenden sozi
alökonomischen und rechtlichen System bedingt. 

Mehr noch, es gibt keine etwaigen "Patentrezepte" zur Lösung öko
logisch-ökonomischer Konflikte. "'Patentrezepte' bringen immer die 
Gefahr mit sich, etwas Zeitgültiges mit Endgültigem zu verwechseln 
oder den Geist zugunsten des 'Buchstabens' zu verlieren."28 Unentbehr
lich sind hier also das Suchen und ständige Vervollkommnen der Ver
fa hrem:rege1n wie auch die T .ösungswe1se dieser Konflikte durch den 

Staat. Dies betrifft vor allem die Rechtslösungen, die einerseits das 

28 So E. J. Korherr, in: Wissenschaft und Praxis - ein Kolloquium, in: Tradition und 

Herausforderung. Festschrift zum 400-Jahr-Jubiläum der Karl-Franzes-Universi

tät in Graz, 1985, S. 541. 
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Dauerhaftigkeits- und Sicherheitsgefühl der angewandten Regeln er
wecken sollen, andererseits entsprechend elastisch sein müssen, um der 

Aufnahme erwünschter Handlungen in verschiedenen und sich immer 
verändernden Situationen des gesellschaftlichen Lebens zu dienen. 

Dagegen ist allgemein (auch auf Grund der polnischen Erfahrungen) 
eine weitgehende Unvollkommenheit der Rechtslösungen, die der Vor
beugung oder der Lösung der Konflikte zwischen Wirtschaft und Um
welt dienen sollen, zu bemerken. Diese Unvollkommenheit ergibt sich 
vor allem aus der Tatsache, daß die diesbezüglichen Rechtslösungen im 
Grunde genommen kein geschlossenes System bilden. Ihre Gesamtein
schätzung läßt eindeutig feststellen, daß sie (vom Standpunkt der ganzen 
Rechtsordnung aus) in dem Sinne "nicht komplett" sind, da sie nicht das 

ganze Gebiet der Probiematik, die sie regein und ordnen sollen, decken. 
Es ist also ein sehr lückenhaftes System. Diese Lücken haben sowohl 
einen inhaltlichen (Mangel an Handlungskonzepten) wie auch einen 
formal-prozessualen und verfassungs-organisatorischen Charakter. Ein 
allgemein bekanntes Ergebnis dieses Stands von Rechtslösungen sind 
u.a. Vollzugsdefizite im Bereich der durchgeführten Umweltziele. Oft 
erwecken sie Staunen, da man überzeugt ist, daß die Lösungsproblema
tik der Konflikte zwischen Wirtschaft und Umweltschutz dennoch 
"rechtlich überreguliert11 ist. Dagegen ist die Menge und eine Skrupulo
sität dieser Regelung kein Synonym für deren Vollständigkeit und Kor
rektheit im Verhältnis zu den wirklichen Bedürfnissen des öffentlichen 
Lebens. 

Zwischen ökonomischen (wirtschaftlichen) und ökologischen Zielen 
zeichnet sich immer (wie oben erwähnt) eine Situation wechselseitiger 

"Konkurrenz" ab, diese nimmt oft die Gestaltung von "Konflikten" und in 
äußersten Fällen gar die der "Unternehmen" an (z.B. Nutzung der Kern
energie und Entsorgungsdeponie). Im Grunde genommen ist aber die 
Durchführung beider Ziele in ihrer Voraussetzung nicht widersprüch

iich. Die Rechtsvorschriften sollen so konstruiert werden, daß sie die 
Suche nach wirksamen und zugleich optimalen Methoden zur Harmoni
sierung der wirtschaftlichen und ökologischen Interessen nicht nur er
möglichen sondern auch motivieren oder gar erzwingen. "Unter ökono
misch-ökologisch effizienten Rechtsregeln sind daher solche Vorschrif-
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ten zu verstehen, die ( ... ) einen wertmaximierenden Ressourceneinsatz 
herbeiführen sollen. Es geht hierbei um ein Abwägen zwischen ökono

mischer Notwendigkeit und ökologischer Zumutbarkeit, um eine um
weltorientierte Angemessenheit, Gerechtigkeit oder Vernünftigkeit des 
Handelns ... ".29 Man darf aber diesbezügliche Entscheidungen nicht nur 
dem ökonomischen Spiel überlassen. Hier erfolgt in einer konkreten 
Situation immer eine eigenartige "Konversion" des öffentlichen Interes
ses des Umweltschutzes in das "Interesse der Parteien" eines bestimmten 
Marktvertrags; dagegen können Umweltwerte nur in streng festgesetz
ten Grenzen ein solches Spiel ertragen. 

Diese allgemeinen zusammenfassenden Bemerkungen werden - ge
gen allen Anschein - nicht in Absonderung von früheren Betrachtungen 

über polnische Erfahrungen im Bereich der behandelten Problematik 
formuliert. Ganz im Gegenteil. Eben diese Erfahrungen wie auch die 
Kenntnis fremder Erfahrungen zwingen zu ihrer Darstellung. Man darf 
sich aber nicht darauf beschränken. Polnische Erfahrungen geben auch 
die Grundlage zur Formulierung einiger mehr konkreter Bemerkungen 
aufgrund der bisherigen Ausführungen. 

1) In allen behandelten Fällen - mit der Verfassung beginnend über 
die Gesamtheit der Raumplanung bis auf die Beispiele konkreter 
Rechtslösungen aus dem Umweltschutzgesetz - taucht immer das 
doppelte Problem auf: erstens, das Problem der "Güter- oder 
Werthierarchie", zweitens, das Problem der Hierarchie von den im 
Schutze oder in der Durchführung bestimmter Güter oder Werte 
engagierten "Interessen". Da es allgemein bekannt ist, daß es im 
Prinzip unmöglich ist, ••die Hierarchie aller rechtsgeschützter Güter 

in abstracto festzulegen, und dies betrifft in dem uns interessieren
den Falle wechselseitige Relationen zwischen "Wirtschaft und UmM 
weltschutz", also zwischen "Wirtschaftsfreiheit und VorsichtsprinM 
zip", also die Vermutung t•in dubio pro libertate" und "in dubio pro 

activitate" einerseits und "in dubio pro securitate" andererseits, 
müssen daher diese Entscheidungen in der Regel in concreto, also 

29 R Weimar, Ökonomisch-ökologische Jurisprudenz - Der nächste Schritt, in: 

Rechtstheorie 1984, Nr. 3, S. 320. 
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unter Berücksichtigung aller und oft unwiederholbaren Umständen 
der bestimmten tatsächlichen Situation getroffen werden. Bloß in 
wenigen Fällen entscheidet sich der Gesetzgeber selbst und a 
prior~ "eine Rechtsregel" einzuführen, die eine Güterhierarchie, 
z.B. was wichtiger ist: Wirtschaft oder Umweltschutz, festzulegen 
hat (bekanntlich scheint die novellierte Fassung des oben behan
delten Art. 83 Abs. 1 USG eben eine solche Lösung eingeführt zu 
haben). Üblicherweise überläßt der Gesetzgeber ein "offenes" Pro
blem oder formuliert nur bestimmte Rechtsdirektiven in Form der 
festgelegten Bewertungskriterien oder Verfahrensweisen, die zum 
Zwecke "des Auffindens" einer eiwogenen und zugleich optimalen 
Entscheidung der Konflikte zwischen Wirtschaft und Umweltschutz 
- - - - - - - -- '2fl - - - - - - -

in einem konkreten Fall angewendet werden sollen.JV Es sind leider 
am häufigsten nur in Gestalt sog. "Generalldauseln" oder 
"unbestimmter Rechtsbegriffe" ausgedrückte Kriterien, üblicher
weise ohne nähere Formulierung konkreter Verfahrensweisen, die 
eine Konkretisierung und Verifizierung vollbrachter Festlegungen 
und Entscheidungen "schrittweise" garantieren würden. Diese Be
merkung betrifft in der Regel alle Etappen und Typen von Recht
sentscheidungen bezüglich des Konflikts Wirtschaft - Umwelt
schutz: die Etappe der Rechtsvorschriftenbildung, der Planung und 
der (administrativen und gerichtlichen) Rechtsprozeduren in indi
viduellen Sachen (obwohl die Situation im letzteren Fall in dem 
Maße am günstigsten ist, da es voll ausgebildete "allgemeine Pro
zeduren" gibt, aber auch diese berücksichtigen die Spezifik der hier 
behandelten Problematik nicht immer in einem befriedigenden 
Maße - z.B. im Bereich der Benutzung von Kunstdüngern, chemi
schen Pflanzenschutzmitteln oder chemischen Schädlingsbekämp
fungsmitteln). 

30 Vgl. dazu: R Alegi1 Theorie der Grundrechte, 1985 und auch den interessanten 

Beitrag von T. Gizbert-Studnicki, Konflikt d6br i kolizja nonn (Konflikt der Gü

ter und Normkollision), in: Ruch Prawniczy Ronomiczny i Sotjologiczny 

(Juristische Ökonomische und Soziologische Rundschau) 1989, Nr. 1, S.1 ff. 
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2) Neben dem Mangel an Rechtslösungen, die eine Objektivierung 

der Kriterien und Bewertungsprozeduren von Interessenkonflikten 

der Wirtschaft und des Umweltschutzes ermöglichen würden, fällt 

gleichzeitig auch eine bestimmte "Ungleichheit der Chancen11 bei
der Interessenarten im Hinblick auf die Möglichkeiten und die Art 
und Weise deren Vertretung im Falle einer Konfliktsituation auf. 

Im Unterschied von den Interessen des Umweltschutzes lassen sich 

die wirtschaftlichen Interessen verhältnismäßig leicht in den Kate
gorien der Marktwirtschaft (Angebot, Nachfrage, Preis) abschät
zen, sind gleichzeitig in den raum.zeitlichen Kategorien verhältnis

mäßig leicht bestimmbar und besitzen deswegen immer eine ver
hältnismäßig gut organisierte und eindeutig bestimmte Vertretung 
im Falle eines Konflikts mit anderen gesellschaftlichen Interessen. 
Ganz anders ist es im Falle der Umweltschutzinteressen. Diese ha
ben in der Regel einen komplexen Charakter, lassen sich in den 
Kategorien der Marktwirtschaft weder voll noch eindeutig abschät
zen, treten in der Regel über streng festgesetzte räumliche und 
zeitliche Rahmen, und folglich ist ihre Vertretung naturgemäß am 

weitesten verstreut und nicht konsolidiert. Dies wird am besten 
sichtbar in einem jeden Rechtsverfahren, in dem das Problem des 
Interessenkonflikts zwischen Wirtschaft und Umweltschutz auf
taucht und im Zusammenhang damit eine Vertretung notwendig 

ist. In äußersten Fällen kann jeder Einzelne die Interessen des 
Umweltschutzes vertreten (Stichwörter: actio negatoria oder actio 
popularis); oder daher, daß in einem jeden konkreten Fall das 
Umweltschutzinteresse mit individuellen Subjektrechten (z.B. im 

Falle der privatrechtlichen Ansprüche aus dem Grunde der Nach

barrechte) übereinstimmt, oder daher, daß im gegebenen Rechts
system (so z.B. derzeit Art. 71 Vf. der RP) die öffentlich-rechtliche 
Legitimation, im Interesse des Umweltschutzes einzutreten, einem 

jeden Einzeinen zusteht. Aber die Situatio~ in der jeder Einzelne, 
dazu gemäß seinen subjektiven Überzeugungen, für den Umwelt
schutz eintreten darf, läßt die Situation eines 11allgemeinen Kon
flikts" entstehen und wird dadurch den Umweltinteressen nicht 

dienen. 
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Heute gibt es in den polnischen (wohl auch nicht nur in den pol
nischen) Verhältnissen keine klare und überzeugende Rechtslösung, die 

es ermöglichen würde, die Frage zu beantworten, wer in allen Konflikt
situationen (und nicht nur in klassischen administrativen und gerichtli
chen Verfahren) für die Repräsentation und das Eintreten im Interesse 
des Umweltschutzes verantwortlich ist. Entweder gibt es überhaupt 

keine solche Repräsentation, oder diese ist verstreut und innerlich nicht 
konsolidiert (differenziert). 

Besonders unter den polnischen Bedingungen wird diese Funktion 
durch den Minister für Umweltschutz, Natürliche Ressourcen und 
Forstwesen und durch die ihm unterstehenden Verwaltungsorgane und 
Dienste (darunter Staatliche Umweltschutzinspektion) nicht erfüllt.31 Es 
sind nämlich Organe (besonders der Minister), die in Handlungen des 
ganzen Funktionierungssystems der Exekutive verwickelt sind und die 
selbst mit der Pflicht belastet sind, Politik zu gestalten und Konfliktsa
chen des Umweltschutzes zu entscheiden. Sie sind also sowohl "Partei" 
wie auch "Richter" in der Sache. Dagegen hat die Umweltproblematik 
derart große praktische Bedeutung und sog. öffentlichen Rang, daß sie 
im heutigen Staat zu einem öffentlichen und so wichtigen Problem ge
worden ist, daß sie die Chance eines (auch gegenüber der exekutiven 
Gewalt der öffentlichen Verwaltung) autonomischen Schutzes eigener 
Interessen erhalten muß. Eine solche Lösung würde es ermöglichen, den 
Schutz von Umweltinteressen in Konfliktsituationen mit anderen öffent
lichen oder individuellen Interessen in einem höheren Grade zu konsoli
dieren. 

Wahrscheinlich tauchten eben aus diesen Gründen sowohl in der 
Rechtslehre als auch in der Rechtssprechung Konzeptionen auf, die in 
Richtung sog. "Eigenrechte der Natur" gehen.32 Solche Rechtslösungen 

31 Vgl. USG und Gesetz vom 20. Dezember 1989 über die Schaffung des Ministers 

für Umweltschutz, Natürliche Ressourcen und Forstwesen, GBl. VRP 1989, 
Nr. 73, Pos. 433. 

32 Vgl. z.B. Ch. D. Stone, Umwelt vor Gericht. Die Eigenrechte der Natur, 1987; G. 

Stutzin, Die Natur der Rechte und die Rechte der Natur, in: Rechtstheorie 1980, 
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würden aber: erstens, mit dem geltenden Rechtssystem nicht ganz har
monisieren, dieses müßte im Falle deren Einführung viele Adaptations
und Interpretationseingriffe (besonders im Bereich der zivilrechtlichen 
Lösungen) im Verhältnis zu der bisherigen Praxis erfahren; zweitens, 
wäre es wahrscheinlich wenig wirksam, vielleicht würde es den öffentli
chen Zwecken nicht gut dienen, unter ihnen ist der Umweltschutz zwar 

ein wichtiges aber doch kein einziges und nicht immer das wichtigste 
Ziel (z.B. im Falle eines Konflikts mit Sicherheitszielen des Staates). 

Es scheint dagegen, daß es schon an der Zeit ist zu überlegen, ob ein 
unabhängiges Staatsorgan nicht zu bilden wäre, das durch das Parlament 
berufen und ihm unterstehen würde, und, nach dem Muster eines Bür
gerrechtssprechers handelnd, keine Funktion der legislativen, exekutiven 
oder gerichtlichen Gewalt ausüben würden; es wäre dagegen (und alle 
eventuellen örtlichen Büros) Vertreter des öffentlichen Interesses in al
len Sachen des Umweltschutzes, an denen es nach seinem Erachten vor 
allen Staatsorganen und an allen Rechtsverfahrensarten teilnehmen 
würde; er wäre schlechthin Umweltschutzanwalt (-schaft) als Träger des 
öffentlichen Interesses im Bereich des Umweltschutzes. 33 Es wäre aber 
hierbei eine ganze Reihe wichtiger Probleme zu entscheiden (z.b. Um+ 
weltschutza.nwalt als Organ-Behörde, als Sachverständiger, als Partei 
usw.34

). Zu dem Zwecke-wäre aber eine besondere Abh~dlung vorzu
bereiten. 

Die vorliegende Zusammenfassung (so wie die ganze Arbeit) läßt 
natürlich eine ganze Reihe weiterer vom Standpunkt des Themas "Staat 
- Wirtschaft - Umweltschutz" aus sehr wichtiger Probleme unberührt. 
Vielleicht werden aber diejenigen, die hier behandelt worden sind, einen 

Nr. 3, S. 344 ff.; H Frhr. v. Lersner, Gibt es Eigenrechte der Natur?, in: Neue 

Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1988, Nr. 11, S. 988 ff. 

33 Es ginge also um eine Rechtslösung, die ähnlich der Niederösterreichischen 

Umweltanwaltschaft wäre, aber doch anders gestalten würde. Vgl. dazu W. Liehr, 

B. Stöber~ Kommentar zum NO Naturschutzgesetz., Wien 1986~ S. 159 ff. 

34 Vgl. dazu: H. Mayer, Ein "UmweltanwaW im österreichischen Recht?, in: Juristi

sche Blätter 1982 Nr. 5-6, S. 113 ff. 
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richtigen Ausgangspunkt zur Diskussion auch über viele andere 
Rechtsprobleme und - institutionen bilden. 
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BEZIEHUNGEN ZWISCHEN STAAT UND WIRT

SCHAFT AM BEISPIEL DES UMWELTSCHUTZES 

Von Prof. Dr. Reinhard Hendler 

1. EINFÜHRENDE BEMERKUNGEN 

123 

Jeder einzelne trägt im Bereich seiner persönlichen Lebesgestaltung 
auf vielfältige Weise zur Beeinträchtigung der Umwelt bei, z.B. durch 
die Benutzung eines Kraftfahrzeugs, das Beheizen der Wohnung, die 
Erzeugung von Abfall etc. Wenngleich diese u.mweltbeeinträchtigenden 
Beiträge aus der engeren Privatsphäre des einzelnen durchaus ins Ge
wicht fallen, gehen von der Wirtschaft ( d.h. insbesondere von den Indu
strieunternehmen und den sonstigen Gewerbebetrieben, aber auch von 
den Landwirtschaftsbetrieben) ungleich stärkere ökologische Belastun
gen aus. Bei den betreffenden Belastungen handelt es sich um 
Schadstoffabgaben in die Luft, den Boden und die Gewässer, Lärmemis
sionen, Landschaftsverbrauch, Freisetzung schädlicher Strahlen und 
ähnliches. Umweltbeeinträchtigend wirken indes nicht nur die bauliche 
Errichtung der Produktionsanlagen (Landschaftsverbrauch, Bodenver
siegelung etc.) und der Produktionsprozeß (z.B. wegen der damit ver
bundenen Emissionen), sondern vielfach auch die hergestellten Pro
dukte. Beispielhaft erwähnt seien insoweit phosphathaltige Waschmittel, 
Spraydosen mit dem Treibmittel Fluorchlorkohlenwasserstoff sovrie 
emissionsträchtige Kraftfahrzeuge. Auch Art und Umfang des Verpac
kungsmaterials dürfen in diesem Zusammenhang nicht vernachlässigt 
werden. Deutlich zeigt sich hier, daß die vom einzelnen im Bereich sei
ner persönlichen Lebensgestaltung bewirkte Umweltbeeinträchtigung 
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wesentlich von der Beschaffenheit der ihm von der Wirtschaft zur Ver-

fügung gestellten Produkte abhängt. 

Da die Wirtschaft nach alledem in besonderem Maße zur Umwelt

beeinträchtigung beiträgt, ist sie auch bevorzugter Adressat umwelt
rechtlicher hoheitlicher Maßnahmen (Gesetze, Rechtsverordnungen, 
Satzunge~ Verwaltungsakte). Mit diesen Maßnahmen wird der Zweck 
verfolgt, das Verhalten der Wirtschaftssubjekte im ökologischen Sinne 

zu steuern. Als Steuerungsinstrumente setzt der Staat vor allem ord
nungsrechtliche Gebote und Verbote ein. In jüngerer Zeit bedient er 

sich zunehmend auch des Instruments der Umweltabgaben, wenngleich 
bei weitem noch nicht in dem Umfang wie es in der äff entliehen Diskus

sion verbreitet gefordert wird. 

II. KOOPERATION AIS HAUPTMERKMAL DER BEZIEHUN

GEN ZWISCHEN STAAT UND WIRTSCHAFT IM BEREICH 

DES UMWELTSCHUTZES 

Für die hoheitlichen umweltrechtlichen Maßnahmen gegenüber den 
Wirtschaftsubjekten ist kennzeichnend, daß sie vielfach auf der Grund
lage eines staatlichen Zusammenwirkens mit den Betroffenen ergehen. 

In diesem Zusammenwirken kommt das Kooperationsprinzip zum Aus
druck, das allenthalben zu den zentralen umweltpolitischen Handlungs

prinzipien, die insbesondere auch das Verursacher- und das Vorsorge
prinzip umfassen, gezählt wird. Die mit dem Kooperationsprinzip ange

sprochene Einbeziehung der Bürger in das staatliche Handeln auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes beschränkt sich dabei keineswegs auf die 

Wirtschaftssubjekte, sondern betrifft auch andere Bevölkerungsgruppen, 
wie z.B. die in § 29 BNatSchG geregelte Mitwirkung von Naturschutz

verbänden an bestimmten naturschutzrechtlich bedeutsamen Maßnah-
men der Behörden zeigt. Allerdings spielen die Wirtschaftssubjekte hier 
insofern eine hervorgehobene Rolle, als das umweltrechtliche Handeln 
des Staates für sie häufig mit Belastungen verbunden ist. Im übrigen 



125 

stellt das Zusammenwirken zwischen Staat und Wirtschaft keineswegs 
eine Besonderheit des Umweltrechts dar. Koooeriert wird namentlich - - ... -

auch auf den Gebieten der Wirtschaftslenkung und der Strukturpolitik. 
Gleichwohl gehört das Umweltrecht zu den Sachgebieten, auf denen die 
Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft besonders ausgeprägt ist. 

Die Kooperation dient namentlich dem Zie~ für die umweltrechtli
chen hoheitlichen Maßnahmen so weit wie möglich die Zustimmung der 
betroffenen Wirtschaftssubjekte zu erhalten. Sie stellt demnach ein In

strument der Konsensbeschaffung dar. Hierbei geht es nicht nur um die 
Legitimität, sondern auch um die Effektivität sowie den Erfolg staatli
chen Handelns. Denn die ökologische Steuerungstätigkeit des Staates 
kann nur in dem Maße effektiv und erfolgreich sein, wie die betroffenen 
Wirtschaftssubjekte bereits sind, die jeweiligen Maßnahmen zu unter
stützen und entsprechend zu disponieren. Verhalten sie sich dagegen in
different oder konterkarieren sie gar die hoheitlichen Maßnahmen, las
sen sich die intendierten ökologischen Wirkungen nicht erzielen. Im 
weiteren Wird mit der hier behandelten Kooperation vor allem auch der 
Zweck verfolgt, für die hoheitlichen Willensbildungs- und Entschei
dungsprozesse den Sachverstand und die Detailkenntnisse der Wirt
schaftssubjekte zu nutzen. Hierdurch lassen sich die Rationalität und die 
Qualität der umweltrechtlichen Maßnahmen des Staates erhöhen. 
Außerdem besitzt die Kooperation eine staatsentlastende Wirkung, die 
insbesondere dann anschaulich hervortritt, wenn private Kräfte Aufga
ben im Bereich der Überwachung technischer Einrichtungen überneh
men. 

III. KOOPERATIONSFORMEN 

Die Verwirklichung des Kooperationsprinzips im Sinne der Beteili

gung der Wirtschaft an der staatlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes erfolgt in verschiedener Weise. 
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1. Anhörung in Planungs- und Genehmigungsverfahren 

Ein.mal besteht für die Wirtschaftssubjekte ebenso wie für die Ange

hörigen anderer Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit, im Rahmen ho
heitlicher Planungsverfahren (Bauleitplanung, Planung von Straßen, 
Flughäfen, Abfallentsorgungsanlagen etc.) hinsichtlich der 
(übermäßigen oder mangelhaften) behördlichen Berücksichtigung öko
logischer Belange Anregungen und Bedenken vorzutragen. Dasgleiche 
gilt in bezug auf die Genehmigungsverfahren für bestimmte Anlagen, 
wie z.B. Atomkraftwerke und andere umweltgefährliche Betriebsstätten. 

2. Umweltbeauftragte 

Ausprägungen des Kooperationsprinzips sind ferner die gesetzlichen 
Regelungen über die in vier verschiedenen Bereichen vorgesehenen 
Umweltbeauftragten. Es handelt sich hierbei um die Betriebsbeauftrag
ten für Gewässerschutz (§§ 21a - 21g WHG), Abfall (§§ lla - llf 
AbfG) und Immissionsschutz (§§ 53 - 58 BlmSchG) sowie um den 
Strahlenschutzbeauftragten (§§ 29 Abs. 2 - § 31 StrlSch V). Sie werden 
jeweils von den entsprechenden Betrieben bestellt und sind diesen ge
genüber verantwortlich. Ihr Aufgabenfeld betrifft die betriebliche 
Selbstüberwachung. Besondere Mitteilungspflichten gegenüber den Be
hörden obliegen ihnen - abgesehen von Strahlenschutzbeauftragten 
(§ 30 Abs. 1Satz3 StrlSchV) - nicht. 

3. Technische Überwachungsvereine 

Ein weiteres Instrument der Kooperation zwischen Staat und Wirt
schaft im Bereich des Umweltschutzes stellen die privatrechtlich organi
sierten Technischen Übeiwachungsvereine dar. Diese Vereine werden 
von der Wirtschaft getragen. Ihre amtlich anerkennten Sachverständigen 
nehmen im Auftrag der Behörden häufig umweltbedeutsame Begut-
achtungen und Prüfungen vor, z.B. in atom- und immissionsschutzrecht-
liehen Genehmigungsverfahren. Sie handeln hier - im Gegensatz zum 
Kraftfahrwesen (§§ 11, 29 StVZO) und zur Anlagenüberwachung nach 
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§ 24c GewO - nicht hoheitlich (als t•Beliehene"), sondern privatrecht

lich. 

4. Erarbeitung von Technikregeln und Grenzwerten durch privat

rechtliche Organisationen 

Die Aufstellung technischer Regeln einschließlich der Festlegung 
von Grenzwerten erfolgt oftmals durch privatrechtliche Einrichtungen, 
z.B. das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN), den Verein Deut
scher Ingenieure e.V. (VDI), den Verband Deutscher Elektrotechnik 
e.V. (VDE) sowie den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V. (DVGW). Es handelt sich bei den von diesen Org~nisationen anf
gestellten technischen Regeln zwar nicht um Rechtsnormen. Doch 
spricht eine widerlegbare Vermutung dafür, daß sie den jeweiligen vom 
Gesetzgeber normierten Umweltstandard sachgerecht konkretisieren 
(antizipierte Sachverständigengutachten). Daher dürfen die Gerichte 
auch nicht ohne weiteres einen anderen Maßstab heranziehen. Im übri
gen besteht die Möglichkeit, daß der Staat die Regelwerke privatrechtli
cher Organisationen seinem N ormensystem inkorporiert. Über die Vor
aussetzungen dieser Inkorporation bestehen allerdings in der Staats- und 
Verwaltungsrechtslehre Meinungsdivergenzen. 

5. Erarbeitung von Technikregeln und Grenzwerten durch ötTent

lich-rechtliche Einrichtungen 

Teilweise befassen sich auch öffentlich-rechtliche Einrichtungen mit 
der Erarbeitung technischer Regeln und Grenzwerte. Dies gilt z.B. für 
die technischen Ausschlüsse, die in § 24 Abs. 4 GewO hinsichtlich der 
überwachungsbedürftigen Anlagen vorgesehen sind, sowie für den 
Kerntechnischen Ausschuß. Auch in diesen r.;inrichtungen wirkt die 
Wirtschaft mit. So ordnet beispielsweise § 24 Abs. 4 Ge\\O an, daß in 
die hier vorgesehenen Ausschüsse unter anderem Vertreter der Her
steller und Betreiber der überwachungsbedürftigen Anlagen zu berufen 
sind. 



128 

6. Beratungsgremien 

Neben den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, die sich speziell mit 
der Erarbeitung von Technikregeln und Grenzwerten befassen, gibt es 
unabhängige Fachgremien mit allgemeinen Beratungsaufgaben. Bei
spiele hierfür sind die Reaktorsicherheitskommission, die Strahlen
schutzkommission sowie der Rat von Sachverständigen für Umweltfra
gen. Allerdings steht in diesen Gremien die wissenschaftliche, nament
lich die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise im Vordergrund. 
Wirtschaftliche Interessenvertretung oder Einflußnahme kommt hier 
nicht oder allenfalls in sehr sublimen Formen zur Geltung. 

7. Anhörung beim Erlaß rechtlicher Regelungen 

Vor dem Erlaß bestimmter umweltrechtlicher Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften sind Vertreter der betroffenen Wirt
schaftskreise zu hören (vgl. z.B. §§ 7, 48, 51 BlmSchG, § 6 WRMG, § 24 
Abs. 1 GewO ). Das Anhörungsrecht bezieht sich insbesondere auch auf 
die TA-Luft und die TA-Lärm, in denen praktisch außerordentlich be
deutsame Grenzwerte für Emissionen und Immissionen festgelegt sind. 

8. informales Verwaltungshandeln 

Unter informalem (bzw. informellem) Verwaltungshandeln ist ein 
behördliches Verhalten zu verstehen, das vom verfahrensrechtlichen 
Muster des Gesetzes abweicht, ohne jedoch ausdrücklich verboten zu 
sein. Es ist insbesondere bei der Durchführung größerer privater Einzel
vorhaben, etwa der Errichtung oder Veränderung einer emissionsträch
tigen Anlage, zu beobachten. Hier geschieht es beispieslweise, daß die 
Behörde bereits vor der Antragstellung mit dem privaten Träger des 
Vorhabens Verhandlungen führt oder ihm vor ihrer Entscheidung über 
den Antrag einen Bescheidenrn-·urf zur Begutachtung und Stellung-
nahme zukommen läßt. Die Erörterungen zwischen der Behörde und 
dem Antragsteller geraten dabei leicht in rechtliche Grenzbereiche, etwa 
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wenn der Inhalt der Verwaltungsentscheidung im Wege der Kompro
mißbildung und juristisch unverbindlicher, aber faktisch eingehaltener 
Absprachen ausgehandelt wird. 

Aus der Sicht des Umweltschutzes sind derartige Aushandlungspro
zesse ("Arrangements") nicht schlechthin nachteilig. Zwar können sie 
dazu führen, daß ökologische Belange vernachlässigt werden, weil die 
Behörde Gesichtspunkte des Arbeitsplatzangebots, der Strukturverbes
serung und der Gewerbesteuereinnahmen verstärkt berücksichtigt. Doch 
ist es ebenfalls möglich, daß die Behörde mit dem Einverständnis des 
Antragstellers mehr an Umweltschutz durchzusetzen vermag als die ge
gen seinen Willen mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln errei
chen könnte. Denn der Antragsteller ist regelmäßig in erhöhtem Maße 
bereit, auf behördliche Wünsche und Anregungen einzugehen, wenn er 
dadurch die Genehmigungserteilung beschleunigen sowie den Zeitauf
wand und die Risiken eines Gerichtsprozesses vermeiden kann. 

Da die Behörde hinsichtlich der Verfahrensgestaltung und der Ent
scheidung vielfach über Ermessens- bzw. Abwägungsspielräume verfügt 
(§§ 10, 22 VwVfG, § 17 BlmSchG, §§ 5, 6 WHG, §§ 7, 8 AbfG etc.), er
weist sich informales Verwaltungshandeln keinesfalls durchweg als 
rechts\\idrig. Die Schwelle zur Rechts\\iili-igkeit ·wrrd erst dort über-
schritten,. wo ein Ermessens- oder Abwägungsfehler vorliegt. Doch ent
steht bei einem engen Zusammenwirken zwischen den Behörden und 
privaten Trägern von Großvorhaben leicht der Verdacht der Kumpanei. 
Damit gerät das Ansehen der rechtsstaatlichen Verwaltung in Gefahr, 
das vor allem auf neutraler und unbefangener Amtsführung, Distanz ge
genüber dem Gegenstand und Korruptionsresistenz beruht. Auch wenn 
es den Behörden kaum gelingen wird, die Befürchtungen vollständig zu 
zerstreuen, daß die erwähnten Tugenden rechtsstaatlicher Verwaltung 
im Rahmen informalen administrativen Handelns vernachlässigt werden 
könnten, so besteht doch eine dringende behördliche Aufgabe darin, al
les zu vermeiden, was diese Befürchtungen zu verstärken geeignet ist. 
Zudem darf in dem hier behandelten Zusammenhang nicht übersehen 
werden, daß die ge1 ;chtlichen Kontrollmöglichkeiten bei Rechtsver
stößen, die auf konsensualer Grundlage erfolgen, eingeschränkt sind. 
Denn der Antragsteller wird kaum Klage erheben, weil er mit der be-
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hördlichen Entscheidung einverstanden ist. Und ein Dritter besitzt die 
Klagebefugnis nur dann, wenn er in eigenen Rechten betroffen ist. Er 
kann sich beispielsweise nicht allein darauf berufen, daß öffentliche Be
lange des Umweltschutzes (Abfallvermeidung, Gewässerreinhaltung, 
Natur- und Landschaftsschutz etc.) in der Veiwaltungsentscheidung nur 
unzureichend berücksichtigt worden sind. 

9. Normvermeidende Absprachen 

Absprachen zwischen dem Staat und einzelnen Wirtschaftszweigen 
zur Vermeidung gesetzlicher Regelungen sind als Selbstbeschränkungs
oder Branchenabkommen bereits seit längerem bekannt und keineswegs 
auf den ökologischen Bereich beschränkt. Doch sind sie in jüngerer Zeit 
zu Zwecken des Umweltschutzes des öfteren eingesetzt worden, und 
zwar unter anderem im Hinblick auf die Begrenzung von Einwegfla
schen und Dosen bei den Erfrischungsgetränken (1988), den Verzicht 
auf die Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen in Spraydosen 
(1987) sowie die Verminderung des Anteils von Lösemitteln in Lacken 
(1985). Gegenwärtig finden unter dem Damoklesschwert einer geplan
ten strengen Verpackungsverordnung intensive Verhandlungen zwischen 
Staat und Wirtschaft statt, in denen es um stärkere Anstrengungen der 
Wirtschaft bei der Vermeidung sowie insbesondere auch der Entsorgung 
von Verpackungsmüll geht. 

Die normvermeidenden Absprachen im ökologischen Bereich sind 
dadurch gekennzeichnet, daß von der Wirtschaft die Erklärung abgege
ben wird, bestimmte .Umweltbeeinträchtigungen zu vermindern oder zu 
unterlassen. Aufseiten des Staates geht es demgegenüber um den Ver~ 
zieht auf eine entsprechende gesetzliche Anordnung. Derartige Abspra
chen sind grundsätzlich zulässig, soweit sie ohne Rechtsbindungswillen 
getroffen werden und lediglich der Abstimmung zwischen Staat und 
Wirtschaft dienen. Schwieriger ist die Rechtslage jedoch dann, wenn ein 
rechtsverbindlicher Vertrag geschlossen werden soll. Im allgemeinen 
werden Vereinbarungen, welche die rechtliche Verpflichtung zum Frl;1 ß 

bzw. zur Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Rechtsvorschriften 
enthalten (echte Normsetzungsverträge) als unzulässig betrachtet. Da-
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gegen sollen Vereinbarungen, in denen der Fortbestand bestehender 
Rechtsvorschriften versprochen ·wird (unechte Normsetzungsverträge ), 
unter der Voraussetzung zulässig sein, daß dem Versprechen eine ent· 
sprechender Beschluß des zuständigen Normsetzungsorgans zugrunde 
liegt. 

Im Rahmen einer umweltpolitischen Würdigung der normvermei· 
denden Absprachen ist auf den Nachteil hinzuweisen, daß die entspre
chenden Verhandlungen von der Wirtschaft zu dem Zweck mißbraucht 
werden können, die staatliche Normgebung hinauszuzögern. Außerdem 
erweisen sich derartige Absprachen aus der Sicht der Wirtschaft nur 
dann als nützlich, wenn die aus ökologischen Gründen erfolgte Be
schri;in kung ökonomischer Tätigkeit unterh~1b der Schwelle liegt, die bei 
einer gesetzlichen Regelung zu erwarten ist. Normvermeidende Abspra
chen bergen daher stets die Gefahr eines Zeitverlusts bzw. einer Eini
gung auf einem relativ niedrigen Umweltschutzniveau. Daß hier auch 
noch einige wettbewerbsrechtliche Fragen offen sind, sei nur am Rande 
erwiµmt. Vorteilhaft sind normvermeidende Absprachen zunächst inso
fern, als sie der vielbeklagten Gesetzesflut entgegenwirken. Mindestens 
ebenso bedeutsam ist allerdings, daß sie dem Staat die administrative 
Durchsetzung ökologischer Ziele erheblich zu erleichtern vermögen. In 
der Entwicklungstendenz vom normierenden zum paktierenden Staat, 
die auf dem Gebiet des Umweltschutzes relativ stark ausgeprägt ist, 
kommt das Prinzip der "Vollzugserleichterung durch Konsens" beson
ders anschaulich zur Geltung. 

IV. SCHLUSSBETRACHTUNG 

Die enge Kooperation rwischen Staat und \Virtschaft auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes hat zwar nicht zur Ausbildung eines völlig neuen 
Kooperationsinstrumentariums geführt. Doch wird das bereits durch 
den Einsatz auf anderen Sachgebieten bekannte Instrumentarium im 
ökologischen Bereich intensiv genutzt. 
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Von den vielfältigen Kooperationsformen im ökologischen Bereich 
verdient die Beteiligung der V-/irtschaft an der Festlegung von Techni-

kregeln und Grenzwerten für umweltgefährliche Anlagen, Produktions

prozesse und Erzeugnisse besondere Aufmerksamkeit. Denn diesen 
Festlegungen kommt eine entscheidende Bedeutung für das Niveau des 
Umweltschutzes zu. Der Staat ist hier auf die Informationshilfe der 

Wirtschaft angewiesen, da er nicht über die erforderlichen branchen
und betriebsspezifischen Kenntnisse verfügt. Wenngleich sich die Wirt
schaft den staatlichen Informationsbedürfnissen nicht entzieht, so kann 
sie doch kein gesteigertes Interesse daran haben, die jeweils neuesten 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Umwelttechnik sofort zu offenbaren, 
weil dies voraussichtlich zu einer umgehenden Verschärfung der einzu
haltenden Grenzwerte und technischen Regeln führt. Hieraus resultiert 
das in der öffentlichen Diskussion vielfach erwähnte Phänomen des 
"Schweigekartells der Oberingenieure". 

Daß die Wirtschaft bei der Erarbeitung von Grenzwerten und tech

nischen Regeln über einen erheblichen Einfluß verfügt und zudem bei 
der behördlichen Festsetzung der Grenzwerte und Technikregeln für ein 

konkretes Einzelvorhaben im Rahmen informalen Verwaltungshandelns 
Verhandlungsspielräume besitzt, mag ein Grund dafür sein, daß sie -
wie verschiedene Äußerungen aus ihrem Bereich zeigen - das auf ho
heitlichen Geboten und Verboten beruhende Ordnungsrechtsmodell 
dem Abgabenmodell grundsätzlich vorzieht. ZwaI können durch die Er
hebung von Umweltlenkungsabgaben ähnliche ökologische Wirkungen 

erzielt werden wie mit ordnungsrechtlichen Geboten und Verboten. 
Doch wird die Höhe der Abgaben durch die jeweils zuständige V ertre
tungskörperschaft auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene verbind
lich festgelegt und bei den Zahlungspflichten gibt es kaum Verhand

lungsspielräume. Mit dem Vergleich des Ordnungsrechtsmodells und 
des Abgabenmodells ist allerdings bereits eine Thematik angesprochen 
worden, deren nähere Behandlung eines gesonderten Referats bedürfte. 
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STAAT UND WIRTSCHAFf AM BEISPIEL DES UM

WELTSCHUTZES: ÜBER DIE 

"WIRTSCHAFSVERFASSUNG" DER RP 

Von Dr. habil. Tadeusz Skoczny 

1. EINFÜHRUNGSBEMERKUNGEN 

1. Dieser Beitrag sollte als eine, wenn auch untypische, Ergänzung 
zum Hauptreferat über die wichtigsten Probleme des polnischen Um
weltschutzrechts betrachtet werden. Ich habe nämlich gemeint, diese 

Probleme wären auf dem Hintergrund der allgemeinen (vor allem ver-
fassungsrechtlichen) Relationen zwischen dem Staat und der \Virtschaft 
leichter zu verstehen. Denn von diesen Relationen sind sowohl die Ge
stalt als auch Wirksamkeit des Umweltschutzrechts abhängig. Und das 

war der erste, nicht aber der einzige Grund der Vorstellung dieses Bei
trages. 

2. Höchstwahrscheinlich wird am 3. Mai 19'Jl, zum 200. Jahrestag 
der Annahme der ältesten demokratischen Verfassung in Europa, die 

neue Verfassung der RP verabschiedet werden, von der das Programm 
der politischen und wirtschaftlichen Umgestaltung unseres Landes ge

krönt wird. Sie wird u.a. "Rechtsnormen, die die Organisation und den 

Verlauf der Wirtsch::.ftsprozesse grunt1~ät711ch und dauerh::.ft best1m

men" (Badura), d.h. die "Wirtschaftsverfassung" im engen juristischen 
Sinne, beinhalten. Schon heute haben wir die Diskussionen über ihren 

Inhalt und ihre Form angefangen; wir führen also den "Streit um die 
Wirtschaftsverfassung" des zukünftigen polnischen Grundgesetzes. 
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3. Die Anknüpfung an den "Streit um die Wirtschaftsverfassung des 
GG für die BRD" ist nicht zu übersehen. Dazu meinen viele Politiker 
und einfache Bürger unseres Landes, daß die von der Solidaritätsregie

rung angestrebte Ordnung der "sozialen Marktwirtschaft11 (des "sozialen 
freien Marktes") nach dem Vorbild der bundesdeutschen "sozialen 
Marktwirtschaft" aufgebaut werden sollte. Ich habe also gemeint, die 
Konvention des "Streits um Wirtschaftsverfassung" eignet sich fast ideal 
zur Darstellung des wirtschaftspolitischen Dilemmas der alten (1952), 
der heute gültigen (1989) und der künftigen polnischen Verfassung so
wie zur öffentlich-rechtlichen Diskussion im Rahmen des deutsch-pol
nischen Kolloquiums, auch wenn sie nur an dem Beispiel des Umwelt
schutzes geführt werden wird. 

2. STAAT UND WIRTSCHAFT IN DER VERFASSUNG: UM

FANG UND ART DER REGELUNG 

2.1 Umfang der verfassungsrechtlichen Regelung der Relationen 

zwischen dem Staat und der Wirtschaft 

4. In einer Modellbetrachtung kann die Relation zwischen dem Staat 
und der Wirtschaft entweder: 

a) kein Gegenstand der Verfassungsregelung sein, 

b) oder aber durch die Verfassung so eindeutig geregelt werden, daß 
man sagen darf, sie garantiert eine bestimmte Wirtschaftsordnung, 

bzw. 

c) verfassungsrechtlich geregelt werden, ohne aber eine bestimmte 
Wirtschaftsordnun2 zu institutionalisieren (Fikentscher) . ...., ' ~ 

5. In den meisten Verfassungen des 19. Jahrhunderts, z. B. in der 
Bismarck'schen Reichsverfassung von 1871, fehlten die direkten Rege
lungen bezüglich der Wirtschaftsfragen. Dasselbe gilt aber auch für viele 
Verfassungen aus diesem Jahrhundert. Beispielsweise, die politisch sehr 
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konservative Verfassung der RP vom Jahre 1935 berührte diese Fragen 
in keinem der Artikel. nas wilre heute nicht mehr möglich sowohl am• 
den auf der Staat- als auch auf der Wirtschaftsseite liegenden Gründen. 

