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Agata Klorek, Nina Leśniak-Niedbalec 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Polen 

I. Einleitung 

Der vorliegende Artikel befasst sich mit der Systematik und Struktur der polnischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit. Einleitend werden zunächst die Rechtsgrundlagen darge-

stellt. Im Anschluss wird das Zusammenspiel der ordentlichen und der spezialisierten 

Gerichte dargestellt. Hierbei wird insbesondere auf die Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede dieser beiden Gerichtsformen eingegangen. Der darauffolgende Abschnitt geht 

näher auf das polnische Verwaltungsgerichtsverfahren ein. Beispielhaft werden mögliche 

Entscheidungen vor den Verwaltungsgerichten in erster und zweiter Instanz aufgezeigt. 

Abschließend werden in gebotener Kürze die Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zwi-

schen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Institution der Individualbeschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof beleuchtet. Der Aufsatz basiert auf dem Rechtsstand vom 30. 

Juni 2015. 

II. Rechtsgrundlagen 

Die wichtigsten Vorgaben der polnischen Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in der aktuel-

len Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997
1
 normiert. Die VerfRP  enthält an 

mehreren Stellen Normen, die die rechtsprechende Gewalt (poln. władza sądownicza) im 

Allgemeinen als auch gezielt die Verwaltungsgerichtsbarkeit betreffen.
2
 Zunächst ist von 

dem in Art. 10 Abs. 1 VerfRP bestimmten Prinzip der Gewaltenteilung auszugehen.
3
 

Laut Art. 10 Abs. 2 VerfRP wird die rechtsprechende Gewalt durch die Gerichte und 

Gerichtshöfe ausgeübt. Gerichtshöfe sind der Verfassungsgerichtshof (Art. 188 VerfRP) 

und der Staatsgerichtshof (Art. 198 VerfRP). Zu den Gerichten zählen gemäß Art. 175 

Abs. 1 VerfRP das Oberste Gericht, die ordentlichen Gerichte, die Verwaltungsgerichte 

und die Militärgerichte. Darüber hinaus garantiert die Verfassung in Art. 45 VerfRP 

jedem das Recht auf eine gerechte Untersuchung seiner Sache durch ein zuständiges, 

eigenständiges, unparteiisches und unabhängiges Gericht und regelt in Art. 77 Abs. 2 

VerfRP, dass das Gesetz niemandem den Rechtsweg zur gerichtlichen Geltendmachung 

verletzter Freiheiten und Rechte verschließen darf.  

Die Aufnahme der rechtsprechenden Organe und des allgemeinen Zugangsrechts zur 

Gerichtsbarkeit in die Verfassung reicht allerdings nicht für die ausführliche Bestim-

mung der rechtsprechenden Gewalt aus. In Bezug auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

gelten weitere Gesetze, die die Bestimmungen der Verfassung detailliert ausführen.
4
  

                                                 
1 GBl. für die Republik Polen Nr. 78 Pos. 483, weiter: VerfRP; dt. Übers.:  Polnische Verwaltungsgeset-

ze und die Verfassung der Republik Polen, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002. 
2 Siehe z. B. Art. 10, Art. 45, Art. 77 Abs. 2, Art. 166 Abs. 2 und 3, Art. 174, Art. 175 Abs. 1, Art. 176 

Abs. 1, Art. 177,  Art. 178 Abs. 1, Art. 180, Art. 184, Art. 185, Art. 236 Abs. 2 VerfRP. 
3 Nach Art. 10 Abs. 1 VerfRP stützt sich die Ordnung der Republik Polen auf die Teilung und das 

Gleichgewicht zwischen der gesetzgebenden, der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt. 
4 Vgl. Art. 176 Abs. 2 VerfRP, wonach die Gerichtsverfassung und die Zuständigkeit der Gerichte sowie 

das Verfahren vor den Gerichten durch Gesetze bestimmt werden. 



 

 

 

 

 

 

 

254 Agata Klorek/Nina Leśniak-Niedbalec  

 

Das Gesetz vom 11. Mai 1995 über das Hauptverwaltungsgericht
5
 sah zunächst ein 

Verwaltungsgerichtsbarkeitsmodell von nur einer Instanz
 
vor.