6. Bis vor kurzem realisierten alle Länder des Realsozialismus auf
grund ihrer Verfassungen die Ordnung der "zentralgelenkten Planwirt
schaft1'. Die Verfassung der VRP vom Jahre 1952 setzte eindeutig vor
aus, daß "die sozialistische Wirtschaftsordnung, die auf den vergesell
schafteten Produktionsmitteln basiert und der sozialistische Produkti
onsverhältnisse zugrunde liegen, die Grundlage der gesellschaftlich-wirt
schaftlichen Ordnung der VRP bildet" sowie daß "die VRP das Wirt
schafts- und Kulturleben des Landes aufgrund des Nationalen Gesell
schaftlich-Wirtschaftlichen Planes gestaltet" (Art. 11 Abs. 1 u. 2). der 

~ ' ,r 

vom Sejm (Fünfjahresplan) bzw. Regierung (Jahresplan) beschlossen 
wird; die Regierung überwacht die Erfüllung dieser Pläne (Art. 41 Ziff. 
3 u. 5). Noch deutlicher klingen die Formulierungen der Artikel 2, 9-U 
u. 14 der Verfassung der DDR von 1968 (iF von 1974). 

Außerhalb des Realsozialismus kam eine so deutliche Sicherung der 
bestimmten Wirtschaftsordnung eigentlich kaum vor. Das macht vor al
lem das bundesdeutsche GG nicht1. Dasselbe läßt sich z.B. über die 
Verfassungen Finniands {1919) oder italiens (i947) sagen, obwohl dort 
die Regelung der Wirtschaftsfragen verhältnismäßig umfangreich ist. 

Sollte also die künftige Verfassung der RP eine bestimmte Ordnung 
der "Marktwirtschaft" institutionalisieren? Viele (vor allem die sog. 
"echten" Liberalen) meinen, nur auf diese Weise kann man sich vor der 
Rückkehr irgendwelcher Art der "Planwirtschaft" sichern. Die anderen 
glauben nicht, daß das in der vorauszusehenden Zukunft eine reale Ge
fahr darstellt. Und die Institutionalisierung würde zu enge Grenzen für 
die staatliche Wirtschaftspolitik festsetzen; angesichts des Maßstabs der 

1 Im "Streit um die Wirtschaftsverfassung des GG" sind zwar Meinungen geäußert 

worden, daß das GO eine bestimmte "Wirtschaftsverfassung" statuiert, für man

che (z.B. für Nipperdey) geht es dabei um die Verfassung der "sozialen Markt

wirtschaft" und für die anderen (z.B. für Zuck) - der "globalgesteuerten Markt

wirtschaft"; doch sind sie sowohl von der Doktrin als auch von der Rechtsspre

chung (s. BVerfBE 33, 333 u. 65, 322) eindeutig abgelehnt worden. 
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sozio-ökonomischen Probleme, die in den nächsten Jahrzehnten gelöst 
werden sollten, sowie wegen des künftig noch jahrelang bestehenden 
großen Umfangs des staatlichen Sektors ist diese Politik absolut not
wendig. 

7. Die absolute Mehrheit der gegenwärtigen Verfassungen enthält 
sich der Verkündung der bestimmten Wirtschaftsordnung 
("Wirtschaftsverfassung" im sozio-ökonomischen Sinne); das ist vor al
lem in den OECD-Ländern der Fall, in denen verschiedene Formeln der 
"mixed economy" realisiert werden. Diese Verfassungen beinhalten nur 
einzelne Normen, die direkt die Wirtschaftsfragen betreffen; oft läßt sich 
aber daraus die Priorität für die Ordnung der "Marktwirtschaft" (in du
bio pro libertate) entnehmen2

• 

Das ist auch, meiner Meinung nach, die beste Lösung; wir sollten 
versuchen, sie in der künftigen Verfassung der RP anzuwenden. Eine 
politische Entscheidung für die "soziale Marktwirtschaft" muß dem nicht 
im Wege stehen. 

2.2 Art und Weise der verfassungsrechtlichen Regelung der Relation 

zwischen dem Staat und der Wirtschaft 

8. Es gibt zwei Arten der verfassungsrechtlichen Regelung der Re
lationen zwischen dem Staat und der Wirtschaft: 

2 Auch im "Streit um die Wirtschaftsverfassung des GG" hat sich schließlich die 

Meinung über eine relative "wirtschaftspolitische Neutralität" bzw. "Offenheit" 

der Bundesverfassung eingebürgert; sie beinhaltet doch genug "der im Bereich 

des Wirtschaftsverfassungsrecht tragbaren Festlegungen, Garantient Rechte und 

Freiheiten"(Badura) um klarstellen zu können, daß aufgrund des GG weder eine 

"sozialistische Wirtschaft" (s.Abendroth) noch eine "Martwirtschaft" im Sinne des 

Manchester-Liberalismus (s. Krüger) realisiert werden könnte. Die Meinung über 

die relative "wirtschaftspolitische Neutralität" des GG (z.B. Huber) bedeutet aber 

vor allem, daß die Bundesverfassung die verfassungsmäßigen Rahmen für die 

wirtschaftspolitische Aktivität des Gesetzgebers und der Regierung setzt, d.h. die 

Grenzen (Möglichkeiten und Barieren) des staatlichen Einflusses auf Wirtschaft 

bestimmt; diese Grenzen bilden die einzelnen Normen des GG. 
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a) sie kann in einem (separaten) Kapitel erfaßt oder 

b) in der ganzen Verfassung verstreut werden. 

9. Das Kapitel "Wirtschaftsordnung", "Gesellschaftliche und wirt
schaftliche Ordnung" u.ä. kommt dann vor, wenn die Verfassung diese 
Fragen umfangreich regelt, und vor allem, wenn sie ein bestimmtes Mo
dell der Relationen zwischen dem Staat und der Wirtschaft institutiona
lisiert (wie im Realsozialismus). Kein Wunder also, daß die Weimarer 
Reichsverfassung von 1921 oder die Verfassung der DDR von 1968 und 
die Verfassung der VRP von 1952 ein solches Kapitel beinhalteten. 

Es ist heutzutage schwierig zu sagen, ob die künftige Verfassung der 
RP diesem Modell folgen wird. Ausgeschlossen ist das jedenfalls nicht, 
wenn man die bisherigen Aktivitäten der beiden Verfassungskommissio
nen in Betracht zieht. So arbeitet z.B. die Verfassungskommission von 
Sejm in drei Arbeitsgruppen: der Grundrechte, der öffentlichen Gewal
ten und der sozio-ökonomischen Ordnung (sie!). Andererseits zeigt das 
deutlich, was vom Kapitel 1 (Politische Ordnung) und 2 (Gesellschaft
liche und wirtschaftliche Ordnung) der Verfassung der VRP von 1952 
noch übrig geblieben ist, zeigt deutlich, daß diese Lösung nicht notwen
dig ist; zumindest könnten manche der 8 Artikel des Kapitels 1 der jet
zigen Verfassung der RP ruhig woanders plaziert werden (z.B. im Kapi
tel über Grundrechte). 

10. In den europäischen Verfassungen überwiegt gegenwärtig die 
zerstreute Regulierung der Relationen zwischen dem Staat und der 
Wirtschaft. Das gute Beispiel dafür stellt das "GG für die BRD" von 
1949 dar; die "Wirtschaftsverfassung" bilden hier sowohl die Grund
rechtsnormen als auch die Bestimmungen über die Ordnung des Staates 
(als Apparat und als Funktionenbündel). In anderen westlichen Verfas
sungen haben vor allem die Bestimmungen über die Grundrechte des 
Einzelnen die größte Bedeutung. Aber auch aus der Verfassung der RP 
vom j ahre 1921 konnte man die Keiationen zwischen dem Staat und der 
Wirtschaft nur aus den "Grundrechten und -pflichten der Bürger" ent
nehmen. 

11. Das Wesen der "Wirtschaftsverfassungen" der meisten der ge
genwärtigen Demokratien ergibt sich im großen Ausmaß aus der (vor 
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allem Verfassungs-) Rechtssprechung bezüglich der Normen, die auf 
den ersten Rlick die Relationen zwi.schen dem Staat und der Wirtschaft 

nicht regeln bzw. nicht regeln sollten. Klar sind die Normen wie die Ei

gentumsgarantie in allen demokratischen Ländern federführend. Es ist 
aber auch bekannt, wie umfangreich und wichtig für die 
"Wirtschaftsverfassung des GG für die BRD" die Ergebnisse der bun

desverfassungsgerichtlichen Auslegung seines Art. 2 sind. Auch unsere 
Verfassungsväter könnten diese Möglichkeit ins Auge fassen. 

3. GRUNDELEMENTE DER JETZIGEN UND KÜNFTIGEN 

"WIRTSCHAFTSVERFASSUNG" DER RP 

3.1 Verfassungsgrundsatz der Freiheit der wirtschaftlichen Betäti

gung (Wirtschaftsfreiheit) und die Eigentumsgarantie 

12. Die Verfassung der VRP von 1952 hat die bis zum 1.01.1990 
herrschende Wirtschaftsordnung Polens institutionalisiert. Das Gesetz 
vom 29.12.1989 über die Änderung der Verfassung der VRP hat diese 
Ordnung vor allem formell abgeschafft. Die sie statuierenden z.ahlrei
chen Artikel der Kapitel 1 u. 2 der Verfassung der VRP wurden einfach 
vollständig aufgehoben. Auf diese Art und Weise hat die rechtliche 
Geltung des Grundsatzes der Planwirtschaft, des Soriderschutzes des 
vergesellschafteten Eigentums, des Außenhandelsmonopols usw., aufge
hört zu gelten. Ihren Platz (im neuen Kapitel 1: "Grundlagen der politi

schen und wirtschaftlichen Ordnung") nahmen zwei Vorschriften ein: 
Art. 6 ("RP garantiert die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung unge· 
achtet der Eigentumsform; die Begrenzung dieser Freiheit kann nur 

aufgrund des Gesetzes erfoigen") und 7 ("RP schützt das bigentum und 
das Erbrecht sowie garantiert den völligen Schutz des persönlichen Ei· 
gentums. Die Enteignung ist nur "Für öffentliche Zwecke und gegen 
eine recht billige Entschädigung" möglich. 
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Diese beiden Vorschriften konnten ohne weiteres im Kapitel über 
die Grundrechte den Platz finden (s. unten); wo sie in der künftigen 

(neuen) Verfassung der RP plaziert werden, hängt damit zusammen, ob 

ein separates Kapitel über die wirtschaftliche Ordnung erhalten bleiben 
wird. 

13. Der Verfassungsgrundsatz der "Freiheit der wirtschaftlichen 

Betätigung ungeachtet der Eigentumsform" bezweckt - zum ersten -
die Gleichstellung der Rechtslage aller Typen und Formen des Eigen

tums. Weil in der früheren Ordnung das vergesellschaftete Eigentum 

(darunter das Staatseigentum) dominierte, ist diese Vorschrift als 
Gleichstellung des Privateigentums mit dem vergesellschafteten Eigen
tum zu verstehen. Aber nicht mehr: sie setzt kein Primat der wirtschaft

lichen Betätigung, die auf dem Privateigentum beruht. Als "Grundsatz 
der Chancengleichheit" findet sie ihre Entwicklung in den Art. 1 u. 7 des 
WBG von 1988, die die privaten und vergesellschafteten Wirtschaftsein
heiten gleichstellen "im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, der 

Nutzung der Bankkredite und der Ausstattung mit den Produktionsmit
teln", also überall dort, wo die Staatsorgane aufgrund des Ermessens 

handeln (handelten) und wo es keinen freien Markt gibt. 

In Rücksicht auf den Umf~ng des staatlichen Finflusses auf tlie Wirt

schaft hat dieser Grundsatz noch zwei Komponenten. Er bedeutet näm
lich, daß es - wenn keine konkrete Rechtsvorschrift dagegen spricht -

jedem Subjekt erlaubt ist, jede wirtschaftliche Betätigung ohne staatliche 
Billigung zu unternehmen und sie aufgrund der von sich selbst festge
legten Prinzipien zu führen. Anders gesagt, der Verfassungsgeber hat 
beschlossen, daß das Fehlen der Notwendigkeit der Erlaubniserlangung 

für das Unternehmen der wirtschaftlichen Betätigung sowie das Fehlen 
der verwaltungsrechtlichen Reglementierung des Wirtschaftens heute 

eine Regel, und die staatliche Intervention in diesen Bereichen - eine 

Ausnahme ist. In Bezug auf die Privatwirtschaft entspricht also dieser 

Grundsatz dem Wesen des neoliberalen Prinzips der Gewerbefreiheit, 
das in Polen in der Zwischenkriegszeit galt. 

14. Im Kontext der Idee der Gleichstellung aller Typen und Formen 
des Eigentums ist auch der Art. 7 der jetzigen Verfassung der RP zu 
betrachten. Seine Auslegung läßt annehmen, daß die jetztige Verfassung 
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der RP jedes subjektiv institutionalisierte "Eigentum" (Recht auf Eigen
tum) "schützt11

, d.h. nicht nur das Eigentum der natürlichen Person und 

der juristischen Person des Privatrechts (darunter des "volkseigenen 

Unternehmens"), sondern auch das Eigentum der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts (z.B. das Gemeindeeigentum). Aus diesem 
Grund ist diese Vorschrift höchstwahrscheinlich nicht im Kapitel über 

Grundrechte (als Grundrechtsgarantie) plaziert worden. Trotzdem ist 
der verfassungsrechtliche "Eigentumsschutz" ein Schutzrecht ( status ne
gativus ), das die Rechtsstellung jedes einzelnen Eigentümers garantiert; 
es gibt also einen positiven Anspruch auf den effektiven Schutz des Ei

gentums vor dessen Verletzung durch andere Subjekte, darunter vor der 
Beeinträchtigung durch die öffentliche Gewalt. 

Der Umfang des Eigentumsschutzes bleibt jedoch noch unbekannt; 
denn die jetzige Verfassung der RP: 

bestimmt nicht, was ein verfassungsrechtlich geschütztes Eigen
tumsobjekt ist (es kann also sehr umfassend verstanden sein), 

verweist nicht auf ein einfaches Gesetz zwecks einer generellen und 
abstrakten '*Gestaltung des Inhalts und der Grenzen des Eigen
tums" (wie in Art. 14 abs. 1 Satz 2 des GG), obwohl eine solche 
Regulation (BGB) doch auch bei uns besteht; es ist also zumindest 
zweifelhaft, ob der Art. 7 die verfassungsmäßige Garantie der In~ 
stituion des Eigentumsrechts festlegt, vor allem wenn man berück
sichtigt, daß die jetzige Verfassung der RP (noch) kein Äquivalent 
des Art. 19 Abs. 2 des GG kennt; 

unterscheidet (Überbleibsel der sozialistischen Ordnung!) den 
"Eigentumsschutz" von der "völligen Garantierung des persönlichen 
Eigentums", ohne irgendwelche Voraussetzungen (z.B. der 
"sozialen Bindung des Eigentums") für diese Unterscheidung zu 
nennen; 

bestimmt die Voraussetzungen für die Enteignung (konkrete Be
einträchtigung der konkreten Substanz des konkreten Eigentü
mers) sehr a112emein. ohne auf ihre l!esetzliche Präzisierung: zu , ....... .,. "-" ...... 

verweisen; der Charakter dieser Vorschrift läßt aber annehmen, 



141 

daß der 11Eigentumsschutz" nicht nur die Bestandsgarantie sondern 

auch die Wertgarantie ist. 

15. Das Problem der "Eigentumsgarantie" wartet also auch auf seine 

Lösung. Das Ausmaß der Unbekannten im Art. 7 läßt meinen, daß er 

völlig neu formuliert werden muß. Es scheint, die künftige Verfassung 
der RP muß die Problematik der Eigentumsgarantie als Grundrecht des 
Einzelnen und als Institution des Privatrechts von den Angelegenheiten 

der Kreation (darunter der Sozialisierung) und der Liquidierung 

(Privatisierung und Reprivatisierung) des vergesellschafteten Eigentums, 

als die zu viele ideologische Implikationen habenden Probleme, trennen. 
Das könnte in den Vorschriften der "Finanzverfassung" sowie in den 
Kompetenzvorschriften geregelt werden. 

3.2 "Wirtschaftsverfassung" und die Staatsordnung 

16. Der Umfang und die Formen der staatlichen Beeinflußung der 
Wirtschaft ergeben sich u.a. aus den ordnungsrechtlichen Bestimmungen 
der Grundgesetze, die vor allem Staatsziele und die Kompetenzen der 

Staatsorgane bestimmen. Das war am Beispiel der Länder des Realso
zialismus besonders klar zu sehen; so z.B. die Bestimmungen der Ver
fassung der VRP von 1952, die die "führende Rolle" der Monopolpartei, 
die Zentralisation der öffentlichen Macht, das Übergewicht der sozialen 

über die freiheitlichen Grundrechte usw. kreierten, bildeten einfach die 
Kehrseite der Medaille der Dominanz des (stark monopolisierten) 
Staatseigentums und des Grundsatzes der Planwirtschaft. 

17. Mit der Geltung ab 1.01.1990 wurden in Polen die "Grundlagen 
der politischen und wirtschaftlichen Ordnung" neu bestimmt. Der Art. 1 
der jetzigen Verfassung der RP lautet: "RP ist ein demokratischer 

Rechtsstaat, der die Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit verwirklicht". 

Er drückt also (wie die Art. 20 Abs. 1 u. 28, Abs. 1 des GG) die grundie
genden Ordnungsprinzipien unseres Staates aus: das demokratische 
Prinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das "Prinzip des Staates der sozia

len Gerechtigkeit" (Sozialstaatsprinzip); die republikanische Form der 
Staatsmachtausübung ergibt sich schon aus dem Namen des Staates. 
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Angesichts der breiten gesellschaftlichen Bewilligung dieser politischen 
Ordnungsprinzipien werden sie in der neuen Verfassung der RP 

höchstwahrscheinlich keiner größeren Transformation unterlegen; sie 
verlangen also hier nur einige Worte des Kommentars aus der Sicht der 
„Wirtschaftsverfassung". 

18. Das Verständnis des demokratischen Prinzips basiert auch in un
serer Verfassung auf der Volkssouveränität {Art. 2 Abs. 1), die vor allem 
im System der parlamentarischen Demokratie (Art. 2 Abs. 2) und der 

territorialen Selbstverwaltung (Art. 5) realisiert wird. Für die "Wirt

schaftsverfassung" bedeutet das unumstritten, daß alle wesentlichen wirt
schaftsrechtlichen Entscheidungen von den Gesetzgebungsorganen (und 
den Beschlußorganen der territorialen Selbstverwaltung) gefaßt werden. 
Streitbar kann nur der Umfang der Zulässigkeit der Übertragung der 
regulativen Befugnisse des Staates auf die Organe der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung (z.B. die Wirtschaftskammer) bzw. der arbeitnehme
rischen Mitbestimmung (z.B. der Selbstverwaltung der Belegschaft des 
staatlichen Unternehmens bzw. der ev. zukünftigen "Mitbestimmung in 
einer Privatgesellschaft„) sein; die jetzige Formulierung des Art. 5 ("RP 

garantiert die Beteiligung der territorialen Selbstverwaltung an der 
Ausübung der öffentlichen Macht sowie die Handlungsfreiheit anderer 

Selbstverwaltungsformen") sagt nicht viel. 

19. Im Vergleich zum GG (Art. 1Abs.3, 19 Abs. 4 u. 20 Abs. 3) ist 
die Entwicklung des Rechtsstaatsprinzips in der Verfassung der RP 
mehr als bescheiden. Ihrem Art. 3 Abs. 2 gemäß "handeln alle Organe 
der Staatsmacht und der Staatsverwaltung aufgrund der Rechtsvor
schriften". So lautete diese Vorschrift auch in der Verfassung der VRP 
von 1952, doch war aber vor dem 1.01.1990 das Recht "Ausdruck von 
Interessen und Willen des arbeitenden Volkes" (Art. 8 Abs. 2), bildete 
also eher ein Prinzip des Ideologie- als des Rechtsstaates. Für die Fest
stellung (bzw. Beurteilung) der Grenzen der staatlichen Intervention in 
die Wirtschaft sind folgende zwei Gebote, die aus dem Prinzip des 
Rechtsstaates hergeleitet werden können, am wichtigsten: Vertrauens
schutzgebot und Proportionalitätsgebot (bLW. ·Obermaßverbot) in 
dessen drei Gestalten: Geeignetheit, Erforderlichkeit und der Zumut
barkeit. Die polnischen Verfassungsväter werden sich entscheiden müs-
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sen, ob diese Gebote (Verbote) in der Verfassung positiv reguliert oder 
die Auslegung des Rechtsstaatsprinzips der Rechtssprechung des Ver

fassungsgerichts bzw. der Gerichte im allgemeinen überlassen werden 
sollte. 

20. Bis zum 1.01.1990 war die "Verwirklichung der Grundsätze der 
sozialen Gerechtigkeit" eine der Aufgaben der VRP (des sozialistischen 
Staates). Dem neuen Art. 1 der Verfassung der RP gemäß ist sie ein 
Ordnungsgrundsatz der RP (des demokratischen Rechtsstaates) gewor
den. Das Wesen dieses Grundsatzes ist noch unklarer als das des Sozial
staatsprinzips der BRD. Denn die Verfassung der RP enthält absolut 
keine 1'Realisierungskonzeptionen" dieses Grundsatzes. Man weiß u.a. 
nicht welche Funktionen dieser Grundsatz gegenüber der Wirtschafts

politik erfüllen sollte. Man kann wohl annehmen, daß er - als eine 
Formel der Bestimmung der Staatsziele - Ausdruck der "sozialen 
Pflichtigkeit des Staates" ist, d.h. die Wirtschaftspolitik zur Beachtung 
bzw. Verwirklichung der Grundsätze der "sozialen Gerechtigkeit" ver
pflichtet. Ganz umstritten ist aber, wie weit diese Verpflichtung reicht. 
In der gerade geführten Diskussion über die Formel der "sozialen 
Marktwirtschaft" werden drei politische Optionen geäußert: liberale 
(neokonservative), neoliberale (sozialliberale) und sozialdemokratische 
(sozialistische). 

Ob es unter den gegenwärtigen polnischen Umständen am besten 
wäre, wenn eine dieser Optionen generell gewinnen würde, ist umstrit
ten. Es wird oft behauptet, das Zielmodell des "Staates der sozialen Ge
rechtigkeit" soll die Werte aller dieser Optionen berücksichtigen, abhän
gig von den Bereichen der menschlichen Bedürfnisse, Bevölkerungskrei

sen und Risikoarten. Jedenfalls wird die "Verwirklichung der Grund
sätze der sozialen Gerechtigkeit" in der Realisierung der "sozialistischen 
Sozialpolitik" nicht bestehen können; die meisten "sozialen Grundrechte" 
werden wir fallen lassen müssen ( s. unten). 

21. Ist die verfassungsmäßige Festlegung der Staatsziele in Form von 
Ordnungsprinzipien für die Bestimmung der gewünschten "Wirtschafts-

verfassung" jedes Landes ausreichend? Ist es nicht nötig und möglich sie 
durch die Einführung noch anderer Prinzipien (die keine Ordnungsprin
zipien sind) in die Verfassung zu ergänzen? Zu erwähnen wäre hier vor 
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allem das Subsidiaritätsprinzip, die Idee der Verantwortung des Staates 
für das allgemeinwirtschaftliche Gleichgewicht usw. Schließlich sollte 

noch erörtert werden, welche Möglichkeiten der Konstruierung der 

"Wirtschaftsverfassung" die Kompetenzregulationen geben. 

22. Wegen des großen Einflusses der Römisch-Katholischen Kirche 
auf das öffentliche Leben in Polen wird wahrscheinlich ein Versuch un

ternommen werden, in die künftige Verfassung der RP das Subsidiari
tätsprinzip "hineinzuschreiben"; dieses Pinzip ist eine der Kanone der 
katholischen Sonallehre, zumindest seit der Verkündung der Enzykli
ken: Quadragesimo Anno (1931) und Mater et Magistra (1961)3

• 

Obwohl die polnischen Christdemokraten die Verbündeten im Kreis 
der (AJt)Libera1en bestimmt finden, könnte die Realisierung dieses Po
stulats eher Schwierigkeiten bringen, und zwar aus zwei Gründen. Er
stens, die Annahme, daß die staatliche wirtschaftliche Betätigung ultima 
ratio der Wirtschaftsbeeinflußung (Düring) se~ ist eher unreal deswegen, 
weil sich das Ausmaß des öffentlichen Eigentums in unserem Lande 
noch lange nicht radikal verringern wird. zweitens, die Einführung die· 
ses Prinzips in die Verfassung der RP wäre wohl im Falle der Entschei

dung für die wirtschaftspolitische Neutralität (Offenheit) des polnischen 
Grundgesetzes unmöglich. 

3 In "Quadragesimo Anno" schreibt der Papst Pius XI. u.a. " ... Jedwede Gesell

schaftstätigkeit ist ja in ihrem W escn und Begriff nach subsidiär; sie soll die 

Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder 

aufsaugen. Angelegenheiten von untergeordneter Bedeutung, die nur zu Abhal

tung von wichtigeren Auf gaben führen müssen, soll die Staatsgewalt also den 

kleineren Gemeinwesen überlassen ... je besser durch strenge Beobachtung des 

Prinzips der Subsidiarität die Stufenordnung der verschiedenen Vergesellschaf

tungen innegehalten wird, um so stärker stehen gesellschaftliche Autorität und 

gesellschaftliche Wirkkraft da, um so besser und glücklicher ist es auch um den 

Staat bestelW. In "Mater et Magistra" schreibt der Papst Joh. XXIII dazu: "Nach 

dem Subsidiaritätsprinzip sollte die öffentliche Hand die Privatinitiative in der 

Weise fördern und unterstützen, daß sie die von ihr selbst in die Wege geleiteten 

Unternehmungen sobald als möglich privaten Händlern zur Weiterführung 

überläßt. 
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Bestimmt aber werden sich in der Verfassung zahlreiche ausführliche 
"Subsidiaritätsregeln" finden. Z.B. die individuelle Entfaltung des Ein

zelnen könnte den verfassungsrechtlichen Vorrang gegenüber der Er
weiterung der wirtschaftlichen Betätigung des Staates über deren jetzi
gen (bzw. notwendigen) Umfang, und das kommunale Eigentum - ge
genüber dem "Staats(fiskus)eigentum" - haben. 

23. Die grundlegende Bedeutung für die Bestimmung (bzw. Beur
teilung) der Grenzen der staatlichen Wirtschaftspolitik könnte die Ein

führung in die künftige Verfassung der RP der nach dem Muster des 
Art. 109 Abs. 2 des GG sowie Art. 1 des Stabilitätsgesetzes von 1%7 ge
bildeten Vorschrift gewinnen. Die staatliche Verantwortung für das "all
gemeinwirtschaftliche Gleichgewicht" müßte nicht nur die "Haushalts

wirtschaft" betreffen; sie würde dann die Grenzen der sog. Globalsteue
rung der Wirtschaft bestimmen. Für eine solche Lösung spricht mehr die 
(Krisen)Lage unserer Wirtschaft als die politische Kraft der parlamenta
rischen Gruppierungen, die auf den keynesianischen Optionen beruhen. 

24. Wie in den Verfassungen vieler westlicher Länder (auch der 
BRD), in der Verfassung der VRP und der jetzigen Verfassung der RP 

muß auch die künftige Verfassung der RP viele wirtschaftspolitisch rele
vante Kompetenzvorschriften erhalten, die den sach-, funktions- und ge
bietsmäßigen Umfang der Befugnisse der öffentlichen Behörden im Be
reich der Beeinflußung der Wirtschaft bestimmen. 

3.3 "Wirtschaftsverfassung" und die Grundrechte 

25. Schon aus den bisherigen Reflexionen ergibt sich klar, daß die 
größte Bedeutung für die "Wirtschaftsverfassung" der heutigen Demo
kratiestaaten der Charakter und der Umfang der Grundrechte haben. 
Sie sind nämlich der deutlichste Ausdruck der "freiheitlichen, demokra-
tischen Grundordnung" dieser Staaten, und bestimmen dadurch auch 

den Charakter und Inhalt der Relationen zwischen dem Staat und der 
Wirtschaft. Die wirkliche Veränderung der politischen und wirtschaftli
chen Ordnung kommt erst dann vor, wenn die Formel und der Umfang 
der bürgerlichen Grundrechte geändert werden. Der Übergang von der 
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VRP zur RP wurde dagegen ohne Berührung der Bestimmungen des 
Kapitels 8 der Verfassung der VRP 11Grundrechte und - pflichten der 

Bürger" vollbracht. Um die Frage zu beantworten, warum das geschehen 

ist, muß man auf das Problem des Charakters der Grundrechte zurück· 
kommen. 

26. Die ganze Verfassung, darunter ihre Vorschriften über Grund
rechte, können ausschließlich den Programmcharakter haben oder 
tlGesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittel
bar geltendes Recht" (Art. 1 Abs. 3 des GG) binden. In diesem zweiten 
Falle sind sie vor allem Schutzrechte im Sinne des Art. 19 Abs. 4. Die 
den Art. 1 Abs. 3 u. 19 Abs. 4 des GG äquivalente Vorschriften hat die 
Verfassung der VRP nie gekannt, und die jetzige Verfassung der RP 

kennt sie noch nicht. Bestimmt brauchte man die Erforderlichkeit sol
cher Regelungen in der künftigen Verfassung der RP als eines 
"demokratischen Rechtsstaates" nicht lange begründen. 

27. Die Verfassung der VRP (sowie die jetzige Verfassung der RP) 
hatte (hat) jedoch nicht - auch im Bereich der Grundrechte - aus
schließlich Programmcharakter. Viele ihrer Vorschriften kreierten 

Grundrechte, die aufgrund der einfachen Gesetze auf dem Rechtswege 
geschützt worden sind; das betrifft auch einige sozio-ökonomische 
Grundrechte (z.B. das Recht auf den bezahlten Jahresurlaub, Art. 69). 
Die Garantien der Realisierung der Mehrheit derartiger Grundrechte 
waren aber materieller Natur (auch im Falle des Rechts auf Arbeit, 
Art. 68 Abs. 2). Ergo: der Umfang und die Richtigkeit der Realisation 
der Grundrechte (vor allem der rein sozialen Grundrechte) in der VRP 
waren also nicht von der Verfassung bZVI. der Gesetzgebung sondern 

vom Grade der wirtschaftlichen Entwicklung, vom Niveau und von der 
Organisation der Sozialdienstleistungen, vom Zustand der Infrastruktur, 
von der Moral der öffentlichen Bediensteten usw. abhängig ( s. z.B. 
Art. 68 Abs. 2, 69 Abs. 3, 72 Abs. 2, 73 Abs. 2, 79 Abs. 5 usw.). Viele so

ziale Grundrechte entbehren sogar solcher Garantien; sie bleiben also 
reine Deklarationen; es kann nicht anders sein, wenn der staatliche 
"Schutz" alle Bereiche menschlichen Lebens, alle Risiken sowie alle Ge
sellschaftsgruppen - von Kindern und Jugend bis auf "Veteranen der 
nationalen und sozialen Freiheitskämpfe" (Art. 78-80) - umfaßt. 
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Man kann also sagen, daß wir in unserem Lande immer noch mit der 
gewissen "Entstellung" der Kategorie der Grundrechte zu tun haben, 
obwohl niemand, der vernünftig ist, verneinen wird, daß auch bei uns die 
Grund.rechte objektiv-rechtliche Bedeutung haben, denn sie statuieren 
eine bestimmte Wertordnung, dessen Adressat vor allem der Gesetzge
ber ist. Der Freiraum jedes Gesetzgebers kann größer oder kleiner sein, 
wobei die Verfassung in der Regel nicht seine obere sondern untere 
Grenze bestimmt; sie stellt am meisten das Verbot der Abschaffung der 
für die Realisierung der Grundrechte grundlegenden Rechtsinstitute dar 
(s. z.B. Art. 19 Abs. 2 des GG). 

28. Vermutlich wird der Hauptkampf um die Gestalt der künftigen 
politischen (hier nicht besprochenen) und wirtschaftlichen Ordnung der 
RP eben im Bereich der Grundrechte stattfinden. Denn hier muß eine 
rationelle Verbindung von "Feuer und Wassert• vollbracht werden. Es 
besteht kein Zweife~ daß wir gerade angesichts des ernsthaften Kon
flikts zwischen den Anforderungen der Marktwirtschaftsordnung und 
den Bestrebungen nach Gleichheit und sozialer Sicherheit bzw. zwischen 
dem Postulat der Unantastbarkeit des Eigentums und des Rechtsver
kehrs und des Gerechtigkeitssinnes der Gesellschaft stehen. Im Bereich 
der sozialen Grundrechte zeigt sich dieser Konflikt am schärfsten, denn 
die sozialen Grundrechte wurzeln im Zentrum der - sowohl christlichen 
als auch laizistischen - Tradition der Grundrechte in Polen. Die Verfas
sung der RP von 1921 deklarierte einen ziemlich umfangreichen Katalog 
der sozialen Grundrechte; doch hat sie ihnen den Schutzcharakter nur 
sehr vorsichtig erteilt. Sehr umfangreich waren die sozialen Grundrechte 
auch in der Verfassung Finnlands von 1919 und der Weimarer Reichs
verfassung von 1921 reguliert. Den fast kompletten Katalog dieser 
Grundrechte enthielt die Verfassung der VRP von 1952, enthält also 
noch die jetzige Verfassung der RP; sie versprach jedem alles. Aller
dings, wollen wir heute die Grundrechte ernsthaft betrachten, dürfen wir 
nicht Grundrechte schaffen, die keine Schutzrechte sind. Sicher sind wir 
heute nicht in der Lage, das Recht auf Arbeit zu garantieren; das bestä
tigen schon auch die Vertreter der parlamentarischen Linken. Können 
wir uns aber noch das Recht auf die staatlich garanierte Erholung lei
sten? Manche behaupten, sogar das Recht auf unentgeltlichen Gesund-
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heitsschutz wird heute ein "Luxusgut''. Jedenfalls werden alle Grund
rechte depretioniert, wenn die künftige Verfassung der RP Deklaratio
nen erhalten wird; der vollständige Verzicht auf (deklarative) soziale 
Grundrechte würde aber zum Bruch mit der ganzen polnischen sozialen 
Tradition führen. Man darf auch nicht die internationalen Abkommen 
über die bürgerlichen und politischen sowie wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Grundrechte vergessen, die Polen schon vor Jahren rati
fiziert hat. Wir sind also zu Kompromissen zwischen dem (vor allem zi
vilisationsmäßig) Erforderlichen und dem (vor allem realitätsmäßig) 
Möglichen verurteilt. 

29. Vom Gesichtspunkt der "Wirtschaftsverfassung" wäre es am be
sten, wenn in den Grundgesetzen besondere wirtschaftliche Grundrechte 
formuliert wären. Das geschieht aber in der Regei nicht. Nur die Verfas
sung der Republik Italien von 1947 sondert die Grundrechte und -
pflichten im Bereich der "ökonomischen Verhältnisse" aus (neben den 
t'bürgerlichen Verhältnissen", •tmoral-sozialen Verhältnissen" und 
••politischen Verhältnissen"); wobei hier als Grundrechte im Bereich der 
ökonomischen Verhältnisse - einerseits - Recht auf Arbeit und die von 
ihm abgeleiteten Rechte {Art. 35-40 u. 46), andererseits - Recht auf 
freie private Wirtschaftsinitiative (Art. 41) sowie Garantie des Privatei
gentums (Art. 42-43) begriffen sind. In anderen westlichen Ländern 
formulieren die Verfassungen weder spezielle wirtschaftliche Grund
rechte noch differenziert die Rechtsdogmatik sie in der Regel unter dem 
Gesichtspunkt der Bereiche der menschlichen Aktivität, wo sie ihre An

wendung finden können. Es überwiegt die Ansicht, daß alle Grundrechte 
für die Bestimmung (bzw. Beurteilung) des Umfangs und der Formen 
des staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft wichtig sind (Zacher). Ne
ben den zwei besonders wichtigen freiheitlichen Grundrechten - der 
Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung (in der BRD wohl der Berufs
freiheit), die manchmal doch als "lex specialis" fürs Wirtschaftsrecht be-
trachtet \\-Tid, sov..ie der Eigentumsgarantie - , die schon oben erörtert 
wurden, sind das in der westlichen Welt noch: der Grundsatz der Un
antastbarkeit der Menschenwürde, der Gleichheitssatz, die Koalitions
freiheit, die Freizügigkeit u.ä. 
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In der BRD muß das allgemeine Freiheitsrecht des Art. 2 des GG 
extra erwähnt werden, denn es ist nicht nur der Ausgangspunkt aller 

bürgerlichen Schutzrechte gegenüber den staatlichen Ingerenzen son

dern es erfüllt auch die Funktion eines "Auffanggrundrechts" für die 
Freiheiten, die durch kein anderes (spezielles) Grundrecht geschützt 
werden. Wenn wir uns klarstellen, daß solche wirtschaftlichen Freiheiten 
wie u.a. Vertragsfreiheit, Wettbewerbsfreiheit, Unternehmungsfreiheit, 
Freiheit der Produktion, Werbung und Konsumtion aus diesem Grund
recht ("hauptsächlichen Freiheitsrecht") hergeleitet worden sind, kann 
das bundesdeutsche Grundgesetz mit der Praxis seiner Anwendung als 
Fundgrube der Inspiration für die Verfasser der künftigen Verfassung 
der RP betrachtet werden. 

3.4 Die künftige Verfassung der RP und die wirtschaftliche Betäti· 

gung der ötTentlichen Hand 

30. Wenn sich auch viele Elemente der "Wirtschaftsverfassung" aus 
den sie nicht betreff enden Vorschriften des Grundgesetzes herleiten las
sen, werden vor den polnischen Verfassungsvätern noch zwei grundle
gende Probleme stehen: 

a) sie werden zu einer Realität, und zwar zum großen staatlichen 
Sektor der Wirtschaft, Stellung nehmen müssen, 

b) sie werden die Zulässigkeit und Grenzen der rein kommerziellen 
( erwerbswirtschaftlichen) Betätigung der öffentlichen Hand in der 
Zukunft bestimmen müssen. 

31. Was das erste dieser Probleme anbelangt, herrscht die überein
stimmende Ansicht, daß eine einmalige Denationalisierung unserer 
Wirtschaft nicht möglich ist. Gleich allgemein wird jedoch erkannt, daß 
nur die überwiegend private Wirtschaft eine "Martwirtschaft" werden 
kann. Die Verfassungsväter können also den Zustand aus der Zeit vor 
dem 1.01.1990, in dem der Staatssektor dominierte, nicht übernehmen 

und nur über die Verteilung des Besitzbestandes des Staates unter an
dere Hoheitsträger (wie es im Verfassungskonvent am Herrenchiemsee 
war) diskutieren. Auch wenn die generelle Formel der wirtschaftspoliti-
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sehen Neutralität (Offenheit) der künftigen Verfassung der RP ange
nommen wird, wird die verfassungsrechtliche Gruncllage des Prozesses 
der Privatisierung der Volkswirtschaft geschaffen werden müssen. 

Es ist vorstellbar, daß das in der Form eines Verfassungauftrages 
oder einer Privatisierungsklausel geschieht, die nur die Ermächtigung 
für den Gesetzgeber enthält, dessen politischer Entscheidung überlassen 
wird, ob und in welchem Umfang darvon Gebrauch gemcht wird. Solche 
Vorschriften sollten sich aber nicht auf die formelle Ermächtigung 

(Delegation) begrenzen; im Gegenteil, sie sollte die grundJegenden 
Prämissen der zugelassenen bzw. notwendigen Privatisierungsmaßnah
men bestimmen, und zwar: was (z.B. nur Produktionsvermögen), zu wel-
ehern Zweck und auf welche Art und \V eise (z.B. auf dem Wege des Ge-
setzes, des Verwaltungsbescheides oder noch anders) privatisiert werden 
kann sowie wer diese Prozesse kontrollieren sollte, um das Gemeinin
teresse ausreichend zu schützen. Es ist leicht zu erkennen, daß an einen 
Anti-Art. 15 des "GG für die BRDtl gedacht wird. 

Über die Gegenwart hinausblickend könnte man an die gemeinsame 
verfassungsrechtliche Grundlage der Privatisierung und der Sozialisie
rung denken. 

32. Außerhalb solcher Formen der öffentlichen Beteiligung des 
Staates am wirtschaftlichen Leben wie tlWirtschaftsverwaltung", 
••naseinsvorsorge" und "Beschaffungswesen", die ihrem Wesen her dem 
Gemeinwohl dienen und deswegen keine spezielle Verfassungslegitima
tion brauchen, führt die öffentliche Hand de facto, die rein erwerbswirt
schaftliche (gewinnorientierte) Betätigung (als Güterproduzent, Dien.st
leistende, Händler, Bankier usw.) aus. Unter den polnischen Umständen 
ist von großem Gewicht, welche Stellung ihr gegenüber die künftige 
Verfassung annehmen wird. 

Es ist zweifelhaft, daß der Verfassungsgeber diese Betätigung der 
öffentlichen Hand verbieten konnte, und zwar vor allem dann, wenn er 

sich für die wirtschaftspolitische Neutralität (Offenheit) unseres Grund-
gesetzes sowie gegen die Einfi.ihrung des allgemeinen Subsidiaritätsprin-
zips entscheiden wird. Im Gegenteil, viel leichter wäre festzustellen, daß 
die kommerzielle Betätigung der öffentlichen Hand erst dann erlaubt 
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wird, wenn sich die öffentliche Hand mit Recht auf die Freiheit und 
Gleichheit der wirtschaftlichen Betätigung berufen kann. Trotz vieler 
wesentlicher Vorbehalte aus dem Bereich der Grundrechtsdogmatik 
wäre eine solche Schlußfolgerung möglich. Es weisen darauf die legisla
torischen Entscheidungen der letzten Monate hin. Zu erwähnen wären 
hier vor allem der Art. 6 Abs. 1 der jetzigen Verfassung der RP 
(Garantie der Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung ungeachtet der 
Eigentumsform), der dem Art. 1 des WBG von 1988 den Verfassungs
rang verleiht, sowie die Art. 1-2 des AMG von 1990, die alle Wirt
schaftseinheiten den gleichrangigen Verboten der W ettbewerbsbe
schränkungen unterstellen, d.h. keine "Ausnahmebereiche" festlegen. 

Wird die künftige Verfassung der VRP den Grundsatz der Freiheit 
und Gleichheit der wirtschaftlichen Betätigung aller .tigentumstypen 
und -formen erhalten, muß es bedeuten, daß die privaten Wirtschafts
subjekte vor dem Wettbewerb der öffentlichen Hand grundsätzlich nicht 
geschützt werden; sie werden dann kein Ausschließlichkeitsrecht auf die 
erwerbswirtschaftliche Betätigung besitzen. Es wäre dann die Aufgabe 
des Gesetzgebers (und später der Gerichte) die Einhaltung dieses Prin
zips zu gewährleisten, d.h. zu garantieren, daß die private Hand die glei
chen Chancen wie die öffentliche Hand hat. 

Es ist selbstverständlich heute (unter der fast totalen Monopolisie
rung der Wirtschaft Polens) nicht leicht, dieses Ziel zu erreichen. Sehr 
große Bedeutung wird also dem AMG 1990 beigemessen. Es soll "der 
Sicherung der Wettbewerbsentwicklung, dem Schutz der durch die An

wendung der monopolistischen Praktiken bedrohten Wirtschaftssubjekte 
sowie dem Schutz der Verbraucherinteressen" (Präambel) dienen. Es 
hat also die Ausdehnung des Feldes des freien Wettbewerbs und der 
Chancengleichheit zum Ziel; auch wenn es dies nicht direkt ausdrückt, 
schützt es doch in erster Linie die kleinen (meistens privaten) vor den 
großen (meistens staatlichen) Unternehmen. Es ist also, anders als in 
der BRu, de facto gegen die wirtschaftliche Macht der staatlichen Un
ternehmen gerichtet. Könnte man also nicht sagen, daß die private Wirt
schaft bereits heute in gewissem Grade vor der öffentlichen Konkurrenz 
geschützt wird? 
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Der Umfang dieses Schutzes ist ziemlich groß. Denn das AMG ent
hält dann (?hn1ich wie nie Art. 85 u. 86 des FWGV) nicht nur das }(::1r

tellverbot und das breit begriffene Mißbrauchsverbot, darunter das Ver

bot der den Wettbewerb schwächenden Fusionen, sondern auch den 
ganzen Fächer von Maßnahmen zur Bekämpfung der monopolistischen 
Praktiken, einschließlich Unternehmensentflechtung. Es wird nicht nur 
weitere Konzentration erschwert, sondern auch die strukturelle Demo

nopolisierung möglich sein. 

33. Vor einigen Monaten hatte das Parlament der RP die Gelegen

heit, konkrete Stellung zum Problem der Zulässigkeit der öffentlichen 
wirtschaftlichen Betätigung im neuen Polen zu nehmen. Es handelt sich 
um die Verfassunl!sänderunsz und das TSVG von März 1990. Das Pro-..., ..... 

blem der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden 
wurde aber nicht in der Verfassung sondern im Gesetz gelöst. Von allen 
möglichen Lösungen wurde diejenige gewählt, nach der "die Gemeinde 
sowie andere kommunale juristische Personen die wirtschaftliche Betäti

gung außerhalb der Aufgaben von gemeinnützigen Charakter betreiben 
darf, wenn das die gesellschaftlichen Bedürfnisse erfordern" (Art. 9 
Abs. 2 des TSVG); das Gesetz kennt dagegen solche (in der BRD be-
kannte) Voraussetzungen wie: "Subsidia.Tj_tät" und "Leistungsfähigkeits-

bezug01 nicht. Und noch mehr, dieses Gesetz sieht ausdrücklich vor 
(rechnet sogar damit), daß das Eigentum der Gemeinden (und dadurch 
ihre Einnahmen) "im Ergebnis eigener wirtschaftlichen Aktivität" 
wachsen wird (Art. 44 Ziff. 4); es handelt sich hier wohl vor allem um 
die kommerzielle Betätigung. Sind wir uns dessen bewußt, welche 

Interpretationsmöglichkeiten der Begriff "gesellschaftliche Bedürfnisse" 
gibt, bleibt dann nur zu glauben, daß sich der Gesetzgeber bewußt für 
die Billigung der rein erwerbswirtschaftlichen Betätigung der Gemein

den entschieden hat. 

34. Es wäre noch zu bemerken. daß der Ausflan~umfanl! der wirt-
, "'-'" "'-'" !,," 

schaftlichen Betätigung - der Gemeinden hinsichtlich der Vorschriften 

über die Wege des Erwerbs des kommunalen Eigentums - relativ groß 

ist. Der wichtigste dieser Wege beruht auf der sog. tigentumsverieihung 
an das sich bisher im Besitz der örtlichen Organe befindende Vermögen. 

Nach Art. 5 Abs. 1 des das TSVG einführenden Gesetzes von 1990 wird 
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das Staatsvermögen, das sich im Besitz der Volksräte und örtlichen Or
gane der Staatsverwaltung, im Besitz der Staatsunternehmen, für die die 

oben genannten Organe die Funktion des Gründungsorgans ausüben, 

sowie im Besitz der diesen Organen unterstellten Anstalten und sonsti
gen Organisationsformen befindet, "ex lege am Tage des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes das Eigentum der entsprechenden Gemeinde". Die An

wendung des Subjektskriteriums wird verursachen, daß jedes Vermögen 
der Eigentumsverleihung unterliegen wird, d.h. auch die (kleinen und 
mittleren) staatlichen Industrie-, Bau-, Handels, Fremdverkehrsunter
nehmen etc., die entschieden gewinnorientiert sind und nicht nur auf 

den lokalen Märkten Absatz finden. Nur im Falle der Eigentumsverlei
hung an das sich im Besitz der Stadtwojewodschaften befindenden 
Vermögen sowie im !"alle der l.foertragung jedes anderen Vermögens ist 
sein Charakter (Gemeinnützigkeit) entscheidend (Art. 5 Abs. 2-4 dieses 
Gesetzes). Im Endergebnis werden die Gemeinden die Eigentümer von 
vielen Unternehmen, die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der 
Aufgaben vom gemeinnützigen Charakter betreiben. Wie viele genau, 
weiß man noch nicht. Es werden aber bestimmt sehr viele, indem man 
berücksichtigt, daß im Rahmen der in den Jahren 1988-1989 geführten 
Reformen mehr als die Hälfte der staatlichen Unternehmen in den 
Besitz der örtlichen Behörden übergegangen ist (lokale Unternehmen). 
Dieses Problem kennen auch die Westländer; z.B. die Mehrheit der 
kommunalen U ntemehmen vom erwerbswirtschaftlichen Charakter in 
der BRD gehört von Anfang an den Gemeinden (Stober). 

35. Der Gesetz.geber war sich wohl bewußt, daß das zur Ausnutzung 
der doppelten Stellung der Gemeinden, und dadurch zu Bestrebungen 
auf die Monopolstellung und den Verdrängungswettbewerb führen 
kann. Er hat also ein System der Garantien geschaffen, in dem es den 

Gemeinden nicht leicht sein wird, zum Schaden der Privatwirtschaft zu 
handeln. Die Vorschriften ermöglichen nämlich: 

die rechtswürdigen Beschlüsse der Gemeindeorgene für nichtig zu 
erklären (Art. 91Abs.1 des TSVG) oder sie vor dem Verwaltungs
gericht anzuklagen (Art. 91 Abs. 3 des TSVG); auf niesem Wege 
werden auch diejenigen Beschlüsse kontrolliert werden, auf deren 
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Grundlage die kommerzielle Betätigung der Gemeinden die Gren
zen der "gesellschaftlichen Bedürfnisse" überschreitet; 

die Beschlüsse der Gemeindeorgane "in Sachen des Wirkungskrei
ses der öffentlichen Verwaltung" vor dem Verwaltungsgericht an
zuklagen; klageberechtigt ist hier jeder, dessen Rechtsinteresse 
oder Berechtigung durch diesen Beschluß verletzt wird (Art. 101 
Abs. 1 des TSVG); 

die erwerbswirtschaftliche Betätigung der Gemeinden durch die 
Antimonopolbehörde zu kontrollieren (Art. 8 Abs. 1 u. 3, 9 u. 11 
Abs. 2 des AMG) sowie deren Beschlüsse vor dem Antimonopol
gericht anzuklagen (Art. 10 Abs. 1, 13 u. 23 des AMG); auf diesem 
Wege werden die Handlungen der Gemeinden kontrolliert werden, 
die nach dem Verdrängungswettbewerb oder der Schwächung des 
(vor allem privaten) Konkurrenten streben bzw. sie zur Folge ha
ben. 

36. Es ist selbstverständlich, daß die wirtschaftliche Betätigung der 
Gemeinden immer und überall der Mittelgewinnung, dem Finanzbedarf 
bzv.r. der Verbesserung der Finanzlage der öffentlichen Haushalte dient. 
Im System der Planwirtschaft war das sogar eine Tugend; individuelle 
und öffentliche Steuer und Gebühren spielten keine große Rolle, denn 
der Staat übernahm einfach "Gewinne" bzw. deckte "Verluste" eigener 
U ntemehmen, die keine Eigentümer des gebrauchten Vermögens wa
ren. Die sich gerade vollziehende Reform der Staats- und Wirtschafts~ 
ordnung hat auch in diesem Bereich schon viel geändert. Das hat aber 
noch keine Wiederspiegelung in der Verfassung der RP gefunden. Un
sere Verfassungsväter werden sich aber früher oder später entscheiden 
müssen, ob die künftige RP grundsätzlich ein Steuerstaat sein oder sich 
auch aus dem Gewinn der eigenen rein wirtschaftlichen Betätigung fi
nanzieren soll. 

Die jetzige Verfassung der RP enthält keine "Finanzverfassung", ga
rantiert also auch die "Abgabenhoheit" weder dem Staat noch den Ge
mei.riden. Solche Richtung der Reformen läßt sich aber 1n den einfachen 
Gesetzen feststellen. Z.B. erkennt das TSVG als hauptsächliche (obwohl 
nicht einzige) Einnahmen der Gemeinden 11 die in den besonderen Ge-



155 

setzen bestimmten Steuern, Gebühren und andere Einnahmen" (Art. 54 
Abs. 1). Auch die staatlichen Unternehmen und andere Wirtschaftsein
heiten bringen heute die Einnahmen dem Staat deswegen, weil sie 
"Steuerzahler" sind. Im Falle der staatlichen Unternehmen ist das mög
lich geworden, weil der Grundsatz des sog. einheitlichen Eigentums
fonds aufgehoben ist und die Unternehmen zivilrechtliche Eigentümer 
des bisher nur verfügbaren und benutzten Vermögens (Eigentumsver
leihung) wurden. 

3.5 "Wirtschaftsverfassung" und das Ökologieproblem 

35. Weil sich Ökonomie und Ökologie, Wirtschaftsverwaltung und 
Umweltschutz weder sachlich noch organisatorisch voneinander trennen 
lassen, bestimmt die Wirtschaftsverfassung" auch die Grenzen und Vor
aussetzungen des staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft aus den öko
logischen Gründen. In der Situation unseres Landes, das - einerseits -
von einer totalen ökologischen Katastrophe ernsthaft bedroht ist, aber 
auch - andererseits - an der Schwelle einer neuen Epoche steht und 
eine neue Verfassung beschließen will, sollte ein Versuch einer moder
nen Lösung dieser Aufgabe unternommen werden, ein Versuch, der für 
Generationen gelten könnte. 

36. Es wäre wohl am einfachsten, den Katalog der Grundrechte um 
das Grundrecht auf Umweltschutz zu erweitern. Sind wir aber der Mei
nung, daß die Grundrechte ein für die öffentliche Gewalt unmittelbar 
geltendes Recht sind, wäre es illusorisch zu glauben, daß das um die 
Wende des XX. und XXI. Jahrhunderts eine reale Lösung ist. Nur des
wegen, weil die Verfassung der VRP von 1952 einen vor allem pro
grammatischen Charakter hatte, konnte man sie im Jahre 1976 um eine 
Vorschrift ergänzen, die in der Fassung des Art. 71 der jetzigen Verfas
sung der RP lautet "Staatsbürger der RP haben das Recht auf die Nutz
ziehung von den Werten der Naturumwelt sowie die Pflicht zu deren 
Schutze". Die Verleihung normativen Charakters an diese Vorschrift 
hätte unsere Wirtschaft zur totalen Lähm.UIU! führen müssen . ...... 

37. Der Zustand der Vernichtung unserer Umwelt sowie die Zu
nahme des ökologischen Bewußtseins der polnischen Bevölkerung be-
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gründen aber völlig die Erkennung des Umweltschutzes als eine der 
gi und.legenden Staatsaufgaben. Solche Noim enthielt bereits (seit 1976) 
die Verfassung der VRP von 1952; sie bestimmte im Art. 12 Abs. 2, daß 

die VRP "den Schutz und die rationelle Gestaltung der Naturwelt, die 
das Volkseigentum bildet" garantiert. Die Verfassungsnovelle vom 
29.12.1989 hob diese Vorschrift auf, indem sie das ganze Kap. 2 ab
schaffte. Wenn auch diese Aufgabe in der bisherigen Praxis kaum reali
siert worden war, läßt sich schwer dem Eindruck entkommen, daß das 
Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Es ist unumstritten, daß die 

Staatsaufgabe Umweltschutz (Erhaltung und rationelle Gestaltung der 
Natur) ein Minimum davon ist, was die künftige Verfassung der RP in
nehaben muß. 

38. Die beiden Lösungen erfüllen aber die Anforderung der Opti
malität weder für heute noch für morgen; vor allem, wenn sich die Ver
fasser unserer neuen Verfassung für ihre wirtschaftspolitische Neutrali
tät (Offenheit) entschieden hätten. Ohne weiteres könnte man sich dann 
vorstellen, daß auch die künftige Wirtschaftspolitik vor allem auf das 
Wirtschaftswachstum gerichtet wäre, was die weitere Verschmutzung 
der Umwelt bedeuten müßte. In dieser Situation scheint es notwendig zu 

sein, eine direkte Verfassungsgarantie fü.r eine ökologische Orientierung 
jeder Wirtschaftspolitik jeder Regierung zu schaffen. Das könnte viel
leicht in Form eines ••verfassungsgebotes des Umweltschutzes", d.h. et
was was mehr als Staatsaufgabe aber weniger als Grundrecht ist, ge
macht werden. Das verfassungsrechtliche Gebot des Umweltschutzes 

bedeutete dann die Verpflichtung des Staates sowohl zur (zum Schutz 
der Menschen, Tiere und Pflanzen vor den schädlichen Beeinträchtigun
gen des Umwelt eingreifenden) Beeinflußung der Wirtschaftsprozesse 
(so wäre es z.B. wenn in der BRD 1 des BlmSchG zum Verfassungsrang 

erhöht würde) als auch die Förderung der proökologischen Entwicklung 
der Marktwirtschaft (Umweltschutz würde dann ein gesamtwirtschaft
lich-haushaltspolitisches Kirterium werden). Andererseits sollte in der 
neuen Verfassung das Eigentum nicht nur sozial sondern auch ökolo

gisch gebunden sein. Mehr oder weniger würde das bedeuten müssen, 
daß der Umweltschutz den Rang erhalten soll, den jetzt die 11Verwirk~ 
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lichung der sozialen Gerechtigkeit" hat, d.h. den Rang des Ordnungs
prinzips unseres Staates. 
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EINIGE NEUE TENDENZEN IN DEN BEZIEHUNGEN 

ZWISCHEN STAAT UND WIRTSCHAFT IN POLEN AM 

BEISPIEL DES UMWELTSCHUTZES 

Von Stanis/aw Biemat 

Zwei Probleme aus diesem breiten Bereich sind hier zu signalisieren. 
Sie betreffen, kurz gesagt, die Frage: Was für Eigenschaften haben die 
Subjekte, von denen die Rede ist, wenn man die Beziehungen zwischen 
Staat und Wirtschaft (am Beispiel des Umweltschutzes) untersucht, im 
Zusammenhang mit den politischen und wirtschaftlichen Änderungen, 
die derzeit in Polen verlaufen. 

1.1 Bis vor kurzem haben sich die Beziehungen zwischen dem Staat 
und der Wirtschaft eher unklar theoretisch gezeigt. Der Staat (die 
Staatsorgane) ist im wirtschaftlichen Leben in unterschiedlichem Cha
rakter aufgetreten und hat viele Rollen gleichzeitig gespielt: z. B. der 

Staat als Träger der öffentlichen Gewalt, als Eigentümer der Produkti
onsmittel oder als Organisator der Ausführung von Planaufgaben. In 
einzelnen Fällen waren diese Rollen nicht einfach zu unterscheiden. 

Auf der anderen Seite dominierten (und dominieren immer noch) im 
Bereich der Wirtschaft Staatsunternehmen, die organisatorisch und 
funktionell mit der Staatsverwaltung vielfältig verbunden waren und de

ren Rechtslage sich von den Privatunternehmen deutlich unterscheidet. 

Die Vielheit der Staatsfunktionen haben zusammen mit den engen 

Verbindungen zwischen den Verwaltungsorganen und Wirtschaftsunter-
nehmen einen großen Einfluß auf die Rechtsanwendung im Bereich des 
Umweltschutzes ausgeübt. Die Funktionen der öffentlichen Gewalt in 
der Verwaltungstätigkeit gerieten in Konflikt mit den Funktionen des 
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Staates als Eigentümer der Produktionsmittel oder als Organisator von 
Planaufgaben, der für das Produktionswachstum verantwortlich gewesen 
war. In diesem Konflikt verloren sehr oft die Funktionen des Umwelt
schutzes, was ein stetiges Vollzugsdefizit im Umweltrecht zur Folge 
hatte. 

Diese Situation wurde in der Wirtschaftspraxis häufig beobachtet und 
im juristischen Schrifttum schon ausführlich beschrieben. Sie ist jedoch 
hier nur darum zu erwähnen, weil es zu erwarten ist, daß dieser Stand 
der Dinge schrittweise geändert werden wird. 

1.2 Die derzeit stattfindenden Systemänderungen erstrecken sich 
sowohl auf den Bereich des Staates als auch auf den Bereich der Wirt-
schaft. 

Omnipotenz des Staates im wirtschaftlichen Leben wird grundsätz
lich begrenzt, obwohl es bis jetzt noch unklar ist, wie die Funktionen des 
Staates in der neuen Verfassung formuliert werden können. Die kom
munale Selbstverwaltung und kommunales Vermögen wurden nach 
40 Jahren wiederhergestellt. Im Bereich der Wirtschaft ist es hingegen 
zu erwarten, daß die Zahl der Staatsunternehmen drastisch reduziert 
werden wird - als Folge des Prozesses der Privatisierung. Die zentral 
gelenkte Planwirtschaft wird durch die Prinzipien der Marktwirtschaft 
ersetzt. 

Es ist wahrscheinlich, daß die oben erwähnten Reformen die tiefen 
Änderungen der Staat-Wirtschaft-Beziehungen zur Folge haben werden. 
Die einzelnen Rollen, die die Staatsorgane gegenüber den Unternehmen 
spielen, werden deutlicher gegenseitig unterschieden. Vermutlich wer
den auch die Staatsfunktionen, die durch öffentlich-rechtliche Befugnisse 
der Verwaltungsbehörden verwirklicht werden, nicht mehr so oft wie 
bisher mit anderen Staatsfunktionen in Konflikt geraten. Es ist nämlich 
zu erwarten, daß die Staatsorgane, und um so mehr die Organe der 
kommunalen Seibstverwaltung, nicht ieicht bereit sein werden, Produk
tionswachstum auf Kosten der Umwelt bevorzuzugen. Die erwünschte 
Distanz zwischen Behörden und Unternehmen wird erhalten werden, so 
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daß die öffentlich-rechtlichen Befugnisse un Bereich des Umwelt
schutzes effektiver ausgeführt würden.1 

2.1 Die momentanen Wandlungen in Polen verursachen wahr
scheinlich auch andere Folgen. Wenn sich Pluralismus im gesellschaftli
chen Leben verbreitet, verlieren die Rechtsverhältnisse in gewissen Be
reichen des Verwaltungsrechts ihren zweipoligen Charakter. Beispiels
weise: Die Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft (zwischen den 
Behörden und den Unternehmen) werden nicht mehr den ganzen Um
fang von Umweltangelegenheiten ausfüllen. Immer häufiger erscheinen 
Gruppen oder Organisationen von Bürgern als Teilnehmer solcher Ver
hältnisse. Die Erweiterung des Kreises von engagierten Rechtssubjekten 
ist nicht nur für den Bereich des Umweltschutzes charakteristisch, son
dern für den ganzen Bereich der Infrastrukturverwaltung, also dort, wo 
tatsächliche Einwirkungen von Handlungen der öffentlichen Verwaltung 
oder von Handlungen anderer Rechtssubjekte, die den Befugnissen der 
Verwaltung unterliegen, z.B. der Unternehmen, breitgefächert sind und 
keine präzisen Grenzen haben. So geschieht es z.B., wenn die Verwal
tungsorgane im Rahmen ihrer planerischen Tätigkeit Entscheidungen im 
großen Maßstab treffen, die individuelle Rechte oder Interessen von 
Bünrern noch nicht verletzen. bzw. wenn die soiz. komolexen Entschei-

....,. I - IWJ ..L 

dungen der öffentlichen Verwaltung die Rechtssubjekte in unterschiedli
cher Intensität betreffen. Es gibt außerdem gewisse Situationen, in 
denen Interessen der Bürger im allgemeinen oder bestimmter Gruppen 
beeinträchtigt werden, ohne daß es konkrete Subjekte gibt, deren 
Rechte oder rechtlich geschützte Interessen im herkömmlichen Sinne 
verletzt werden. 

Es lassen sich viele Beispiele von solchen Fällen im Umweltrecht im 
weiten Sinne, im Planungsrecht und in manchen Bereichen des Wirt
schaftsverwaltungsrechtes finden. Es wäre unrealistisch, daran festzu-

1 Natürlich ist auch ein anderes Szenario nicht völlig auszuschließen: Die Organe 

der öffentlichen Veiwaltung fördern Wirtschaftswachstum von Unternehmen 

auch auf Kosten des Umweltschutzes, um bestimmte Zwecke zu erreichen, z.B. 

höhere Steuereinkünfte, neue Arbeitsplätze, bessere Versorgung der Bevölke-

rung usw. 
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halten, daß solche Situationen für die Bürger rechtlich irrelevant sind 
und völlii! im Rahmen der Beziehuni!en zwischen Staat und Wirtschaft -- - - c;r - - - ~ 

erklärt werden können. Es geht jetzt nur darum, die neuen, passenden 

Rechtskonstruktionen zu entwickeln. 

2.2 Natürlich ist die Tatsache nicht neu, daß die Bürger oder ver
schiedene Gruppen von Bürgern sich für Umweltangelegenheiten inter
essieren und auf die Verwaltungstätigkeit in diesem Bereich einwirken. 
Als ein neues Element kann hingegen eine Änderung der Lage von ver

schiedenen sozialen Gruppen und Organisationen der Bürger gegenüber 

dem Staat betrachtet werden und weitere Möglichkeiten der Bürgerbe
teiligung, die ihre Grundlagen im materiellen und formellen öffentlichen 
Recht finden. 

In Polen wurden bis vor kurzem der Staat und die Gesellschaft nicht 
als getrennte und gegensätzliche Strukturen gesehen. Der Staat ist als 

Bestandteil der Gesellschaft verstanden worden, wobei die Grenzen der 
Staatlichkeit fließend waren, weil es manche Mischstrukturen gab und 
außerdem die Funktionen der Staatsverwaltung an gesellschaftliche Or
ganisationen überwiesen wurden. Es wurde angenommen, daß die 

Staatsorgane am besten das gesellschaftliche Interesse ausdrücken 
(dieser Begi iff ist aüstatt des öffentlichen Interesses in Gesetzen benützt 
worden). Es wurde in der Literatur überzeugend bewiesen, daß eine sol
che Konstruktion falsch ist. 

Das bisher geltende Recht schreibt zahlreiche und verschiedene 
Formen der Mitwirkung von Bürgern und gesellschaftlichen Organisa
tionen in der Verwaltungstätigkeit vor. Zu erwähnen sind beispielsweise: 
die Beteiligungsrechte der Parteien2 oder der gesellschaftlichen Organi
sationen mit den prozessuellen Rechten der Parteien an Verwaltungs
verfahren, Partizipations- und Konsultationsrechte, Formen der gesell

schaftlichen Kontrolle in der öffentlichen Veiwaltung, das Recht auf Be-
schwerden und ~AJtträge (Petitionsrecht) und die Klagebefugnis der 

2 Nach Art. 28 des Verwaltunl!SVerfahrensi!esetzbuches: Partei ist ieder. dessen 
olJ t;;il' „ r 

Rechtsinteresse oder Rechtspflicht durch das Verfahren berührt wird oder wer 

das Tätigwerden eines Verwaltungsorgans mit Rücksicht auf sein Rechtsinteresse 

oder seine Rechtspflicht fordert. 
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Parteien bzw. der gesellschaftlichen Organisationen, die an den Ver
waltum!sverfahren teil!!enommen haben. - - c:;r- - 4,..) 

Der tatsächliche Einfluß der Gesellschaft und gesellschaftlicher Or
ganisationen (z.B. Vereine) auf die Verwaltungstätigkeit muß jedoch als 
eher gering bewertet werden~ Die Organisationen nehmen relativ selten 
am Verwaltungsverfahren teil bzw. erheben Klagen vor dem Verwal
tungsgericht. Die Rechtsbestimmungen hinsichtlich der Partizipations
oder Konsultationsprozeduren sind unpräzise; sie erlauben den Behör
den teilweise die Teilnehmer und Formen der Partizipation bzw. Kon
sultation selbst auszuwählen und ihre Ergebnisse frei zu interpretieren. 
Wiederum ist die reale Bedeutung des Petitionsrechts gering, weil die 
Beschwerden und Anträge von den zuständigen Behörden routineweise 
geprüft werden. 

2.3 Die neue Situation zeichnet sich dadurch aus, daß die einzelnen 
Gruppen von Bürgern in Kontakten mit dem Staat (z.B. mit Verwal
tungsbehörden) deutlicher als vorher als separate, autonome Subjekte 
auftreten, die ihre eigenen Interessen repräsentieren und schützen kön
nen. Es scheint sogar möglich und zweckmäßig, daß der Begriff des 
kollektiven Interesses zu der theoretischen Grundlage für manche neue 
Rechtskonstruktionen in einzelnen Bereichen des öffentlichen Rechts 
werden könnte. Das kollektive Interesse wäre demnach hier nicht nur als 
eine soziologische, sondern auch als eine juristische Kategorie verstan
den. Es handelt sich um einen deskriptiven, heuristischen und keinen 
dogmatischen Begriff. 

Im Gefüge des Umweltrechts könnte das kollektive Interesse als eine 
mittlere Kategorie behandelt werden, und zwar zumindest in zwei Per
spektiven: 

Zwischen dem öffentlichen Interesse, das durch die demokratisch 
legitimierten Staatsorgane vertreten wird, und den Interessen die
ser Wirtschaftsunternehmen, deren Tätigkeit beiastend für die 
Umwelt ist (sein kann); 

zwischen dem öffentlichen Interesse und individuellen Rechtsinter
essen (subjektiven Rechten) der Bürger. 
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Berücksichtigung der kollektiven Interessen soll in keinem Fall zur 
.~blehnung oder U nterschätv..mg von individuellen Interessen und sub-

jektiven Rechten der Bürger führen. Die kollektiven Interessen können 
die individuellen Interessen nicht ersetzen, sondern diese nur ergänzen 
und unterstützen, wenn sich die Berücksichtigung und der Schutz von 
individuellen Interessen zu schwach oder verspätet zeigt bzw. überhaupt 
nicht vorkommt. 

2.4 In der jüngeren polnischen Gesetzgebung kann man Rechtskon

struktionen finden, die besserer Berücksichtigung von kollektiven Inter
essen dienen. Beispielsweise sind hier zu erwähnen: 

Die neuen Vereins- und Versammlungsgesetze bieten den Bürgern 
weitere 1-vf öglichkeiten, ilrre kollektiven Interessen zu äußern, zu 
vertreten und zu schützen. Diese Möglichkeiten werden im Bereich 
des Umweltschutzes häufig benutzt. 

Das Recht der gesellschaftlichen Organisationen auf die Teilnahme 
am Verwaltungsverfahren wird gestärkt. Dem Verwaltungsverfah
rensgesetzbuch (VwVfGB) gemäß kann eine gesellschaftliche Or
ganisation in einer Angelegenheit, die eine andere Person betrifft, 
die Eröffnung eines Verfahrens oder ihre Zulassung zur Teilnahme 
am Verfahren beantragen, wenn dies durch statusgemäße Ziele 
dieser Organisation begründet ist und wenn das gesellschafltiche 
Interesse dafür spricht. Über die Teilnahme einer Organisation 
entscheidet das Verwaltungsorgan, welches das Verfahren führt. 
Nach der letzten Novellierung des VwVfGB vom 24. Mai 1990 

kann der ablehnende Beschluß vor dem Hauptverwaltungsgericht 
angefochten werden. 

Die gerichtliche Kontrolle der Verwaltung ist wesentlich erweitert 
worden, und die Kontrolle ist auf manche andere Handlungsfor
men der Verwaltung, außer individueller Verwaltungsentscheidun
gen, ausgedehnt worden. In dem neuen Gesetz vom 8. März 1990 

über die territoriale Selbstverwaltung wurde eine Möglichkeit ge
schaffen, gegen die Beschlüsse der Selbstverwaltungsorgane zu kla
gen, die im Rahmen der öffentlichen Verwaltung in nichtindividu
ellen Angelegenheiten gefaßt werden, wenn sie jemandes Rechtsin-
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teresse berühren. Nach der Novellierung des VwVfGB kann die 
Klage vor dem Hauptverwaltungsgericht in solchen Fällen im 
eigenen Namen oder in Vertretung einer Gruppe von Einwohnern 
der Gemeinde erhoben werden. 

Die kommunale Selbstverwaltung ist wiederhergestellt worden. 
Diese Problematik, die auch für die kollektiven Interessen der Ein
wohner von wesentlicher Bedeutung sein kann, lasse ich jedoch hier 
außer Betracht. 

3. Bisher kann von einem weitgehenden Wandel in dem polnischen 
Recht hinsichtlich der Rechtsverhältnisse zwischen Staat und Wirtschaft 
noch nicht die Rede sein. Die oben erwähnten Tendenzen sind jedoch 
schon reiativ deutlich und die cntwicklung wird in den nächsten Jahren 
eine verstärkte Aufmerksamkeit beanspruchen. 
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DER UMWELTSCHUTZ VOR DEM HINTERGRUND 
DERAKTUELLENPROBLEMEDEREN1WICKLUNG 
DES WIRTSCHAFTLICHEN VERWALTUNGSRECHTS 

Von Prof. Dr. habil. Ryszard Malinowski 

Das Umweltschutzrecht ist ein typischer komplexer Bereich, der 

Elemente des Zivilrechts, des Verwaltungsrechts, des Strafrechts, wie 
auch anderer Rechtszweige enthält. Ich glaube, daß derartige Diszipli
nen, die Komplexe verschiedener Rechtswerkzeuge darstellen, eine 

große Chance in der Zukunft haben - mit Hinsicht auf die immer 

größere Kompliziertheit der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ich möchte 

- in Übereinstimmung mit unserer Spezialität - das Problem auf dem 
Hintergrund der aktuellen Entwicklung des polnischen wirtschaftlichen 

Verwaltungsrechts darstellen. 

Im Zuge des Übergangs von der befehlsbedingten - zentralistischen 

Wirtschaft zur freien Marktwirtschaft hören die verwaltungsrechtlichen 

Mittel auf, die Funktion einer unmittelbaren, operativen Leitung der 

Wirtschaftsorganisationen auszuüben, ihr Schwerpunkt verschiebt sich 

dagegen in Richtung der Festlegung von Bedingungen, die den Bereich 

des freien Wirkens der Wirtschaftssubjekte abstecken und absichern. 

Die unmittelbare Einmischung des Staates in die Organisation und das 

Funktionieren dieser Subjekte beginnt, einen Ausnahme- und einen 

streng abgegrenzten Charakter anzunehmen. Um eine Analogie zu 

Staaten mit einer entwickelten Wirtschaft aufzubauen, haben wir es hier 

mit der Herausbildung eines staatlichen Interventionismus zu tun. 

Gleichzeitig besteht allerdings ein wichtiger Unterschied. Das System 

der Marktwirtschaft und des staatlichen Interventionismus entwickelt 
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sich bei uns nicht auf natürliche Weise. Die Änderungen erfordern eine 
()berwindung der bisherigen zentralen funktionalen und organisatori

schen Anordnungen, was nicht ausschließlich auf dem Wege einer einfa

chen, allmählichen Einschränkung des Einflusses des Staates auf die 
Wirtschaftsorganisationen erfolgen kann. Bei einigen Wandlungen sind 
verwaltungsrechtliche Mittel unentbehrlich, wobei sowohl die Notwen

digkeit der Verwertung der bestehenden Mittel auftreten kann, als auch 
die Bildung von neuen. Zu unterscheiden ist also der künftige Bestim
mungsstand von dem aktuellen Übergangsstand. 

Die Kompliziertheit der gegenwärtigen Situation wird noch durch die 
Tatsache verstärkt, daß keine Versuche unternommen wurden, das neue 
Rechtssystem der Wirtschaft von Grund auf zu errichten; man entschied 
sich hingegen für den Weg allmählicher Modifizierungen. Daher enthält 
das gegenwärtige Rechtssystem immer noch gewisse Überbleibsel des 
alten zentralistischen Modells, eine Reihe von Elementen der im Jahre 
1981 eingeleiteten, in den Voraussetzungen ziemlich radikalen, aber 
nicht konsequent genug durchgeführten Wirtschaftsreform, wie auch 
neue Elemente, die mit den letztens angenommenen Entwicklungsrich
tungen zusammenhängen: der Vermarktung der Wirtschaft, der Gleich
berechtigung der Sektoren und der Reprivatisierung. 

Gegenwärtig wird in unserem Land eine lebhafte Diskussion unter 
den Vertretern vieler Wissenschaftszweige über die Reichweite der 
Mittel und der Formen der Einwirkung des Staates auf die Wirtschaft 
geführt. Ich teile jene Anschauungen, die als Ausgangspunkt die Voraus
setzung annehmen, daß der Übergang von der Befehls- und Vertei
lungswirtschaft zur Marktwirtschaft lediglich bei einer aktiven Rolle des 
Staates durchgeführt werden kann. Die zentralisierten Wirtschafts
strukturen, die jahrelang angewachsen waren, sind tief verwurzelt und 
können sich der neuen Situation über eine direkte Unterwerfung ihren 
Mechanismen des freien Marktes und dem freien Spiel der ökonomi

schen Gesetze nicht anpassen. Als Beispiel - die Einführung einer Libe
ralisierung der Preise auf dem Boden monopolisierter Wirtschaftsorga-
. ... . - „ 1 .... .... t• ..,...... ~ .... 1 • ~"I t • f ~ 1 • " rnsanonen oeaemec me r..ncscenung emer pacno1ogiscnen r.rscnemung m 

der Form einer "Preisräuberei", die sich aus dem Fehlen an Konkurrenz 

ergibt. Außer der Antimonopoltätigkeit sollte der Staat erwünschte Än-
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derungen in der Struktur der Wirtschaft mit Hilfe der Steuer-, Kredit
und Zollpolitik herbeiführen. Ein Beispiel der neuen verwaltungsrechtli
chen Lösung in der Übergangszeit zur Marktwirtschaft ist die Frage der 
Privatisierung er staatlichen Unternehmen. Davon zeugt insbesondere 
die Bildung eines besonderen Ressorts für diese Fragen, das von dem 
Minister für Eigentumswandlungen geleitet wird. Dieses Organ verfügt 
über die grundlegenden Kompetenzen zur Steuerung des Privatisie
rungsprozesses. Es tauchen sogar Zweifel auf, ob diese verwaltungs
rechtlichen Kompetenzen nicht allzu zahlreich sind und ob sie nicht die 
demokratische Beschaffenheit dieses Prozesses negativ beeinflussen. 

Auch die Fragen des Umweltschutzes sollten sich nicht lange Zeit im 
Tätigkeitsbereich einer besonders aktiven Einwirkung des Staates befin
den. Der Umweltschutz ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem, son
dern auch, und vielleicht sogar vor allem, ein breites allgemeingesell
schaftliches Problem, das mit der Gesundheit und der Kultur des Lebens 
der Bürger zusammenhängt. In Polen sind heute diese beiden Seiten des 
Problems nicht harmonisch miteinander verbunden. Die langfristigen 
Vorteile, die sich aus dem Umweltschutz ergeben, werden nicht gewür
digt. Im Prozeß der laufenden Wirtschaftstätigkeit dagegen, in den all
gemeinen Bedingungen des schlechten Wirtschaftsstandes annulliert die 
Neigung zur Erzielung sofortiger ökonomischer Vorteile durch die Wirt
schaftseinheiten die gesellschaftliche Seite des Umweltschutzes. Das 
größte Übel in diesem Bereich beruht darauf, daß die Vorschriften aus 
dem Bereich des Umweltschutzes - die nach der allgemeinen Meinung 
gut konstruiert sind - einfach in der Praxis nicht realisiert werden. Der 
Staat sollte den Umweltschutz als einen wichtigen Teil seiner allgemei
nen sozial-ökonomischen Politik betrachten und vor allem Bedingungen 
dafür schaffen, daß im Zuge der Besserung der wirtschaftlichen Situa
tion sich die allseitig aufgefaßte technische Basis des Umweltschutzes 
entwickelt. Das wird das allmähliche Abgehen von der Notwendigkeit 
der Anwendung verwaltungsrechtlicher Mittel ermöglichen. 

In Zusammenhang mit der stufenweise erfolgenden Abschaffung der 
zentralen \Virtschaftsplanung werden im Bereich des Umweltschutzes 
keine detailliert aufgefaßten Aufgaben für die einzelnen Subjekte mehr 
abgesteckt. Die Wirtschaftspläne sollen durch allgemeine Programme 
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und Voraussetzungen der Entwicklung der Wirtschaft ersetzt werden. 
Die Fragen des Umweltschutzes werden wohl einen integralen Teil die-
ser Dokumente bilden. 

Unter den organisatorischen Fragen erfordert meiner Meinung nach 
eine Änderung die Reichweite der Tätigkeit des zentralen Verwaltungs
organs, das sich mit diesen Problemen befaßt. Dieses Organ verbindet 
heute die Fragen des Umweltschutzes und die Fragen der Forstwirt
schaft. Ich glaube, daß es gegenwärtig richtiger wäre, die Fragen des 
Umweltschutzes mit den Fragen der räumlichen Planung zu verbinden, 
die gegenwärtig einem anderen Ressort angehören. 
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KOMPETENZEN, ORGANISATIONSSTRUK

TUR UND FINANZAUSSTA1·ruNG 
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NEUE GEMEINDEORDNUNG IN POLEN 

Von Dr. Stanislaw Piatek/Karol Sobczak 

Mit dem Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung 
und mit einer entsprechenden Verfassungsnovelle, die 
vom Sejm am 8. März 1990 verabschiedet wurden, ist das 
Institut der kommunalen Selbstverwaltung nach vierzig-
.... e W"T .., & „ • ..... „ 8 „ • ..i ..... 1 Jannger unterorecnung 10 l"oten wieaernerges1e1u-. 

1. EINLEITUNG 
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Eine territoriale Selbstverwaltung bestand in Polen in der Zwischen-
"ll • • - ? - ... 'II • - • -- „ 'III .... • 'II •• - • • • • • lenegsze1r-. Nach <.tem zweiten Weltlcneg, schflttwe1se aogeoaut unc.t 
durch das System der Volksräte ersetzt, wurde sie im Jahre 1950 end
gültig abgeschafft. Die in dieser Zeit nach dem sowjetischen Beispiel ge
bildeten Volksräte sind in ihren Grundzügen trotz unterschiedlicher 
Umgestaltungen, die sich vor allem auf deren Aufgabenbestand und 
Ausführungsorgane bezogen haben, bis zu den jüngsten Reformen er
halten geblieben. 

Seit Mitte der siebziger Jahre wurden einige Versuche einer U meti
kettierung vorgenommen, z.B. durch die verfassungsrechtliche und ge
setzliche Bezeichnung der Volksräte als Organe der gesellschaftlichen 

Selbstvenvaltüng" ünd im Jahr 1983 sügar als 11territ0i~ale Selbstvenval
tung11. Diese Vorkehrungen, neuerlich als 11begriffliche Fälschung11 be-

1 Dz. U. (Dziennik Ustav - Gesetzblatt) Nr. 16, Pos. 94 und 95. 

2 P. Czechowski, Die Lokalvenvaltung in Polen, DVBI. 1987, S. 441. 
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zeichnet3, haben aber das Wesen der Volksräte als der lokalen Organe 
der einheitlichen Staatsgewalt unangetastet gelassen. 

Die kommunale Selbstverwaltung wurde in die bestehende territo

riale Gliederung des Staates und der Staatsverwaltung eingebaut. Sie 
wurde auf der Basisstufe mit 2 122 Gemeinden und 818 Städten instal
liert4. Die 49 Woiwodschaften, die die regionale Stufe bilden, bleiben 
weiterhin Einheiten der staatlichen Verwaltung. Die Mittelstufe, die im 
Jahr 1975 abgeschafft wurde, wird gegenwärtig als die unterste Ebene 
der staatlichen Verwaltung wiederhergestellt5. 

II. VERFASSUNGSRECHTLICHE STELLUNG DER GEMEIN

DEN 

Obwohl während der Verabschiedung des Gesetzes über die territo
riale Selbstverwaltung ( GütS) die Arbeiten der Sejmkommission zur 
Vorbereitung der neuen Verfassung schon seit einiger Zeit liefen, wurde 
ein neues Kanitel über die territoriale Selbstverwaltun2 in die bisheril!e. ... ~ ...... " 

aus dem Jahr 1952 stammende Verfassung eingeführt. Die verfassungs
rechtlichen Bestimmungen prägen das Wesen der kommunalen Selbst
verwaltung, die Gemeindeverfassung und Funktionsweisen, gestalten das 
Verhältnis der Gemeinde zum Staat sowie ihre Vermögens- und Finanz
grund.lagen. Da.mit wird der Kernbereich der territorialen Selbstverwal
tung nicht nur verfassungsrechtlich garantiert, sondern auch weitgehend 
strukturell und funktional ausgeformt. 

3 M. Kulesza, Einige rechtliche Progleme der Bezeichnung der territorialen Selbst

verwaltung (poln.), Panstwo i Prawo 1/1990, S. 19. 

4 Bisher gab es in 572 Gemeinden und Städten gemeinsame Räte und Ausfüh

rungsorgane. 

5 Näher dazu M. Elzanowski, Die Voraussetzungen der Reformen der territorialen 

Gliederung, 1982 (poln.). 
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Die Verfassung legt in Art. 43 Abs. 1 fest, daß die territoriale Selbst
verwaltung grundsätzlich Form des öffentlichen Lebens in der Ge~einde 
ist. Das Institut der kommunalen Selbstverwaltung wurde dadurch aus
schließlich mit der gemeindlichen Stufe verbunden. 

Die Verfassung sondert die Gemeinde konsequent vom staatlichen 
Organisationsbereich ab, ohne sie allerdings dem Staat entgegenzustel
len. Die Grundlage dieser Absonderung bildet die Rechtspersönlichkeit 
der Gemeinde. Die Gemeinde nimmt - nach Art. 44 Abs. 1 der Verfas
sung - die öffentlichen Aufgaben im eigenen Namen sowie aufgrund 
der Gesetze wahr. 

Die Verfassung strukturiert den Aufgabenbestand der Gemeinde. In 
Art. 43 Abs. 1 der Verfassung heißt es "Die Gemeinde befriedigt die 
gemeinsamen Bedürfnisse der örtlichen Gemeinschaft11

• Dies ist als Kern 
der eigenen Aufgaben der Gemeinde zu verstehen. Die Übertragung der 
Aufgaben der staatlichen Verwaltung auf die Gemeinde wurde unter 
dem Vorbehalt des Gesetzes in Art. 43 Abs. 3 der Verfassung verankert. 

Die Selbständigkeit der Gemeinde steht nach der Verfassung unter 
gerichtlichem Schutz. Diese Bestimmung der Verfassung ist angesichts 
der in der polnischen Rechtspraxis verhältnismäßig zunehmenden Ten-

1 •~_. "111 A "I 'I 'TF r „ „ „ 1 oenz zur unmucemaren Anwenoung oes v enassungsrecncs von oesonoe-
rer Bedeutung6

• 

Das Recht des internen Gemeindeaufbaus findet in der Verfassung 
einige Stützpunkte, indem sie das Hauptorgan der Gemeinde statuiert. 
Der Gemeinderat wurde als Beschlußorgan der Gemeinde bezeichnet, 
der von den Einwohnern der Gemeinde gewählt wird. Ausführende Or
gane der Gemeinde werden nach der Verfassung durch den Gemeinde
rat gewählt, was die Struktur der Gemeindeexekutive zur gesetzlichen 
Regelung offenläßt und zugleich die Möglichkeit einer unmittelbaren 
Wahl der Ausführungsorgane durch die Bürger ausschließt. 

Hervorzuheben sind schließlich die Vermögens- und t<inanzgarantien 
der gemeindlichen Eigenständigkeit. Der Gemeinde stehen Eigentums-

6 Zu diesem Problemkreis vgl. A. Jozefowicz, Die Befugnisse der Gerichte zur Kon

trolle der Übereinstimmung des Rechts (poln.) Panstv.·o i Prawo 1/1990, S. 74 ff. 
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recht und andere Vermögensrechte zu. Das kommunale Eigentum bildet 
eine neue JC..ategorie der Wirtschaftsverfassung Polens 7. Die Kommuna-
lisierung des staatlichen Eigentums, über das die Gemeinde bisher im 
Namen des Staates verfügte, ist der bedeutendste Denationalisierungs
beschluß der Nachkriegszeit. Die Verfassung nennt weiterhin zwei Fi
nanzierungsquellen der gemeindlichen Aufgaben - die eigenen Ein
nahmen und die Finanzzuweisungen. 

III. DIE AUFGABEN DER GEMEINDE 

Das GütS geht von dem dualistischen Aufgabenmodell aus und glie
dert den Aufgabenbereich der Gemeinden in eigene und in Auftragsauf
gaben. Zum eigenen Wirkungskreis gehören alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft, soweit sie nicht durch das Gesetz einem ande
ren Träger zugewiesen sind. Das GütS enthält lediglich eine allgemeine 
Klausel, die sich auf Selbstverwaltungsaufgaben bezieht, sowie eine Auf
zählung der wichtigsten Aufgabenbereiche der Gemeinde (Art. 7 

..1. t „' 
AOS. lJ. 

Die Gesetze können festlegen, welche der eigenen Aufgaben der 
Gemeinde Pflichtcharakter haben und demzufolge von den Gemeinden 
ausgeführt werden müssen. 