6
 Mit Inkrafttreten der 

Verfassung vom 2. April 1997 wurde jedoch eine Veränderungsphase in der polnischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeleitet.
7
 In Art. 176 Abs. 1 und Art. 236 Abs. 2 VerfRP 

wurden die Grundlagen für eine neue Verwaltungsgerichtsbarkeitsorganisation veran-

kert. So wurde in Art. 176 Abs. 1 VerfRP der Grundsatz des Zweiinstanzenweges gere-

gelt, der auch auf das Verwaltungsgerichtsverfahren angewendet wird. Art. 236 Abs. 2 

VerfRP bestimmte hierfür eine Frist von fünf Jahren ab Inkrafttreten der Verfassung, 

innerhalb derer der Gesetzgeber die entsprechende Umsetzung des Art. 176 Abs. 1 Ver-

fRP im Bereich des Verwaltungsgerichtsverfahrens beschließen musste. Bis zum Inkraft-

treten dieser Regelung sollten diejenigen Vorschriften gelten, die „auf außenordentliche 

Revisionen gegen Entscheidungen des Hauptverwaltungsgerichts anzuwenden“ waren. 

In der Folge traten am 1. Januar 2004 drei Gesetze in Kraft, die die Verwaltungsge-

richtsbarkeit grundlegend reformierten. Dies waren: das Gesetz vom 25. Juli 2002 über 

den Aufbau der Verwaltungsgerichte (AVwGG)
8
, das Gesetz vom 30. August 2002 über 

das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten (VfVwGG)
9
 und das Gesetz vom 30. Au-

gust 2002 über die Einführungsvorschriften zum Gesetz über den Aufbau der Verwal-

tungsgerichte und zum Gesetz über das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 

(EinfG)
10

.  

Das AVwGG besteht aus 4 Kapiteln – die allgemeinen Vorschriften, das Woiwod-

schafts-verwaltungsgericht (WVG), das Hauptverwaltungsgericht (HVG), die Schluss-

vorschriften – und behandelt unter anderem den Aufbau und die Zuständigkeit der Ver-

waltungsgerichte, das Berufungsverfahren der HVG- und WVG-Richter, die Vorausset-

zungen für die Berufung, die Zahl der Richterstellen, das Disziplinargericht, die Einstel-

lung des nichtrichterlichen Personals, das Budget der Verwaltungsgerichte, die Unter-

gliederung in Abteilungen der WVG und in Kammern des HVG, die Besetzung der 

Gerichte
11

, die Organe der Verwaltungsgerichte
12

 sowie ihre Pflichten und Aufgaben, die 

                                                 
5 Ustawa z dnia 11 maja 1995 o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, GBl. für die Republik Polen Nr. 

74 Pos. 368, m. Änd.  
6 Gegen Entscheidungen des Hauptverwaltungsgerichtes gab es lediglich die Möglichkeit einer außeror-

dentliche Revision beim Obersten Gericht (poln. Sąd Najwyższy). 
7 Näher zur historischen Entwicklung: B. Banaszak/A. Milej, Polnisches Staatsrecht, 2009, Rn. 397; 

B. Adamiak/J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 2009, S. 71–85;   
J.-P. Schneider (Hrsg.), Verwaltungsrecht in Europa, Bd. 2: Frankreich, Polen und Tschechien, 2009, 

S. 330 ff. 

8 Prawo o ustroju sądów administracyjnych, GBl. für die Republik Polen Nr. 153, Pos. 1269, m. Änd., 
weiter: AVwGG. 

9 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, GBl. für die Republik Polen Nr. 153, Pos. 

1270, m. Änd., weiter: VfVwGG. 
10 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, GBl. für die Republik Polen Nr. 153, Pos. 1271, m. 

Änd., weiter: EinfG. 
11 Gem. Art. 18 AVwGG setzt sich ein WVG aus dem Gerichtspräsidenten, dem oder den Vizepräsiden-

ten sowie den Richtern zusammen. Die Anzahl der Richter und Vizepräsidenten des WVG bestimmt 

der Präsident des HVG. Gem. Art. 30 AVwGG setzt sich das HVG aus dem Präsidenten des HVG, den 

Vizepräsidenten sowie den Richtern zusammen. Gem. Art. 33 AVwGG wird die Anzahl der Richter-
stellen im HVG sowie die Anzahl der Vizepräsidenten dieses Gerichts vom Präsidenten der Republik 

Polen durch Verordnung auf Antrag der Allgemeinen Versammlung der Richter des HVG bestimmt. 

Der Präsident des HVG wird vom Präsidenten der Polnischen Republik berufen.  
12 Die Organe des WVG sind der Gerichtspräsident, die allgemeine Versammlung der Richter des WVG 

und das Kollegium des WVG. Die Organe des HVG sind der Präsident des HVG, die allgemeine Ver-
sammlung der Richter des HVG und das Kollegium des HVG. 
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Aufsicht über die Tätigkeit des Gerichts, die Ernennung von Gerichtsassessoren und 

Gerichtsreferendaren sowie die Einstellung von Gerichtsassistenten. Ebenfalls ist auf 

Art. 29 und Art. 49 AVwGG hinzuweisen, wonach in bestimmten, nicht im AVwGG 

geregelten Fragen das Gesetz vom 27. Juli 2001 über die Verfassung ordentlicher Ge-

richte (VOGG)
13

 bzw. das Gesetz vom 23. September 2002 über das Oberste Gericht
14

 

entsprechende Anwendung finden. 