Eine riesige gesetzgeberische Aufgabe war es, aus der Fülle der bis
her staatlichen Aufgaben diejenigen auszugliedern, die künftig von den 
staatlichen Verwaltungsorganen wahrzunehmen sind oder als Auftrags
angelegenheiten an die Gemeinden übertragen werden. Dies geschah 
durch das Gesetz über die Verteilung der Kompetenzen zwischen der 
territorialen Selbstverwaltung und den Organen der staatlichen Verwal
tung, dessen Zweck es war, das Aufgabenmodell des GütS materiell
rechtlich zu füllen. Die generelle Aufgabenklausel der Gemeinde erhielt 

7 S. Piatek, Das kommunale Eigentum (poln.)t Pneglad Organizacji 2/1988, S. 8. 
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erst durch Festlegung der Aufgaben der staatlichen Verwaltung eine 
praktikabel anwendbare Deutung. 

Der übertragene Wirkungskreis wird auf zweifache Weise gestaltet: 
Erstens durch die gesetzliche Übertragung der Ausführung bestimmter 

staatlicher Aufgaben; zweitens kann die Gemeinde staatliche Aufgaben 
aufgrund einer Vereinbarung mit dem Verwaltungsorgan freiwillig 
übernehmen. Mit Ausnahme des Übertragungsweges werden diese Auf
gaben in anderen Aspekten einheitlich als Auftragsaufgaben behandelt. 

Dies betrifft vor allem die Finanzierung und Aufsicht. 

Die Ausführung der Auftragsaufgaben erfolgt erst "nach der Siche
rung der finanziellen Mittel durch die Staatsverwaltung". Aus der Be
stimmung von Art. 8 Abs. 3 ergibt sich nicht nur das Gebot, die Ausga
ben der Gemeinden voll zu erstatten, sondern auch das Recht der Ge
meinde, die Ausführung der Auftragsaufgaben zu verweigern, falls die 
Deckung der damit verbundenen Kosten im voraus nicht gesichert ist. 
Dieser Grundsatz soll der Aushöhlung der finanziellen Basis der Ge
meinden vorbeugen; praktisch ist er aber erst anwendbar nach der 
Schaffung klarer, verbindlicher Finanzierungsnormen der Auftragsauf

gaben. Die Auftragsaufgaben können die Gemeinden individuell oder 
durch interkommun::lle Zusammenarbeit w~hrnehmen. 

Die Differenzierung des bisher einheitlichen, staatlichen Aufgaben
bestands und der Übergang zur neuen Trägerschaftsstruktur öffentlicher 
Aufgaben bringen einige schwer zu lösende Regelungsprobleme mit 
sich. Sie ergeben sich aus der Notwendigkeit einer Umformung der 

rechtlichen Ausgestaltung der freien Selbstverwaltungsaufgaben, deren 
bisherige Regelung vor allem die Elemente der Einheitlichkeit der 
Ausführungsvorgänge förderte und verschiedene Leitungs- und Auf
sichtsmechanismen beinhaltete, die mit dem neuen Aufgabenstatus un

vereinbar sind8
. Eine Ratlosigkeit des Gesetzgebers zeigte sich bei der 

Frage der Grenzziehung zwischen freien und pflichtigen Selbstverwal
tungsaufgaben. Die Funktionsweise der Volksräte setzte voraus, daß 
man über das Ob der Aufgabenwahrnehmung nicht in der gesetzgebe

rischen, sondern erst in der Ausfuhrungsphase entschied. Der faktische 

8 Vgl dazu Z. Rybicki., Skizze über die Verwaltung, 1988, S. 110 (poln.). 



178 

Pflichtcharakter bestimmter gemeindlicher Aufgaben ergab sich aus der 
äußeren Beeinflussunj;!; der Volksräte durch politische Instanzen oder 

übergeordnete staatli~he Organe9
• Die rechtliche Ausformung be

stimmter Aufgaben als Pflichtaufgaben fand jedoch, besonders im Be
reich der Leistungsverwaltung, nur ausnahmsweise statt. Die rechtliche 
Festlegung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kann also erst 
nach der Sammlung einiger Erfahrungen stattfinden, wie die Gemeinden 
die neue Selbständigkeit ausnutzen werden. Die Harmonisierung des 
materiellen Rechts mit der Aufgabenstruktur des GütS muß also noch 
etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

IV. DER INTERNE GEMEINDEAUFBAU 

Der interne Gemeindeaufbau ist verhältnismäßig einheitlich für alle 
Gemeinden ausgestaltet. Die gesetzlichen Bestimmungen haben jedoch 
grundsätzlich Rahmencharakter. Das Beschließen über die Gemeinde

verfassung erfolgt in der Gemeindesatzung. 
~•... t• . •... • t ,,.,__.. t , 1 ~ • t t . •rr„ • „ t ,.... ........ was me remconrue :srruKcur aer uememae anoernrn, genr aas uur:s 

vom Bild der Einheitsgemeinde aus, ohne besondere Rücksicht auf ihre 
Größe und Leistungskraft zu nehmen. Im Falle der größten Agglomera
tionen sieht das GütS die Möglichkeit der Bildung einer Verbandsge
meinde vor, die durch den Beschluß des Premierministers zustande 

kommt. Diese Bestimmung bezieht sich nur auf die Städte, die bisher in 
Stadtbezirke geteilt waren (z.B. Warschau, Krakau, Lodz). Für diese 
Gemeinden finden die Bestimmungen über die obligatorischen Zweck
verbände entsprechende Anwendung. Es wird angenommen, daß dem 
Verbund alle Angelegenheiten zugewiesen werden sollen, die über die 
Leistungskraft der verbandsangehörigen Gemeinden hinausgehen oder 
aus anderen Gründen in der ganzen Stadt einheitlich ausgeführt werden 
müssen. 

9 Zur gesetzlichen Ausgestaltung der Aufgaben der Volksräte l. Suzewski, Volks

räte und territoriale Organe der staatlichen Verwaltung, 1987, S. 72 ff. (poln.). 



179 

Der Gemeinderat kann interne V ntergliederungen der Gemeinde 
beschließen (Ortschaften und Stadtteile)10• Diese Mikrokommunen 

können entweder einen Rat haben oder über einen Einwohnertag ent
scheiden. Die Ausführungsfunktionen der Mikrokommune sind dem 
Schultheiß in den ländlichen Gemeinden oder dem Vorstand in den 
Stadtteilen anvertraut. 

Im gemeindlichen Willensbildungssystem befinden sich die Institute 
der unmittelbaren Demokratie und die Gemeindeorgane. Eine im GütS 

sichtbare Exponierung der Entscheidungsrechte der Bürger ist auf die 
bisher schwache demokratische Legitimation der lokalen Vertretungsor
gane zurückzuführen11

• Die rechtliche Ausgestaltung des lokalen Refe
rendums erinnert an die der Institution des Bürgerentscheids. Die Vor
behaltsentscheidungen der Bürger umfassen die Selbstbesteuerung der 
Bürger und die Abberufung der Gemeindevertretung vor Ablauf ihrer 
Amtszeit. Der potentielle Anwendungsbereich des Referendums wurde 
sehr breit mit Hilfe einer Generalklausel gezeichnet. Ein solcher Ent
scheid kann über diejenigen Gemeindeangelegenheiten getroffen wer
den, die für die Gemeinde wichtig sind (Art. 12 Abs. 2). Eine Negativli
ste der Angelegenheiten, die dem Bürgerentscheid nicht unterliegen, ist 
im GütS nicht vorhanden. Eine Angelegenheit kann vom Gemeinderat 
selbst oder von einem Zehntel der wahlberechtigten Bürger zum Bürge
rentscheid gestellt werden. Zur Wirksamkeit des Bürgerentscheids wird 
die Teilnahme von mindestens 30 v.H. Stimmberechtigten verlangt. 

Das GütS statuiert zwei Hauptorgane der Gemeinde, den Gemein
derat als Beschluß- und Kontrollorgan und den Vorstand als Ausfüh
rungsorgan. Das GütS liefert allein die einheitliche Bezeichnung der 

Stellung beider Gemeindeorgane und ihr Zusammenwirken; V ariati
onsmöglichkeiten sind durch Satzungsbestimmungen zugelassen. 

Die zentrale Stellung im gemeindlichen Verfassungssystem kommt 

dem Gemeinderat zu. dessen Mitl!lieder aus unmittelbaren Wahlen her-, ..... 

10 Vgl. P. PernthalerfN. Wimmer, Die Unteren Verwaltungseinheiten in Westeu

ropa, Die Verwaltung 1982, S. 313. 

11 Vgl. A. Wasilewski, Das Phänomen der Konsultation in der zeitgenössischen pol

nischen Verwaltung, 1982, S. 44 ff. (poln.). 
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vorgehen. Die Mitgliederzahl richtet sich nach der Einwohnergröße und 
ist durch das GütS festgeschrieben. Die Ratsmitglieder sind ehrenamt

lich tätig. Das kommunale Mandat bringt die Pflicht der Mandatsaus
übung sowie den für öffentliche Funktionäre anwendbaren Rechtsschutz, 
den Schutz des Arbeitsverhältnisses und einige Annexrechte mit sich. 

Grundsätzlich ist das kommunale Mandat nach dem Gedanken des 
freien Mandats ausgestaltet. Das GütS scheint aber den Einfluß der 
Wähler auf die Aktivitäten der Ratsmitglieder auch über die Erteilung 

ihrer Mandate hinaus zu verrechtlichen. Die Ratsmitglieder sind na
mentlich verpflichtet *eine ständige Bindung mit den Wählern und ihren 
Organisationen zu erhalten, ihre Forderungen anzunehmen und den 
Gemeindeorganen zur Erwägung vorzulegen". 

Entsprechend seiner Stellung als zentrales gemeindliches Organ ist 
der Rat für alle gemeindlichen Angelegenheiten zuständig, soweit die 
Gesetze nicht anders bestimmen. Gegenüber anderen Gemeindeorga
nen bringt Art. 18 Abs. 1 dem Rat zugunsten eine Zuständigkeitsver
mutung. Als Kern der Zuständigkeiten des Gemeinderates gelten die 
nicht delegierbaren Vorbehaltsaufgaben, die vom Rat selbst entschieden 

werden müssen. Die katalogmäßig in Art. 18 Abs. 2 verfaßten Vorbe
haltsaufgaben umfassen u.a. den Erlaß von Satzungen, die Wahl von an
deren Gemeindeorganen und Hauptbeamten, die Beschlußfassung über 
den Gemeindehaushalt, über die Planungen und die interkommunale 
Zusammenarbeit sowie über die Vennögensangelegenheiten der Ge
meinde, die den Geschäftskreis der laufenden Verwaltung überschreiten. 
Der Umfang der fakultativen Zuständigkeit des Rates läßt sich allein 
aufgrund des GütS nicht feststellen. Er erstreckt sich auf alle Angele

genheiten, die weder im GütS noch in anderen Gesetzen auf andere 
Gemeindeorgane zur eigenständigen Wahrnehmung übertragen worden 
sind. Eine nähere Abgrenzung der Zuständigkeiten soll generell durch 
die GemeindesatT..mg erfolgen~ Eine rigide Trennung wäre aber wegen 
der Allzuständigkeit des Rates, die sich aus Art. 18 Abs. 1 ergibt, uner
reichbar und - wenn man die Arbeitsweise auf gemeindlicher Ebene 
berücksichtigt - auch unangemessen. 

Ausführendes Organ der Gemeinde ist der Vorstand. Die kollegiale 
Ausgestaltung dieser Instanz bedeutet einen Bruch mit der bisherigen, 
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fünfzehnjährigen Verwaltungspraxis, die durch monokratisch ausgerich
tete Exekutivorgane gekennzeichnet war12. Die gesetzliche Ausformung 
der Stellung des Vorstandsvorsitzenden (Bürgermeister, Vogt) begrün
det jedoch die Auffassung, daß man hier von einem zweiten Ausfüh
rungsorgan der Gemeinde sprechen kann. Die neuen Lösungen stellen 
sich also nicht nur als eine einfache Reaktion auf die bisherige Domi
nanz der Gemeinde- und Städtevorsteher über die lokalen Räte, sondern 
auch als ein Versuch dar, der Natur der Geschäfte des kommunalen 
Alltags Rechnung zu tragen. 

Der Vorstand (4 bis 7 Personen) wird vom Gemeinderat gewählt und 
besteht aus dem Bürgermeister, seinen Stellvertretern und den Vor
standsmitgliedern. Das GütS räumt dem Rat das Recht ein, den Vor
stand oder einzelne Vorstandsmitglieder durch qualifizierte Mehrheit 
abzuwählen. Die Vorstandsmitglieder werden aus der Mitte des Ge
meinderats gewählt. Der Bürgermeister und seine Stellvertreter dagegen 
müssen nicht zugleich Mitglieder des Rates sein. 

Zu den Hauptaufgaben des Vorstands gehört es, die Beschlußent
würfe des Gemeinderats vorzubereiten, die Beschlüsse auszuführen, das 
Vermögen der Gemeinde zu verwalten, die Leiter der gemeindlichen 
Einrichtungen einzustellen. Auf dem Hintergrund der allgemeinen, 
"weichen" Aufgabenbezeichnung des Vorstands zeigt sich deutlich die 
Stärke der gesetzlichen Stellung des Bürgermeisters. Zu den eigenstän
digen Wirkungskreisen des Bürgermeisters gehören u.a. die Leitung der 
Tätigkeiten des Vorstands, die Erledigung der laufenden Angelegenhei
ten der Gemeinde, die Leitung des gemeindlichen Verwaltungsapparats, 
die Fassung von individuellen Verwaltungsentscheidungen sowie die 
rechtsgeschäftliche Vertretung der Gemeinde nach außen. Das GütS 
betraut den Bürgermeister mit Dringlichkeitsentscheidungen im Bereich 
der Zuständigkeit des Vorstands. Eine präzise Zuständigkeitsverteilung 
zwischen dem Vorstand und dem Bürgermeister erfordert eine einge
hende Regelung durch die Gemeindesatzung. 

12 Zur früheren Rechtslage Suzewski (Anm. 9), S. 191. 
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V. DIE GEMEINDLICHE \VIRTSCHAFTS- UND FINANZTÄ

TIGKEIT 

Angesichts der bisher sehr ausgedehnten staatlichen Wirtschaftstä
tigkeit war die Festlegung der Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung 
der Gemeinde eine äußerst strittige Frage13. Einschlägig ist hier Art. 9 
Abs. 2: 11Die Gemeinde und andere kommunale Rechtspersonen können 
eine wirtschaftliche Tätigkeit wahrnehmen, die über die gemeinnützigen 
Aufgaben hinausgeht, soweit die gesellschaftlichen Bedürfnisse es erfor
dern." Die kommunalrechtlichen Schranken der wirtschaftlichen Betäti-
gung der Gemeinden stützen sich also auf Z'Nei unbestimmte Begriffe: 
den der Gemeinnützigkeit und des gesellschaftlichen Bedürfnisses. 

Die Einschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung beziehen sich 
also nicht auf die Erledigung der Aufgaben, die gemeinnützigen Cha
rakter haben. Sie erstrecken sich eigentlich auf den traditionellen Be
reich der Daseinsvorsorge. Der Begriff der Gemeinnützigkeit wurde bis
her im polnischen Wirtschaftsrecht mit der Bestimmung des organisati
ons-rechtlichen Status einer Gruppe von staatlichen Unternehmen ver-„„ 
bunden, die im Bereich der technischen Infrastruktur fungierten L-+. Diese 
Gruppe von Unternehmen wird fast völlig kommunalisiert. Demzufolge 
sollte der Umfang ihrer Aufgaben die Auslegung der einschlägigen Be
stimmungen des GütS beeinflussen. 

Die über die gemeinnützigen Aufgaben hinausgehende Tätigkeit der 
Gemeinde (unmittelbar oder über ein kommunales Unternehmen) ist 
nur zulässig, wenn das "gesellschaftliche Bedürfnis" es rechtfertigt. Die 
begrenzende Wirkung dieser Klausel ist jedoch sehr problematisch, 
sowohl als Schutzmaßnahme der Gemeinde vor eigener Überaktivität 
wie auch als Schutzinstrument privater Unternehmer vor einer Konkur
renz der öffentlichen Hand. 

13 Vgl. K Sobczak, Die rechtlichen Instrumente des Managements, 1986, S. 54 ff. 

(poln.). 

14 S. Piatek, Das gemeinnützige Unternehmen in Polen, ZögU 1989, S. 187. 
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Die materielle Grundlage der Aufgabenwahrnehmung bildet das 
kommunale Vermögen. Der Umfang der Kommunalisierung wurde im 
GütS festgelegt. Die Kommunalisierung des staatlichen Vermögens, 
über das die Gemeinde bisher verfügte, erfolgt von Rechts wegen und 
unterliegt nur einer deklaratorischen Bestätigung seitens der staatlichen 
Verwaltung. Die Gemeinden erhalten auch im breiten Ausmaß das 
Vermögen der gemeinnützigen Unternehmen, die vorher den Woiwod
schaftsräten untergeordnet waren. Dies erfolgt kraft Einzelentscheidun
gen der Woiwoden, die es je nach der Teilbarkeit des Unternehmens
vermögens entweder einzelnen Gemeinden oder den kommunalen 
Zweckverbänden bzw. den Gesellschaften der zu diesem Vermögen be
rechtigten Gemeinden überweist. Die Gemeinden können sich auch um 
die Überweisung anderer Unternehmen und Einrichtungen bewerben, 
die zur Ausführung ihrer Aufgaben notwendig sind. Die Gemeinde kann 
die überkommene organisationsrechtliche Form des Unternehmens oder 
der Einrichtung ändern und neue Einheiten gründen. 

Das Finanzierungssystem der Gemeinde ergibt sich nur partiell aus 
dem GütS. Die Gemeinde beschließt ihren Haushalt zwar selbständig. 
Er soll aber den Bestimmungen des Haushaltsrechts und den anderer 
Gesetze entsprechen. Die Grundeinnahmen der Gemeinden werden im 
GütS genannt, aber ihre Konkretisierungen, z.B. die Verteilung der Ein
nahmen aus den einzelnen Steuern zwischen Gemeinde und den Staat, 
die Kriterien der Subventionierung usw. ergeben sich aus anderen Ge
setzen. Zu den hauptsächlichen Einnahmequellen der Gemeinden zählt 
das GütS die Steuern, Gebühren und andere hoheitliche Einnahmen, 
Vermögenserträge und allgemeine Subventionen aus dem zentralen 
Staatshaushalt. Als außerordentliche Einnahmen werden u.a. Zweckzu
weisungen für die Finanzierung übertragener Aufgaben, Eingänge aus 
der Selbstbesteuerung der Gemeindeeinwohner sowie Kredite genannt. 
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VI. INTERKOMMUNALE ZUSMIMENARBEIT 

Wegen der bisher starken Unterordnung der Gemeinden unter die 
Leitungs- und Aufsichtsaktivitäten der W oiwodschaftsorgane sind die 
Traditionen und Formen der kommunalen Zusammenarbeit schwach 
ausgestaltet. Es fehlte die Notwendigkeit einer gemeinsamen Erfüllung 
von Aufgaben, obwohl es einige potentielle Rechtsformen solcher Zu
sammenarbeit gab 15

. 

Durch die Regelung der gesetzlichen Formen der interkommunalen 
Zusammenarbeit wird u.a. versucht, das Problem der Diskrepanz zwi
schen dem einheitlich 1Iestalteten Aufoabenmodell der Gemeinde und 

- - i&;;1" "'-""' 

den weit differenzierten Ausführungsmöglichkeiten der einzelnen Ge
meinden zu mildem sowie die negativen Konsequenzen des Fehlens der 
zweiten Stufe der kommunalen Selbstverwaltung einzuschränken. Auch 
das verbreitete Verlangen, die staatlichen Unternehmen und Einrich
tungen, die bisher den Woiwodschaftsorganen unterstellt waren, den 
Gemeinden zu überweisen, kann nur unter Anwendung entsprechender 
Formen der kommunalen Zusammenarbeit sinnvoll erfüllt werden. 

......... • „„ • _,..... „„ „ • „ 1 t ..... 1 • „ 

.u1e augememe urunruage aer mcerKommumuen L..usammenaroen 
bildet Art. 10 des GütS, der es erlaubt, alle Aufgaben, deren Erfüllung 
die Möglichkeiten der Gemeinde überschreiten, auf dem Wege der 
kommunalen Zusammenarbeit zu erledigen. 

Die Formen der interkommunalen Zusammenarbeit sind mannigfal
tig und schließen ein Zusammenwirken auf privatrechtlicher Grundlage 
nicht aus. Das GütS gestaltet zwei Grundformen der öffentlich-rechtli
chen Zusammenarbeit der Gemeinden: den kommunalen Zweckverband 
und die kommunale Vereinbarung. 

Die Bestimmung eines kommunalen Zweckverbands ist es, öffentli
che Aufgaben der Gemeinden gemeinsam zu erfüiien. uie gesetzliche 
Unterscheidung der verschiedenen Aufgabentypen ist für die Zulässig
keit der gemeinsamen Tätigkeit unbedeutend. Der kommunale Verband 

15 S. Biernat, Gemeinsame Handlungen in der Staatsverwaltung, 1979 (poln.). 
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ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die grundsätzlich infolge eines 
freiVt,;Jligen Zusammenschlusses der Gemeinden zu.stande kommt„ Die 
Beteiligung anderer Mitglieder ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Auf
erlegung der Pflicht, einen Verband zusammenzuschließen, kann aus
schließlich durch das Gesetz erfolgen, das insbesondere die Aufgaben 

des Verbands festlegen sollte. 

Der Verband nimmt seine Aufgaben anstelle der beteiligten Ge
meinden war. Die Verlegung der Kompetenzen, die der Ausführung der 
Aufgaben dienen, erfolgt kraft Gesetzes. Dem Verband kommen auch 
gesetzlich ausdrücklich zugestandene Hoheits- und Satzungsbefugnisse 

zu. 

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung als 
Festlegungs- und Kontrollorgan sowie der Vorstand als Ausführungsin
stanz. Für die Verbandsversammlung gelten entsprechend die für den 
Gemeinderat, für den Vorsitzenden des Vorstands die für den Bürger
meister maßgebenden Vorschriften. 

Das Institut der kommunalen Vereinbarung ist dadurch charakteri
siert, daß die beteiligten Gemeinden einer von ihnen bestimmte öffentli
che Aufgabe übertragen. Durch die Vereinbarung gehen die Rechte und 
Pflichten der übrigen Körperschaften, die mit der Erfüllung der Aufga
ben verbunden sind, auf die übernehmende Körperschaft über. 

Von dem Gebot der Beteiligung der Gemeinden an der Kostendec

kung abgesehen, verweist das GütS hinsichtlich der Vereinbarung auf 
die Bestimmungen über die Kommunalverbände, die entsprechend an
gewandt werden sollten. Sie gelten, falls die Vereinbarung nichts anderes 
vorsieht. Diese generelle Verweisung und der Vorrang der Vereinba

rung vor gesetzlichen Bestimmungen bilden eine diffuse Rechtslage, die 
die Anwendung dieses Instituts wesentlich erschweren können und viele 
Fragen offenlassen. 

Die allgemeine Grundlage des Zusammenwirkens in privatrechtli
chen Formen schafft Art. 9. Die Gemeinde kann zwecks Erfüllung ihrer 
i\.ufgaben mit anderen Subjekten Verträge schließen. Privatrechtliche 
Formen sind ausgeschlossen bei Aufgaben, in denen hoheitliche Maß
nahmen vorgenommen werden müssen. 
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Als besondere Form der gemeindlichen Zusammenarbeit kann der 
- „„ . „ . ~ •• ,,.. • _. 'I: .... .... 11 „ ~ ,.. .,,... .._ 1 ... „ ............... " 
~emsrverwauungstag quaurmert weraen. Nacn Art. 10 ADs. l. aes uuc;::, 
erstellen die Gemeinde in jeder Woiwodschaft eine gemeinsame Ver
tretung, die gesetzlich als Selbstverwaltungstag bezeichnet wurde. Die 
reinen Repräsentations-, Mediations- und Beratungsbefugnisse wurden 
durch bestimmte Aufsichtskompetenzen ergänzt. Der Selbstverwal
tungstag erteilt einige rechtliche Unbedenklichkeitserklärungen, kann 
den Gemeindevorstand wegen Rechtsverletzungen auflösen und beruft 
das Appelationskollegium, das als zweite Instanz in den Verwaltungsan
gelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden tätig ist. 

VII. AUFSICHT 

Das Aufsichtssystem ist strukturiert nach den von den Gemeinden 
wahrgenommenen Aufgaben. Bei den Selbstverwaltungsaufgaben ist 
staatliche Aufsicht grundsätzlich auf die Überprüfung der Rechtmäßig
keit der gemeindlichen Aktivitäten beschränkt. Die übertragenen Ange
legenheiten unterliegen dagegen auch der Aufsicht, die unter den Ge
sichtspunkten der Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit und Sparsamkeit 
wahrgenommen wird. Diese Trennung wird jedoch nicht ganz konse
quent durchgeführt, was sich z.B. im Falle der Bestellung des kommissa
rischen Verwalters deutlich zeigt. 

Der Umfang und die Intensität der Aufsichtsmittel tragen der Ver
antwortung des Staates für die rechtmäßige Wahrnehmung der ge
meindlichen Aufgaben sowie in gewissem Ausmaß auch für die Mindest
effektivität Rechnung. 

Die Regelung der Aufsichtsvorgänge erfolgt im GütS nur teilweise. 
Das GütS strukturiert die staatliche Aufsicht, nennt die wichtigsten Auf
sichtsmittel und regelt den Rechtsschutz gegen Aufsichtsmaßnahmen. 
Aufsichtsmitte! unterschiedlicher „AJt befinden sich auch in den einzel-
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nen Gesetzen des materiellen Verwaltungsrechts16. Die Harmonisierung 
dieser Vorschrfften mit der aufgabenorientierten ..-..\ufsichtsstruktur ist 
nach dem Inkrafttreten des GütS eine dringende Aufgabe des Gesetzge

bers. 

Die rechtliche Ausformung der Aufsicht entspricht einigen Grund
prinzipien, die entweder im GütS ausdrücklich festgelegt sind oder sich 
aus der Form der meisten Aufsichtsmittel entnehmen lassen. Art. 87 
GütS legt ausdrücklich fest, daß die förmlichen Aufsichtsmittel nur auf

grund der gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen werden dürfen. 
Konsequent realisiert, soll der Gesetzesvorbehalt verschiedene interne 
Regelungen der einzelnen Bereiche der Verwaltung eliminieren. Die 
meisten Aufsichtsmittel s1nd nach dem Opportunitätsprinzip ausgestal

tet. Interventionspflicht kommt selten vor (z.B. Art. 91 Abs. 2, Art. 96 
Abs. 2). Gegen die Aufsichtsmaßnahmen steht der Gemeinde Rechts
schutz zu. 

Als Aufsichtsorgane sind der Premierminister, die Woiwoden, der 
Gemeindetag und, sofern es um Haushaltsangelegenheiten geht, die re
gionalen Rechnungshöfe zuständig. 

Die Anwendung der Aufsichtsmittel setzt die Schaffung einer ent
sprechenden Informationsbasis voraus. Dies erfolgt einerseits durch die 

Pflicht des Bürgermeisters, alle Beschlüsse des Gemeinderates innerhalb 
7 Tagen dem Woiwoden vorzulegen. Andererseits kann die Aufsichtsbe
hörde das Informations~ und Visitationsrecht sowie das Teilnahmerecht 
an den Sitzungen des Gemeinderats in Anspruch nehmen. 

(1) 

(2) 

Zu den wichtigsten Eingriffsmaßnahmen gehören: 

Erklärung der Unwirksamkeit eines rechtswidrigen Beschlusses des 
Gemeinderats, was nicht später als 30 Tage nach dem Vorlegen des 
Beschlusses erfolgen darf; 

Anfechtung des Beschlusses nach Ablauf der obilren Frist vor dem 
~ ~ 

Verwaltungsgerichtshof, 

16 A. Filipowicz, Der Begriff und die Funktionen der Aufsicht in der Verwaltung, 
1984, S. 142 (poln.). 
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(3) Untersagung der Ausführung eines Beschlusses, der sich auf über
tragene oder pflichtige Aufgaben bezieht, mit der Forderung einer 
Korrektur innerhalb einer bestimmten Frist, sanktioniert durch die 
Befugnis der Aufsichtsbehörde, eine Ersatzanordnung zu erteilen, 
wenn die Gemeinde der vorstehend genannten Forderung nicht 
nachkommt; 

(4) Einsetzung eines kommissarischen Verwalters im Falle einer an
dauernden Erfolglosigkeit der lokalen Managements; 

(5) Auflösung der Gemeindeorgane oder allein des Vorstands, wenn 
sie fortdauernd gegen Verfassung oder Gesetz verstoßen. 

Gegen jede aufsichtsrechtliche Entscheidung steht der Gemeinde das 
Klagerecht zu. Zuständig für die Entscheidung ist der Verwaltungsge
richtshof. Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmun
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches, die bisher keine Anwen
dung in den Beziehungen zwischen den Verwaltungsträgern fanden. 

Klageberechtigt ist die Gemeinde (auch kommunaler Verband), de
ren "Rechtsinteressen, Berechtigung oder Kompetenz" durch Aufsichts
maßnahmen verletzt wurden (Art. 98 Abs. 3). Das Klagerecht kann aus
schließlich aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats in Anspruch ge
nommen werden. Der Umfang des Rechtsschutzes richtet sich nach der 
Betroffenheit der eigenen Rechte der Gemeinde. 

VIII. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

1. Die Wiederherstellung der territorialen Selbstverwaltung läßt sich 
kaum vollziehen durch bloße Installierung - auf der gemeindlichen 
Stufe - der Rechtsinstitute, die sich in der Zwischenkriegszeit in 
Polen oder gegenwärtig in anderen Ländern bewährt haben17

• Der 
Prozeß der Schaffung der Gemeinde als einer lokalen Gebietskör-

17 Vgl. Z Niewia.domski., Territorialselbstverwaltung in den Bedingungen des zeit

genössischen kapitalistischen Staates, 1989, S. 9 (poln.). 
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perschaft, die selbständig und verantwortlich örtliche Aufgaben 
wahrnimmt und zugleich als Teil des Staates fungiert, muß auch 
wesentliche Umgestaltungen der gesellschaftlichen Einstellungen 
zu den äff entliehen Angelegenheiten der lokalen Gemeinschaften 
einerseits und zum Staat andererseits umfassen. Die bisherigen 
Einstellungen, die teilweise durch Teilnahmslosigkeit und 
Mißtrauen, teilweise durch das ständige Erwarten der vormund
schaftlichen Einwirkung des Staates gekennzeichnet sind, bilden 
keine Grundlage der kommenden institutionellen Entwicklungen. 
Erst durch die politische Legitimation der neuen Räte, die sie in 
den demokratischen Wahlen gewinnen sollen, sowie durch die 
Ausformung der Interessen der lokalen Gemeinwesen können po
sitive Tendenzen ausgelöst werden. 

2. Die Verabschiedung des GütS und der entsprechenden Novelle der 
Verfassung markiert den Anfang eines längeren Prozesses der Re
formen, die die neue Gemeindeverfassung begleiten müssen. Die 
konsequente Ausgliederung der Gemeinde aus dem einheitlichen 
System der Staatsmacht fordert, wie sich herausstellte, eine ganze 
Reihe grundsätzlicher gesetzgeberischer Maßnahmen, die sich auf 
das institutionelle Umfeld der Gemeinde beziehen. Dies betrifft vor 
allem die Umgestaltung der lokalen Organe der Staatsverwaltung, 
die Schaffung neuer Aufsichtsorgane (regionale Rechnungshöfe), 
ein neues System der öffentlichen Fmanzwirtschaft, eine wesentli
che Erweiterung der Kompetenzen der Organe des Rechtsschutzes, 
die schrittweise Überarbeitung des materiellen Verwaltungsrechts 
in Übereinstimmung mit der neuen Trägerschaftsstruktur der öf
fentlichen Aufgaben. Die Sicherung der Zusammengehörigkeit al
ler dieser Umgestaltungen ist eine Voraussetzung der Wirksamkeit 
der gegenwärtigen Reformen des gemeindlichen Raumes. 

3. Die neue Gemeindeordnung bringt, wie jede so breit angelegte 
Reform, sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. Sie zerstört das 
bisherige Gleichgewicht der Interessen auf der gemeindlichen 
Ebene und be~ enzt wesentlich die Verantwortung des Staates fü.r 
das Niveau der Lebensverhältnisse der lokalen Gemeinschaft. Die 
Verwertung der Chancen wird vor allem davon abhängen, inwie-
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weit die Grundwerte und die demokratischen Mechanismen der 
neuen Gemeindeverfassung mit dem effektiven ~yfanagement der 
lokalen Angelegenheiten verknüpft werden. Das Wesen der Risiken 
ist noch nicht vollständig erkannt. Sie scheinen besonders deutlich 
in jenen Gemeinden zu sein, die in den bisherigen Planungs- und 
Verteilungsprozessen vernachlässigt wurden und sich heute, an der 
Schwelle des neuen Systems, in einer ungünstigen Startposition be
finden. 
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KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG IM FLÄCHEN

STAAT 

- KOMPETENZEN UND FINANZVERFASSUNG -

Von Prof. Dr. Franz-Ludwig Knemeyer 

1. EKC UND \-VELTWEITE ERKLÄRUNG ZUR KOMMUNALEN 

SELBSTVER\VALTUNG 

Kommunale Selbstverwaltung - neben Föderalismus die wesentlich
ste Ausgestaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes - findet in seiner Funk
tion als Ordnungsprinzip eines demokratischen Staates vermehrte Be
achtung. Der Aufbau eines Staates "von unten nach oben", die Einbezie
hung möglichst vieler Bürger, die Dezentralisierung der Macht auf ver
schiedene Ebenen, gilt mehr und mehr als Gebot auch der Staatsklug
heit und bürgemaher, bürgerakzeptierter Politik. Das Klima für Subsi
diarität und kommunale Selbstverwaltung war noch nie so gut wie in un
seren Tagen.1 

Sichtbares Zeichen für die Bedeutung kommunaler Selbstveiwaltung 
im demokratischen Staat ist die von 21 nationalen Regierungen im Eu
roparat im Jahre 1985 angenommene Europäische Charta der kommu
nalen Selbstverwaltung und, über diesen Bereich weit hinausgehend, die 
Weltweite Erklärung zur kommunalen Selbstverwaltung, die der Inter
nationale Gemeindeverband (IULA) im gleichen Jahr einstimmig verab-

1 Zu Föderalismus: und Dezentralisation Knemeyer, ZRP 1990, 173 f., und zum hi

storischen Hintergrund, Europäische Schriften für Öffentliches Recht 1989, 41 ff. 
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schiedet hat. EKC und Weltweite Erklärung werden beide gleicher-
maßen als Standard kommunaler Selbstver..valtung angesehen, 11den alle 
Nationen bei ihren Bemühungen um eine vollkommenere Demokratie 

anstreben sollten11 (Weltweite Erklärung KSV, Präambel). Da sowohl die 
Europäische Kommunalcharta als auch die Erklärung der IUIA korre
spondieren, die IUIA-Erklärung naturgemäß ein wenig offener auch für 
außereuropäisch/westliche Systeme formuliert ist, aber gleichermaßen 
auf dem System kommunaler Selbstveiwaltung in Deutschland mit sei
ner nahezu 200jährigen Tradition basieren, kann ich diese Erklärungen 
zum Ausgang meiner modellhaften Überlegungen nehmen. 

Dabei werde ich mich schwerpunktmäßig beschränken auf das Ver
hältnis der Kommunen im Staat nnd die Notwendigkeit nnd Konsequen

zen mehrerer kommunaler Ebenen sowie die daraus resultierenden Fra
gen der Aufgabenverteilung und des korrespondierenden Finanzvertei
lungssystems. 

Meine modellhaften Überlegungen werden zurückbinden an Erfah
rungen, namentlich der Funktionalreform-Diskussionen der 70er Jahre 
mit den offen zutage getretenen Spannungen zwischen den kommunalen 

Ebenen, sie werden vor allem aber unter dem Aspekt eines aufga
benentsprechenden f"~inanz.systems die neueren Diskussionen zur Fi
nanzverfassung Staat - Kommunen und Gemeinden - Landkreise ein
bringen. 

Meine polnischen Kollegen werden den Vortrag parallel denken, um 
jeweils festzustellen, wie weit meine modellhaften Vorstellungen bei ih
nen bereits verwirklicht sind. 

Meine deutschen Kollegen werden die konkreten gesetzlichen Aus

gestaltungen ihrer Länderverfassungen und Ländergesetze reflektieren, 
denn - dies sei betont - obwohl die modellhaften Überlegungen natur
gemäß ein System darstellen, hat dieses doch, dem Bundesstaat entspre
chend, verschiedenartige Ausgestaltungen gefunden; so wie es nicht das 

deutsche Gemeinderecht gibt, gibt es nicht ein deutsches Landkreis
recht. 
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2. KOMPETENZVERTEILUNG STAAT - KOMMUNEN 

Ausgebend vom Prinzip der die horizontale Gewaltenteilung ergän
zenden vertikale Gewaltenteilung sichernden Dezentralisation, fordern 
die Weltweite Erklärung zur kommunalen Selbstverwaltung (Art. 3 I 1) 
wie die EKC (4 III) die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben "vorzugs
weise durch die bürgernächste Verwaltungsebene". Art. 4 Abs. 2 der 
EKC bestimmt sodann: "Die kommunalen Gebietskörperschaften haben 
im Rahmen der Gesetze das Recht, sich mit allen Angelegenheiten zu 

befassen, die nicht von ihrer Zuständigkeit ausgeschlossen oder einer an
deren Stelle übertragen sind:' 

Um diesen Vorrang abzusichern und "Kompetenzen-Gerangel„ zwi
schen Staat und Kommunen zu vermeiden, wird gefordert, daß die 
"grundlegenden Zuständigkeiten der kommunalen Gebietskörperschaf
ten durch die Verfassung oder durch Gesetz festgelegt" werden (Art. 4 I 
1 EKC). 

Handelt es sich bei diesen "grundlegenden Zuständigkeiten" um die 
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, so wie wir sie verstehen, so er
faßt die Charta daneben auch die Aufgaben des übertragenen Wir
kungskreises. Beide Erklärungen sehen unter dem Gesichtspunkt orts
naher Aufgabenerfüllung die Möglichkeit und Notwendigkeit, auch ge
nuinstaatliche Verwaltungsaufgaben auf kommunale Gebietskörper
schaften zu übertragen und bestimmen dabei gleichzeitig, daß in diesen 
Fällen die Kommunen soweit wie möglich freigestellt werden müssen, 
die Aufgabenerfüllung an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen (Art. 
4 V EKC, Art. 3 V Weltweite Erklärung). 

Wesentlich für unser Modell ist die klare, gesetzesformulierte, vom 
Subsidiaritätsprinzip bestimmte Aufgabenabgrenzung zwischen Staat 
und Kommunen, ergänzt durch die Übertragung ortsnah zu erfüllender 
staatlicher Aufgaben auf die Kommunen, wobei diese vom Staat über
tragenen Aufgaben mit dem Übertragungsakt zu kommunalen Aufgaben 
werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Wirkungskreisen, den 
eigenen originärkommunalen Aufgaben (eigener Wirkungskreis) und 
den übertragenen, ursprünglich staatlichen Aufgaben, ist gekennzeichnet 
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durch eine unterschiedliche Dichte in der Einflußnahme und Kontrolle 
durch die staatliche Aufsicht (Art. 8 EKC, 7 WwE). 

3. DIE KOMPETENZVERTEILUNG ZWISCHEN KOMMUNEN 

VERSCHIEDENER EBENEN 

Steht in der Europäischen Kommunalcharta und der Weltweiten Er
klärung das Verhältnis Staat - Kommunen und seine Absicherung im 
Vordergrun~ so enthalten beide Deklarationen doch auch Aussagen zu 

t ....... "I f t • t „ "III • 11 „ ... 'I' 111 • • • -- „ 'f H • 1 t ~ anaeren r..oenen l aeutucn m aer weuwenen r..naarung - lßZlaent zu 
erschließen aus der EKC). Die Weltweite Erklärung ergänzt ihren 
Grundsatz der Aufgabenwahrnehmung "vorzugsweise durch die bürger
nächste Verwaltungsebene" dadurch, daß öffentliche Aufgaben "in 
Übereinstimmung mit der in jedem Land üblichen Praxis" auch von Ge
bietskörperschaften der mittleren oder regionalen Ebene ausgeübt wer
den können (3 1 2). Die EKC formuliert dagegen sehr vorsichtig und 
vage, daß bei der Aufgabenzuweisung an andere Stellen 
(Aufgabenzuweisung - nicht zu verwechseln mit Aufgabenübertragung) 
"Umfang und Art der Aufgaben sowie dem Erfordernis der Wirksamkeit 
und Wichtigkeit Rechnung getragen werden" sollte (4 III 2).2 

Geht die Weltweite Erklärung ausdrücklich von der Möglichkeit 
mehrerer kommunaler Ebenen aus (3 1) und sieht auch die EKC die 
11Aufgabenzuweisung an andere Stellen" vor (4 III), so fehlen doch klare 
Kompetenzabgrenzungsregelungen für den kommunal-kommunalen Be
reich. Verständlich ist dies vor dem Hintergrund des Kompromißcha
rakters beider Erklärungen. Immerhin zeigt eine Auslegung der Erklä
rungen insgesamt eine gewisse Richtung an. 

Außer dem beiden Erklärungen zugrunde liegenden Subsidiaritäts
prinzip und der Vorrangbetonung der bürgernächsten Ebene ( 4 III 
FKC, 3 I 1 WwE) bleiben für die Zuordnung zur zweiten kommunalen 

. 
2 Erg. zur Notwendigkeit einer zweiten kommunalen Ebene im Flächenstaat. 
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Ebene gemäß Art. 4 Abs. 3 Satz 2 EKC als Kriterien Umfang und Art 

der Aufgabe sowie Wirksamkeit und Wichtigkeit. Man braucht nicht viel 
Phantasie, um sich vorzustellen, welcher Wert diesen Abgrenzungskrite
rien zukommt. 

Demgegenüber faßt die Weltweite Erklärung ihre Kompetenzab
grenzung weit klarer, indem sie "eine allgemeine, aus ihrer Gebietsho
heit resultierende Zuständigkeit" reklamiert, die es der jeweiligen Kör
perschaft erlaubt, 11in allen Fällen einzuschreiten, die nicht ausdrücklich 
dem Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde zugewiesen sind oder 
nicht ausdrücklich aus dem Zuständigkeitsbereich der kommunalen Ge
bietskörperschaften ausgeklammert wurden" (Art. 3 II). Diese gebiets
bezogene Aufgabenregelung entspricht nicht nur dem rechtlichen Stel
lenwert kommunaler Gebietskörperschaften, sondern hat auch befrie
dende Funktion. 

Betrachtet man die Spannungen in den kommunalen Familien, na
mentlich im Zusammenhang mit den Funktionalreformen der end-60er 
und 70er Jahre, resultierend aus Kompetenzrangeleien, so kann nur für 
einen klaren Gebietsbezug von Kompetenzverteilungen plädiert werden. 
Jede darüber hinausgehende Formulierung, die etwa an Art der Auf-
gabe, Leistungskraft und ähnliche Kriterien anbindet, bringt Probleme 
der Hochzonung auf die potentere Einheit, der Spannungen und der 
Notwendigkeit der Reformen. Gebietsbewgen könnte man eine derar
tige Aufgabenabgrenzung formulieren: "Örtliche oder gemeindliche 
Aufgaben sind damit solche, die innerhalb der Grenzen der Gemeinden 
anfallen und sich nicht zugleich als Aufgaben im Gesamtgebiet der 
größeren Organisationseinheit Landkreis darstellen."3 

Diese Bestimmung kann unabhängig davon Geltung beanspruchen, 
daß gemeindliche und übergemeindliche Aufgaben auch in ihren Bezü
gen über die Grenzen der jeweiligen Einheit hinausgehen. Wachsende 
Interdependenzen in der i~.ufgabenerfül!ung, bedingt durch f ortschrei
tende Planungen, aber auch Ausstrahlungen über die örtlichen Grenzen 
hinaus, lassen eine Aufgabe nicht zur überörtlichen werden. Es ist der 
Rechtswissenschaft nicht unbekannt, bei Sachverhalten, die in mehrere 

3 Knemeyer, BKR, Rn. 122. 
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Bereiche hineinreichen, die Zuordnung schwerpunktmäßig vorzuneh-

men, also zi1 fragen, wo das Schwerge"Yticht in der i\ufgabenerfiIDung 
liegt; liegt es bei den Gemeinden, so ist die Aufgabe gemeindlich, liegt 

es bei den Landkreisen oder Regionen, so ist sie überörtlich. 