Das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten beider Instanzen wurde umfassend im 

VfVwGG geregelt. Das Gesetz definiert in Art. 1 seinen Geltungsbereich mit der Le-

galdefinition der „verwaltungsgerichtlichen Sache“. Danach regelt das VfVwGG aus-

schließlich Gerichtsverfahren in Angelegenheiten betreffend die Kontrolle von Tätigkei-

ten der öffentlichen Verwaltung und in anderen Angelegenheiten, auf welche die Vor-

schriften dieses Gesetzbuchs kraft besonderer Gesetze Anwendung finden. Des Weiteren 

umfasst das VfVwGG die Bestimmungen über die Zuständigkeiten von HVG und WVG 

sowie den Gerichtsstand, die Besetzung des Gerichts und die Befangenheit von Richtern. 

Das zweite Kapitel regelt den Parteien- und Teilnehmerbegriff, die Partei- und Prozess-

fähigkeit sowie das Handeln durch Bevollmächtigte. Das Verfahren vor dem WVG ist 

umfassend in den Art. 45–172 VfVwGG festgeschrieben. Es folgen Vorschriften über 

zwei Arten von Rechtsmitteln, und zwar die Kassationsklage (Art. 173–193 VfVwGG) 

und die Beschwerde (Art. 194–198 VfVwGG). Die Vorschriften über die Kosten, die 

Kostenerstattung, die Verfahrenskostenhilfe und die Bestellung eines Anwaltes, Rechts-

beraters, Steuerberaters oder Patentanwalts im Rahmen der Rechtshilfe umfasst das 

fünfte Kapitel des VfVwGG. Die Kapitel VI bis XI regeln folgende Bereiche: Beschlüsse 

des HVG, Klagen auf Wiederaufnahme des Verfahrens, Feststellungsklagen über die 

Rechtswidrigkeit einer rechtskräftigen Entscheidung, Vollstreckbarkeit von Gerichtsent-

scheidungen, Verfahren im Falle des Verlusts oder der Vernichtung von Akten, Vor-

schriften über Verfahren im Außenwirtschaftsverkehr sowie Schlussvorschriften. Dar-

über hinaus ist zu beachten, dass das VfVwGG an einigen Stellen auf die polnische 

Zivilprozessordnung (ZVGB)
15

 verweist.
16

 Ebenso sind im VfVwGG einige Ermächti-

gungsgrundlagen zum Erlass von Durchführungsvorschriften zu finden, die gleicherma-

ßen eine normative Grundlage für die Verwaltungsgerichtsbarkeit darstellen.
17

 Relevant 

für das Recht auf Verwaltungsgerichtszugang ist beispielsweise Art. 233 VfVwGG, der 

den Ministerrat zum Erlass einer Gebührenverordnung des Verwaltungsgerichts ermäch-

tigt.
18

 

Das EinfG besteht aus drei Kapiteln. Kapitel I beinhaltet erneut allgemeine Vor-

schriften, Kapitel II umfasst Änderungsvorschriften im geltenden Recht und in Kapitel 

III sind die Übergangsvorschriften, sog. Anpassungsvorschriften und Schlussvorschriften 

zu finden. Im Allgemeinen bestimmte das EinfG, dass AVwGG und VfVwGG zum 1. 

                                                 
13 Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r., GBl. für die Republik Polen 

vom 2015, Pos. 133, m. Änd.; weiter: VOGG. 
14 Ustawa  z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, GBl. für die Republik Polen vom 2013, 

Pos. 499, m. Änd. 
15 Ustawa z dnia dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, GBl. für die Republik 

Polen vom 2014, Pos. 101; weiter: ZVGB. 
16 Vgl. Art. 106  § 5, Art. 296 § 2 und Art. 300 VfVwGG.  
17 Vgl. Delegierende Normen zum Erlass von Verordnungen im VfVwGG: Art. 229 § 2, Art. 236, Art. 

240, Art. 256 und im AVwGG: Art. 16 § 2, Art. 22 § 5, Art. 23 § 1, Art. 28, Art. 33.  
18 Die so erlassene Gebührenverordnung vom 16. Dezember 2003 trat ebenfalls am 1. Januar 2004 in 

Kraft; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania 

wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 16 grudnia 2003 r., GBl. für die 

Republik Polen Nr. 221, Pos. 2193, m. Änd. 
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Januar 2004 in Kraft treten und das Gesetz vom 11. Mai 1995 über das Hauptverwal-

tungsgericht mit gleichem Datum außer Kraft tritt. Des Weiteren wurde bestimmt, dass 

in Warschau und in den Städten, in denen sich die Außenstellen des HVG befanden, 

Woiwodschaftsverwaltungsgerichte zu gründen und die Außenstellen des HVG aufzulö-

sen waren.
19

 

Zwei weitere Rechtsgrundlagen der polnischen Verwaltungsgerichtsbarkeit sind die 

Rechtsverordnung des Präsidenten der Polnischen Republik vom 18. September 2003 

über die Geschäftsordnung der Woiwodschaftsverwaltungsgerichte
20

, die aufgrund des 

Art. 23 § 1 AVwGG erlassen wurde, sowie der Beschluss der Allgemeinversammlung 

der HVG-Richter vom 8. November 2010 über die Geschäftsordnung des Hauptverwal-

tungsgerichts
21

, der aufgrund des Art. 43 AVwGG erlassen wurde. Diese Geschäftsord-

nungen regeln unter anderem die innere Organisation der Verwaltungsgerichte, die Ar-

beitsweise der Gerichte, die inneren und äußeren Einrichtungen des Gerichts (Beschilde-

rung, Staatswappen in den Gerichtsälen, Gerichtssiegel), Dienst- und Sprechzeiten, die 

Geschäftsverteilungspläne, die Zuweisung von Richtern zu Spruchkörpern, prozessför-

dernde Maßnahmen, Gerichtsentscheidungen, Rechtsfragen an den Verfassungsgerichts-

hof sowie präjudizielle Fragen an den Gerichtshof der Europäischen Union. 

III. Spezialisiertes Gericht vs. ordentliche Gerichte 

Die Rechtsprechung in der Republik Polen ist auf vier Kategorien von Gerichten verteilt; 

das Oberste Gericht, die ordentlichen Gerichte, die Verwaltungsgerichte und die Militär-

gerichte (Art. 175  VerfRP).
22

 In Kriegszeiten können ein Ausnahmegericht oder ein 

standrechtliches Verfahren eingeführt werden. Nach oben genannter Verfassungsnorm 

kennt die polnische Rechtsordnung nur zwei Arten von spezialisierten Gerichten: Ver-

waltungsgerichte und Militärgerichte. Hieraus folgt gleichzeitig das Verbot der Schaf-

fung anderer spezialisierter Gerichte.
23

 Unter spezialisierten Gerichten sind Gerichte zu 

verstehen, die für eine Untersuchung bestimmter Gruppen von Sachen zuständig sind 

und außerhalb des Systems der ordentlichen Gerichte stehen, für deren Verfahren aller-

dings die gleichen Verfassungsgrundsätze wie bei den ordentlichen Gerichten Anwen-

dung finden.  

Zu den ordentlichen Gerichten zählen die Appellationsgerichte (Berufungsgerichte, 

poln. sąd apelacyjny), Bezirksgerichte (poln. sąd okręgowy), Rayonsgerichte (Amtsge-

richte, poln. sąd rejonowy). Ihre Organisation wurde im VOGG
24

 festgelegt. Die Auf-

                                                 
19 Bis dato existierte als alleinige Instanz das HVG, welches mehrere Außenstellen (Zweigstellen) an 

verschiedenen Orten umfasste. Dadurch sollte der Zugang zum HVG erleichtert werden. 
20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin 

wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych,  GBl. für die Republik Polen Nr. 

169, Pos. 1646, m. Änd. 
21 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 

2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Polnisches Amtsblatt, 2010 Nr. 86 Pos. 1007. 
22 Auf das Oberste Gericht und die Militärgerichte wird im Rahmen dieses Artikels nicht näher eingegan-

gen. Siehe aber Banaszak/Milej, Fn. 7, Rn. 386–291, 396, sowie das Gesetz vom 23. November 2002 

über das Oberste Gericht, GBl. für die Republik Polen vom 2013, Pos. 499, m. Änd. und das Gesetz 

vom 28. August 1997 über die Gerichtsverfassung der Militärgerichte, GBl. für die Republik Polen 

vom 2012, Pos. 952, m. Änd. 
23 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, 2007, S. 332–335. 
24 Siehe Fn. 13. 
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sicht über die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte führt das Oberste Gericht. Der 

Justizminister übt die administrative Aufsicht aus.
25

 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit bilden das Hauptverwaltungsgericht mit Sitz in War-

schau sowie die sechzehn Woiwodschaftsverwaltungsgerichte
26

. Die Verwaltungsgerich-

te unterliegen nicht der judikativen Aufsicht des Obersten Gerichts. Nach Art. 3 § 1 

AVwGG entscheidet das WVG in erster Instanz. Die Woiwodschaftsverwaltungsgerichte 

üben die Rechtsprechung in allen verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten aus, mit 

Ausnahme der Zuständigkeit des HVG (Art. 13 § 2 VfVwGG). Im Grundsatz gilt, dass 

für eine Klage das Verwaltungsgericht örtlich zuständig ist, in dessen Bezirk sich der 

Sitz des Verwaltungsorgans befindet, gegen dessen „Tätigkeit“ Klage eingelegt wird. 