Das Plädoyer für eine klare Positionsbestimmung jeder einzelnen 
kommunalen Ebene negiert keineswegs kommunale Interdependenzen, 

plädiert aber für ein klares Verantwortungsgefüge. Eine klare, rechtlich 

gefaßte Kompetenz- und Verantwortungsordnung schließt Zusam

menarbeit nicht aus, braucht auch nicht zu kapitulieren vor Aufgaben 

mit grenzenüberschreitender Bedeutung. 

4. AUFGABENENTSPRECHENDE FINANZVERF ASSUNG 

Eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen Staat und Kommunen 

einerseits und den einzelnen kommunalen Ebenen andererseits fordert 
eine ebenso klare, jeweils eigenständige Finanzverfassung. Wenn kom

munale Selbstverwaltung das Recht und die Pflicht kommunaler Ge
bietskörperschaften bedeutet, "öffentliche Angelegenheiten in eigener 

Verantwortung und im Interesse der örtlichen Bevölkerung zu regeln 
und abzuwickeln" (so die Legaldefinition des Art. 2 Abs. 1 EKC), so er

fordert dies neben Rechtsetzungs-, Verwaltungs- und Personalhoheit 
auch eine eigenständige Finanzhoheit. Dementsprechend formuliert 

auch Art. 8 Weltweite Erklärung den Anspruch kommunaler Gebiets

körperschaften auf "eigene, von den Mitteln der übrigen Verwaltungs
ebenen getrennte Finanzen, über die sie im Rahmen ihrer rechtmäßigen 

Befugnisse frei verfügen können" (ähnlich auch Art. 2 1 EKC), und Art. 
9 Abs. 1 EKC bestimmt: "Die kommunalen Gebietskörperschaften ha

ben im Rahmen der nationalen Wirtschaftspolitik Anspruch auf ange

messene Eigenmitte~ über die sie in Ausübung ihrer Zuständigkeiten 
frei verfügen können." 

Finanzautonomie kann aber nur dann ihre Wirksamkeit voll entfal
ten, wenn sie kongruent zur autonomen Aufgabenerfüllung steht. 



197 

Dementsprechend bindet auch Art. 9 Abs 2 EKC die Finanzmittel an die 
zu erfüllenden Aufgaben an und formuliert: "Die Finanzmittel der 
kommunalen Gebietskörperschaften müssen in angemessenem Verhält
nis zu den durch die Verfassung oder das Gesetz vorgesehenen Zustän
digkeiten stehen." 

Ähnlich formuliert die Weltweite Erklärung: "Die Zuweisung der 
Mittel an die kommunalen Gebietskörperschaften soll in einem ver
nünftigen Verhältnis zu ihren Aufgaben stehen." Darüber hinausgehend 
fordert die Weltweite Erklärung, daß auch bei neu übertragenen Aufga
ben der Finanzkonnex zu wahren ist (Art. 8 II 3).4 

von Mutius formuliert zusammenfassend klar: "Der Konnexitäts
grundsatz besagt, daß diejenige Gebietskörperschaft, die für die Wahr
nehmung einer bestimmten Aufgabe verantwortlich ist, auch für deren 
Finanzierung einzustehen hat, kurz: Die Ausgabenverantwortlichkeit 
folgt der Aufgabenverantwortlichkeit. Die Priorität kommt dabei den 
Aufgaben zu, d. h. der Aufgabenbestand bestimmt das Ausmaß der Fi
nanzverantwortung, nicht etwa umgekehrt das Finanzvolumen das Maß 
der Aufgaben.'s 

Und weiter: "Zweck des Konnexitätsprinzips ist es, die grundlegende 
Aufgabenverant"wortung von der Finanzseite her zü stabilisieren und zü 

garantieren." 

Und letztlich: "Hinsichtlich der kommunalen Selbstverwaltungskör
perschaften läßt sich dem Konnexitätsgrundsatz (der im Grundgesetz 
selbst verankert ist) das Gebot einer autonomieschützenden, die Ausga
benverantwortlichkeit nicht verfremdenden Finanzaustattung entneh
men." (S. 128) 

Um den eigenen Einfluß auf die Steuerquellen zu sichern, fordert die 
EKC, daß die Finanzmittel der kommunalen Gebietskörperschaften zu
mindest teilweise aus kommunalen Steuern und Gebühren stammen, bei 

4 Zu Konnexitätsprinzip und Grundsatz der Angemessenheit Knemeyer, Städtetag 

1988, 330 ff., und von Mutius/Dreher, Reform der Kreisfinanzen ( = Kommunal

recht - Kommunalverwaltung; Bd. 2), 1990. 

5 von Mutius/Dreher, S. 127). 



198 

denen sie das Recht haben, den Hebesatz im gesetzlichen Rahmen fest
zusetzen (9 III EKC; ähnlich 8 III WwE). Die weiteren Bestimmungen 

von Art. 9 resp. Art. 8 befassen sich mit der Notwendigkeit eines kom
munalen Finanz.ausgleichs (dazu besonders Art. 3 EFC) sowie als dritter 
Einnahmequelle der Zweckzuweisungen grundsätzlich vorrangig gese
henen Globalzuweisungen; schließlich erfaßt die EKC den Bereich der 
Finanzierung von Investitionsausgaben über den nationalen Kapital
markt (Art. 9 VIII). 

Die kommunalen Einnahmequellen lassen sich dementsprechend 
dreifach gruppieren in: 

1. die filr kommunalen öffentlichen Finrichtnngen und deren Finan

zierung bestimmten kommunalen Abgaben, also Beiträge und Ge
bühren; 

2. die zur allgemeinen Finanzierung kommunaler Aufgaben dienen
den Steuern; 

3. die staatlichen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, die 
dem Leistungskraftausgleich sowie der Finanzierung besonders 
übertragener staatlicher Aufgaben dienen. 

Neben diesen drei wichtigsten Einnahmesäulen stehen: 

4. Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und 

5. Einnahmen aus Veräußerungen.6 

Ergänzend zu den drei Hauptsäulen des kommunalen Finanzsy
stems sei hier noch vermerkt, daß beide Erklärungen Wert darauf legen, 
daß Finanzierungssysteme ausreichend vielfältig und dynamisch ge
staltet sein müssen und damit die Kommunen in die Lage versetzen 
können, mit der tatsächlichen Entwicklung der Kosten für die Ausübung 
ihrer Aufgaben Schritt zu halten (~AJt. 9 IV EKC; 8 IV WwE). Die 
Weltweite Erklärung ergänzt dann noch das Prinzip der Beständigkeit 
der Abgaben. 

6 Vgl. dazu Knemeyer, Finanzhoheit und Finanzmisere, S. 51. 
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Betrachtet man die Forderungen in der EKC und der Weltweiten 

Erklärung, betrachtet man auch die bundesdeutsche Finanzverfassung 7, 

so darf man beides als modellhaft gelungen betrachten. Die V msetzung 
selbst war und wird jedoch mit Schwierigkeiten behaftet sein. 

Auch die verfassungsrechtliche Absicherung der kommunalen Fi
nanzhoheit in der bundesdeutschen Kommunal-Finanzverfassung hat 
Notsituationen der kommunalen Haushalte nicht verhindern können. 
Kennzeichnend für die wieder mangelhaft gewordene Situation sind die 
Beiträge und Diskussionen beim Wissenschaftsforum '87 des Deutschen 

Städtetages, bei denen es insbesondere um ein aufgabenorientiertes Ge
samtsystem kommunaler Finanzen ging. 

Dieses aufgabenorientierte Gesamtsystem kommunaler Finanzen 
muß bestimmt sein durch ein Höchstmaß an kommunaler Eigenverant
wortlichkeit. 8 

Schwächen des Systems haben sich vor allem gezeigt bei der Explo
sion der Sozialkosten. Schwächen besitzt aber auch bei näherem Zuse
hen das System der Europäischen Kommunalcharta, da die Unterzeich
nerstaaten der am 1.9.1988 in Kraft getretenen Europäischen Kommu
nalcharta berechtigt waren und sind, einzelne Bestimmungen der Charta 
in ihrer Geitung für sie seihst auszuschließen. immerhin iäßt sich, wie 

Blair richtig herausgestellt hat, eine mehr oder weniger deutliche Ten
denz beobachten, "gemäß den Anforderungen der Europäischen Charta 
der kommunalen Selbstverwaltung die finanzielle Autonomie zu stärken 
und insbesondere den Einsatz von zweckgebundenen Zuweisungen auf 
bestimmte Bereiche zu beschränken, in denen die Regierungen die 
kommunalen Gebietskörperschaften zum Handeln ermuntern wollen".9 

7 Dazu Knemeyer, Finanzhoheit und Finanzmisere, S. 44 f 

8 Vgl. dazu und auch zur Rechtsprechung des Bundesverlassungsgerichts Kne

meyer, Finanzhoheit und Finanzmisere, S. 47 ff. 

9 Blair, DÖV 1988, 1008. 
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5. EIGENE STEUERN ODER UMLAGEN 

Betrachtet man die Forderungen in den Erklärungen zum Finanzsy

stem unter dem Gesichtspunkt mehrerer kommunaler Ebenen, so fehlen 

Aussagen zum uns geläufigen Umlagensystem. Seine Erklärung mag 

dies finden in der besonderen Problematik, die uns bekannt ist aus der 
Notwendigkeit des Ersatzes weitgehend fehlender eigener Einnahmen 
der zweiten kommunalen Ebene durch von der ersten Ebene zu erbrin

gende Umlagen. 

Das Fehlen eines Hinweises auf Finanzierungen durch Umlagen mag 

aber auch so gewertet sein, daß konsequenteiweise beide autonomen 

Ebenen zu autonomer Aufgabenerfüllung auch eines unabhängigen Fi
nanzsystems bedürfen. Das Prinzip der Kreisumlage bindet dagegen 
autonome Gemeinden in den Kreis ein, schafft also Übergänge zwischen 
den autonomen Ebenen. Fehlt ein Umlagesystem, so fehlt konsequen

terweise auch ein Zuwendungssystem von Kreisfinanzen an Gemeinden. 

Der Entwurf der Europäischen Finanzcharta geht von einem solchen 

klaren System grundsätzlich eigenständiger kommunaler Ebenen aus 
und formuliert unter dem Aspekt der Struktur des Finanzausgleichs 
sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Komponente: 

"Diese Steuermittel sind durch einen vertikalen und horizontalen Fi
nanzausgleich zu ergänzen, wobei keine beschränkenden Auswirkungen 
auf die Autonomie der jeweiligen Gebietskörperschaften eintreten dür

fen." (Art. 2 V EFC) 

"Der Finanzausgleich umfaßt die gesamten finanzwirtschaftlichen 

Beziehungen der autonomen Gebietskörperschaften der Gemeinden und 

Regionen Geweils) untereinander und das fmanzwirtschaftliche Verhält
nis zum Staat. 

Der Finanzausgleich ermöglicht die Realisierung der kommunalen 
und regionalen Aufgaben und legt die Verteilung der Steuermittel zwi
schen den autonomen Gebietskörperschaften (vertikaler Finanzaus· 

gleich) fest." (Art. 3 EFC) 
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Diese Formulierungen tragen deutlich die Handschrift des Kommis
sionsvorsitzenden - eines Österreichers, der die Bedeutung dieses Fi
nanzausgleichssystems in beiden Komponenten bestens kennt.10 

Im Ergebnis ist somit ein System autonomer Ebenen mit eigenstän
digen Aufgaben und ihnen kongruenten Finanzen zu fordern, ergänzt 
durch horizontalen und vertikalen Finanzausgleich und sich in Grenzen 
haltenden (Zweck-) Zuweisungen. Von anderen Körperschaften abge
leitete Zuweisungen, insbesondere ein System der Umlagen, wäre nur 
dann konsequent, wenn man eine Systemdurchmischung schon im Auf
gabenbereich wollte. Bestimmt man dagegen die Aufgaben aller Ebenen 
gebietsbezogen und sieht die zweite kommunale Ebene nicht verband
lich, sondern personal konstituiert, so fehlen logischerweise Augleichs
und ähnliche Funktionen und damit auch die Legitimation für abgelei
tete Zuweisungen in Form von Kreisumlagen. 

10 Otto Maier, Die Ergänzung der Europäischen Kommunalcharta durch eine 

"Europäische Charta der kommunalen und regionalen Finanzen", in: Knemeyer, 

Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung ( = Kommunalrecht 

- Kommunalverwaltung, Bd. 1), 1989, S. 195 ff. 
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AUFGABEN DER KOMMUNALEN SELBSTVERWAL

TUNG IN POLEN 

Von Karo/ Podgorski 

I~ EINFÜHRUNG 

L Rechtsgrundlagen 

Die am 27. Mai 1990 begonnene Reform der territorialen Verwal-
tung für die Gemeinderäte stützt sich auf fünf Gesetze: 

auf die Neufassung des Kapitels 6. der Verfassung, das den Titel 
"territoriale Selbstverwaltung" bekam, 

vom 8.3.1990 über die territoriale Selbstverwaltung, 

vom 105.1990 über Einführungsvorschriften zum Gesetz über ter
ritoriale Selbstverwaltung und über die kommunalen Angestellten, 

vom 22.3.19<)() über die territorialen Verwaltungsorgane der Regie
rung, und 

vom 17.5.1990 über die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwi
schen Gemeinde- und territorialen Regierungsorganen der Ver
waltung sowie über die Änderung einiger Gesetze. 

Fs fehlen noch die Neuregulierungen der Steuer- und Fin;:tn7fragen, 
die bis Ende August erwartet werden, damit die Gemeinderäte über die 
Haushalte für das Jahr 1991 zeitlich beschließen können. 
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2. Der Begriff: Gemeinde 

Die im Jahre 1990 durchgeführte Veränderung der territorialen 
Verfassung hat die Begriffe der kommunalen Selbstverwaltung und der 
Gemeinde selbst wiederhergestellt. Nach Art. 43 Abs. 1 der Verfassung 
wird die territoriale Selbstverwaltung nur auf der Ebene der Gemeinde 
als Organisationsform der lokalen Gemeinschaft bestehen. Ebenso lau
tet Art. 1 des Gesetzes über die territoriale Selbstverwaltung. Die Ge
meinden bilden zugleich die Einheiten der unteren Stufe der Gebiets
gliederung des Staates, wie sie auch im Art. 49 Abs. 1 des Gesetzes über 
die territorialen Organe der Regierungsverwaltung genannt werden. 

Schon in der polnischen Literatur der Vorkriegszeit bezeichnete man 
die Selbstverwaltung, als eine auf die Rechtsvorschriften gestützte de
zentralisierte Staatsverwaltung die durch die nicht archaisch nachgeord
neten und in den Grenzen der Gesetze und der allgemeinen Rechtsord
nung selbständigen lokalen Organe ausgeführt wurde. So gemeinte 
Selbstverwaltung, auch allgemeine Selbstverwaltung genannt, weil sie 
durch die Allgemeinheit der Bürger der Gemeinde gebildet wurde, 
durfte nicht dem Staat entgegengestellt werden, deren Teil sie bildet. 
Deswegen ist auch der Kreis der Aufgaben der Selbstverwaltung die als 
eigenen Aufgaben bezeichnet wurden, als der Tätigkeitsbereich der ge
setzlich festgesetzten Kompetenz der Gemeinde zu betrachten, der 
durch die anderen Organe der Staatsverwaltung nicht verletzt werden 
darf. Übrigens, ähnliche Beziehungen der Unantastbarkeit der Kompe
tenzen bestehen zwischen allen anderen Behörden im Staate, denn es ist 
ein Problem der Rechtmäßigkeit und in dieser Hinsicht bedeutet die 
Stellung der Gemeinde keine Ausnahme. 

Nach der Weltdeklaration der Lokalen Selbstverwaltung, die vom 27. 
Weltkongress des Internationalen Verbandes der Lokalen Behörden am 
22. bis 26. September 1985 in Rio de Janeiro gefaßt wurde, "die lokale 
Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die Pflicht der lokalen Behör
den zur lokalen Regelung und Leitung der öffentlichen Angelegenheiten 
zum Wohle der lokalen Gemeinschaft". In dieser Deklaration v,rurde 
festgestellt, daß die Kompetenzen der lokalen Behörden in der Verfas
sung geschrieben und im Rechtswege bestimmt werden. 
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Auch die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung 
vom 15. Oktober 1985 stellt fest, daß: 

der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung wird in den in· 
nerstaatlichen Rechtsvorschriften und nach Möglichkeit in der 
Verfassung anerkannt, 

die kommunale Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die 
tatsächliche Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften, im 
Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen An· 
gelegenheiten in eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwoh· 
ner zu regeln und zu gestalten, 

die grundlegenden Zuständigkeiten der kommunalen Gebietskör· 
perschaften werden durch die Verfassung oder durch Gesetz fest· 
gelegt. Diese Bestimmung schließt jedoch nicht aus, daß den kom· 
m unalen Gebietskörperschaften im Einklang mit dem Gesetz Zu
ständigkeiten zu bestimmten Zwecken übertragen werden, 

die kommunalen Gebietskörperschaften haben im Rahmen der 
Gesetze das Recht sich mit allen Angelegenheiten zu befassen, die 
nicht von ihrer Zuständigkeit ausgeschlossen, oder einer anderen 
Stelle übertragen sind. 

Es scheint, daß so die Vorschriften der genannten polnischen Ge
setze wie auch der internationalen Beschlüsse die Lage der Gemeinde 
als die der lokalen Gemeinschaft feststellen, die eigenverantwortlich im 
Rahmen der Gesetze die lokalen Angelegenheiten von öffentlicher Be
deutung besorgt. 

3. Gemeindeaufgaben 

Bei der näheren Betrachtung der Vorschriften, die die Gemein-
deaufgaben festlegen, fällt die unscharfe Terminolo&e auf. Art. 6 des 
Gesetzes über die territoriale Selbstverwaltung bestimmt, daß zum Auf
gabenkreis der Gemeinde alle öffentlichen Angelegenheiten von lokaler 
Bedeutung gehören, die gesetzlich nicht anderen vorbehalten sind, und 
daß die Entscheidung in diesen Angelegenheiten Sache der Gemeinde 
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ist, wenn die Gesetze nichts anderes bestimmen. Es gibt also nach Art.6 
die der Gemeinde angehörenden Angelegenheiten, die grundsätzlich von 
ihr entschieden werden. Der nächste Art. 7 dieses Gesetzes bestimmt, 
daß zum Aufgabenkreis der Gemeinde die Besorgung der kollektiven 
Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaft gehört, und nennt - nur bei
spielsweise - die Angelegenheiten die zu diesen Aufgaben angehören. 
Daraus kann man schließen, daß die Aufgaben ein breiterer Begriff als 

Angelegenheiten sind. 

Jedoch folgt aus dem Abs. 2, daß diese beiden Terminie normativ 
gleichwertig sind, weil diese Vorschrift bezugnehmend auf die Auftiih
lung der Angelegenheiten sie ausdrücklich eigene Gemeindeaufgaben 
nennt, wobei einige von ihnen im Gesetzeswege als Pflichtaufgaben er
klärt werden können, was aber bisher nicht geschehen ist. 

Ähnliche Unklarheiten stecken in weiteren Vorschriften des Geset
zes über territoriale Selbstverwaltung: nach Art. 30 führt der Gemeinde
vorstand die Gemeindeaufgaben aus, und laut Art. 32 können in diesem 
Bereich unaufschiebbare Angelegenheiten auftreten und diese dürfen 
vom Bürgermeister erledigt werden, wenn sie auch zur Zuständigkeit 
des Gemeindevorstandes gehören. 

Schließlich treten im Art. 39 die besprochenen Be~ iffe so auf, daß 
der Begriff "Aufgaben" breiter als "Angelegenheiten" verstanden werden 
darf. Zwar gibt es nach Abs. 4 ds. Art. Angelegenheiten die zu den Ei
genaufgaben oder Auftragsaufgaben angehören und von dieser Zugehö
rigkeit hängt der Instanzenzug ab. 

Dagegen spricht das Gesetz über Verteilung von Zuständigkeiten 
zwischen Organen der gemeindlichen Selbstverwaltung und der staatli
chen Verwaltung von Aufgaben und Zuständigkeiten, die am 27. Mai 
1990 (Tag des Inkrafttretens der Neuordnung der territorialen Selbst
und Staatsverwaltung) bestanden. Im genannten Gesetz werden diese 
"'4..ufgaben und Zuständigkeiten nach untJaren ICJiterien differer.ziert als 
eigene oder aufgetragene Aufgaben. Dabei werden die übergehenden 
Eigenaufgaben nur beispielsweise, und die Auftragsaufgaben taxativ ge
nannt. Übrigens der Übergang der Zuständigkeiten der bisherigen ter
ritorialen Organe nach dem Art. 43 des Gesetzes über Verteilung der 
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Aufgaben und Zuständigkeiten erfolgt nicht zum Aufgabenkreis der 
Gemeinde. die nach dem Konzeot des Gesetzes über territoriale Selbst-

- , ~ 

verwaltung allein die Rechtspersönlichkeit hat, sondern auf die entspre
chenden Organe der Gemeinde also des Gemeinderates, Vorstandes 
oder des Bürgermeisters. 

Solche terminologischen Zweifel hinsichtlich der Aufgaben und 
Kompetenzen traten schon vor der jetzigen Reform in den bisher gel
tenden Gesetzen auf, und deshalb kann man auf diesbezügliche Literatur 

zurückgreifen. 

Prof. Z. Leonsld z.B. behauptete, daß die Aufgaben begrifflich brei

ter als die Kompetenzen sind und verschiedene Tätigkeiten umfassen. 
Oie Kompetenzen dagegen kann man als eine ~Allgemeinheit von Rech
ten und Pflichten verstehen, die im Gesetz vorgesehen sind, um die Auf
gaben ausführen zu können. 

Die Kompetenzen umfassen die Gesamtheit der den Gemeinden zu. 
stehenden Befugnisse zum Handeln, deren Ausübung zugleich die 
Pflicht zum Handeln bedeutet, und die Aufgaben - die im Gesetz aus· 
tauschbar mit den Angelegenheiten - verwendet werden, bedeuten ge
rade den gezielten Tatbestand der mit Verwendung der zustehenden 
Kompetenzen zu erreichen ist. Die rechtliche Beziehung zwischen den 
Gemeindeorganen und ihnen auferlegten Aufgaben wird in den zitierten 
Gesetzen als Zuständigkeit genannt und bedeutet die Zuordnung be
stimmter Aufgaben (Angelegenheiten) zu einem Organ in bestimmter 
Weise. 

4. Eigene und übertragene Aufgaben 

Die Verfassung in Art. 44 Abs. 1 stellt fest, daß die Gemeinde die 
öffentlichen Aufgaben eigenverantwortlich aufgrund der Gesetze erfüllt. 
Die Aufgaben iaut Art. 43 Abs. 2 der Verfassung iauten auf Befriedi

gung der kollektiven Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaft, d.h. der 
Gemeinschaft in den Grenzen einer Gemeinde als einer Einheit der ter~ 
ritorialen Gliederung des Staates. So kann man annehmen, daß die 
selbstverwaltende Gemeinschaft ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt in~ 
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dem sie die öffentlichen Aufgaben im eigenen Namen und eigenverant
wortlich erfüllt. 

Gesetzliche Vorschriften unterscheiden diese öffentlichen Aufgaben 
als eigene und übertragene Aufgaben. Diese Unterscheidung wird zum 
Ausdruck der rechtlichen Subjektivität der Gemeinde und zugleich der 
übertragenen Tätigkeit namens der Regierungsverwaltung. In den bei
den Bereichen übt die Gemeinde gesetzlich bestimmte Aufgaben aus. 
Mit anderen Worten - Tätigkeit der Gemeinde realisiert einen Teil der 
innerlichen Sphäre des Staates. Also auch in seinem eigenen Aufgaben
kreis vertritt die Gemeinde den Staat und in diesem Sinne wird ihre 
Aufgabenerfüllung zum Teil der Staatstätigkeit. 

Die Unterscheidung der eigenen und übertragenen Aufgaben stellt 
nicht die Gemeinde und den Staat gegenüber, weil vom rechtlichen Ge
sichtspunkt aus die Gemeinde auch im eigenen Aufgabenkreis die öf
fentliche Verwaltung verrichtet (z.B. im Lichte des Verwaltungsverfah
rensgesetzes, des Gesetzes über das Verwaltungszwangsverfahren, aber 
auch im Sinne des zit. Gesetzes über Verteilung der Aufgaben und Zu
ständigkeiten zwischen Organen der Gemeinden und der Regierungs
verwaltung). 

Es ist zuzugeben, daß diese Teilung der Aufgaben Z"wischen eigene 
und übertragene keineswegs alleiniges Zeichen der territorialen Selbst
verwaltung ist. Diesen Dualismus findet man auch in verschiedenen Ar
ten der beruflichen Selbstverwaltung. 

Die Unterscheidung der eigenen und übertragenen Aufgaben ist un
scharf und hängt vom angenommenen Gesichtspunkt ab. Schon die Vor
schriften des Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes über die territoriale Selbstver
waltung befürworten diese These, indem sie nicht erschöpfend die eige
nen Aufgaben nennen. 

Es ist aber zu unterstreichen, daß die genannten Unterscheidung ihre 
rechtlichen Konsequenzen in der Bestimmung der Aufgaben, in den 
Aufsichtsmaßnahmen, in dem Berufungsverfahren und - gewiß - in der 
Haftung für die Entscheidung hat. 
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5. Eigene Aufgaben der Gemeinde 

Der eigene Aufgabenkreis der Gemeinde ist im Art. 6 des Gesetzes 
über territoriale Selbstverwaltung mittels einer Generalklausel be
stimmt, wonach der Gemeinde alle öffentlichen Angelegenheiten von 
der lokalen Bedeutung, soweit nicht gesetzlich anderen Organen vorbe
halten, gehören. Es ist eine Klausel der Zumutbarkeit von der Zustän
digkeit der Gemeinde im breiteren Umfang als es im Art. 7 dieses Ge
setzes vorgesehen wird, in dem die eigenen Aufgaben als Befriedigung 
der kollektiven Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaft bezeichnet wer
den. Jedenfalls kann man vermuten, daß die Gemeinde alle öffentlichen 
Aufgaben von lokaler Bedeutung in ihrem Gebiet nach ihrem Ermessen 
in den Grenzen der Gesetze besorgen kann und daß die Ausnahmen von 
dieser allgemeinen Zuständigkeit nur auf dem Gesetzwege bestimmt 
werden können. 

Dieses Ermessen der Gemeinde zur Aufnahme eigener Aufgaben im 
genannten Gesetz wurde nicht begrenzt, indem dieses Gesetz nicht be
stimmt, welche von ihnen Pflichtaufgaben sind. Deshalb entscheidet die 
Gemeinde selbst über die W ah1 der zu besorgenden Aufgaben. Nur 
Art. 7 Abs. 2 des genannten Gesetzes kündigt die tsestimmung der 
Pflichtaufgaben in den besonderen Gesetzen an. 

Ähnliche Generalklauseln der Zumutbarkeit der Zuständigkeit ent
hält Art. 1 des Gesetzes über die Verteilung der Zuständigkeiten zwi
schen Gemeindeorganen und der Regierungsverwaltung, der bestimmt, 
daß zur Zuständigkeit der Gemeindeorgane als eigene Aufgaben alle 
Aufgaben und Kompetenzen der bisherigen Organe der Grundstufe mit 
Ausnahme der in Vorschriften vorgesehenen übergehen. Des weiteren 
werden die übergehenden Zuständigkeiten nur nicht erschöpf end ge
nannt. 

Es ist zuzugeben, daß nicht alle Kompetenzen der bisherigen Organe 
auf die gemeindlichen Organe als eigene Aufgaben übergehen, weil im 
Art. 3 desselben Gesetzes ein Teil dieser Aufizaben und Komoetenzen ....... „ 
taxativ als übertragene Aufgaben aufgezählt werden. Folglich gehen die 
Aufgaben und Kompetenzen der alten Organe auf die gemeindlichen 
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Organe als eigene Aufgaben nur teilweise über, auf Grund der Zuwei

sung. 

Außer den öffentlichen Angelegenheiten dürfen die Gemeinden als 

eigene Aufgaben eine wirtschaftliche Tätigkeit nach gemeinschaftlichen 
Bedürfnissen unternehmen. Die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 des Geset
zes über die territoriale Selbstverwaltung erklärt nicht, was unter wirt
schaftlicher Tätigkeit, die die Grenzen der öffentlichen Aufgaben über
schreitet, gemeint ist. Unternehmung dieser Tätigkeit wie auch anderer 

eigener Aufgaben liegt im Ermessen der Gemeinde. 

Der Begriff "wirtschaftliche Tätigkeit" wird im Art. 2 Abs. 1 des Ge
setzes vom 23. Dezember 1988 über die wirtschaftliche Tätigkeit so er
klärt, daß unter dieser Tätigkeit die Produktions-, Bau-, Handels- oder 
Dienstleistungstätigkeit gemeint wird, die zu Erwerbszwecken und im 
eigenen Namen des wirtschaftsführenden Subjekts geführt wird. Dieses 
Subjekt kann jede physische oder juristische Person sein, wenn ihre Zu
ständigkeit die wirtschaftliche Tätigkeit umfaßt. Zitierter Art. 9 Abs. 2 
ermächtigt gerade die Gemeinde die so verstandene Wirtschaftstätigkeit 
auszuüben. 

Die nichterschöpfende AufZähluog der eigenen Aufgaben im Art. 7 
Abs. 1 des Gesetzes über territoriaie Seibstverwaitung hat einen dynami
schen Charakter und ermöglicht der Gemeinde eine selbständige Ent ~ 
scheidung vom Umfang der zu unternehmenden Aufgaben. Die Ge
meinden sind dabei an keine Weisungen gebunden. Im Lichte des 
Art. 85 Abs. 1 dieses Gesetzes wären solche Weisungen rechtlich nicht 
bindend und als solche nichtig. Das Gesetz sieht statt Erteilung von bin
denden Weisungen im Bereich von eigenen Aufgaben ein schwächeres 
Rechtsmittel in der Form der Aufsicht des Regierungspräsidenten und 
der Wojewoden, aber auch im begrenzten Maße - der Versammlung 

der Gemeinderepräsentanten auf der Wojewodschaftsebene vor. 

Selbständige Aüfnahme der eigenen Aüfgaben dürch die Gemeinde 

bezeichnet aber nicht, daß die Gemeinden vom Legalitätsprinzip befreit 
sind. Ihr Handlungsermessen darf nicht willkürlich ausgeübt werden. 
Nach dem Art. 44 Abs. 1 der Verfassung bleibt die Ausübung der eige
nen Aufgaben unter Gesetzesvorbehalt. Das bezieht sich natürlich auch 
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auf die Wirtschaftstätigkeit, obwohl sie die Grenzen der gemeinnützigen 
Aufgaben überschreitet. 

6. Übertragene Aufgaben der Gemeinde 

Art. 44 Abs. 3 der Verfassung verpflichtet die Gemeinden zur Auf
nahme der gesetzlich festgestellten Auftragsaufgaben der Regierungs
verwaltung. Der übertragene Aufgabenbereich umfaßt alle Angelegen
heiten, die gesetzlich zur Zuständigkeit der Regierungsverwaltung gehö
ren, und auf dem Gesetzeswege den Gemeinden zur Besorgung im Na
men des Staates - und nicht im eigenen Namen - übergeben werden. 

Die Besorgung dieser Aufgaben hängt nicht vom Ermessen der Ge
meinde ab. Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die territoriale Selbstver
waltung sieht die Möglichkeit der Vergabe auf dem Gesetzeswege der 
Pflicht zur Erfüllung von Auftragsaufgaben durch die Gemeinden vor. 
Diese Aufgaben werden somit zu Pflichtaufgaben. Die Finanzierung der 
Kosten dieser Aufgaben soll durch die Regierungsverwaltung sicherge
stellt werden. Die zugeteilten Finanzmittel dürfen durch die Gemeinde 
nicht beliebig ausgenützt werden, zumal nach dem Art. 54 Abs. 2 des zit. 
Gesetzes diese Mittel gezielte Subventionen sind, die nur für die Reali
sierung bestimmter Auftragsaufgaben herausgegeben werden dürfen. 

Besonderen Rechtscharakter der übertragenen Aufgaben begründet 
die erweiterte Aufsicht seitens der Regierungsorgane. Außer der Lega
litätsaufsicht werden daher auch die Kriterien: Zweckmäßigkeit, Red
lichkeit und Wirtschaftlichkeit die Anwendung nach Art. 85 Abs. 2 des 
zit. Gesetzes zur Folge haben. Es ist noch zu bemerken, daß Art. 8 
Abs. 1 von der Beauftragung der Aufgaben aus dem Bereich der Regie
rungsverwaltung spricht, ohne zwischen der allgemeinen oder speziellen 
Verwaltung zu unterscheiden. 

Die Aufgaben der Organe der allgemeinen Regierungsverwaltung 
können auch aufgrund von Vereinbarungen den Gemeinden übertragen 
werden. Aus der Natur der Vereinbarung folgt schon der freiwillige 
Charakter der auf diese Weise übertragenen Aufgaben. Diese Vereinba
rung wird zwischen dem Bürgermeister und dem Wojewoden geschlos-
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sen, nachdem der Gemeinderat für die Übernahme betreffender Ange
legenheiten abstimmte (Art. 18 Abs. 2 Pkt. 11 des Gesetzes über die ter
ritoriale Selbstverwaltung). Geschlossene Vereinbarungen sollen im 
Amtsblatt der Wojewodschaft veröffentlicht werden. 

Die vereinbarten Aufgaben bekommen den Charakter von Auftrags
aufgaben im Bereich der Regierungsverwaltung und werden deshalb erst 
nach Sicherstellung von Finanzmitteln durch diese Verwaltung ausführ
bar. 

7. Schlußbemerkungen 

In diesem Kurzreferat wurde das Gesetz über die Verteilun2 von 
. . -

Kompetenzen zwischen Gemeinde- und Regierungsverwaltung nur an
gedeutet. Aber dort stecken einige Gefahren für die Selbständigkeit der 
gemeindlichen Selbstverwaltung. Es gibt dort Bestimmungen die diese 
Selbständigkeit "aushöhlen". Die Staatsverwaltung hat schon einen star
ken Einfluß auf die Gemeinden inne, weil über den Ausgleich ihrer 
Haushalte der Finanzminister entscheidet. Die Bestimmung von der Si
cherstellung von Finanzmitteln für Besorgung der Auftragsausgaben ist 
nur vage und unscharf im Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung 
gefaßt. Deshalb muß die weitere Entwicklung der Rechtsstellung der 
neuen Gemeinde und ihrer Aufgaben mit großer Bedachtsamkeit be
achtet werden. 
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ZUM GERICHTLICHEN SCHUTZ DER SELBSTÄN

DIGKEIT DER GEMEINDE 

Von Prof. Teresa Rabska 

Das Thema meines Beitrages "Zum gerichtlichen Schutz der Selb
ständigkeit der Gemeinde" liegt an der Grenze zwischen zwei Proble
men, die Gegenstand unseres Kolloquiums sind. Und zwar sind das: 

1. das Problem der territorialen Selbstverwaltung, 

2. das Problem der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Die Gemeinde ist ein Rechtssubjekt, dessen Rechtsstellung im 
Gesetz über territoriale Selbstverwaltung bestimmt wurde. 
Das Verwaltungsgericht wurde als Wächter dieser Rechts
stellung eingesetzt. 

Vor diesem Hintergrund entstehen viele juristische Probleme und 
Interpretationsfragen, nicht nur im Bereich des Verfahrensrechts, son
dern auch in dem des organisatorischen und materiellen Rechts. 

Diese Probleme sind noch dadurch wichtig, daß der Schutz der 
Selbstverwaltung in der Europäischen Charta der Kommunalen Selbst
verwaltung für eines der Grundrechte der Selbstverwaltung erklärt 
wurde (Art. 11). 

In einer weiteren Perspektive kann das Problem des Rechtsschutzes 
der Selbstver..valtung noch unter einem weiteren Aspekt betrachtet wer-
den. Es scheint nämlich, daß es eine wesentliche Bedeutung vor dem 
Hintergrund des sich gestaltenden Gemeinschaftsrechts und der Rolle 
der Selbstverwaltung in dieser Gemeinschaft hat. Diese Probleme haben 
Professor Heinrich Siedentopf in seinen Aufsätzen und Professor 
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Franz-Ludwig Knemeyer in seinem Referat so breit und interessant an
geschnitten. 

Aus eben diesen Gründen möchte ich einige Probleme aus dem Be
reich des polnischen Selbstverwaltungssystems vorstellen: 

1. Die Wiederherstellung der Selbstverwaltung der Gemeinden in 
Polen hat das Zie~ sowohl eine Tradition auf diesem Gebiet fortzuset
zen als auch die Grundlagen eines neuen Systems der Staatsverwaltung 
zu schaffen. Über die Rückkehr zu einer Tradition kann man deshalb 
sprechen, weil die Selbstverwaltung in unserer Geschichte, unserem 
Rechtssystem und in der juristischen Fachliteratur tief eingewurzelt 
war.1 Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft und durch das 
System der "örtlichen Organe der einheitlichen Staatsgewalt" ersetzt.2 

Jetzt ist es ein dringendes Bedürfnis, den ganzen administrativen, loka
len und zentralen Apparat umzubauen. Tiefgreifende politische und 
ökonomische Veränderungen, welche sich schon vollzogen haben, erfor
dern ebenfalls tiefgreifende strukturelle Veränderungen.3 Deshalb stellt 
die Bestimmung der Gemeinde als eines Rechtssubjekts, das im eigenen 

1 Die polnische Rechtswissenschaft der Vorkriegszeit hat sich in einem sehr brei

ten Bereich mit der Theorie der Selbstverwaltung befaßt. Besonders nennens

wert sind folgende Arbeiten: T. Bigo, Zwiazki publiczno-prawne w swietle 

ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928; 

J. Panejko, Geneza i podstawy samorzadu europejskiego, Paryz 1926 und die 

2. Auflage Wilno 1934; 

S. Wachholz, Instytucja samorzadu we Frantji, Krak6w 1934; 

J. Staryszak, Prawo nadzoru nad amministratja samorzadowa w Polsee, 

Warszawa 1931. 

2 Die erste Rechtsgrundlage für das neue System bildeten das Gesetz vom 

11.09.1944 über die Organisation und den Wirkungsbereich der Nationalräte und 

weiterhin das Gesetz vom 20.03.1950 über die örtlichen Organe der einheitlichen 

Staatsgewalt. 

3 Trotz fundamentaler politisch-ökonomischer Veränderungen, die ihren formel

len Ausdruck fanden im Gesetz vom 29.12.1989, das die Verfassung geändert hat 

(Dz. U. 1989 Nr. 75, Pkt. 444), sind die Veränderungen im organisatorischen 

Aufbau der Verwaltung noch nicht eingetreten. Dies gilt insbesondere für die 

Hauptorgane der Staatsverwaltung. 
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Namen und in eigener Verantwortung handelt, die erste, fundamentale 
Etappe dieser Umwandlungen dar. Eben von diesem Standpunkt aus 
und in diesem Maßstab sind diese Veränderungen zu bewerten. Die 
Selbstständigkeit der Gemeinde hat also eine besondere Bedeutung, weil 
die Gemeinde nur als eine unabhängige Verwaltungszelle imstande ist, 
in einem breiteren Bereich einzuwirken und ein neues Modell der Ver
waltung anzuregen. Deswegen ist das System der Beziehungen zwischen 
der Gemeinde und der sonstigen (Regierungs-) Verwaltung eine recht 
wesentliche Frage. 

2. In der veränderten Verfassung der Republik Polen wurde ge
währleistet, daß die Selbständigkeit der Gemeinde dem gerichtlichen 
Schutz unterliesrt (der veränderte Art. 44).4 Derselbe Grundsatz ist im 
Gesetz über di; te~ritoriale Selbstverwalt~g (Art. 2, Absatz 3)5 enthal
ten. Es ist eine natürliche Folge dessen, daß der Gemeinde die jurisiti
sche Persönlichkeit zuerkannt wurde (Art. 2, Absatz 2). In den sich ver
ändernden Verhältnissen kann ihr aber eine besondere Rolle zukom
men. 6 

Die Beziehungen zwischen den Organen der Staatsverwaltung auf 
verschiedenen organisatorischen Ebenen in der Nachkriegsverwaltung 
waren nie Gegenstand der Untersuchung durch die Gerichte. Sie waren 
weder ausreichend klar festgelegt noch so abgesondert, um wirksam 
verteidigt zu werden. 7 In den Angelegenheiten, die sich aus der organi-

4 Das Gesetz vom 08.03.19')() über die Änderung der Verf~ung der Republik 

Polen. 

5 Das Gesetz vom 08.03.19')() über die territoriale Selbstverwaltung {Dz. U 1990, 

Nr. 16, Pkt. 95). 

6 In der vergangenen Periode standen die Nationalräte nicht unter dem gerichtli

chen Schutz, und das Rechtssystem gab diese Garantien nicht; nicht einmal im 

Falle der Bestimmung der staatlichen juristischen Personen. Diejenigen Staatsbe

triebe, die mit der juristischen Persönlichkeit ausgestattet waren, durften z. B. bis 

1981 nicht ihre Rechtsstellung gegenüber den Entscheidungen der Organe der 

Staatsverwaltung auf dem Gerichtsweg schützen. 

7 Die inneren Beziehungen der Verwaltung unterlagen einer besonderen Rege

lung. Ebenso war der Charakter von Normen des Inn~nrechts umstritten. Dazu 
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satorischen Über- und Unterordnung in den Beziehungen zwischen den 
Organen der Staatsverwaltung und auch zwischen diesen Organen und 

anderen ihnen unterstellten staatlichen Organisationseinheiten8 ergaben, 
fanden allgemeine Vorschriften des Verwaltungsverfahrens (des Ver
waltungsverfahrensgesetzbuches) keine Anwendung. Es war auch nicht 
die Rede vom gerichtlichen Schutz der Nationalräte und ihrer Organe, 
obwohl das Gesetz von 1983 über das System der Nationalräte schon in 
seiner Überschrift den Begriff der "territorialen Selbstverwaltung" ein
geführt9 und "dezentralisierte Kompetenzen"10 hervorgehoben hat. Das 
Gesetz über die Nationalräte bestimmte lediglich, daß "die Selbständig
keit des Handelns der Organe der territorialen Selbstverwaltung im Be
reich, der durch das Gesetz bestimmt wurde, in der Fürsorge des Sejms 
bleibt und durch die Aufsicht des Staatsrates geschützt wird."11 

Z. Z. erfährt die Rechtslage eine grundsätzliche Veränderung. Man 
kann noch nicht über die Praxis und Rechtssprechung in diesem Bereich 
sprechen. Gegenstand der Analyse werden also neue Rechtsregelungen 

vide besonders: Winfried Brohm (Hg.), Drittes deutsch-polnisches Verwaltungs

symposion, Das Innenrecht der Verwaltung, Baden-Baden 1983. 

8 Dies ergab sich aus dem Wortlaut des früher geltenden Art. 3 der Verwaltungs

rechtsordnung. Auf dieser Grundlage hat man in der Praxis aufgehört, die VRO 

in den Beziehungen zwischen den Staatsbetrieben und dem Organ der Staatsver

waltung, das über sie Aufsicht führte, anzuwenden. 

9 Das letztlich geltende Gesetz über die Nationalräte trug die Überschrift "Das 

Gesetz über das System der Nationalräte und der territorialen Selbstverwaltung 

(der einheitliche Text - Dz. U. 1988, Nr. 261 Pkt. 26). 

10 Art. 122 des obengenannten Gesetzes zählte zu den Zuständigkeiten der örtli

chen Organe der Staatsverwaltung die "dezentralisierten Kompetenzen" (Abs. 2) 

und "Kompetenzen, die gesetzlich von dem Bereich der Machtzuständigkeit der 

Nationalräte ausgeschlossen wurden" (Abs. 4). 