Die WVG gliedern sich in Abteilungen, die vom Präsidenten des HVG bestimmt 

werden.
27

 Das HVG übt gem. Art. 3 § 2 AVwGG und Art. 4, 15 VfVwGG die Aufsicht 

über die Tätigkeit der WVG im Bereich der Rechtsprechung aus. Es entscheidet insbe-

sondere über Rechtsmittel gegen Entscheidungen der WVG als Gericht zweiter Instanz, 

fasst Beschlüsse zur Klärung von Rechtsvorschriften, fasst Beschlüsse zu Rechtsfragen, 

die im konkreten Fall umstritten sind, und entscheidet über andere Angelegenheiten, die 

anhand von Gesetzen der Zuständigkeit des HVG zugeordnet sind. Das HVG ist in drei 

Kammern untergliedert: Finanzkammer, Wirtschaftskammer und Allgemeinverwal-

tungskammer.
28

  

Das Verhältnis von ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichten zueinander ist 

anhand ihrer Zuständigkeit weiter sichtbar zu machen. Ordentliche Gerichte üben gemäß 

Art. 177 VerfRP die Rechtsprechung in allen Angelegenheiten mit Ausnahme derer aus, 

die gesetzlich der Zuständigkeit anderer Gerichte vorbehalten sind (Zuständigkeitsver-

mutung). In die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehören Fälle aus dem Zivil-

recht, Familien- und Sorgerecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Strafrecht. Folglich 

entscheiden die ordentlichen Gerichte in allen Fällen, die nicht in die Zuständigkeit der 

Verwaltungs- oder Militärgerichtsbarkeit fallen und die nicht dem Obersten Gericht 

zugewiesen sind. Auch können Zuständigkeiten durch Spezialgesetze an die ordentlichen 

Gerichte übertragen bzw. von diesen weggenommen werden. = diesen entzogen werden. 

Das HVG und die anderen Verwaltungsgerichte kontrollieren laut Art. 184 VerfRP in 

dem durch Gesetz bestimmten Umfang die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung. Diese 

Kontrolle umfasst ferner Entscheidungen über die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse der 

örtlichen Selbstverwaltungsorgane und der Normativakte der lokalen Organe der Regie-

rungsverwaltung. Gemäß Art. 166 Abs. 3 VerfRP entscheiden die Verwaltungsgerichte 

über Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen den Organen der örtlichen Selbstverwaltung 

                                                 
25 Vgl. K. Napierała/W. Plesiński, Lexikon des polnischen Rechts, 2013, S. 253–254. 
26 mit Sitz in Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Kraków, Lublin, 

Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.  
27 Siehe die Anordnungen Nr. 12 des HVG-Präsidenten vom 15. Dezember 2014 über die Schaffung von 

Abteilungen in Woiwodschaftsverwaltungsgerichten und deren Aufgabenbereiche (Zarządzenie Nr 12 

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia 

wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania). 
28 Die Finanzkammer führt die Aufsicht über die Rechtsprechung der WVG in Angelegenheiten von 

Steuerschulden und Geldleistungen, auf die Steuervorschriften sowie Vorschriften über die Vollstre-

ckung von Geldleistungen angewendet werden. Die Wirtschaftskammer führt Aufsicht über die Ent-
scheidungen der WVG in Angelegenheiten der wirtschaftlichen Tätigkeit, des Schutzes des gewerbli-

chen Eigentums, in Sachen des Bankwesens, der Devisen, der Versicherungen, Zölle, Preise, Tarifsätze 

und Abgaben. Die Allgemeinverwaltungskammer führt Aufsicht über die Rechtsprechung der WVG in 
den übrigen Angelegenheiten, insbesondere Bauwesen, Raumordnung, Wasserwirtschaft, Umwelt-

schutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Beschäftigung, Aufbau der kommunalen Selbstverwaltung, 

des allgemeinen Wehrdiensts, innere Angelegenheiten sowie Preise, Abgaben und Tarifsätze, wenn sie 
mit der Zuständigkeit dieser Kammer verbunden sind. 
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und der Regierungsverwaltung. Diese Normen wurden in das AVwGG und VfVwGG 