11 Die "Fürsorge de-s Sejms" bekam einen institutionellen Charakter. Sie wurde 

ebenfalls in Bezug auf die Selbstverwaltung der Belegschaft des Staatsbetriebs 

(das Gesetz vom 25.09.1981 über die Selbstverwaltung der Belegschaft des 

Staatsbetriebs mit späteren Änderungen) eingeführt. 
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im Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung und in der Verwal
tungsverfahrensordnung sein.12 

3. Im Liebte der neuen Vorschriften unterliegen dem gerichtlichen 
Schutz verschiedene Rechtslagen der Gemeinde. Man kann folgende 
rechtliche Sphären unterscheiden: 

1. die mit der Schaffung der Vermögensgrundlagen der Gemeinde 
verbunden sind, 

2. die durch die Organe der (Regierungs-)Staatsverwaltung geführte 
Aufsicht über die Selbstverwaltungsorgane betreffen, 

3. die in den Sachen über die Zuständigkeit der Selbstverwaltungsor
gane in Bezug auf die Erledigung individueller Angelegenheiten 

. . . encscenen. 

ad 1) Die Schaffung des Kommunalvermögens 

Die Gemeinden werden Eigentümer des Kommunalvermögens 
- einer neuen rechtlichen Kategorie des Vermögens, das von dem bis
her existierenden "Volkseigentum" ausgesondert wurde.13 Die im Gesetz 
bstimmten Teile des Volkseigentums werden Vermögen der zuständigen 
Gemeinden kraft Gesetzes oder im Überweisungsverfahren.14 

Entsprechende Entscheidungen in diesem Bereich werden von dem 
Woiwoden (obersten Beamten eines Bezirks) getroffen. Die Entschei-

12 Entsprechend den Bedürfnissen der neuen Organisation der Selbstverwaltung 

wurde die Verwaltungsrechtsordnung (das Gesetz vom 18.05.1990 Dz. U. 1990, 

Nr. 34, Pkt. 201) geändert. 

13 Der Begriff ~Volkseigentum'\ der in der vergangenen Periode dominierte, wurde 

bereits aus der Verfassung (das zitierte Gesetz über die Verfassungsänderung 

vom 29.12.1989) entfernt. In diese Richtung gehen auch die Änderungen im BGB 

(der Entwurf der Änderungen im Sejm). 

14 Das Verfahren beim Erwerb des Kommunalvermögens regelt das Gesetz vom 

10.05.1990 - Die Einleitenden Vorschriften zum Gesetz über die territoriale 

Selbstverwaltung und die Angestellten der Selbstverwaltung (Dz. U. 1990, Nr. 32, 

Pkt. 191), Art. 5 - Art. 21). Eine detaillierte Analyse dieser Probleme geht über 

den Rahmen meines Beitrags hinaus. 
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dungen über die Feststellung des Erwerbs kraft Gesetzes haben einen 
deklaratorischen Charakter und sind demnach den Bescheinigungen 

ähnlich. Den übrigen Entscheidungen - d. h. den Entscheidungen über 
die Überweisung ist der konstitutive Charakter zuzuschreiben. Sowohl 
gegen die einen als auch die anderen kann eine Berufung eingelegt wer
den. Die Berufungsinstanz ist dann die neu entstandene Landeskommis

sion für Eigentumsverleihung. (Krajowa Komisja Uwlaszczeniowa) 

Um volle Gesetzmäßigkeit der Handlungen zu sichern, hat der Ge
setzgeber beschlossen, daß für das Verfahren in diesen Angelegenheiten 
entsprechende Vorschriften der Verwaltungsverfahrensordnung ange
wendet werden und daß die Gemeinde das Recht hat, die Entscheidung 
vor dem Verwaltungsgericht anzufechten.15 Das Verwaltungsgericht ist 

also eine Instanz, die diese Entscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit 
prüft. Es soll also die Schaffung der Vermögensgrundlagen von Ge
meinden geschützt werden, was eines der wesentlichsten Elemente ihrer 
Selbstständigkeit bildet. 

Ein anderes Problem sind die mit dem Erwerb des Kommunalver
mögens verbundenen zivilrechtlichen Ansprüche, die vor ordentlichen 

Gerichten geltend gemacht werden.16 

ad 2) Die rechtlichen Folgen der staatlichen Aufsicht über die Tätig

keit der Gemeinde 

Die Aufsicht über die Gemeinden ist staatlich 17 und kann von dem 
Ministerpräsidenten, Woiwoden und im Bereich der Haushaltsangele

genheiten durch regionale Rechnungskammern geführt werden. Derar
tige Maßnahmen, die man als Aufsicht bezeichnen kann, werden auch 
von dem Sejm getroffen (das Gesetz nennt jedoch nicht den Sijm als 
Aufsichtsorgan, was weitere Folgen nach sich zieht). Im geringen Um-

15 Art. 18 des oben zitierten Gesetzes - Die Einleitenden Vorschriften. 

16 Art. 19 der Einleitenden Vorschriften. 

17 D. h. der durch die Organe der (Regierungs-)Staatsverwaltung geführten Auf

sicht. Das Problem der Art der Aufsicht war immer ein Forschungsgegenstand. 

Vide besonders: T. Bigo, Nadz6r nad samorzadem. 
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fang wird die Aufsicht auch von einem Selbstverwaltungsorgan - dem 
Selbstverwaltungslandtag ( sejmik samorzadowy18) geführt, der jedoch 
im Gesetz nicht als ein Aufsichtsorgan betrachtet wird. 

Alle Entscheidungen des Aufsichtsorgans (also nur dieser Organe, 
die das Gesetz Aufsichtsorgane nennt) können im Falle ihrer Rechtswid
rigkeit vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden. Dies gilt 
sowohl für die Aufsichtsentscheidungen als auch für die durch das Ge
setz so genannte "Stellungnahme".19 

Eine Form des Rechtsschutzes ist die Klage. Das Recht, eine Klage 
einzureichen, hat die Gemeinde (oder ein Gemeindeverband), "deren 
Rechtsinteresse, Berechtigung oder Kompetenz verletzt wurden".20 Auf 
diese Weise bestimmt das Gesetz die Klagelegitimation der Gemeinde. 
Im Grunde genommen ist das die typischste Form des gerichtlichen 
Schutzes gegenüber den Verwaltungsorganen. Besonders kennzeichnend 
ist, daß hier kein besonderes Verfahren und keine besonderen Verfah
rensvorschriften geschaffen werden. In diesem Bereich werden entspre
chende Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches über die 
Anfechtung der Entscheidungen aus dem Bereich der öffentlichen Ver
waltung vor Verwaltungsgerichten angewendet. Die Aufsichtsentschei
dungen werden erst nach Abiauf der Frist zur Einbringung der Kiage 
oder mit dem Datum der Abweisung oder Verwerfung der Klage durch 
das Gericht rechtskräftig. 21 

18 Das Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung zählt im Art. 86 zu den Auf

sichtsorganen nur den Präsidenten des Ministerrats, Woiwoden, regionale Rech

nungskammern. & nennt weder den Sejm noch den SeJbstverwaJtungsJandtag. 

Die Aufsichtskompetenzen des Landtags bestimmt Art. 77, Abs. 1, Pkt. 6, 

Art. %, Abs. 2 und Art. 97. 

19 Der Begriff "Stellungnahme" bezieht sich (Art. 89) auf: Bestätigung, Vereinba

rung oder Begutachtung. In rechtlicher Hinsicht sind das verschiedene Hand

lungsarten, wovon die Bestätigung ein typisches Rechtsmittel ist. 

20 Art. 98, Abs. 2 des Gesetzes über die territoriaJe Selbstverwaltung. 

21 Art. 98, Abs. 4 u. 5 w. o. 
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ad 3) Der Schutz des Wirkungsbereiches 

In den Streitsachen über die Zuständigkeit wird es sich in konkreten 
Fällen um die Grenze der Aufgaben (besonders eigene Aufgaben) der 
Gemeinde handeln. Hinsichtlich der in Auftrag gegebenen Aufgaben 
verhält es sich anders. Diese Aufgaben werden nämlich ausgeführt, 
nachdem die Regierungsverwaltung Finanzmittel sichergestellt hat. Das 
Interesse daran, diese Aufgaben auszuführen, liegt auf der Regierungs
seite, und durch die mangelnde Sicherstellung der Mittel für diese Auf
gaben können sie sogar verhindert werden. Ein solcher Streit muß also 
auf einer anderen Ebene entschieden werden. 

Dieses Problem hat größerenteils verfahrensrechtlichen Charakter 
und muß vor allem im Liebte der Bestimmungen der Verwaltungsver
fahrensordnung analysiert werden. Das Gesetz über die territoriale 
Selbstverwaltung sowie andere Vorschriften, die den Wirkungsbereich 
der Verwaltungsorgane festlegen, werden die Grundlage für die materi
ell-rechtlichen Entscheidungen bilden. Eben in diesem Bereich kann ein 
Bedürfnis nach dem Schutz der für die Gemeinde gesetzlich festgelegten 
Kompetenzen entstehen. Es ist desto wesentlicher angesichts des Man
gels an voller Übereinstimmung des Gesetzes über die territoriale 
Selbstverwaltung mit dem Gesetz über Aufgaben- und Korn petenzen
teilung. 22 

Infolge der Wiederherstellung der "territorialen Selbstverwaltung" 
wurden entsprechende Veränderungen der Verwaltungsverfahrensord
nung durchgeführt. Im Besonderen hat man beschlossen, daß die VVO 
"beim Entscheiden in den Streitsachen über die Zuständigkeit der Or-

22 Es geht hier um das Gesetz über die in den Sondergesetzen bestimmte Aufga

ben- und Kompetenzenteilung zwischen den Organen der Gemeinde und der 

Regierungsverwaltung und über die Änderung einiger Gesetze (Dz. U. 1990, 

Nr. 34, Pkt. 198). Dieses Gesetz nennt enumerativ, welche Aufgaben und Kompe

tenzen, die in den Sondergesetzen vorgesehen 'Wllrden, zu dem Zuständigkeitsbe

reich der Organe der Gemeinde gehören werden. 
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gane der Selbstverwaltung sowie zwischen diesen Organen und Gerich
ten"23 angewendet wi..rd. 

Auf Grund des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches werden die 

Streitsachen über die Zuständikeit der Organe der territorialen Selbst
veiwaltung und der örtlichen Organe der Regierungsverwaltung durch 
das Verwaltungsgericht entschieden. Die Vorschriften bestimmen also 
kein gemeinsames oberes Organ der Staatsverwaltung, wodurch schon 
mindestens die Gleichstellung des Selbstverwaltungs- und Regierungs

organs gesichert ist. 

Im Falle eines positiven Streites - was hier eine besondere Bedeu

tung hat - kann ein Antrag auf die Untersuchung der Sache von dem 
betroffenen Organ der territorialen Selbstverwaltung oder örtlichen Or
gan der Regierungsverwaltung gestellt werden (wenn sie sich gleichzeitig 
als zuständig betrachten, die Sache beizulegen). Dagegen gilt dies für die 
Partei im Falle eines negativen Streits, wenn bei der Beurteilung der Sa
che sowohl das Organ der territorialen Selbstverwaltung als auch das 
örtliche Organ der Regierungsverwaltung für nicht zuständig erklärt 
werden. Das Recht, mit einem solchen Antrag heranzutreten, haben 

außerdem der für die Verwaltungssachen zuständige Minister sowie der 
Generaistaatsanwait. uie Kompetenzen dieser Organe können ais eine 
Art Kontrolle, als Signalisierungsmaßnahmen im Falle der Enthüllung 
einer Verletzung des Zuständigkeitsbereiches eines Selbstverwaltungs· 

oder Regierungsorgans betrachtet werden.24 

Das Verwaltungsgericht, nachdem es die Verhandlung durchgeführt 

hat, faßt einen Beschluß, in dem das für die Erledigung der Angelegen
heit zuständige Organ bestellt wird. Verfahrensrechtlich ist hier die 
"Erledigung der Angelegenheit" die wichtigste Frage, und zwar im Inter
esse der Partei. Ein zweitrangiges Problem ist die Entscheidung über die 

Art des Organs (Regierungs- oder Selbstverwaltungsorgan). Von dem 
Standpunkt der Gemeinde aus kann dieses Verfahren ebenfalls als eine 
Garantie für ihren Zuständigkeitsbereich beurteilt werden. 

23 Das Gesetz vorn 18.05.1990 über die Änderung der VVG (Dz. U. 1990, Nr. 34, 

Pkt. 201). 

24 Der geänderte Art. 216b § 1 der VVG. 
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5. Die Selbständigkeit der Gemeinde hat bestimmte Grenzen gegen
über der Selbständiclceit anderer Rechtssubiekte. die auch kontrolliert - V .,, I 

werden können. Es ist zwar ein besonderer Fragenkomplex, allerdings 
ergänzt er die Charakteristik der Gemeinde und das Verhältnis anderer 
Rechtssubjekte zu ihr. Unrichtig wäre also dessen Nichtbeachtung an 
dieser Stelle. 

Besonders bemerkenswert ist hier eine ziemlich originelle Rechtsre
gelung. Das Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung bestimmt 
nämlich, daß "jeder, dessen Rechtsinteresse oder Berechtigung durch 
einen Beschluß, der von dem Organ der Gemeinde in der Angelegenheit 
aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung gefaßt worden ist, verletzt 
wurde, kann nach unwirksamer Aufforderung zur Beseitigung der Ver-. . - - - 25 
letzung den Beschluß vor dem Verwaltungsgericht anfechten." Aus 
dem Kontext geht hervor, daß es sich hier um einen Rechtsakt generel
ler Art handelt. 

In Anknüpfung an diese Formulierung bestimmt das (veränderte) 
Verwaltungsverfahrensgesetzbuch, daß gegenüber der Klage auf den Be
schluß des Organs der Gemeinde entsprechende Vorschriften über die 
Anfechtung der Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht angewendet 
werden. Eine solche Klage kann im eigenen Namen oder im Namen ei
ner Gruppe der Gemeindeeinwohner eingebracht werden. 26 

In diesem Bereich wurde das Konzept der gerichtlichen Prüfung 
ziemlich wesentlich verändert. Gegenstand dieser Prüfung ist in diesem 
Fall nicht mehr die bisher eindeutig als individueller Akt verstandene 
Entscheidung eines Organs der Staatsverwaltung, die im Verwaltungs
verfahren erlassen wurde, sondern ein Beschluß, der kein individueller 
Akt sein muß und bei dessen Erlassen das Verwaltungsverfahrensge
setzbuch nicht gilt. Kläger braucht nicht die Partei zu sein, denn eine 
Partei wird hier - im verfahrensrechtlichen Sinn - in den meisten Fäl-
len nicht auftreten. In dieser Hinsicht ist diese Klage vielmehr ihrem 

25 Art. 101 des Gesetzes über die territoriale Selbstverwaltung. 

26 Das wird von der geänderten VVG im Art. 216 a, § 1 u. 2 geregelt. 
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Charakter nach einer allgemeinen Klage ähnlich, die bei den Staatsorga
nen eingelegt w1..rd, obwohl sie diese Form der Klage nicht ausschließt.27 

Folglich kann man über spezifische Grenzen der Selbständigkeit und 
ihrer Garantien sprechen, die jedoch immer durch das Verwaltungsge
richt vollstreckt werden. 

6. Diese kurze Charakteristik zusammenfassend, kann man feststel

len, daß die Gemeinden einem breiten gerichtlichen Schutz unterliegen. 
Sachlich umfaßt dieser Schutz: 

die konstitutiven Rechte der Gemeinde, denn die Bildung der Or
gane der Gemeinde gehört zu den alleinigen Berechtigungen der 
Selbstverwaltung, und diese Organe können nicht suspendiert wer-
„ ... ff ... ... .„ „,.,. .• „ • ... „ • ,........ „ ........ „ 

cten, wenn sie "WITK.Sam rue onentucnen Aurgaoen ausrunren·· l mes 
betrifft nicht die Möglichkeit einer Auflösung des Rates der Ge
meinde - dazu noch im Folgenden), 

die im Gesetz zuerkannten Kompetenzen, was sich darin äußert, 
daß nur das Gesetz die öffentlichen Angelegenheiten von lokaler 
Bedeutung zugunsten anderer Organe vorbehalten kann und auch 
darin, daß die Beschlüsse der Organe der Gemeinde, die im eige
nen Aufgabenbereich gefaßt wurden, unantastbar sind. 

die Berechtigungen zum Erwerb des Kommunalvermögens. 

Der Schutz ist gegen den Eingriff bestimmter Organe der Regie
rungsverwaltung gerichtet, der in bestimmter Rechtsform vorgenommen 
wird: in Form der Entscheidung und Aufsichtsentscheidung oder der 
"Stellungnahme" in den Angelegenheiten, die eine Bestätigung, Verein
barung oder Begutachtung erfordem.28 Dabei handelt es sich hier um 
den Schutz gegenüber der Verwaltung - um die Handlungen des Präsi
denten des Ministerrates, Woiwoden (des örtlichen Organs der allge-

27 Es gelten hier besondere Bestimmungen, die die Einreichung der Klage auf Tä

tigkeit der Organe der Gemeinde auf Grund des Verfahrens "Klagen und An

träge" (Abt. VIII der WG) zufassen. Vide besonders Art. 229 im neuen Wort

laut. 

28 Art, 98 des Gesetzes über die territoriale Selbstverwaltung sowie Art. 18, Abs. 4 

der Einleitenden Vorschriften. 
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meinen Regierungsverwaltung) sowie der regionalen Rechnungskammer 
(man kann sie als On!an der Sonderverwaltun2 bezeichnen )29

• die durch ' - ~ ...... , , 

das Gesetz als Aufsichtsorgane eingestuft wurden. 

Der Schutz steht nicht zu gegenüber den Aufsichtshandlungen des 
Sejms, der als das einzige Organ den Rat der Gemeinde auf Antrag des 
Ministerpräsidenten auflösen kann. 

Zum Schutz der Selbständigkeit wurde die allgemein geltende juristi
sche Konstruktion der Anfechtung vor dem Verwaltungsgericht ange
wendet. Das Verwaltungsgericht ist somit ein Garant der Rechtslage der 
Gemeinde. 

Der Hauptgrund für eine Anfechtung ist die V nrechtmäßigkeit des 
Eingriffs des Verwaltungsorgans.30 Nur in dieser Frage kann also das 
Verwaltungsgericht eine Entscheidung treffen. Das Gesetz präzisiert 
außerdem die Umstände, unter denen die Klage eingereicht werden 
darf; berechtigt dazu, eine Klage einzulegen, ist nämlich die Gemeinde 
(oder Kommunalverband), deren "Rechtsinteresse, Berechtigung oder 
Kompetenz verletzt wurden".31 Man müßte es wohl so interpretieren, 
daß dieser Grund eine umfangreichere Begründung und einen Hinweis 
auf konkrete Rechtsverletzung erfordert. 

Das Kriterium der Unrechtmäßigkeit ist aber nicht das einzige. Es 
kann hier, wie es scheint, auch das Kriterium der Zweckmäßigkeit auf
treten, und zwar im Falle einer Suspendierung der Organe der Ge
meinde und der Bestellung einer Zwangsverwaltung.32 Der Grund für 

29 Die Kompetenzen der regionalen Rechnungskammern beschränken sich auf die

jenigen Haushaltsangelegenheiten, die nicht detailliert im Gesetz über die terri

toriale Selbstverwaltung bestimmt wurden. Es sei nur auf folgende Artikel hin

gewiesen; Art. 53, Abs. 3 und Art. 92. 

30 Dies bestimmt eindeutig Art. 98, Abs. 1. 

31 Art. 98, Abs. 3. Der Gesetzgeber fügt außerdem hinzu, daß die Grundlage für die 

Einreichung der Klage ein Beschluß der Organe der Gemeinde ist. 

32 Art. 97, Abs. 1. Eine Zwangsve:rwaltung kann für eine Periode von 2 Jahren be

stellt werden; nicht länger jedoch als bis zur Vorstandswahl durch den Rat der 

nächsten Wahlperiode. Das Gesetz bstimmt in diesem Fall nicht die Rechtsform 

der Einführung oder Bestellung der Zwangsverwaltung. Diese Handlungen soll-
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die Anwendung dieses Aufsichtsmittels ist nämlich nicht die Unrecht
mii ßigkeit, sondern die "zu keinen Hoffnungen auf schnelle Verbesse

rung berechtigende und anhaltende Unwirksamkeit bei der Ausführung 
der öffentlichen Aufgaben durch die Organe der Gemeinde". Aus die
sem Grund und in der Verfahrensart der Verteidigung wäre die Einrede 
der Unrechtmäßigkeit grundlos. Es stellt sich also das Problem des 
Umfanges der gerichtlichen Prüfung einer solchen Aufsichtsentschei
dung; die Sache nimmt nämlich einen materiellen Charakter an. Ein 
formeller Grund könnte hier lediglich die Einrede der Nichterfüllung 
der formellen Bedingungen bei der Anwendung des Aufsichtsmittels 
selbst, das das Gesetz erfordert33

, sein. 

Zur Realisierung der Schutzrechte der Gemeinde hat der Gesetzge
ber kein besonderes Verfahren bestimmt. Das Gesetz über die territo
riale Selbstverwaltung entscheidet eindeutig, daß in der Sache der An
fechtung von Entscheidungen vor dem Verwaltungsgericht die einzelnen 
Vorschriften über die Anfechtung vor Verwaltungsgerichten in individu
ellen Angelegenheiten aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung an
gewendet werden.34 Die Rechte der Gemeinde wurden also in diesem 
Bereich denen der anderen Rechtssubjekte angeglichen. In einzelnen 
Fällen können lediglich interpretatorische Zweifel au...fkommen, wie man 

ten jedoch als typische Aufsichtshandlungen betrachtet werden. Sie faUen somit 

unter den Begriff "Entscheidungen des Aufsichtsorgans"; der von dem Gesetz 

verwendet wird. 

33 Art. 98, Abs. 2 bestimmt, daß "die Bestellung der Zwang.werwaltung nach vorhe

riger Eröffnung der Beschuldigungen an die Organe der Gemeinde und deren 

Aufforderung zur Vorlegung eines Programms zur Verbesserung der Lage der 

Gemeinde und nach Anhörung des Gutachtens des Landtages (sijmiku) erfolgen 

darf". Der Mangel an diesen Elementen des Verfahrens ist als eine rechtswidrige 

Handlung zu behandeln. 

34 Art. 98, Abs. 4. Über die entsprechende Verwendung der VVG auch Art. 18 der 

Einleitenden Vorschriften und ..A~rt. 21&!. § 1 der VVG. Wahrscheinlich, um die 

interpretatorischen Zweifel zu vermeiden, bestimmt das Gesetz über die territo

riale Selbstverwaltung im Art. 98, Abs. 1 die Frist zur Anfechtung auf 30 Tage 

nach dem Zustellungsdatum (die gleiche Frist wird von der VRO bestimmt). 
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die Gesetzesbestimmung über "entsprechende" Anwendung der Vor
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches verstehen soll. 

Im Großen und Ganzen verwirklichen also die einzelnen Bestim
mungen den in den Allgemeinen Vorschriften des Gesetzes über die ter
ritoriale Selbstverwaltung enthaltenen Grundsatz des gerichtlichen 
Schutzes der Gemeinde. Generell gewährleisten sie die Selbständigkeit 
der Gemeinde in solchen Grenzen, welche in diesem Gesetz festgelegt 
wurden. 

Schließlich kann aber erst die Praxis sowohl die Wirksamkeit des 
Schutzes als auch die Fähigkeit zum reibungslosen Handeln der ganzen 
Staatsverwaltung bestätigen. 

Die Venvaltungsgerichtsbarkeit hat hier eine besonder Rolle zu er
füllen. Sie soll nämlich nicht nur die streitigen Angelegenheiten austra
gen, sondern auch neue rechtliche Entscheidungen und die Richtigkeit 
deren Anwendung festigen und auch die gleichmäßigen Interpretations
richtungen ausarbeiten. 
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EUROPA1992 

- TRAUM ODER TRAUMA FÜR DIE KOMMUNALE 

SELBSTVERWALTUNG?-

Von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Siedentopf 

•tEs wäre eine gewisse Ironie der Geschichte, wenn in Brüssel ausge
rechnet jetzt eine omnipotente Zentrale entstehen sollte, während 
gleichzeitig in Osteuropa die dort entstehende Nach-Internationale mit 

Blick auf Westeuropa den Charme der Dezentralisierung entdeckt." Das 
sagte der scheidende Bundesratspräsident Björn Engholm am 20. Ok-
. „ „ ,..,_,,..,,....,. • ._ • . „ „„ ......... „ „ . „ „ t. „ 
rooer l~C':S~ lm. tsunaesrat - aense10en ueo.arucen entwicKeue vor emem 
Jahr im Europa-Kolleg in Brügge die Premierministerin Margaret That
cher in schneidender Form, sozusagen eine Herausforderung an eine 
zentralistische, technokratische EG-Bürokratie mitten in der Weihe
stätte der europäischen Integration. 

Europa 1992 - Traum oder Trauma für die kommunale Selbstver
waltung? Lassen Sie mich damit beginnen, zwei bedeutende, positive Er
eignisse für die kommunale Selbstverwaltung in Europa zu zitieren, 
zunächst aus dem Europarat in Straßburg, dann aus der EG-Kommis
sion in Brüssel. 
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1. DIE EUROPÄISCHE CHARTA DER KOMMUNALEN 

SELBSTVERWALTUNG 

Vor etwas mehr als einem Jahr, im September 1988, trat die Euro

päische Charta der kommunalen Selbstverwaltung in Kraft. Nach dieser 
Charta sind die kommunalen Gebietskörperschaften eine wesentliche 

Grundlage jeder demokratischen Staatsform. Das allen Mitgliedstaaten 

des Europarates gemeinsame Recht der Bürger auf Mitwirkung an den 
öffentlichen Angelegenheiten kann auf der kommunalen Ebene am un~ 
mittelbarsten ausgeübt werden. Nur kommunale Gebietskörperschaften 

mit wirklich eigenen Kompetenzen ermöglichen andererseits eine wir

kungsvolle und bürgernahe Verwaltung. Schutz und Stärkung der kom
munalen Selbstverwaltung in den europäischen Staaten trägt deshalb bei 
zu dem Aufbau eines gemeinsamen Europa, das Freiheit, Demokratie 

und Dezentralisierung staatlicher Macht zum Fundament hat. Die Eu
ropäische Charta definiert die kommunale Selbstverwaltung als "das 
Recht und die tatsächliche Fähigkeit der kommunalen Gebietskörper

schaften", damit diese "im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil 
der öffentlichen An~eleQenheiten in ewener VerantwortllllQ zum Wohl 

~ - - - -- o- -o------~~- - _--i::;;::i' ____ - --------- - --- Q' ----- _ 

ihrer Einwohner regeln und gestalten." 

Die Europäische Kommunalcharta ist in eine Linie mit der Europäi
schen Menschenrechtskonvention, der Europäischen Sozialcharta und 

dem Europäischen Kulturabkommen gestellt und als vierter Pfeiler des 
Europarates bezeichnet worden. Bei optimistischer Betrachtung wird die 

Europäische Kommunalcharta als "maßgeblicher Schritt einer Sicherung 

kommunaler Selbstverwaltung in den europäischen Staaten'f gesehen, 

dem noch notwendig ein zweiter Schritt folgen müsse, nämlich der, die 
•tkommunale Selbstverwaltung auch in einer europäischen Verfassung zu 

verankern." Es gibt bereits einen entsprechend formulierten Entwurf für 

die Verfassung der Europäischen Union. 

Doch damit eilen wir dem - heute gewiß nicht langsamen - Ent

scheidungsprozeß in Europa weit voraus. Der Europarat mit seinen 21 
Mitgliedstaaten ist - trotz seiner großen politischen Bedeutung für den 
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Zusammenhalt der Staaten dieser Region - doch mit der Europäischen 
Gemeinschaft mit ihren 12 Mitgliedstaaten nicht vergleichbar. Dekla
mationen, selbst von der Feierlichkeit einer Charta, sind nicht gleich
zusetzen mit einer Rechtsgemeinschaft, deren Rechtsetzungsakte die 
Mitgliedstaaten und die subnationalen Veiwaltungseinheiten wie Land
kreise, Städte und Gemeinden binden, auf deren Recht sich jeder Bürger 
auch gegenüber seinem eigenen Staat berufen kann, nicht gleichzusetzen 
mit einer Rechtsgemeinschaft, in der die Mitgliedstaaten sich zur Durch
setzung des Gemeinschaftsrechts verpflichtet haben und in der Verstöße 
der Mitgliedstaaten gegen diese Pflicht vom Europäischen Gerichtshof 
geahndet werden können. 

Die Europäische Kommunalcharta will die Standards kommunaler 
Selbstverwaltung europaweit festschreiben und dabei zugleich die staat
lichen Eigenarten der Mitgliedstaaten respektieren. Die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft dagegen sieht die Mitgliedstaaten und ihre Re
gierungen als Vertragspartner und Verantwortliche für die Durchset
zung des Gemeinschaftsrechts und der Gemeinschaftspolitik. In Art. 5 
EWG V ist die Gemeinschaftstreue verankert. Diese Vorschrift richtet 
sich an die Mitgliedstaaten und überläßt diesen die Maßnahmen zur Si
cherstellung der gemeinschaftsrechtlich begründeten Ausführungs
pflichten, greift aber nicht in die innerstaatliche Kompetenzverteilung 
ein. Das heißt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho
fes aber auch, daß ein Mitgliedstaat sich nicht - für die Rechtfertigung 
der Nicht-Ausführung von Gemeinschaftsrecht - auf die innerstaatliche 
Kompetenzverteilung, z.B. auf die Vorbehalte zugunsten der kommu
nalen Selbstveiwaltung berufen kann. Darauf wird noch näher einzuge
hen sein. 

Von der sicherlich bedeutenden Europäischen Kommunalcharta und 
ihrer Interpretation verbleibt deshalb der Eindruck des Deklamatori
schen. Die eigentlich für die kommunale Selbstverwaltung maßgebende 
Musik wird nicht im Europarat, sondern in der EG-Kommission und in 
den verschiedenen EG-Ministerräten komponiert. 
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2. DER BEIRAT DER REGIONALEN UND LOKALEN GE~ 

BIETSKÖRPERSCHAFTEN DER MITGLIEDSTAATEN DER 

EG 

Aber gerade in dieser Werkstatt der europäischen Harmonien und 
Dissonanzen haben die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
der Mitgliedstaaten vor gleichfalls einem Jahr eine Interessenvertretung 
errichten können, nämlich ihren Beirat bei der Kommission, eingesetzt 
durch Beschluß der Kommission vom 24. Juni 1988 und mit 42 Mitglie
dern, darunter 6 deutschen Mitgliedern erstmals zusammengetreten im 
._ • ·--- .... „„ • „ ._ „. .„ „ „ ...... „" n uezemoer 1~~. wie m aen .brwagungsgrunaen zu aem nescrullll aus-
geführt, ist es die Absicht der EG-Kommission, "die regionalen und lo
kalen Gebietskörperschaften ... stärker als bisher an der Ausarbeitung 
und Durchführung der Regionalpolitik der Gemeinschaft zu beteiligen". 
Art. 2; "Der Beirat kann von der Kommission zu allen Fragen der regio
nalen Entwicklung und insbesondere der Ausarbeitung und Durchfüh
rung der Regionalpolitik der Gemeinschaft, einschließlich der regiona
len und lokalen Auswirkungen der anderen Politiken der Gemeinschaft, 
angehört werden." 

Bei näherer Betrachtung des Beirats fällt auf, daß die Mitglieder, die 
auf regionaler oder lokaler Ebene ein Wahlmandat innehaben müssen, 
''in persönlicher Eigenschaft" von der EG-Kommission auf gemeinsamen 
Vorschlag der Versammlung der Regionen Europas, des Internationalen 
Gemeindeverbands und des Rates der Gemeinden und Regionen Euro
pas bestellt werden. Die Unterschiedlichkeit dieser regionalen und lo
kalen Gebietskörperschaften in den verschiedenen Mitgliedstaaten ver
bietet es meines Erachtens, von einer allgemeinen Repräsentanz kom
munaler Selbstveiwaltung in unserem Verständnis in diesem Gremium 
zu sprechen. So überrascht es doch ein wenig, den Innenminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen unter den Mitgliedern der Fachgruppe 
"Regionen" des Beirats ausmachen zu können. Nordrhein-Westfalen hat 
sicher seine Staatsqualität als deutsches Bundesland damit nicht aufge
geben. Doch diese ist - ebenso wie die Spezifika der deutschen kom-
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munalen Selbstverwaltung - im Kreis der übrigen 11 Mitgliedstaaten 
nur schwierig zu vermitteln. 

Lassen Sie mich nach diesen beiden Beispielen zu dem Rahmen un
serer Betrachtung zurückkehren. Kommunale Selbstverwaltung als Aus
druck von Demokratie und Freiheit, als Praxis von Mitverantwortung 
und Mitgestaltung in einem politischen Gemeinwesen! Erhalten wir 
nicht in diesen Wochen und Monaten den lebendigen Nachweis dieses 
Zusammenhanges, wenn zeitgleich in mehreren sozialistischen Ländern 
der drängende Ruf nach Freiheit und Demokratie die 40jährigen 
Schlacken eines freiheits- und demokratiefeindlichen Systems durch
bricht? In diesen größeren Zusammenhang der eminent politischen Be
deutung kommunaler Selbstverwaltung will ich unser Thema, nämlich 
die Frage nach den Auswirkungen der Europäischen Gemeinschaft auf 
die kommunale Selbstverwaltung, stellen. 

Die EG ist auf dem Wege von einer multinationalen, ökonomischen 
Interessengemeinschaft für die Absenkung von Handelshindernissen zu 
einer politischen Gemeinschaft und politischen Union in bisher noch 
unklarer Gestaltungsform. Auch der Binnenmarkt 1993 gewinnt seine 

Attraktion bisher vorwiegend aus seiner ökonomischen Dimension und 
seinem F.ntwicklungspotential. Oahinter aber mnß rl1e politische nimen
sion stehen, als eine Gestaltungsform, in der die kommunale Selbstver
waltung als Verwirklichung von staatsbürgerlicher Freiheit und gelebter, 
erfahrener Demokratie steht. 

Diesen größeren Zusammenhang möchte ich auch zunächst beibe
halten, wenn wir uns mit den Auswirkungen der EG auf die kommunale 
Selbstverwaltung, auf die Landkreise, Städte und Gemeinden befassen. 
Die Neigung besteht, im Rahmen dieses Themas sofort eine Verlustliste 
für die kommunale Selbstverwaltung aufzumachen und Schmerzgrenzen 
zu ziehen, die von Brüssei von Bonn und von Wiesbaden bei der Bil
dung des Binnenmarktes zu beachten seien. Wir alle kennen diese Ver
lustliste, die schon einige Jahrestagungen kommunaler Spitzenverbände 
beschäftigt hat. Stichworte wie Beihilfekontrolle, Vergabewesen, Steuer
harmonisierung, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Energie- und V mweitpoliti.k 
sind bekannt. Öffentliche und fundierte Erklärungen der kommunalen 
Spitzenverbände dazu sollten als berechtigte Interessenwahrung der 
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Gemeinden und Gemeindeverbände im EG-Entscheidungsprozeß re
spektiert werden. Sie können aber nur angemessen beurteilt und ge

wichtet werden - im übrigen auch in ihren Erfolgsaussichten nur zu
treffend abgeschätzt werden - , wenn man sie in dem breiteren Kontext 
der europäischen Integration betrachtet und sie vor dem Hintergrund 
der Entscheidungsprozesse in Brüssel sieht. 

Lassen Sie mich deshalb - unabhängig von diesen konkreten Fach
verwaltungsproblemen - heute als erstes die Entscheidungsprozesse in 
Brüssel darstellen und die Einwirkungsmöglichkeiten der kommunalen 
Selbstverwaltung, insbesondere der deutschen Gemeinden und Gemein
deverbände auf die dortigen Entscheidungen analysieren. Doch zunächst 
will ich auf die Perspektiven des Binnenmarktes eingehen. 

3. DER BINNENMARKT 1993 

Eine Jahresz.ahl fasziniert seit ermgen Monaten die Politiker, die 
Medien, die Unternehmer, die Arbeitnehmer und auch die Bürger in 
den zwölf Mitglie1fal~ndern der Furopäischen Gemeinschaft. Es ist die 
Jahreszahl 19')2, genauer der 31. Dezember 1992. 

Bis zu diesem Datum, so haben sich die Regierungen, aber auch die 

Parlamente der Mitgliedsländer in der Einheitlichen Europäischen Akte 
verpflichtet, bis zu diesem Datum soll ein Raum ohne Binnengrenzen 
geschaffen werden, "in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist." Seitdem diese Einheitli

che Europäische Akte am 1. Juli 1987 in Kraft getreten ist, hat die Euro
päische Gemeinschaft ihre politische Dimension zurückgewonnen -
eine Dimension, die hinter Butterbergen, in Milchseen, zwischen krä
merhaftem Feilschen um marlrinale nationale Vorteile unterzuQ:ehen 

~ ~ 

drohte. Heute erscheint der Binnenmarkt ohne Grenzen, ohne nationale 
Reglementierungen und Handelsbarrieren, ein Wirtschaftsmarkt für 323 
' 1•111 • ...... .... „ n „. • • • „ • ••. • • - „ Muuonen tsurger a1s groue, 0Konom1scne, aoer aucn pollttscne YerspeK-
tive, die den Prozeß der Europäischen Integration in der gesamten Ge-
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meinschaft bis 1992 akzeptiert und irreversibel erscheinen läßt. Der Eu
ropäische Binnenmarkt 92 ist ein politisches Thema geworden. 

Die programmatische Aufbruchstimmung sollte allerdings die prakti
schen, rechtlichen und politischen Schwierigkeiten nicht verkleistern, die 
auf dem Wege zu dem Binnenmarkt noch bestehen: 300 Gesetzesinitia
tiven sind bis Ende 19'J2 erforderlich, um die bestehenden Hindernisse 
im Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr vollständig 
abzubauen; die Industrienormen müssen vereinheitlicht werden; die 
Steuerschranken müssen beseitigt werden; bei den unmittelbar preis
wirksamen indirekten Steuern muß eine Harmonisierung von Bemes
sungsgrund.lagen und Steuersätzen in den zwölf Mitgliedstaaten erreicht 
werden. Nach rechtzeitigem Erreichen dieser Ziele sieht es noch nicht in 

allen genannten Bereichen aus. Erst 68 Richtlinien sind verabschiedet, 
davon erst sieben in allen Mitgliedstaaten umgesetzt. Die Bundesrepu
blilc hat 47, Frankreich bereits 54 dieser Richtlinien umgesetzt. 

Anders aber als noch vor wenigen Jahren herrscht heute - trotz der 
vorhersehbaren Mühen und Konflikte - ein insgesamt optimistischer 
Grundton. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte haben sich die Re
gierungen für wichtige Bereiche dem Prinzip der Mehrheitsabstimmung 
im Ministerrat unterworfen - eine politische Selbstbindung der Mit
gliedstaaten zugunsten der Europäischen Gemeinschaft von hohem 
Symbolwert und großer praktischer Bedeutung. Der jetzige Aufbruch ist 
eben nicht nur wirtschaftlicher, sondern zumindest auch, vielleicht sogar 
primär, politischer Natur, politisch als erste Teilverwirklichung der zu
künftigen umfassenden politischen Einheit, die bisher als "Politische 
Union" oder "Europäische Union" bezeichnet wird. 

Hält man sich diese Entwicklung und den damit verbundenen, unwi
derruflichen Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten zugunsten der 
Gemeinschaft vor Augen, so wird man sich fragen können, welche Be
deutung der kommunalen Selbstverwaltung in diesem ökonomisch ge
prägten Prozeß zukommt, wo sich der Bürger in Europa wiederfindet. 
Das direkt gewählte Europäische Parlament ist an der Gesetzgebung der 
Gemeinschaft nur unzureichend beteiligt. Der Souveränitätsverlust der 
Mitgliedstaaten einerseits und die umfangreichen Befugnisse der 
Rechtsvereinheitlichung der Gemeinschaft andererseits werden bisher 
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nicht durch eine ausreichende demokratische, parlamentarische Legiti

mation ausgeglichen. Dies hat bisher zu dem eher technokratisch-öko

nomischen Erscheinungsbild der Gemeinschaft beigetragen. 

Trotz der nur begrenzten Legitimation jedoch ist die EG eine Reali

tät, die oft mehr in unser tägliches Leben als Bürger oder als öffentliche 
Bedienstete eingreift, als wir wahrnehmen, - eine Realität vor allem, die 
eine ganz neue Dynamik erhalten hat. 

4. DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT ~ RECHTSGE

MEINSCHAFT 

Dreißig Jahre nach dem Inkrafttreten der Römischen Verträge am 1. 
Januar 1958, dreißig Jahre nach der Entstehung der Europäischen Ge
meinschaft der sechs Gründungsmitglieder ist die Einheitliche Europäi
sche Akte zweifellos der wichtigste und grundlegendste Schritt zur Än
derung und Ergänzung der Gemeinschaftsverfassung und eine bedeut
same Etappe auf dem Wege zu einer Wirtschafts- und Währungsunion 
und längerfristig zu einer Europäischen Union. Von den vier Komplexen 
dieser Einheitlichen Europäischen Akte war jeder für sich noch vor we
nigen Jahren nicht vorstellbar: die Schaffung des Binnenmarktes, neue 
und zusätzliche Tätigkeitsfelder der Gemeinschaft wie Forschung und 
technologische Entwicklung sowie Umweltschutz, Straffung des Be
schlußverfahrens im Ministerrat durch das Mehrheitsprinzip, die Mit

wirkung des Europäischen Parlaments im Legislativverfahren der Ge
meinschaft. Alles dieses zielt auf eine stärkere Eigendynamik und Be
schleunigung des Integrationsprozesses. 

In der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, in dem Grund
gesetz, sind der Souveränitätsverzicht des Staates und die Integrations
bereitschaft in ein gemeinschaftliches Europa bereits angelegt; so in der 

Präambel und in Art. 24 GG, wonach der Bund Hoheitsrechte auf zwi
schenstaatliche Einrichtungen übertragen kann. Grundlage dafür ist je
doch allein das Recht. Der ehemalige Bundespräsident Karl Carstens hat 
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deshalb die Europäische Gemeinschaft bezeichnet als "einen freiwilligen 
Zusammenschluß von Staaten, in dem es der Würde und dem Selbstver
ständnis der Mitgliedstaaten entspricht, daß sie sich dem Recht und nur 
ihm vorbehaltlos unterwerfen". Für Walter Ha/lstein, den ersten Präsi
denten der EWG-Kommission, ist die Europäische Gemeinschaft in 
vierfacher Hinsicht ein Phänomen des Rechts: Sie ist Schöpfung des 
Rechts, sie ist Rechtsquelle, sie ist Rechtsordnung und sie ist Rechtspo
litik. Die Dynamik der Gemeinschaft, ihre relative Offenheit hinsichtlich 
des Fortgangs und der schließlichen Form der Integration verwirren 
manchen Bürger, aber auch manchen Rechtswissenschaftler. Unbe
zweifelbar ist jedoch das Faktum, daß das nationale Recht der Mitglied
staaten immer stärker von dem Recht der Gemeinschaft durchdrungen 
und geprägt wird. Das gilt auch für Mitgliedstaaten mit so unterschiedli
cher Rechtstradition wie Frankreich und Deutschland einerseits und 
Großbritannien und Irland andererseits. 

Lassen Sie mich die rechtlichen und die tatsächlichen Konsequenzen 
aus dieser Rechtsgemeinschaft für die Mitgliedstaaten und deren 
Rechtsordnung an zwei Beispielen illustrieren: zunächst an dem Rang
verhältnis zwischen dem Gemeinschaftsrecht und dem nationalen Recht 
und dann an dem Grundrechtsschutz des einzelnen Bürgers durch den 
Europäischen Gerichtshof bzw. durch das nationale Verfassungsgericht. 
Der Europäische Gerichtshof hat bereits 1964 mit aller Schärfe und 
Konsequenz den Vorrang der Rechtsordnung der Gemeinschaft aus 
dem Wesen dieser Gemeinschaft selbst abgeleitet. Der Gerichtshof stellt 
fest, daß dem vom EG-Vertrag geschaffenen, somit aus einer autono
men Rechtsquelle fließenden Recht wegen dieser Eigenständigkeit keine 
wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen kön
nen. Dieser Vorrang kann nicht aberkannt werden, wenn nicht die 
Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll. 

Das Bundesverfassungsgericht hielt sich lange Zeit hindurch für be~ 

rechtigt und verpflichtet, die Wahrung der Grundrechte auch gegenüber 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft durchzusetzen, solange 
11ein vom Parlament beschlossener und in Geltung stehender Katalog von 
Grundrechten'• fehlte. Diese Situation erschien dem Gericht 1974 noch 
gegeben zu sein. In einem neuen Beschluß vom Oktober 1986 hat das 
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Gericht von der Forderung nach einem geschriebenen Grundrechtska
talog abgesehen und einen ausreichenden Grundrechtsschutz in der 
Rechtsprechµng des Europäischen Gerichtshofs gesehen. Im Ergebnis 
verzichtete hier das Bundesverfassungsgericht im Interesse des Vorran
ges und der einheitlichen Auslegung und Anwendung des Gemein
schaftsrechts auf einen erheblichen Teil seiner Prüfungskompetenz. 
Diese Bestandsaufnahme wäre allerdings unvollständig, wenn ich nicht 
erwähnen würde, daß sich der französische Staatsrat, der Conseil d'Etat 
dieser Rechtsauffassung bisher nicht angeschlossen hat. 

In welchen Formen wirkt das Gemeinschaftsrecht und wie fmdet es 
Eingang in das nationale Recht der Mitgliedstaaten? Welches sind die 
rechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinschaft? Die Gemein
schaft handelt durch Verordnungen, die nach Art. 189 Abs. 2 EWGV "in 
allen ihren Teilen verbindlich" sind und "unmittelbar in jedem Mitglied
staat" gelten. Im Bereich der Verordnungen darf deshalb nationales 
Recht nicht angewendet werden. Die Verordnung löst Rechte und 
Pflichten für jeden aus, den sie nach Inhalt und Zweckbestimmung an
geht, nicht nur für die Mitgliedstaaten und für die Gemeinschaftsorgane, 
sondern auch für die Marktbürger. Verordnungen finden wir vor allem 
im Agrarbereich. Die zweite Handlungsform ist die Richtlinie, die mit 
aller Vorsicht als Rahmengesetz nach der deutschen Systematik inter
pretiert werden kann: die Richtlinie nach Art. 189 Abs. 3 EWG V "ist für 
jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu errei
chenden Ziels verbindlich", überläßt es jedoch den Staaten und ihren 
Organen, die zur Verwirklichung dieses Zieles geeigneten Formen und 
Mittel zu bestimmen. Die Entscheidung gern. Abs. 4 dieses Artikels als 

typisches Mittel zur Regelung von Einzelfällen schließlich "ist in allen ih
ren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet". 

5. DAS VERFAHREN DER RECHTSETZUNG 

An den Richtlinien läßt sich vorführen, wie das Gemeinschaftsrecht 
als vorrangiges Mittel zur Durchsetzung von Gemeinschaftspolitik einge-



237 

setzt wird, wie es in den 12 Mitgliedstaaten von Parlament und Regie
rung umgesetzt und von der Verwaltung durchgeführt wird. Rechtsan· 
wendung und Verwaltungsvollzug sind in allen 12 Staaten nach wie vor 
durch die nationalstaatliche Tradition geprägt: in Dänemark und Spa· 
nien wie in Großbritannien und Griechenland. Die Art und Weise, in 
der Gemeinschaftsrecht entsteht und dann in diesen Nationalstaaten 
vollzogen wird, ist entscheidend für den Bestand und die Entwicklung 
der Gemeinschaft. Die Richtlinien sind ein spezifisches Instrument der 
Anpassung des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten an gemeinschaftli· 
ehe Inhalte. Nach der - allerdings nicht unumstrittenen - Rechtspre
chung des Europäischen Gerichtshofs kann sich auch der einzelne Ge
meinschaftsbürger in Ermangelung von fristgemäß erlassenen Durch
führungsbestimmungen seines Staates auf die Bestimmungen der Riebt· 
linien selbst berufen, falls dieser Inhalt unbedingt und hinreichend fest
gelegt ist. Die EG-Kommission selbst ist an dieser Art "dezentralisierter 
Kontrolle" durch die Bürger durchaus interessiert. 

Die Richtlinie ist die rechtsförmige Formulierung gemeinschaftlicher 
Ziele und Inhalte. Sie soll zugleich bei der innerstaatlichen Umsetzung 
und dem Vollzug Raum lassen für mitgliedstaatliche Besonderheiten. 
Die Richtlinie und ihr Inhalt werden nicht einseitli! von der Kommission ...... 

der Europäischen Gemeinschaft, von Brüssel bestimmt, sondern entste
hen nach einem - manchmal jahrelangen - Aushandlungsprozeß zwi
schen den Institutionen der Gemeinschaft und Vertretern der Mitglied
staaten. In nicht wenigen Fällen ergreifen einzelne Mitgliedstaaten die 
Initiative, etwa in der Absicht, ihre eigenen Rechtsvorschriften erfolg
reich in den Aushandlungsprozeß einzubringen. Die intensive Beteili
gung der Regierungen und Verwaltungen der Mitgliedstaaten bereits in 
der Vorbereitungsphase setzt eine sorgfältige innerstaatliche Vorberei
tung und Koordination voraus. Eine gute Vorbereitung hilft auch, 
Schwierigkeiten bei der späteren Umsetzung des Gemeinschaftsrechts 
zu vermeiden. 

EG-Rechtsetzung ist deshalb nicht der unkontrollierte Akt eines bü
rokratischen und technokratischen "Wasserkopfs" in Brüsse~ sonden1 
das Ergebnis eines differenzierten Entscheidungsprozesses zwischen den 
nationalen Regierungen bzw. Verwaltungen und der supranationalen 
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Ebene. Die EG-Kommission zählt ebenso viele Bedienstete wie die 
Stadt Köln, nämlich 15.000 einschließlich Sprachendienst, und nur 3.500 
sind höhere Beamte in unserem Sinne. Der Entscheidungsprozeß be

ginnt lange vor dem ersten Formulierungsentwurf der Kommission, in 
etwa 500 informellen Expertengruppen, deren Mitglieder nicht den je
weiligen Mitgliedstaat vertreten. Erst in der zweiten Phase geht der 

Entwurf in die etwa 200 offiziellen Ausschüsse und Arbeitsgruppen und 
an die Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, bevor der Ministerrat in 
unterschiedlicher Zusammensetzung (etwa 22 Formen) unter eventuel

ler Beteiligung des Europäischen Parlaments entscheidet. 

Europa-Rechtsetzung ist in allen Mitgliedstaaten inzwischen spe
zielle Fachpolitik und Fachverwaltung geworden: die nationalen "Fach

bruderschaften" haben eine europäische "Verlängerung" erfahren. Eine 
Einbindung in eine übergreifende Europa-Politik findet kaum noch statt; 
das gilt auch für Länder mit zentralistischer Steuerung und Koordination 
wie Frankreich und England. 

Fehlentwicklungen in der Rechtsetzung der Gemeinschaft will ich 
mit einigen Hinweisen skizzieren. Die Richtlinien haben ihren Charakter 

als Rahmenvorschriften, die nur das Ziel, den angestrebten Erfolg ange
be~ dem Mitgliedstaat aber Freiheit auf dem Weg dahin und fdr die 
Mittel dazu lassen, weitgehend verloren. Dies hat zumindest zwei 
Gründe: es gibt nicht mehr eine einheitliche Europapolitik oder -gesetz

gebung; die Materien sind sehr spezialisiert und eigentlich nur noch von 
den damit befaßten Ministerialbeamten zu durchschauen. Richtlinien 
dienen inzwischen mehr und mehr dazu, die nationalen Positionen und 
Interessen festzuschreiben und die anderen Mitgliedstaaten zu hindern, 

sich auf dem Markt und im Wettbewerb der Wirtschaft bei der Ausfül
lung des Gemeinschaftsrechts Vorteile zu verschaffen. 

Je wichtiger und praktischer die Materie ist, desto detaillierter, 

dichter und technischer ist der Inhalt der Richtlinie. Die Regelung'"'""Jt 
der deutschen Verwaltung, der Juror /egislativus teutonicus, scheint auch 
Brüssel erfaßt zu haben - und mancher deutsche Politiker versucht, sich 

dadurch zu profilieren, daß er auf die Vorschriftenmonster aus Brüssel 
schimpft. Nur wird dabei vergessen, daß deutsche Ministerialbeamte an 
dem Muster mitgestrickt haben und daß manche - noch so technisch 
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erscheinende - Vorschrift ein Interesse der deutschen Wirtschaft und 
Industrie festschreibt. Bis Anfang der 80er Jahre versuchte die Gemein
schaft zudem, die Harmonisierung und Rechtsangleichung zur Schaffung 
des Binnenmarktes vor allem über möglichst präzise Richtlinieninhalte 
zu sichern. Unter den neuen Stichworten der Deregulierung und der 
Entbürokratisierung wird seit 1985 versucht, die legislativ aufwendigen 
Detailregelungen zu reduzieren und zu einer weitgehenden, gegenseiti
gen Anerkennung und Gleichwertigkeit (Art. 100 b EWGV) der natio
nalen Regelungen und Vorschriften zu gelangen. Statt Normangleichung 
nun vermehrt gegenseitige Normanerkennung! Dies ist vor allem der 
eher pragmatischen Rechtskultur und Rechtspraxis der angelsächsischen 
Mitglieder zuzuschreiben, denen die Vorschriftengläubigkeit der konti
nentalen Mitglieder immer unerklärlich geblieben ist - dafür hat man in 
Großbritannien lernen müssen, daß es so etwas wie Vetwaltungsrecht 
gibt, das auch dem Rechtsschutz des Bürgers dient und nicht etwa - wie 
man dort noch vor kurzem glaubte - Privilegien der Vetwaltung fest
schreibt. Nach wie vor findet die Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 
im Gemeinschaftsrecht ein reiches Arbeitsfeld vor. Rechtskultur und 
Verwaltungsstil der zwölf Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu verglei
chen, ist eine faszinierende Aufgabe. Bei allen Unterschieden ist heute 
eine weitgehende Loyalität aller nationalen Regierungen und Verwal
tungen gegenüber dem gemeinschaftsrechtlichen Inhalt der Richtlinien 
festzustellen. 

Die Parlamente der Mitgliedstaaten, aber auch z.B. die Landtage der 
deutschen Bundesländer werden bei der Umsetzung des Gemeinschafts
rechts immer stärker herausgedrängt, weil der Inhalt scheinbar vorwie
gend technischer Natur ist und weil die Regierungen die Umsetzung 
nicht durch Gesetze, sondern durch innerstaatliche Verordnungen vor
nehmen. Jetzt erst beginnen die Parlamente sich dagegen zu wehren, in 
Dänemark und Irland haben sie sich das Recht zumindest der nachträg
lichen Kontrolle und der Aufhebung der nationalen Rechtsvorschriften 
erkämpft. 
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6. DIE BETEILIGUNG DER BUNDESLÄNDER UND DER 

KOMMUNALEN SELBSTVERWALTUNG AN ENTSCHEI

DUNGEN DER GEMEINSCHAFT 

6.1 Die Bundesländer 

Die Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland haben in den 
letzten Jahrzehnten einen innerstaatlichen Kompetenzverlust hinnehmen 
müssen, der manchen Beobachter veranlaßt, von einem Niedergang der 

Eigenstaatlichkeit der Bundesländer zu sprechen. Im Zusammenhang 
mit unserem Thema gewinnt dieser Prozeß eine neue, dramatische Di
mension, weil ihre Eigenständigkeit durch die Übertragung von weiteren 
Hoheitsrechten auf die Europäische Gemeinschaft und durch die exten
sive Inanspruchnahme von Kompetenzen durch die Kommission weiter 
beeinträchtigt werden könnte. Die Abwehrmöglichkeiten der Bundes
länder dagegen sind begrenzt. Nach unserem Grundgesetz hat der Bund 
die Integrationskompetenz. Er allein hat das Recht, Hoheitsrechte auf 

zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen. Das gilt - ungeachtet 
der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung Z'~ischen Bund und 
Ländern - auch für solche Regelungsmaterien, die ausschließlich in die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen. Allein der Bund bestimmt 
das Ausmaß, in welchem die Bundesrepublik Deutschland ihren Souve
ränitätsanspruch gegenüber der Gemeinschaft zurücknimmt und ande
ren Rechtsnormen unmittelbar Geltung im staatlichen Hoheitsbereich 
einräumt. Bisher wird eine Schranke dafür nur in Art. 79 Abs. 3 des 

Grundgesetzes gesehen, der die einer verfassungsmäßigen Änderung 
unzugänglichen Grundsätze bestimmt und die Staatlichkeit der Länder 
garantiert. 

Für tiie RundesHinder, rlie nach dem ll-rundgeset7 pr1n71piell fiir den 

Gesetzesvollzug zuständig sind, bedeutet die Durchdringung des natio
nalen Rechts durch das Gemeinschaftsrecht oft auch den Vollzug des 

Gemeinschaftsrechts. Der vollziehende Beamte ist sich heute oft nicht 
bewußt, ob der Ursprung seiner Rechtsvorschrift in Brüssel, Bonn oder 
in seiner Landeshauptstadt zu suchen ist. Ein föderaler Staat hat mit der 
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Konstruktion der Gemeinschaft sowie der mehrstufigen Verwaltungs
i!liederunQ in der Rei!el wenÜ!er Schwieri!!keiten als ein Staat mit zen-
0 u 1,...1' \J "-' 

tralistischer Tradition. Unsere Bundesländer sind es auch gewohnt, daß 
Verluste an Eigenstaatlichkeit, an Kompetenzen oder an Finanzmitteln 
durch Mitwirkungsrechte an den Entscheidungsprozessen der höheren 
Stufe ausgeglichen werden können. Die Bundesländer haben deshalb mit 
der Intensivierung der Gemeinschaftsentscheidungen immer wieder 
geltend gemacht, daß ihr Verlust an Eigenstaatlichkeit einen Ausgleich 
in der Form von Mitwirkungsrechten bei der innerstaatlichen Willens
bildung im Vorfeld der Beschlußfassung in der Gemeinschaft erfordert. 
Die Bundesländer wollen nicht zu bloß vollziehenden Verwaltungsein
heiten oder Regionen herabsinken. Tatsächlich ist die Bundesrepublik 
Deutschland bisher der einzige föderativ organisierte Mitgliedstaat in 
der Gemeinschaft. Die italienischen Regionen, die autonomen Gemein
schaften Spaniens und die Gemeinschaften Belgiens sind - noch -
keine Bundesländer, noch weniger die französischen Regionen oder die 
holländischen Provinzen. Es ist nicht immer einfach, die Eigenstaatlich
keit der Bundesländer den anderen Mitgliedstaaten deutlich zu machen. 

Die Bundesländer hatten in dem Länderbeteiligungsverfahren von 
1979 immerhin vom Bund erreicht, daß dieser in EG-Angelegenheiten, 
die innerstaatlich ausschließlich Kompetenzen der Länder betreffen, ih
nen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben hat und daß von dem Vo
tum der Länder nur aus zwingenden außen- und integrationspolitischen 
Gründen abgewichen werden sollte und in diesem Falle den Ländern 
hierfür die maßgeblichen Gründe mitgeteilt werden sollten. Die Ein
heitliche Europäische Akte wurde als entscheidende weitere Intensivie
rung gesehen, die neue innerstaatliche Kooperationsformen notwendig 
machte, zumal im Zusammenhang mit dem Mehrheitsprinzip im Mini
sterrat. 

~... "T""""... ...... • ~ 'I ....- ,.. . ... 'I ' „ „ - . „.„ „ -
u1e r..mzemenen aer untemcntung una aer .tSeterngung aer .tSun-

desländer wurden nach schwierigen Verhandlungen erst in einer Ver
einbarung vom Dezember 1987 festgelegt. Darüber hinaus haben inzwi
sche~ alle Bundesländer in Brüssel sog. Verbindungsbüros errichtet und 
einen direkten Kontakt mit den Europäischen Gemeinschaften und der 
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Kommission hergestellt. Wie wichtig solche Kontakte sind, ergibt sich 
bereits aus den EG-Strukturfonds, etwa dem Regionalfonds. Wie nach
teilig mangelnde, direkte Erfahrung auf diesem Gebiet sein kann, mußte 
das Land Baden-Württemberg erfahren, als es sich bei einer Ansied
lungsbeihilfe zugunsten der Firma Daimler-Benz in Rastatt einer inten
siven Beihiliekontrolle der EG-Kommission ausgesetzt sah. Die EG
Kommission hat sich bisher in der Beihilfenkontrolle auf die Regional
förderung des Bundes und der Länder konzentriert. Sie hat allerdings 
wiederholt darauf hingewiesen, daß auch die Wirtschaftsförderungs
maßnahmen der kommunalen Gebietskörperschaften der Beihilfekon
trolle gemäß Art. 92, 93 des EWGV unterliegen. Die EG-Kommission 
kann demnach unmittelbar in die kommunale Wirtschaftsförderung ein
greifen. 

Kenntnisse des Gemeinschaftsrechts und der Entscheidungsmecha
nismen der Gemeinschaft gehören heute zu dem selbstverständlichen, 
professionellen Rüstzeug der Ministerialbeamten in den Bundesländern. 
Dies ist die Konsequenz aus der Einsicht, daß die Einflußnahme auf den 
Integrationsprozeß lebenswichtig für die deutschen Bundesländer ist. 
Dies illustriert schon folgendes Zahlenbeispiel: 1987 behandelte das 
Bundesratsplenum insgesamt 503 Vorlagen, davon waren 171, also ein 
Dritte~ EG-Vorlagen. Oft aber trifft man in der deutschen Verwaltung 
auf die verwunderte bis naive Feststellung und Frage mit Blick auf Brüs
sel: Dürfen die das denn? Daß die das dürfen! Hier muß noch einiges an 
Kenntnissen und Einsichten nachgeholt werden. 

Nach einer Meldung der FAZ vom 16. November 1989 bemerkt Prof. 
Pappermann, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen 
Städtetages unter dessen 750 Mitgliedstädten im Blick auf den europäi
schen Binnenmarkt "dunkles Unbehagen••. "Dunkles Unbehagen" mag 
eine deutsche Grundbefindlichkeit sein und mit unserem germanischen 
Erbe zusammenhängen. Sicherlich ist es keine politische Strategie ge
genüber den Herausforderungen und Chancen der europäischen Inte
gration, die nach den Ereignissen in der DDR ganz neue Perspektiven 
eröffnet. Die kommunalen Spitzenverbände haben hier einen Vlichtigen 
Auftrag der Information nach innen und nach außen. Mit "dunklem Un-
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behagen" wird die deutsche kommunale Selbstverwaltung kaum ein 
11Exportartikel" in der europäischen Gemeinschaft werden. 

6.2 Die Gemeinden und Gemeindeverbände 

Auch unsere Gemeinden und Gemeindeverbände stehen nicht mehr 
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Für sie ist es sicherlich 
wohltuend, wenn auf dem Deutschen Gemeindekongreß 1988 mit dem 
Thema "Europa und die Gemeinden" der Vizepräsident der Kommis
sion, Dr. Narjes erklärte: "Die Gemeinden - in vieler Hinsicht Vorreiter 
und Fürsprecher der europäischen Bewegung - sind diejenigen, die Eu
ropa im täglichen Kontakt mit ihren Bürgern praktizieren." Es wird für 
die Gemeinden auch beruhigend geklungen haben, wenn er feststellte, 
11daß die Gemeinschaft und die EG-Kommission über keine Zuständig
keit im Bereich der Gemeindeverfassung verfügen und sie auch nicht 
beanspruchen wollen. Die Kommission begrüßt vielmehr die kommu
nale Selbstverwaltung als ein grundlegendes Prinzip der Demokratie und 
möchte es soweit wie irgend möglich fördern." 

..._ ,„ „ „. ,,... . . „.... 'II 'f • t • _. ' t. ...... „ 
Mlt a1eser l'eststeuung aurcnaus zu veremoaren tSt aoer rue 1 atsa-

che, daß das Gemeinschaftsrecht und die Entscheidungen der Kommis
sion in vielfältiger Weise das Handeln der lokalen und regionalen Ge
bietskörperschaften beeinflussen und in einem gemeinsamen Binnen
markt noch weitgehender beeinflussen werden, nicht nur über die große 
Politik wie etwa Agrar- oder die Sozialpolitik, sondern auch über die 
kleine, die lokale Politik wie etwa in der kommunalen Wirtschaftförde
rung oder in der Vergabe öffentlicher Aufträge. Man spricht von einer 
wachsenden, nicht mehr reversiblen "Innenpolitisierung" der EG. Die 
Freiheit des Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, 
der gemeinsame Binnenmarkt erlauben keine Diskriminierungen, sie 
fordern die Gleichheit der Bedingungen in allen Mitgliedstaaten und in 
allen ihren subnationalen Einheiten, den Regionen wie den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden. Auf den ersten Blick erscheint diese Perspek
tive wie eine von oben verordnete Gleichmachere~ so ganz unvereinbar 
mit der Idee der Selbstverwaltung d.h. der eigenverantwortlichen Ge-



244 

staltung der lokalen öffentlichen Gemeinschaft. Man hat sich im Euro
parat in der Europäischen Charta auf eine einheitliche Definition der 
Kommunalverwaltung verständigt. Das beseitigt aber doch nicht die be
stehenden Unterschiede in Kompetenzen, finanzieller Ausstattung, 
Verwaltungskraft und politischem Einfluß, die zwischen den Kommunen 
in Dänemark, Portugal, Griechenland und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehen. Diese Unterschiede können auch nicht von der 
Gemeinschaft her binnen kurzem eingeebnet werden. Andererseits kann 
die rechtliche und faktische Position der deutschen kommunalen Selbst
verwaltung, wie sie sich in langer Tradition und in politischen und recht
lichen Auseinandersetzungen herausgebildet hat, nicht von vornherein 
als "wasserfest" gegenüber der EG-Rechtsetzung bezeichnet werden. 
Immerhin hat sich die Kommission mit einem Richtlinienvorschlag über 
das "Wahlrecht der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten bei den 
Kommunalwahlen im Aufenthaltsstaat" vom 22. Juni 1988 auf ein poli
tisch und verfassungsrechtlich minenreiches Feld begeben: "Stimmte die 
Bundesregierung dem Richtlinienvorschlag zu", so ein deutscher Staats
rechtslehrer, "so entstünde grundgesetzwidriges, aber dennoch verbindli
ches, weil im Verhältnis zum deutschen Verfassungsrecht vorrangiges 
Gemeinschaftsrecht." 

Sollte die Grundgesetzgarantie der deutschen kommunalen Selbstw 
verwaltung in der vereinheitlichenden Sicht der Brüsseler Rechtsetzung 
untergehen, die auch den Staatscharakter der Bundesländer nicht wahr
nimmt? Sollte sich kommunale Selbstverwaltung auf dem kleinsten, ge
meinsamen Nenner der Mitgliedstaaten einpendeln müssen? Meines 
Erachtens gibt es - um das Ergebnis des abschließenden Teils unserer 
Betrachtung vorwegzunehmen - keinen Grund zu solchem Pessimis
mus. Die EG-Kommission hat vielmehr die Kommunalverwaltung als 
Partner in einen Entwicklungsprozeß erkannt und mit ihm den Dialog 
aufgenommen. Hier eröffnen sich neue Chancen der Beteiligung und 
Einwirkung, die die deutschen Gemeinden, Städte und Kreise nutzen 
müssen. Lassen Sie mich abschließend über diese Beteiligung und Mit
wi_rkung der Gemeinden und nemeindeverb;tnde an F.C~-Fntscheidun
gen am Beispiel der Strukturfonds sprechen. Während wir uns bisher 
mit der Rechtsetzung der Gemeinschaft befaßt haben, bei der kommu-
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nale Mitwirkung wesentlich nur über die Regierungen der Mitgliedstaa
ten verläuft~ setzen - auch nach der Vorstellung der Kommission - die 
Strukturfonds den direkten Dialog mit den Gemeinden und Gemeinde
verbänden voraus. 

7. DIE STRUKTURFONDS ALS BEISPIEL KOMMUNALER BE

TEILIGUNG 

Wer eine zu geringe Beteiligung der deutschen Gemeinden und Ge
meindeverbände an Entscheidungen "in Brüsser' kritisiert, wird bei ge
nauerem Hinsehen zunächst einmal feststellen, daß kommunale Beteili
gung in anderen Mitgliedstaaten überhaupt kein Problem ist: dort gibt es 
keine kommunale Selbstverwaltung in unserem Verständnis. Local go
vernment und administration territoriale oder locale läßt sich nicht be
deutungsgleich mit kommunaler Selbstverwaltung übersetzen. Wahlen 
zu lokalen Räten machen noch keine Selbstverwaltung aus. In vielen 
Mitgliedstaaten ist die Lokalverwaltung im wesentlichen eine Verlänge
rung der staatlichen Verwaltung und wird deshalb schlicht als subcentral 
government oder local authorities oder other parts of the machinery of 
government bezeichnet und behandelt. Europäische Angelegenheiten 
sind deshalb dort zuerst und ausschließlich Angelegenheiten der natio
nalen Regierung. 

In Kenntnis dieses Hintergrundes ist es aus der Perspektive der deut
schen kommunalen Selbstverwaltung um so höher einzuschätzen und zu 
begrüßen, daß - unter den argwöhnischen Blicken der nationalen Re
gierungen - die EG-Kommission den direkten Dialog mit den lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften gesucht hat. Ein Beirat dieser 
,,...., 1 • ... 1 •• 1 r. 1 .... JI('•. ... • 'I r • „. .... ... „. ' . ' r • ueo1elsKorperscnarren aer Mugueastaaten mu K.onsuuauvoerugrussen, 
insbesondere auf dem Gebiet der Regionalpolitik der EG, wurde im 
Juni 1988 eingesetzt. Dieser direkte, institutionelle Kontakt der europäi
schen Behörden zu den unmittelbar von der Regionalförderung Begün
stigten wurde von dem Europäischen Parlament seit langem gefordert, 
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von den Regierungen der Mitgliedstaaten aber als eine "Gefährdung der 
i!ewachsenen staatlichen Orl!anisationsstrukturen" betrachtet. 
~ . ~ 

Die Einrichtung dieses Beirats wurde begleitet von einer Reform der 
Europäischen Strukturpolitik, die deren Effizienz und die Koordination 
der europäischen und nationalen Interventionen verbessern soll. Man 
sollte in Deutschland die Regionalpolitik und die Strukturfonds der EG 
nicht auf Grund ihrer begrenzten Mittel oder der begrenzten begünstig
ten Räume in unserem Lande, die zudem noch weiter beschränkt wer
den, gering schätzen. Die Regionalpolitik der EG hat eine wichtige inte
grationspolitische Aufgabe: sie soll das Wohlstandsgefälle zwischen den 
Regionen reduzieren, damit die Gemeinschaft als eine Gemeinschaft 
aller in Europa wohnenden Menschen verstanden und erlebt wird und 
der politische Grundkonsens in der Gemeinschaft erhalten bleibt. So ist 
in Art. 130 a 1 EWG V das Ziel formuliert: "Die Gemeinschaft entwickelt 
und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der 
Gemeinschaft als Ganzes zu fördern." In dem Vorschlag für die entspre
chende Verordnung vom Juni 1988 liest man, daß die Gemeinschaftsak
tion zur Stärkung des "wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts" die 
Aktion der Mitgliedstaaten ergiinzen soll. n}lfiir soll eine "enge Konzer
tierung zwischen der Kommission, den nationalen Behörden und den 
von dem betreffenden Mitgliedstaat bezeichneten, auf regionaler, lokaler 
oder sonstiger Ebene zuständigen Behörden" erfolgen. Von lokaler 
Selbstveiwaltung, von einem Gegenstromprinzip oder von einer Beteili
gung aus eigenverantwortlichem Gestaltungsrecht in örtlichen Angele
genheiten wird dabei nicht gesprochen; dies aber gerade deshalb nicht, 
weil vergleichbare Strukturen nicht in allen Mitgliedstaaten bestehen. 

Dennoch werden wir in solchen Regelungen den Beginn einer 
"Partnerschaft", einer "Kooperation", eines "Dialogs" erkennen können -
alles Begriffe, die in dem erwähnten Verordnungsentwurf enthalten sind 
und geltendes Gemeinschaftsrecht und nationales Recht werden sollen. 
Die inhaltliche Nähe zu dem uns aus der raumbezogenen Planung be-
l _____ ""- _ __ ,,-,. _ _ _ .... _ 1 ~ „ 'f • 'f • „ rr • 1 i t • t 

Kannten uegenscrompnnnp oer cnrscne1aungsprozesse 1sc orrens1cncucn 
und sehr zu begrüßen. Wer dies als unzureichend bezeichnet, mag aus 
unserem Verständnis und unserer Praxis Recht haben; aber er unter-
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schätzt die Unterschiedlichkeit der Ausgangsposition in den verschie
denen Mitwedstaaten und er unterschätzt die ietzt freigesetzte Dvnamik ...... .,. ,,_,..- . 
eines neuen Entwicklungsprozesses. 

Die Ausführungen des bis Ende 1988 für die Regionalpolitik zustän
digen EG-Kommissars Schmidhuber sind sicherlich eine authentische 
Interpretation dieser neuen Konzeption: "Gerade weil auch die Kommis
sion eine dezentrale, vom Grundsatz der Subsidiarität geleitete Regio
nalpolitik anstrebt, sind der Mitgestaltungswille und die schöpferische 
Initiative der Gemeinden und Regionen in besonderem Maße gefordert. 
Die Kommission hat ihre Vorstellungen über die Beteiligung der Regio
nen und Gemeinden an der gemeinschaftlichen Regionalpolitik in dem 
Begriff Partnerschaft zusammengefaßt. Die Idee der Partnerschaft be
ruht auf der Erkenntnis, daß nur ein abgestimmtes Zusammenwirken 
der verschiedenen politischen und administrativen Ebenen zu greifbaren 
Fortschritten für die Entwicklung der Regionen führt ... Partnerschaft in 

diesem Sinne entspricht daher sowohl dem Bestreben nach mehr Effizi

enz als auch dem für die politische Gesamtstruktur der Gemeinschaft 
wichtigen Prinzip der Subsidiarität. Dabei wird man in flexibler Weise 
den jeweiligen, zum Teil verfassungsrechtlich vorgegebenen Organisati
onsstrukturen in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen müssen." 

Im Mai 1988, 40 Jahre nach dem ersten Haager-Kongreß und dem 
Beginn der europäischen Integrationspolitik hat der Präsident der EG
Kommission die föderale Struktur und das Prinzip der Subsidiarität als 
die Elemente bezeichnet, die die Gemeinschaft in der Zukunft gestalten 
und prägen werden. Er unterschied dabei drei Stufen des europäischen 
Aufbaus: 

"die Gemeinschaft: Ausdruck des gemeinsamen Willens und In
strument für die gemeinsam unternommene Aktion, 

das Nationale: lebendige Quelle unserer Zusammengehörigkeit 
und Verwurzeiung, aber auch Ort permanenter Machiausübung, 

das Regionale und Lokale: engstes Verbindungsglied mit dem täg
lichen Leben und seinen wirtschaftlich und sozial Handelnden." 
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Die deutsche kommunale Selbstverwaltung in ihrer politischen Legi-
timation, in ihrem aktiven Selbstverständnis und in ihrer administrativen 

Verwaltungskraft, die Gemeinden und Gemeindeverbände in der Bun
desrepublik Deutschland scheinen mir gut gerüstet zu sein, um in der 
Europäischen Gemeinschaft im Dialog und in Partnerschaft mit den an
deren Stufen in der Formulierung der Europäischen Charta der kom
munalen Selbstverwaltung "einen wesentlichen Teil der öffentlichen An
gelegenheiten in eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner re
geln und gestaltent• zu können. 
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DIE RECHTSETZENDE FUNKTION DER GEMEINDEN 

IN POLEN 

Von Eugeniusz Ochendowski 

1. Die Gemeindegewalt ist wesentlicher Bestandteil des Gemeinde
begriffs. Diese Gewalt ist allerdings grundsätzlich beschränkt auf die 
Regelung der örtlichen Angelegenheiten. Ob sich diese Gewalt, wie die 
Staatsgewalt, auf die Sektoren der Rechtsetzung, der Verwaltung und 
der Rechtsprechung verteilt? 

In der Gemeinde - anders wie im Staat - hat die Verzahnung von 
Rechtsetzung und Verwaltung ein ganz anderes Ausmaß erreicht, weil 
sich die obersten Organe nicht - mehr oder weniger - selbständig ge
genüber stehen, sondern das rechtsetzende Organ rugleich auch das 
oberste Beschlußorgan der Verwaltung ist. Darum muß die Frage auf
geworfen werden, ob hier, wenn auch nur als Organisationsprinzip, der 
Grundsatz der Gewaltenteilung überhaupt noch Geltung beanspruchen 
kann und wie die rechtsetzende Funktion der Gemeinde aussieht? 

Ich werde versuchen die Antwort auf diese Frage auf Grund der 
neuesten polnischen Gesetze über die territoriale Selbstverwaltung zu 
erteilen. 

2. In den Gemeinden gilt grundsätzlich dasselbe Recht, das von dem 
Parlament als Gesetzgeber gesetzt ist. Dieses Recht bindet die Gemein-

1 1 „ " • t • • " • 'I r . „ 1: "" .,,..... ~ • ... „ 11 ,_ •rr~ aen; es aozuanaern sma sie mcnt oerugt. Aoer ruese .t'esrsceuung oerrurr 
in Polen nicht nur das Recht von dem Parlament, sondern auch das 
Recht, welches von territorialen Verwaltungsorganen des Staates auf der 
Ebene der Wojewodschaft, d. i. von Wojewoden, gesetzt ist. 
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Über das Recht, welches von der territorialen Selbstverwaltung er
lassen wird; ist folgendes zu sagen. 

Auf Grund des Gesetzes vom 8. März 1990 über die territoriale 
Selbstverwaltung steht der Gemeinde das Recht zu, in folgenden Ange
legenheiten Satzungen zu erlassen: 

1. der inneren Ordnung der Gemeinde, Dörfer, Stadtteile 
(Siedlungen), 

2. der Organisation der Gemeindeämter und Einrichtungen, 

3. der Grundsätze der kommunalen Vermögensverwaltung, 

4. der Grundsätze und Formen der Nutzung von kommunalen An
stalten und Einrichtungen. 

Die Gemeindeordnung regelt das Statut, welches durch den Ge
meinderat beschlossen ist. Die Befugnis zum Erlaß von Statuten beruht 
auf staatlicher Delegation, d. i. auf Grund des Art. 3 des Gesetzes über 
die territoriale Selbstverwaltung. 

Das Statut der Gemeinde regelt die innere Ordnung, man kann sa
gen - die innere Gemeindeverfassung. Im Statut wird bestimmt, ob und 
wie das Gemeindegebiet in sogenannte Hilfseinheiten (Dörfer, Stadt
teile, Siedlungen) geteilt wird, welche Einheiten sollen es sein und auf 
welchen Grundsätzen soll sich diese Teilung stützen. Die Vorschriften 
des Statuts stellen die Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Or
gane der Gemeinde fest; es geht insbesondere um Zuweisung der Zu
ständigkeiten an den Gemeindevorstand und Bürgermeister (Vogt). 

Der Entwurf des Statuts der Stadt mit einer Einwohnerzahl über 
300 CXlO erfordert Zustimmung des Ministerpräsidenten. Diese Vor
schrift des Gesetzes ist so begründet, daß die innere Ordnung einer sol
chen Stadt besonders große Bedeutung hat. Die fehlerhafte Teilung des 
Stadtgebiets in die Stadtteile kann die Interessen der Bevölkerung ge~ 
fährden. Der Ministerpräsident soll auch auf diese Gefahr hinweisen. 
Meiner Meinung nach ist diese Lösung problematisch. 

~!_T"t. __ 1..._ t „„~..1.' .,...~ ..... t„ •11 
.u1e Kecncsnormen oes ~carurs x:ann man rus ~arzung oerracnren, weu 

sie von juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Regelung ihrer 
Angelegenheiten erlassen werden. 
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3. Außer Satzungen sind die Gemeinden mit Kompetenzen, örtliches 
Recht zu schaffen, ausgestattet Diese rechtsetzende Funktion der Ge

meinden stellt nur eine Ergänzung ihrer grundsätzlichen Aufgaben, d.i. 

Organisation des öffentlichen Lebens in der Gemeinde, dar. 

In dem Bereich, in dem die Gemeinden zuständig sind, das örtliche 
Recht zu erlassen, muß dieses Recht mit der gesamten Rechtsordnung 
übereinstimmen und sich in ihrem Rahmen bewegen. Das örtliche Recht 
stellt eine notwendige Ergänzung der im ganzen Land geltenden 
Rechtsnormen dar. 

Man kann zwei Kategorien der Rechtsnormen des örtlichen Rechts 

unterscheiden und zwar die Rechtsnormen die auf Grund der entspre-
chenden gesetzlichen Ermächtigungen erlassen werden dürfen und so-
genannte Ordnungsvorschriften die auf Grund der generellen Ermächti
gung des Gesetzes vom 8. März 1990 über die territoriale Selbstverwal
tung herausgegeben werden. 

Die Rechtsnormen, welche zu der ersten Kategorie gehören, werden 
in den Grenzen der ihnen eingeräumten gesetzlichen Ermächtigung und 
mit einer Berufung auf diese Ermächtigung erlassen. Diese Rechtsvor

schriften haben einen vollziehenden Charakter. In diesem Fall geht es 
um Rechtsvorschriften die den Rechtsverordnungen gleich sind. Die 
Ermächtigungen zum Erlaß dieser Vorschriften müssen in Spezialgeset
zen enthalten sein. 

Die Ordnungsvorschriften dagegen tragen den Charakter solcher 
Vorschriften, die lokale Situationen regeln, welche in den anderen erlas
senen Rechtsvorschriften nicht vorgesehen worden sind. Der Gemeinde
rat kann Ordnungsvorschriften erlassen, wenn das für den Schutz des 

Lebens oder der Gesundheit der Bürger und die Gewährung der öffent
lichen Ordnung, Ruhe und öffentlichen Sicherheit notwendig ist. 

Zur Verabschiedung der Vollziehungsvorschriften ist nur der Ge
meinderat zuständig, zur Beschließung der Ordnungsvorschriften - aus
nahmsweise auch der Gemeindevorstand in der Form einer Anordnung, 
wenn die Verabschiedung dieser Vorschriften keinen Aufschub dnldet. 

Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, die Ordnungsvorschriften auf 
der nächsten Sitzung des Gemeinderates zur Bestätigung vorzulegen. Im 
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Falle der Verweigerung der Bestätigung verlieren diese Vorschriften, 
mit dem durch den Gemeinderat bestimmten Tage ihre Wirkung. 

In Ordnungsvorschriften kann die Androhung von Geldstrafe für den 
Fall der Zuwiderhandlung gegen die Rechtsnormen erfolgen. 

Die Ordnungsvorschriften gehören zu der Kategorie der Rechtsvor
schriften, die auf Grund der generellen Ermächtigung erlassen werden. 

Die Kompetenz zum Erlaß dieser Vorschriften ist nicht charakteri
stisch für die Selbstverwaltungsorgane, sondern eine Form der Übertra
gung der Befugnisse zur raschen Bekämpfung der Gefahren für das öf
fentliche Leben. 

Die Ordnungsvorschriften stellen eine Art von Polizeiverordnungen 
dar. Diese Vorschriften darf man nur dann eriassen, wenn der gegebene 
Fall durch andere Rechtsvorschriften nicht geregelt ist und nur im Rah
men der Notwendigkeit. 

Man soll noch erwähnen, daß die Wojewoden, d.i. die territorialen 
Organe der Staatsverwaltung, auch mit Kompetenzen ausgestattet sind, 
örtliches Recht zu schaffen. Der Wojewode kann auf Grund der Er
mächtigung des Spezialgesetzes die Rechtsverordnungen ausgeben und 
auf Grund des Gesetzes vom 22. März 1990 über die territorialen Or
gane der allgemeinen Staatsverwaltung - Ordnungsverordnungen erlas
sen. 

Dem Inhalt nach ist die Ordnungsverordnung des Wojewoden mit 
den Ordnungsvorschriften der Gemeinden ziemlich gleich ("für den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bürger, sowie Vermögen 
und Gewährung der öffentlichen Ordnung" - im Vergleich mit der Ge
meinde ist bei Wojewode zusätzlich "das Vermögen" erwähnt, aber es 
fehlt "Ruhe und öffentliche Sicherheit") - zu sorgen. 

Die Rechtsnormen der Ordnungsverordnung können auf dem Gebiet 
der Woiewodschaft oder ihres Teils i!elten. Die Ordnunl!Svorschriften 

~ ..... ...... 

der Selbstverwaltung gelten natürlich auf dem Gebiet der Gemeinde. 

Es ist selbstverständlich, daß die Regelung der bestimmten Sache 
durch Rechtsnormen der Ordnungsverordnung des Wojewoden die Re
gelung dieser Sache durch die Ordnungsvorschriften der Gemeinde aus-
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schließt, weil es sich in diesem Falle um die Materie handelt, die durch 
andere Rechtsovrschriften schon geregelt worden ist. 

Diese beweist - meiner Meinung nach - daß das Erlassen der Ord
nungsvorschriften durch die Gemeinden eine staatliche Auftragsangele
genheit ist. 

Die Satzung sowie örtliches Recht bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der ortsüblichen Bekanntmachung, zum Beispiel in entsprechenden Pla
katen, Veröffentlichung in den lokalen Tageszeitungen oder in anderer 
Form, wenn das Recht so bestimmt. 

Das Gemeindeamt führt eine Sammlung der Gemeindevorschriften, 
welche zur allgemeinen Einsicht zugänglich ist. 

4. Die Rechtsetzung der Gemeinden steht unter der Aufsicht auf 
Grund derselben Prinzipien wie die ganze kommunale Tätigkeit. Die 
staatlichen Aufsichtsbehörden sind Ministerpräsident und Wojewode. 
Die Beschlüsse und Anordnungen der Gemeindeorgane unterliegen 
grundsätzlich nur der Kontrolle hinsichtlich ihrer Rechtsmäßigkeit. Die 
Beschlüsse, die das Recht verletzen, sind nichtig. Die Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde soll die tatsächliche und rechtliche Begründung sowie 
die Belehrung darüber, daß gegen sie die Klage zum Verwaltungsgericht 
erhoben werden kann, enthalten. Im Verfahren vor dem Verwaltungsge
richt finden die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzbuches 
entsprechende Anwendung. 

5. Die Rechtsetzung der territorialen Selbstverwaltung wird -
quantitativ genommen - nicht groß sein, aber bestimmt wichtig für das 
öffentliche Leben der Gemeinden wegen der allgemeinen Geltung der 
Beschlüsse aus diesem Bereich. In der Zukunft wird - meiner Meinung 
nach - die Praxis dies beweisen. 
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DER BEGRIFF DER KOMMUNALEN SELBSTVER

WALTUNG 

Von Dr. Irena Lipowicz 

1. Der Begriff der kommunalen Selbstverwaltung hat heutzutage in 
Polen eine unbestreitbare politische Dimension. Die Wiedereinführung 
der kommunalen Selbstverwaltung wird allgemein als eine grundsätzli
che Systemänderung betrachtet; es wird betont, daß erst die Verände
rungen auf der lokalen Ebene eine qualitative und für die Bevölkerung 
sichtbare Evolution des Staates bedeuten. Die kommunale Selbstver
waltung wird überwiegend nicht als eine bloße Verwaltungstechnik oder 
eine Art der Staatsentlastung, sondern vielmehr - wenn man den Be-
griff der deutschen Verwaltungsrechtslehre benutzen darf - ~ls eine 

materielle Verwaltungsausübung durch eine verfaßte Gemeinschaft Be
troffener verstanden. In den Veröffentlichungen und Parlamentsmate
rialien von den Jahren 1989 /90 tritt auch stark die Idee der Selbststeue

rung der Gesellschaft auf. Anders als befürchtet brachte die starke 
"Selbstverwaltungswelle" keine Gegenüberstellung von Staat und Selbst
verwaltung mit. In der offiziellen Darstellung der Idee und der gesetzli
chen Regulierung der kommunalen Selbstverwaltung werden vor allem 

die wiedergewonnene Subjektivität der Gemeinde, Rechtsschutz der 
Selbständigkeit und eine reale Finanzhoheit der Gemeinde hervorgeho
ben. 