übernommen und dort konkretisiert,
29

 so zum Beispiel in Art. 1 § 1 AVwGG. Danach 

üben die Verwaltungsgerichte die Rechtsprechung durch die Kontrolle der Tätigkeit der 

öffentlichen Verwaltung, durch Entscheidungen in Kompetenz- und Zuständigkeitsstrei-

tigkeiten zwischen den Organen der örtlichen Selbstverwaltung, den Selbstverwaltungs-

widerspruchskollegien (poln. samorządowe kolegia odwoławcze) und zwischen diesen 

oben genannten Organen und den Organen der Zentralverwaltung aus. Zu betonen ist, 

dass diese Kontrolle nach Maßstab der Rechtmäßigkeit ausgeübt wird, falls das Gesetz 

nichts anderes bestimmt. 

Um Kompetenzstreitigkeiten zwischen den ordentlichen Gerichten und den Verwal-

tungs- und Militärgerichten zu vermeiden, bestätigt Art. 1 § 2 VOGG
30

 die in Art. 177 

VerfRP vorgesehene Zuständigkeitsvermutung zugunsten der ordentlichen Gerichte. Der 

Gesetzgeber entschied somit, dass grundsätzlich die Ausübung der Rechtsprechung bei 

den ordentlichen Gerichten liegt. Aus dieser Perspektive stellen die Verwaltungsgerichte 

eine Art von „spezialisierten“ Gerichten dar. Das Konzept der Zuständigkeitsvermutung 

wird ferner durch Art. 199
1
 Zivilprozessordnung

31
 konkretisiert. Demnach darf ein Ge-

richt eine Klage nicht aus dem Grunde verwerfen, dass für die Entscheidung der Sache 

ein Verwaltungsgericht zuständig ist, falls sich das Verwaltungsgericht bereits für unzu-

ständig erklärt hat. Korrespondierende Bestimmungen enthält das VfVwGG. Gemäß Art. 

58 § 1 VfVwGG kann ein Verwaltungsgericht eine Klage aufgrund seiner Unzuständig-

keit verwerfen. Nach Art. 58 § 4 VfVwGG erlischt diese Befugnis, sobald sich bereits 

ein ordentliches Gericht in gleicher Sache für unzuständig erklärt hat. 

Schlussendlich ist festzustellen, dass in Polen ein Mischmodell der Kontrolle der öf-

fentlichen Verwaltung besteht, in welches ordentliche Gerichte und Verwaltungsgerichte 

eingebunden sind. Ordentliche Gerichte
32

 üben dabei die Kontrolle über Verwaltungsent-

scheidungen aus, falls ihnen dies spezialgesetzlich zugewiesen wurde. Man unterscheidet 

dabei zwischen direkter und indirekter Kontrolle.
33

  

  

                                                 
29 Siehe Art. 3 bis Art. 5, Art. 13, Art. 15 VfVwGG sowie Art. 1 und Art. 3 AVwGG. 
30 Art. 1 § 2 VOGG  lautet: „Die ordentlichen Gerichte üben die Gerichtsbarkeit in dem Umfang aus, der 

nicht den Kompetenzen der Verwaltungsgerichte, Militärgerichte und des Obersten Gerichtes vorbe-
halten ist.“ 

31 Siehe Fn. 15. 
32 Dies werden vor allem die Zivilgerichte sein. Die Strafgerichte üben diese Kontrolle eher inzident aus.  
33 Von direkter Kontrolle spricht man, wenn ordentliche Gerichte aufgrund einer besonderen Gesetzes-

norm zur Erledigung einer Klage oder eines anderen Rechtsmittels gegen eine Verwaltungsentschei-

dung ermächtigt worden sind. Indirekte Kontrolle wird durch die ordentlichen Gerichte mittels Ent-
scheidungen mit Bindungswirkung ausgeübt. Hierbei werden anhand von Gesetzesnormen die Rechte 

und Pflichten zivilrechtlichen Charakters geprüft, anhand derer eine Verwaltungsentscheidung getrof-

fen wurde. Siehe weiter: T. Woś (Hrsg.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Komentarz, 2011, S.31–35, und die dort angegebenen Beispiele. 
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IV. Kreis der angreifbaren Verwaltungsentscheidungen 

Das Verwaltungsverfahren ist grundsätzlich ein Verfahren vor den Verwaltungsorganen 

in den individuellen Angelegenheiten aus dem Bereich des Verwaltungsrechts.
34

 Voraus-

setzung für ein Verwaltungsgerichtsverfahren ist, dass eine Sache zuerst durch ein öf-

fentliches Verwaltungsorgan im Verwaltungsverfahren entschieden wurde.
35

 Die Klage 

kann also erst nach Ausschöpfung eines Rechtsbehelfs (d. h. von Widerspruch, Be-

schwerde bzw. Antrag auf erneute Prüfung der Sache) vor dem Verwaltungsgericht 

erhoben werden. Falls der Gesetzgeber keinen Rechtsbehelf vorgesehen hat, ist eine sog. 

Aufforderung zur Beseitigung der Rechtsverletzung dem zuständigen Organ zuzustel-

len.
36 

Ein Merkmal des Verwaltungsgerichtsverfahrens ist die Vielfalt von Angelegenhei-

ten, die in diesem Verfahren behandelt werden können. Dies hat zur Folge, dass ein 

breiter Umfang von Verwaltungsakten oder Handeln bzw. Untätigkeit der Verwaltung 

vor dem Verwaltungsgericht eingeklagt werden können. Art. 3 § 2 VfVwGG enthält 

einen Katalog von Verwaltungstätigkeiten, der den Anfechtungsgegenstand im Verwal-

tungsgerichtsverfahren bestimmt.  

Nach Art. 3 § 2 VfVwGG sind der Kontrolle der Verwaltungsgerichte unterworfen: 

1) Verwaltungsentscheidungen; 2) im Verwaltungsverfahren erlassene, anfechtbare 

Beschlüsse; 3) das Verwaltungsverfahren beendende Beschlüsse; 4) den Rechtsstreit 

entscheidende Beschlüsse; 5) im Vollstreckungs- und Sicherungsverfahren erlassene, 

anfechtbare Beschlüsse; 6) andere als oben genannte Verwaltungsakte und Handlungen 

im Bereich der öffentlichen Verwaltung, die eine sich aus den Rechtsvorschriften erge-

bende Berechtigung oder Pflicht betreffen; 7) Interpretationen des Steuerrechts, die im 

Einzelfall ausgegeben werden; 8) Akte des lokalen Rechts, die von den Organen der 

Gebietskörperschaften oder der Zentralverwaltung erlassen wurden; 9) andere Akte der 

Gebietskörperschaften und deren Verbände, die in Angelegenheiten der öffentlichen 

Verwaltung getroffen werden; 10) Aufsichtsmaßnahmen über die Tätigkeit der Gebiets-

körperschaften; 11) Untätigkeit von Organen bzw. Langwierigkeit des Verfahrens vor 

den Organen in  den in Pkt. 1–7 benannten Angelegenheiten.  

Ferner ist das Verwaltungsgericht gemäß Art. 4 VfVwGG zuständig in Kompetenz-

streitigkeiten zwischen Organen der Gebietskörperschaften, sowie zwischen diesen und 

lokalen Organen der Zentralverwaltung.  

Nach Art. 5 VfVwGG sind die Verwaltungsgerichte nicht zuständig für Angelegen-

heiten: 1) organisatorischer Über- und Unterordnungsverhältnisse zwischen den Organen 

der öffentlichen Verwaltung; 2) einer Dienstunterordnung zwischen Vorgesetzten und 

Untergeordneten; 3) einer Verweigerung der Ernennung zu einer Position bzw. Berufung 

zu einer Funktion in den Organen der öffentlichen Verwaltung; 4) der durch Konsulate 

ausgestellten Visa (mit Ausnahmen); 5) der durch Konsulate genehmigten Grenzübertrit-

te des kleinen Grenzverkehrs. 

Im Folgenden soll exemplarisch lediglich die Angreifbarkeit von Entscheidungen, 

Beschlüssen und schließlich von unterlassenen Verwaltungshandlungen dargestellt wer-

                                                 
34 Das polnische Verwaltungsverfahrensgesetz vom 14. Juni 1960 ist mit dem VfVwGG natürlich nicht 

zu verwechseln. Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt für das Verfahren: vor Behörden in Einzelfäl-

len, die in den Zuständigkeitsbereich dieser Behörden fallen und durch Entscheidung entschieden wer-
den; vor anderen Staatsorganen und vor anderen Rechtsträgern, falls diese kraft Gesetzes oder Verein-

barung für die oben genannten Angelegenheiten zuständig sind; in Angelegenheiten über die Zustän-

digkeit zwischen Organen von Gebietskörperschaften und Organen der Regierungsverwaltung sowie 

zwischen Behörden und Rechtsträgern, von denen oben die Rede ist; in Sachen Ausstellung von Be-

scheinigungen. 
35 Vgl. Art. 52 § 1 und 2 VfVwGG. 
36 Vgl. Art. 52 § 3 und 4 VfVwGG. 
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den. Der Kontrolle von Verwaltungsgerichten unterliegen alle Verwaltungsentscheidun-

gen, soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.
37

 Der Anfechtung unterliegen 

dabei Verwaltungsentscheidungen sowohl in Form sogenannter gebundener Verwal-

tungsentscheidungen (zu deren Erlass das Verwaltungsorgan gesetzlich verpflichtet ist), 

in Form von Ermessensverwaltungsentscheidungen (deren Erlass im pflichtgemäßen 

Ermessen des Verwaltungsorgans steht) sowie in Form von kassatorischen Verwaltungs-

entscheidungen (vgl. Art. 138 § 2 des polnischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 