2. Das Nationalrätesystem, das Anfang der 50er Jahre nach dem so
wjetischen Muster in allen Ostblockländern eingeführt worden ist, wurde 

• _. 1 • „ . . r 1• ......... ..._ ,_ •. -. .•• • • „ 
emsc ais eme Antwort aut ct1e ttauptctetmte cter westucnen Kommunaten 
Selbstverwaltung vorgestellt. Zu diesen Defiziten zählte man Monopoli
sierung der Macht durch die reiche lokale Elite, ständige Hochzonung 
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der Kommunalaufgaben, Zentralisierungstendenzen und eine wachsende 
Abhängigkeit von Zuweisungen. nas neue System der lokalen Organe 

sollte damals den Dualismus der Aufgaben abschaffen - "die volle 
Macht für Nationalräte" - die soziale Basis der Macht auf der lokalen 
Ebene grundsätzlich ändern, wie auch die Dominanz der zentralen Stufe 
liquidieren - 11die Räte von oben nach unten" - . 

Die weitere Entwicklung hat allmächlich alle drei Säulen dieses Sy
stems in Frage gestellt. Die "volle Macht" der Nationalräte in der Situa
tion der völlig zentralisierten, zweckgebundenen Zuweisungen, politi
scher Abhängigkeit der Entscheidungen von der Partei und bei fehlen
den materiellen Mitteln ist illusorisch geworden. Es ist charakteristisch, 
daß man Ende der 70er Jahre sehr viel in Prooa2anda über die StärkunS! 

~ ~ . . . ~ 

der Machtorgane schrieb, was im Grunde genommen ein Widerspruch 
in sich war. Die erweiterte soziale Basis hat sich - bei unfreien Wah
len - zu einem Ernennungssystem nach dem Klassenprinzip entwickelt. 
Die Räte "von oben nach unten" bei der Verneinung der Kategorie von 
lokalen Interessen sind zu einer Repräsentation der zentralen Gewalt 
auf der lokalen Ebene geworden, ihre Organe wurden zu den Organen 
der Regierungsverwaltung. 

3. Im Kontext der oben genannten Erfahrungen scheint es verständ
lich, daß man gerade diese Punkte der Bezeichnung der kommunalen 
Selbstverwaltung betont, die den größten Kontrast zu dem bisherigen 
Zustand bedeuten. So wird die Selbständigkeit der Gemeinde, Über
schaubarkeit der Aufgaben, Ausstattung mit eigenen finanziellen Mitteln 
und der gerichtliche Schutz - der Abhängigkeit und Vormundschaft der 
lokalen Organe gegenübergestellt. Entsprechend stark wird auch die 

Kategorie der lokalen Interessen und die positive Rolle der offenen 
Konfliktbewältigung unterstrichen. Die soziale Herkunft der Kandidaten 
war dagegen in den vergangenen Kommunalwahlen nicht besonders be
tont. Charakteristisch war aber; daß man oft die An~bildung; fachliche 

Kompetenz wie auch die Abstammung vom Wahlkreisterritorium her
vorgehoben hatte. Die wieder akzeptierte Legitimität der kommunalen 
Selbstverwaitung, trotz der niedrigen Wahlbeteiligung, spiegeite sich 
auch in den Gemeinden, wo sich die nationalen und religiösen Minder

heiten konzentrieren. In der Regel haben jetzt diese organisierten 
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Gruppen eine Mehrheit im Gemeinderat und können die Gemeindepo
litik bestimmen. 

4. Es war zu erwarten, daß die oben dargestellten Veränderungen 
einen starken Ausdruck in der Verfassung und im Gesetz über die ter
ritoriale Selbstverwaltung finden. Um das feststellen zu können, muß 
man die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung und die 
gesetzlichen Bestimmungen analysieren. 

Die verfassungsrechtliche Garantie der kommunalen Selbstverwal
tung entstand in zwei Phasen: Die erste kam zustande mit der Änderung 
der Verfassung von 1952 am 29.12.1989, Dz. U. Nr. 75, Pos. 444. In 
Art. 5 der Verfassung heißt es, daß die polnische Republik eine Teil-
nahme in der ?vlachtausübung für die kommunale Selbstver-11altung ge-
währleistet. Die umfangreichere Garantie ist gleichzeitig mit dem Gesetz 
über territoriale Selbstverwaltung am 8. März 1990 verabschiedet wor
den (Dz. U. Nr. 16, Pos. 95), immer noch als eine Novelle der alten 
Verfassung vom Jahre 1952. Art. 43 Abs. 1 bestimmt, daß die kommu
nale Selbstverwaltung eine grundsätzliche Form der Organisation des 
öffentlichen Lebens in der Gemeinde bildet. 

Laut Art. 43 Abs. 2 befriedigt die Gemeinde die gemeinsamen Be
dürfnisse der örtlichen Gemeinschaft. Jede Gemeinde besitzt die 
Rechtspersönlichkeit (Art. 44 Abs. 1); sie realisiert die öffentlichen Auf
gaben im eigenen Namen, nach den vom Gesetz bestimmten Prinzipien. 
Art. 43 Abs. 3; Art. 44 Abs. 2 sieht für die Selbständigkeit der Gemeinde 
einen gerichtlichen Schutz vor. Die Verfassung bestimmt weiter in 
Art. 44.3, daß die Gemeinde unter dem Vorbehalt des Gesetzes die 
Auftragsaufgaben der Regierungsverwaltung realisiert. Die Gemeinde
verfassung wird in Art. 45.1 vorgeschrieben: Das Hauptorgan bildet der 
Gemeinderat, der von der Gemeinde gewählt wird. Er wird als ein Be
schlußorgan der Gemeinde bezeichnet. Der Gemeinderat wählt seine 
Exekutivorgane. In Art. 46 findet man die Garantie des Eigentums-
rechtes und der anderen Vermögensrechte für die Gemeinde, das kom
munale Eigentum. Eine wichtige Ergänzung der Verfassungsgarantie 
bildet schließlich Art. 47: Die eigenen Einnahmen der Gemeinde wer
den durch die Zuweisungen, die nach den im Gesetz bestimmten Prinzi
pien zuerkannt werden, ergänzt. 
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5. Entspricht so die gestaltete Verfassungsgarantie den Anforderun
gen, die für die Existenz der kommunalen Selbstverwaltung als Staats
prinzip nötig sind? Wenn man den Begriff der kommunalen Selbstver
waltung in der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung 
in Betracht nimmt, wird es klar, daß, um dort erhaltene Mindestbedin
gungen zu erfüllen, man die gesetzliche Regulierung, das Gesetz vom 
8. März 1990, mit einbeziehen muß. Art. 3 der Charta definiert die 
kommunale Selbstvetwaltung als das Recht und tatsächliche Fähigkeit 
der kommunalen Körperschaft, ein bedeutender Teil der öffentlichen 
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 

regeln und zu gestalten. Art. 44 Abs. 1 spricht zwar von öffentlichen 
Aufgaben, die in eigenem Namen realisiert werden, und Art. 2 von Be
friedigung der lokalen Bedürfnisse, es werden aber weder "alle" Angele
genheiten der örtlichen Gemeinschaft - wie in dem Art. 28 

Abs. 2 GG - noch ein bedeutender Teil davon genannt. Die Formulie
rung "alle öffentliche Angelegenheiten von lokaler Bedeutung", die der 
Gemeinde vorbehalten sind, wenn die Gesetze nicht anders bestimmen, 
kommt erst in Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes über die territoriale Selbstver
waltung vor. Auch die Frage der Eigenverantwortlichkeit wird erst auf 
der Gesetzesebene entschieden (Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 
8. März 1990). 

Der weitere Teil der analysierten Definition ergänzt, daß dieses 
Recht durch die in den freien, gleichen, unmittelbaren und allgemeinen 
Wahlen gewählten Räte zu realisieren ist. Auch dieser Punkt wurde in 
unserer Verfassungsregulierung hauptsächlich auf die Gesetzesebene 
verschoben. Art. 45 Abs. 1,2 bestimmen nur, daß der Gemeinderat von 
den Einwohnern gewählt wird, und schließt die unmittelbare Wahl der 
Exekutivorgane aus - den Rest bestimmt das Gesetz. Der letzte Teil 
der Definition - Abhängigkeit der Vollziehungsorgane von gewählten 
Vertretungen - findet sich im Gesetz vom 8. März 1990 (Art. 18, ff.). 

6. Die Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung 
könnte in der neuen polnischen Verfassung, die gerade vorbereitet wird, 
gestärkt werden. Es scheint zv1eckm.äßig, drei Elemente zu.zufü.gen: die 
Ergänzung der Zuständigkeit der Gemeinde durch die Bezeichnung 
"alle" oder 0wesentliche" lokale Angelegenheiten; die Ergänzung des Be-
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griffes in Art. 44 Abs. 1 "in eigenem Namen11 durch den Begriff "in eige
ner Verantwortung" in Bezug auf die öffentlichen, lokalen Angelegen
heiten; die Bezeichnung der Art und Weise der Kommunalwahlen schon 
auf der Verfassungsebene. Es scheint, daß die so gestaltete Verfassungs
garantie besser der Sicherung der Stellung der kommunalen Selbstver
waltung im Staat dienen würde. Sie würde auch mit dem Art. 4 der Eu
ropäischen Charta übereinstimmen. Dieser Artikel bestimmt, daß der 
Grundsatz der kommunalen Selbstveiwaltung "nach Möglichkeit in der 
Verfassung anerkannt" wird. Auch für die grundlegenden Zuständigkei
ten der kommunalen Gebietskörperschaften sieht die Charta eine ver
fassungsrechtliche oder gesetzliche Regulierung vor (Art. 4). 

7. Im Vergleich mit dem Grundgesetz der BRD, besonders mit dem 
Art. 28 Abs. 2, wird zwar in unserer Verfassung die Existenz der Institu
tion der gemeindlichen Selbstverwaltung garantiert (Rechtssubjektsga
rantie ), es fehlen aber in der Rechtsinstitutionsgarantie die Merkmale 
der Universalität und Eigenverantwortlichkeit. 

Ein wichtiger Unterschied bildet auch die individuelle Rechtssub
jektsgarantie: Die Bindung, Änderung der Grenzen und Abschaffung der 
Gemeinde wie auch die Änderung des Namens der Gemeinde wird im 
Gesetz reguliert. Es folgt im Wege der Rechtsverordnung des Minister
rates, nach der Konsultation mit den Einwohnern der Gemeinde - nicht 
"mit der Gemeinde": So sind die Gemeindeorgane von diesem Entschei
dungsprozeß eigentlich ausgeschlossen. Es ist nicht sicher, ob die 
Rechtssprechung diese individuelle Garantie aus der bestehenden Ver
fassungsgarantie ableiten wird. Es muß auch betont werden, daß die 
Verfassungsgarantie der polnischen Verfassung keine Gemeindever
bände umfaßt. 

8. Es ist interessant, daß der hohe politische Rang der kommunalen 
Selbstverwaltung noch gar nicht so vollständige Umsetzung ins Rechtssy

stem unseres Landes gefunden hatte. Das zeigt vor allem die oben dar
gestellte verfassungsrechtliche Regulierung. Aber auch auf der Gesetze
sebene werden einige Elemente, z. B. das Bestimmen der internen Ver
waltungsstrukturen, wenig "seibstverwaitungsfreundlich" gestaltet. Das 
steht im Kontrast zu dem Art. 6 Abs. 1 der Charta, der bestimmt, daß 
"Unbeschadet allgemeiner gesetzlicher Bestimmungen, müssen die kam-
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m unalen Gebietskörperschaften in der Lage sem, ihre internen 
Verwaltungsstrukturen selbst zu bestimmen", vor allem, um sie den ört
lichen Bedürfnissen anpassen zu können. 

Zusammenfassend muß jedoch gesagt werden, daß die besonders 
wichtigen historischen Erfahrungen als Elemente in der Verfassung ver
ankert worden sind. Es geht um die Selbständigkeit der Gemeinde und 
ihren Rechtsschutz (Art. 44 Abs. 2), Aufgabendualismus (Art. 44 Abs. 1 
und 3) und die Finanzhoheit der Gemeinde mit der Kommunalverfas
sungsgarantie. 



TRADTITIONEN DER TERRITORIALEN SELBST

VERWALTUNG IN POLEN 

Von Prof. Dr. habil. Zbigniew Leonsld 
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Wenn man von den Ursprüngen der territorialen Selbstverwaltung in 
Polen spricht, muß man einführend die Frage beantworten, ob wir die 
verfassungsrechtlichen Institutionen der vergangenen Zeiten nach den 
gegenwärtig zugeschriebenen Kriterien beurteilen können. Wir nehmen 
an, indem wir die Entscheidung dieses methodologischen Dilemmas den 
Historikern der Staatsverfassungen überlassen, daß die "moderne" 
Selbstverwaltung zum Ausgangspunkt werden sollte. Sonst müßten wir, 
wenn wir den Ursprung der territorialen Selbstverwaltung in Polen fest

legen wollten, nach der Feudalordnung greifen und z.B. in der "Selbst
verwaltung" der früheren Städte nach dem Ursprung der gegenwärtigen 
territorialen "Selbstverwaltung" suchen, obwohl man sie heute als pri
vat-rechtliche Formen gelten lassen müßte. Für unsere Zwecke nehmen 

wir an, daß die "moderne" territoriale Selbstverwaltung unter Einfluß 
der Ideen der französischen Revolution entstanden ist, in der Zeit also, 
in der Polen geteilt war. Demzufolge waren also die sich in jedem der 
drei Teilungsgebiete anders herausbildenden Selbstverwaltungsinstituti

onen Gebilde der fremden Gesetzgebung. Trotzdem aber ist die Bildung 
der eigenen polnischen Lösungen der "modernen" Selbstverwaltung, d. h. 

einer solchen, die den öffentlich-rechtlichen Charakter hat, zu verzei
chnen. Ihre Spuren sind auch in der Stadtordnung vom 18.04.1791 zu fin

den, die später in die Verfassung vom 3. Mai 1791 in das Kapitel: Das 
Rerht über clie Städte" eingeschlossen wurde. Man hat hier das Recht 
der Städte auf Freiheit, also auf den eigenen Bereich der Angelegenhei
ten der Selbstverwaltung, formuliert, obwohl man in ihren Bereich auch 
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das Gerichtswesen eingeschlossen hat. In den sog. königlichen Städten 
konnten sie ihre Organe wählen: Magistrate, Bürgermeister, Gemeinde

vorsteher /w6jt und andere Beamten. Man führte hier auch sui generis 
Staatsaufsicht (die Aufsicht des Polizeiausschusses) ein, womit man auf 
die Verbindungen mit der Staatsverwaltung hingewiesen hatte. Geändert 
hat man aber noch nicht die adelige "Landverwaltung" und die patri

monialen Verhältnisse in den Dorfgemeinden, d. h. die Relikte der Feu
dalordnung. 

Elemente der polnischen Lösungen in der Selbstverwaltung könnte 
man in der Dorfgemeinde auf dem Gebiet der Krakauer Republik, ge
gründet 1818, finden, die sich in Dorfgemeinden mit den zu wählenden 
Gemeindevorstehern (wojtowie) als Verwaltungsorgane teilte. Vor allem 
aber kann man die Elemente des polnischen Selbstverwaltungsgedan
kens in den wissenschaftlichen Diskussionen und den vorbereiteten Ent
würfen der juristischen Lösungen über die Selbstverwaltung in Galizien 
finden. Die Einführung der Autonomie 1871 gab eben hier .dem pol
nischen juristischen Gedanken über die Verfassung der territorialen 
Selbstverwaltung die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Erst die Wie
dererlangung der Unabhängikeit nach dem I. Weltkrieg ermöglichte, ei
gene Selbstverwaltnngsin~titutionen zu gestalten. 

Zu einer sehr wichtigen Aufgabe des nach dem 1. Weltkrieg wieder
hergestellten polnischen Staates wurde die Bildung der Selbstverwaltung 
auf diesen Gebieten, wo sie nicht bzw. nur fragmentarisch bestanden 
hat, das ehemalige russische Teilungsgebiet, und vor allem aber das, daß 
man sie an die einheitlichen Prinzipien im ganzen Staat gelehnt hat und 
daß man das ganze Mosaik der Vorschriften der Eroberer beseitigt hat. 

Dies ist verschiedenartigen Schwierigkeiten begegnet: Es gab keine fer
tige Konzeption des Aufbaus der territorialen Selbstverwaltung; nicht 
ohne Bedeutung war der noch bestehende Einfluß der Tradition und der 
Gewohnheiten an die bisherigen im 2eteilten Polen 2eltenden Lösun2en: - ~ ....... ........ , 

ein weiteres Hindernis war hier auch die allmähliche Herausbildung der 
Grenzen des wiederhergestellten Staates, je nach Angliederung neuer 
Gebiete usw. 

Die März-Verfassung vom Jahre 1921 hat zwar breite Rechte auf die 

Selbstverwaltung in der Gemeinde, im Kreis und in der Wojewodschaft 
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erklärt, aber es hat bis 1933, d. h. bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
vom 23.03.1933, genannt "Vereinigendes Gesetz" ( es vereinigte die 
Vielfalt verschiedener Lösungen der Selbstverwaltung in einzelnen Ge
bieten) gedauert, bis ihre Inhalte mit den einheitlichen Verwaltungsvor
schriften im gesamten Staat gefühlt wurden. Man muß hier bemerken, 
daß jene Vorschriften Ergebnis langjähriger Studienarbeiten der 
"Regierung„, der 11privaten11 Entwürfe, der Polemiken in der Presse und 
heftiger Beratungen im Sejm und Senat waren. Diskutabel war insbe
sondere die Konzeption der Dorfgemeinde, eine Einheitsgemeinde oder 
eine Mehrdorfgemeinde. Jene Vereinheitlichung umfaßte aber nicht das 

Ganze des Staates. Die von der März-Verfassung erklärte Selbstver
waltung, auch auf der Wojewodschaftsebene, bestand auf dieser Ebene 
nur im ehemaligen preußischen Teilungsgebiet. In den übrigen Gebieten 
existierte auf der Wojewodschaftsebene in Anlehnung an die rechtliche 
Regelung ein Ersatz der Selbstverwaltung, in Form der Begutachtungs
organe des Wojewoden, die sich aus den durch die Kreis- und Stadträte 
der Kreisstädte gewählten Mitgliedern zusammensetzte. Trotzdem aber 
muß man die Anstrengungen des wiederhergestellten Staates im Autbau 
und Vereinheitlichung der organisatorischen Gestalt der territorialen 
Selbstverwaltung sehr hoch schätzen. Es müssen hier sowohl ein lebhaf
tes Interesse der Verwaltungsrechtier dafür (wertvolle wissenschaftliche 
Monographien, die heute noch ihre Vorzüge haben), als auch die Grün
dung von Fachzeitschriften für Selbstverwaltung, besonders "Samorzad 
Miejski", aber auch "Samorzad Terytorialny" u. ä. verzeichnet werden. 

Die nach dem II. Weltkrieg begonnene Zeit ist schwer einzuschätzen. 
Die mit dem Erlaß vom 23.11.1944 wiedereingesetzte Selbstveraltung 
wurde formell erst 1950 aufgehoben. In dieser Zeit hat sie aber Ver
schiedenes überstehen müssen. Ihre Beurteilung bietet verschiedene 
Schwierigkeiten. Ganz anders wurde sie gleich nach dem II. Weltkrieg 
und ganz anders nach ihrer Aufhebung beurteilt. Sicherlich wird sie die 
heutige verfassungspolitische Doktrin auch noch ganz anders einschät
zen. Und die Schwierigkeiten bei der Einschätzung ergeben sich daher, 
daß diese Einschätzung unterschiedlich sein kann, abhängig davon, wel
che Kriterien wir hier anwenden: die Untersuchung der geltenden Vor
schriften oder aber der objektiv existierenden Wirklichkeit. Die zweite 
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Einschätzung braucht Zugang zur entsprechenden Dokumentation und 
sollte den Verfassungshistorikern gehören. 

Die Wiederherstellung der territorialen Selbstverwaltung und des 
dualistischen Modells der territorialen Verwaltung, die Teilung in die 
Selbstverwaltung und die Regierungsverwaltung, kann man mit verschie
denen Gründen deuten. Wenn es um die formell-rechtlichen Gründe 
geht, so muß man darauf hinweisen, daß sogar die offiziellen Doku
mente vom Jahre 1944 anerkannt haben, daß die März-Verfassung, die 
eben ein breites Recht auf die Selbstverwaltung erklärt hat, eine legal 
geltende Verfassung ist. Zweitens, die Anknüpfung an die Muster aus 
der Zwischenkriegszeit war durch die "taktischen" Gründe bestimmt: Es 
war einfacher, die Staatsordnung umzubauen, indem man an die der Ge
sellschaft schon bekannten Lösungen angeknüpft hat, anstatt radikale 
Änderungen einzuführen, um so mehr, daß man das eindeutig als So
wjetisierung Polens beurteilen würde. 

Die Regelung über die territoriale Selbstverwaltung vom Jahre 1944 

hatte jedoch ihre Vor- und Nachteile. Wenn es um die ersten geht, so 
hat man die Selbstverwaltung auf der Wojewodschaftebene auf dem Ge
biet des ganzen Staates eingeführt, es sei hier daran erinnert, daß sie in 
der Zwischenkriegszeit auf der Ebene der Gemeinde und des F".reises 
wirkte, ausgenommen das ehemalige preußische Teilungsgebiet, und 
man hat ihre Kompetenzen auf Grund der Generalklausel breit be
stimmt. Zu den negativen Lösungen gehört hauptsächlich, daß man das 
wesentliche Merkmal der territorialen Selbstverwaltung, d. h. die demo
kratische Wahl der Vertreterorgane durch die Gesellschaft, beseitigt hat. 
Obwohl ursprünglich in den Zusammensetzungen der Nationalräte 
- der beschlußgebenden Organe - auch die sog. Oppositionsparteien 
vertreten waren, strebte man besonders nach 1948 danach, die sozialisti
sche Vorherrschaft zu gewährleisten. Erst das Gesetz vom 20.03.1950 

über die einheitlichen Organe der Staatsmacht hebt formell die territo
riale Selbstverwaltung auf und führt im vollen Umfang das sowjetische 
Modell ein. 

J:.rst die uiskussionen aus den Jahren 1980 i81 bahnen den Kückweg 
zur Konzeption der territorialen Selbstverwaltung. Das Gesetz vom 
Jahre 1983 über das System der Nationalräte und der territorialen 
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Selbstverwaltung, besonders nach der Novelle im Jahr 1988, enthielt 
zwar schon die ersten Elemente der Lösungen der Selbstverwaltung, es 
bleibt aber bei bestimmten Mustern des sowjetischen Systems, die Räte 
als Organe der Staatsmacht. 

Die territoriale Selbstverwaltung in der Bedeutung, die ihr durch die 
Literatur der westlichen Länder verliehen wird, führt erst das Gesetz 
vom 08.03.1990 über die territoriale Selbstverwaltung mit dem Komplex 
der begleitenden Gesetze ein. 
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RECHTLICHE UND PRAKTISCHE BEDINGUNGEN 

DER WIRKSAMEN TÄTIGKEIT DER TERRITORIALEN 

SELBSTVERWALTUNG 

Von Prof. Dr. habil. Ryszard Malinowsld 

Die aufeinanderfolgenden Reformen der territorialen Verwaltung, 
die im kommunistischen Polen durchgeführt wurden, stützten sich auf 
die Voraussetzung, daß die grundlegenden territorialen Organe (die 
Volksräte und ihre Exekutivorgane) in sich Eigenschaften der staatli
chen Organe und der Organe der territorialen Selbstverwaltung verbin
den, die gleichzeitig die lokalen Interessen und die allgemeinstaatlichen 
Interessen vertreten. Dieses Prinzip, das sich auf die doktrinäre Voraus-

... a '~ t 'I T tt • ..,• 'f ,.,. ..i 1 1 ........ seczung emer weugenenaen uoeremsummung aes ::,caaces una aer ue-
sellschaft stützt, hat sich in der Praxis nicht bewährt. Versuche einer 
wirklichen Verselbständigung der territorialen Organe endeten mit ei
nem Mißerfolg; nach jedem Versuch kehrte die Zentralisierung zurück. 

Erst die letzte Reform vollzog endlich eine deutliche Trennung der 
Regierungsverwaltung und der Selbstverwaltung. Diese zwei Arten der 
Verwaltung repräsentieren gegenwärtig in rechtlicher Hinsicht eine un
terschiedliche Qualität. Die Doktrin betont, daß über diese neue Quali
tät der grundlegenden Einheiten der Selbstverwaltung (der Gemeinden) 
vor allem folgende Elemente entscheiden: die Hervorhebung des Sub
jektiven der Gemeinden (das Vedeihen einer juristischen Persönlich
keit), die Zuerkennung der Berechtigungen von Eigentümern in bezug 
auf das kommunale Vermögen, die Einteilung der Aufgaben und Kom
petenzen der Gemeinden in eigene und beauftragte (wobei die Beauf
sichtigung der eigenen Angelegenheiten der Gemeinden lediglich auf-
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grund des Kriteriums der Übereinstimmung mit dem Recht ausgeübt 
wird), und schließlich - eine breite Bezeichnung der Einkommensquel
len der Gemeinden; diese Quellen können in einem gewissen Grade von 
den Gemeinden selbst gestaltet werden. 

Nach einer eingehenderen Analyse erweist es sich jedoch, daß keines 
der obigen Elemente in dem Gesetz über die territoriale Selbstverwal
tung so definiert ist, daß es die Selbständigkeit der Gemeinden und de
ren Rang als vollberechtigten Verwalter der Region absichern könnte. 
Für eine vollständige realistische Einschätzung der Bedeutung dieser 
Bezeichnungen muß man zu anderen Vorschriften greifen bzw. die Pra
xis der Anwendung des Rechtes berücksichtigen. Insbesondere geht es 
um folgende Fragen: 

1. Die eigenen Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinden werden 
in dem Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung nur auf sehr 
allgemeine Weise bestimmt. Eine genaue Bestimmung muß man in 
einem anderen Gesetz herausfinden - über die Verteilung der 
Aufgaben und Kompetenzen, die in eingehenden Gesetzen be
stimmt sind, zwischen den Organen der Gemeinden und den Orga
nen der Regierungsverwaltung. Das letztere Gesetz ist ein sehr 
umfany-eicher Rechtsakt. Ei w"urde unter Anwendung einer be-
sonderen Legislationstechnik bearbeitet. Beim Aufzählen der ein
zelnen Gruppen von Kompetenzen der Gemeinden (der eigenen 
und der beauftragten Kompetenzen) knüpft das Gesetz nämlich an 
eine gewaltige Anzahl eingehender Gesetze aus dem Bereich des 
materiellen Verwaltungsrechts an; dabei werden (unter Anführung 
der entsprechenden Artikel dieser Gesetze) konkrete Angelegen
heiten bestimmt, die den Gemeinden überwiesen werden. Erst eine 
komplexe Zusammenstellung dieser Vorschriften der eingehenden 
Gesetze ermöglicht es, verhältnismäßig präzis die Fragen zu be
antworten, welche Angelegenheiten den Gemeinden obliegen. Auf 
dem Hintergrund dieser eigenartigen Übersicht des materiellen 
Verwaltungsrechts fällt es schwer, irgendwelche allgemeinen ein
heitlichen Kriterien herausLufinden, sowohl im Bereich der Auf
teilung der Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinden in eigene 
und beauftragte, als auch im Bereich der Einteilung zwischen Ge-



269 

meinden und höheren Stufen der Verwaltung. Fügen wir noch 
hinzu, daß die Gemeinden zwar viele Aufgaben und Kompetenzen 

erhalten haben, die vorher den territorialen Organen höherer Stufe 
als die Grundstufe oblagen, daß aber gleichzeitig einige Aufgaben 
und Kompetenzen der ehemaligen Grundstufe den Organen höhe
rer Stufe, d.i. der Regierungsverwaltung überwiesen wurden. 

2. Im Lichte des Gesetzes über die territoriale Selbstverwaltung wird 
die Beaufsichtigung der Durchführung der eigenen Kompetenzen 
der Gemeinden ausschließlich aufgrund des Kriteriums der Über
einstimmung mit dem Recht ausgeübt. Die Aufsicht über die in 
Auftrag gegebenen Kompetenzen wird überdies aufgrund der Kri

terien der Zweckmäßigkeit, Rechtschaffenheit und Wirtschaftlich
keit ausgeübt. Eine präzise Aufteilung dieser Kriterien läßt sich 
nicht immer genau durchführen. Es geht vor allem darum, daß die 
Einschätzung der Legalität, in Anlehnung an die Interpretation der 
Rechtsvorschriften, auch Elemente der zweckmäßigen Anwendung 
des Rechtes berücksichtigen muß. Die konkrete Gestalt der Auf
sicht über die Gemeinden seitens der Organe der höheren Stufe 
und die Intensivierung dieser Aufsicht werden also in sehr hohem 
Grade von der Praxis abhängen. 

3. Die materielle Basis der Selbständigkeit der Gemeinden bildet das 
kommunale Eigentum. Den Umfang des kommunalen Vermögens 
und die Art und Weise seines Erwerbs durch die Gemeinden be
stimmt ein besonderes Gesetz, das die einleitenden Vorschriften 
des Gesetzes über die territoriale Selbstverwaltung enthält. Im 
Lichte dieses Gesetzes gehen viele Bestandteile des volkseigenen 
(staatlichen) Vermögens kraft des Gesetzes in das Eigentum der 
Gemeinden über, gleichzeitig bestimmt das Gesetz Fälle, in denen 
andere Bestandteile des staatlichen Vermögens als Eigentum den 
Gemeinden - auf deren Antrag - überwiesen werden können. 

Das Gesetz bestimmt auch die grundlegenden Elemente des Ver
fahrens in diesen Angelegenheiten. Die Entscheidungen über die 
Feststellung des Erwerbs von Vermögen durch die Gemeinde kraft 
des Gesetzes oder über dessen Überweisung trifft der Wojewode. 
Das Berufungsorgan von diesen Entscheidungen ist die Landes-
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kommission für Eigentumsverleihung. Den Vorsitzenden und die 
Mitglieder dieser Kommission beruft der Vorsitzende des Minister
rats, der auch die Form deren Vorgehens bestimmt. Aus den an
geführten (und auch vielen anderen) Vorschriften des Gesetzes er
gibt es sich, daß der Prozeß der Gestaltung des kommunalen Ei
gentums erst in Gang ist. 

4. Schließlich - wohl die wichtigste Sache: die konkrete Gestaltung 
der Finanzwirtschaft der Gemeinden. Die allgemeine Bezeichnung 
der Einkomensquellen der Gemeinden, enthalten in dem Gesetz 
über die territoriale Verwaltung, wartet auf eine Ergänzung durch 
einen eingehenden Inhalt. Das macht noch etwas Zeit erforderlich; 
gegenwärtig haben wir es mit einem Übergangszustand zu tun. Das 
oben angeführte Gesetz: die einleitenden Vorschriften des Geset
zes über die territoriale Selbstverwaltung, bestimmt, daß - wenn 
die allgemeinen Vorschriften nicht etwas anderes anordnen - auf 
die Gemeinden bis Ende dieses Jahres die bisherigen Vorschriften 
über die Finanzwirtschaft der ehemaligen Volksräte angewandt 
werden. Die Haushaltspläne für das laufende Jahr, die von den al
ten Volksräten beschlossen wurden, gelten bis Ende 1990. Auch bis 
Ende dieses Jahres behalten ihre Rechtskraft die regionalen Ziel
fonds, die aufgrund besonderer Vorschriften gebildet wurden. 

Die grundlegenden Einkommen der Gemeinden sind: Steuern, Ge
bühren und andere Eingänge, die in besonderen Gesetzen festgelegt 
sind, Einkommen von dem Gemeindegut sowie allgemeine Subventionen 
aus dem zentralen Haushaltsplan. Eingehende Rechtskonstruktionen, 
die sich auf diese Elemente beziehen, werden erst allmählich festgelegt. 
Es lohnt sich, u.a. daran zu erinnern, daß wir vor einer grundlegenden 
Reform des ganzen Steuersystems stehen. 

Zusammenfassend könnte man die vorsichtige Formulierung auf
stellen, daß das Gesetz übei die tei1~toiiale Selbst"venvaltung potentielle 
Möglichkeiten der Wirkung der neuen Mechanismen der Macht und der 
Verwaltung im lokalen Maßstab schafft. Die volle Umsetzung dieser 
Möglichkeiten in die Wirklichkeit hängt von den oben aufgewiesenen 
Faktoren ab. 
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KOMMUNALEIGENTUM IM NEUEN POLNISCHEN 

GESETZ ÜBER DIE KOMMUNALVERWALTUNG 

Von Dr. habil. Pawel Czechowski 

Das Gesetz über "die Kommunalverwaltung" vom 8. März 1990 be
stimmt das Kommunaleigentum, indem es sich des Begriffs "des Ge
meindevermögens" bedient. 

Das Kommunalvermögen bilden: •tdas Eigentum und andere Urhe
bervermögensrechte, sowie andere den einzelnen Gemeinden und ihren 
Verbänden zustehende Urhebervermögensrechte sowie das Vermögen 
der kommunalen juristischen Personen, darin auch das der Unterneh
men." 

~Als Subjekt des Kommunaleigentums treten Gemeinden oder Kom-
munalverbände auf, sowie andere kommunale juristische Personen, die 
kraft Gesetz berechtigt sind, dieses Eigentum zu erwerben und aus
zuüben. Das Gesetz bestimmt auch auf keine direkte Weise den Gegen
stand des Kommunaleigentums und nennt nicht seine Bestandteile. Vom 
Inhalt des Gesetzes her wäre zu schließen, daß es um ein Subjektvermö
gen geht, das der Verwirklichung des öffentlichen Interesses und der 
Befriedigung der öffentlichen Bedürfnisse dient. 

Das Gesetz sieht differenzierte Verfahren für den Erwerb von 
Kommunaleigentum vor. Die grundlegende Methode ist die Übertra
gung des Staatsvermögens an die Gemeinden, d. h. die Kommunalisie
rung des Staatsvermögens. 

An die Gemeinden wird per Gesetz das Staatsvermögen übertragen, 
über das bis jetzt lokale Machtorgane, Unternehmen und Verwaltungs
anstalten sowie andere zu ihnen gehörende Organisationseinheiten ver-
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-fügten. Die technisch-rechtliche Art und Weise, wie das genannte 
Staatsvermögen übertragen werden soll, regelt ein Sondergesetz vom 
12. Mai 1990. Es heißt: "Einleitende Vorschriften zum Gesetz über die 
Kommunalverwaltung". 

Die Gemeinden besitzen auch die Möglichkeit, das Eigentum auf an
dere Weise zu erwerben, z. B. auf dem Wege einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen den Gemeinden, wenn eine neue Gemeinde ge
gründet wird oder eine Grenzänderung erfolgt. Falls zwischen den Ge
meinden keine Vereinbarung besteht, bestimmt der Ministerpräsident 
mit Hilfe eines Bescheids den Gegenstand des Kommunalvermögens, 
den die Gemeinden infolge der Gründung einer neuen Gemeinde oder 
der Grenzänderuruz in Besitz nehmen können. Das staatsei2ene Vermö-

~ ~ 

gen kann auch an eine Gemeinde im Zuge eines individuellen Verwal-
tungsbescheids übertragen werden. Die Gemeinden können das Vermö
gen ebenfalls infolge ihrer eigenen Wirtschaftstätigkeit erwerben. Die 
Wirtschaftstätigkeit der Gemeinden kann auch anderen als nur gemein
nützigen Aufgaben dienen, wenn dies die gesellschaftlichen Bedürfnisse 
erforderlich machen. 

Der Erwerb des Kommunalvermögens ist auch möglich im Wege an-
t ....... t ~ t •• r~ t 1 • „ • ,,.... 11 1 • r. aerer Kecncsgescnarre, sowte m anaeren, aurcn we ;).onaervorscnnnen 

geregelten Fällen. 

Das Kommunaleigentumsrecht unterliegt in seiner Verwirklichung 
den allgemein geltenden Beschränkungen, die aus den Gesetzen sowie 
den Generalklauseln des Zivilrechts resultieren. 

Es ist zu erwähnen, daß das z. Z. geltende Gesetz über die Komm u
nalverwaltung einen zusätzlichen Katalog von Beschränkungen im Be
reich der Veräußerung von bestimmten Bestandteilen des Kommunal
vermögens eingeführt hat. 

Die Veräußerung der genannten Bestandteile muß durch den Städ
tetag und Gemeindetag - eine gemeinsame Gemeindevertretung auf 
der Wojewodschaftsebene - bewilligt werden. Die Bewilligung ist un
umgih1glich nur im F:;tl1e, daß das Organ der Staatsverw::1ltung - der 
Wojewode - Einspruch gegen den Beschluß des Gemeinderates über 
die Veräußerung von Bestandteilen des Kommunalvermögens erhebt. 
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Die Beschränkung betreffen: 

Zweckänderung oder Veräußerung einer Liegenschaft, die gemein
nützigen Zwecken dient oder auf direkte Weise Bedürfnisse der 
Gesellschaft befriedigt 

Zweckänderung oder Veräußerung der Gegenstände von beson
derem wissenschaftlichem, historischem, kulturellem oder natur
wissenschaftlichem Wert 

Veräußerung auf unentgeltliche Art und Weise anderer Bestand
teile des Kommunalvermögens. 

Das Gesetz über die Kommunalverwaltung bestimmt auch die Prin
zipien der Willenserklärung im Bereich der Gemeindevermögensver
waltung. Generell gilt hier das Prinzip der Bevollmächtigung, die von ei
nem Gemeindeorgan (dem Vorstand) den Vorstandsmitgliedern erteilt 
wird. Diese sind dann voll befugt, die Willenserklärung in Sachen der 
Vermögensverwaltung abzugeben. Der Vorstand kann den Vogt oder 
den an der Spitze des Vorstands stehenden Bürgermeister bevollmächti
gen, die Willenserklärungen in Sachen der laufenden Gemeindetätigkeit 
individuell abzugeben. 

Der Tätigkeit der über keine juri~tische Persönlichkeit verfügenden 
Verwaltungsanstalten liegen auch die Bevollmächtigungen zugrunde, die 
den Leitern dieser Anstalten durch den Gemeindevorstand erteilt wer
den. Die rechtlichen Handlungen, die den Bevollmächtigungsumfang 
überschreiten, erfordern eine zusätzliche Vorstandsbewilligung. 

Die an der Verwaltung des Kommunalvermögens beteiligten Perso
nen sind verpflichtet, die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen, um die
ses Vermögen seiner Zweckbestimmung gemäß zu verwalten. 

Obwohl das Gesetz die Subjektivität des Kommunalvermögens aus
drücklich bestimmt, indem es sie der Gemeinde zuteilt - läßt es aber 
auch andere Subjekte an der Venvaltung und der Nutznießung des 
Kommunalvermögens teilnehmen. Das Gemeindestatut kann festlegen, 
inwieweit und auf welchen Grundlagen Dörfer, Stadtviertel (die keine 
Gemeinden sind), sowie Siedlungen das Kommunalvermögen verwalten 
und es nutznießen können. Das Gemeindestatut bestimmt auch den 
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Umfang der durch Dörfer und Stadtviertelorgane ausgeübten rechtli-
eben Handlungen. 

Es ist zu unterstreichen, daß die eingeführte Komm unalisierung des 
Vermögens die bisherigen Eigentums- und Nutznießungsrechte sowie 
andere Sachrechte, über die die Dörfer bisher verfügten, nicht ein
schränkt. Der Gemeinderat darf nicht die dem Dorf zustehenden Urhe
bervermögensrechte einschränken, ohne die Bewilligung der Dorfver
sammlung zu haben. 

Die Ausübung der öffentlichen Aufgaben der Gemeinden in ihrem 
eigenen Namen und zu ihrer eigenen Verantwortlichkeit ist im Gesetz 
gewährleistet. Dies findet seinen Niederschlag auch im Vermögensbe-
reich. Die Gesetzesvorschriften haben ein Prinzip festgelegt, demzufolge 
die Gemeinden für die Verpflichtungen anderer kommunaler juristi
scher Personen nicht verantwortlich gemacht werden können. Andere 
kommunale juristische Personen sind auch für die Verpflichtungen der 
Gemeinden nicht verantwortlich. Wenn die Gemeinde aufgelöst oder 
geteilt wird, wird die Verantwortung auf die Gemeinden übertragen, die 
das Vermögen übernehmen. 

Das Gesetz über die Kommunalverwaltung leitet den Prozeß der 
Übertragung von Eigentumsrechten an Kommunalverwaltungen ein. Die 
Kommunalverwaltung als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft hat 
dadurch auch im Vermögensbereich einen beträchtlichen Selbständig
keitsgrad erlangt. Die Einführung der Kommunalverwaltung nach fast 
vierzigjähriger Pause wird ohne Zweifel auf zahlreiche Schwierigkeiten 
stoßen. Die Übertragung des Staatsvermögens an die Gemeinden im 
Zuge der Kommunalisierung ist eine komplizierte, aber unentbehrliche 
Maßnahme. Ohne diesen Prozeß ist nämlich eine vollständige Subjekti
vierung der Kommunalverwaltung nicht zu erreichen. 

Umweltschutz in ländlichen Gebieten in Polen 

Eine bedeutende, wenn auch nicht erstrangige Rolle spielt im Prozeß 
der Minimalisierung der Konflikte im ländlichen Bereich das Gesetz 
über Umweltschutz. Das Gesetz, in dem es auf diese Weise die Umwelt 
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definiert, findet von seiner Natur aus Anwendung auch bei der Regelung 
der Prozesse, die auf ländlichen Gebieten verlaufen. Insbesondere for

muliert es eine Reihe von Aufgaben für die Raumplanung mit dem Zie~ 
die ökologische Funktion zu schützen und dysfunktionale Handlungen zu 
minimalisieren. Aufgaben des Gesetzes sind folgende: Berücksichtigung 
der Umweltbelange in der Raumplanung und bei der Bodennutzung, der 

richtigen Durchführung der Bebauung, der Wasserwirtschaft, der Ent
sorgung der Abwässer, der Deponierung und Unschädlichmachung von 
Abfällen, des Schutzes von Grünanlagen, ländlichen Parks, des Land

schaftsschutzes und der Luftreinhaltung usw. 

Ein so breit angelegter Wirkungsbereich des Gesetzes soll die auf 
ländlichen Gebieten agierenden Subjekte dazu bewegen, daß sie ihre von 
Natur aus unterschiedlichen Interessen mit Interessen im Bereich des 
Umweltschutzes vereinbaren. Im Falle der Landwirtschaft haben wir es 
im hohen Grade mit einer Identität der Ziele zu tun. Es gibt aber auch 
unterschiedliche Interessen im Bereich des Umweltschutzes und der in
tensiven Agrarproduktion. Als Beispiel kann man hier die Problematik 
der Chemisierung der Landwirtschaft nennen, die im Widerspruch steht 
mit ökologischen Zielen. 

Seinem Wesen nach dient das Gesetz dem Schutz der Umwelt üfid 
Naturressourcen vor der Industrie, die im beträchtlichen Maße das Öko
system beinträchtigt. Wenn es um die Problematik der Agrarproduktion 
geht, regelt es den Rahmen für Art und Menge der zulässigen Pflanzen
schutzmittel. Ähnliche Funktionen erfüllt es bei der Regulierung der 
Massentierhaltung. Seine Bestimmungen sollen auch eine andere Auf
gabe erfüllen, und zwar: die breit gefächerte Kommunalwirtschaft auf 

ländlichen Gebieten rationalisieren. Aus dem dargestellten Überblick 
von polnischen Referaten über die geltenden Rechtsnormen, die sich auf 
den Konflikt Landwirtschaft - Urbanisierung - Ökologie im Prozeß 

der Raumnutzung der ländlichen Gebiete beziehen, läßt sich eine Be

merkung aufstellen: Die zur Zeit geltenden Bestimmungen bilden kein 
komplexes Regelungssystem. Wir haben es mit jeweils eigenständigen 
'Y"l ___ 1 _____ --- __ t• 1 ....... _._f' t~· t f+t ,,. , _,...... 1• ... 

Kegemngen verscmeaener ttaupuurucuonen aer 1anaucnen uemece zu 
tun. 
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