14. Juni 1960, VwVfGB
38

) und meritorischen Entscheidungen.
39

  

Hinsichtlich der im Verwaltungsverfahren erlassenen und anfechtbaren Beschlüsse 

ist der Begriff des „Verwaltungsverfahrens“ im weiten Sinne zu verstehen. Danach um-

fasst das Verwaltungsverfahren sowohl das im VwVfGB als auch das in der Abgaben-

ordnung vom 29. August 1997
40

 und in anderen Prozessgesetzen geregelte Verwaltungs-

verfahren.
41

 Angreifbare Beschlüsse sind unter anderem der Beschluss zur Aussetzung 

des Verfahrens (vgl. Art. 101 § 3 VwVfGB), der Beschluss zur vorläufigen Vollstreck-

barkeit der Entscheidung (vgl. Art. 108 § 2 VwVfGB) und der Beschluss über die Höhe 

der Verfahrenskosten (vgl. Art. 264 § 2 VwVfGB). Zu den verfahrensbeendenden Be-

schlüssen zählen beispielsweise der Nichtwiedereinsetzungsbeschluss im Widerspruchs-

verfahren, der Beschluss über die Feststellung der Unzulässigkeit des Widerspruchs 

sowie der Beschluss, der die Fristversäumnis für die Widerspruchseinlegung feststellt. 

Ferner übt das Verwaltungsgericht gem. Art. 3 § 2 Pkt. 2 VfVwGG die Kontrolle über 

den Rechtsstreit entscheidende Beschlüsse aus. Als Beispiel sei der Beschluss über das 

Wiederaufgreifen des Verfahrens (vgl. Art. 149 VwVfGB) genannt.
42

 Darüber hinaus 

kann man vor dem Verwaltungsgericht alle Beschlüsse angreifen, die im Vollstreckungs- 

und Sicherungsverfahren erlassen wurden und gegen die eine Beschwerde eingelegt 

werden kann. Es ist dabei zu betonen, dass nach dem VwVfGB und der Abgabenordnung 

die Beschwerde nicht gegen jeden Beschluss möglich ist. Laut diesen Gesetzen kann die 

Partei gegen einen im Laufe des Verfahrens erlassenen Beschluss eine Beschwerde ein-

legen, sofern das Gesetz dies zulässt.
43

  

Schließlich ist näher auf den Begriff der Untätigkeit der Verwaltung einzugehen, der 

in Art. 3 § 2 Pkt. 8 VfVwGG aufgeführt ist. Die Organe der öffentlichen Verwaltung 

haben ihre Angelegenheiten grundsätzlich unverzüglich, unter Einhaltung der gesetzlich 

festgelegten Fristen, zu erledigen. Die Fristen für das Erledigen einer Angelegenheit hat 

der Gesetzgeber in Art. 35 VwVfGB festgelegt. Diese Fristen haben den Charakter einer 

sog. Instruktionsfrist. Das heißt, dass die Fristversäumung keine Folgen nach sich zieht 

und nicht zu einer Fehlerhaftigkeit des Entscheidungsverfahrens führt. In der Konse-

quenz halten die Verwaltungsorgane diese Fristen nicht ein. In solch einem Fall steht den 

                                                 
37 Siehe Art. 5 VfVwGG. 
38 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., GBl. für die Republik Polen 2013 

Pos. 267, m. Änd.; weiter: VwVfGB. Dt. Übers. Z. Obara/J. Wunderer/R. Zielnik-Kołodzińska, Ver-

waltungsverfahrensgesetz, 2011. 
39 Siehe weiter: A. Wróbel, in: K. Chorąży/W. Taras/A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, 

egzekucyjne i sądowo-administracyjne, Kraków 2003, S. 309; T. Woś (Hrsg.), Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 2011, S.49–58. 
40 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, GBl. für die Republik Polen vom 2012, Pos. 

749, m. Änd. 
41 A. Kabat, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 2013, Kommentar zu 

Art. 3 VfVwGG, S. 43–45. 
42 Andere Beispiele siehe: R. Hauser/M. Wierzbowski (Hrsg.), Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Komentarz, 2015, Kommentar zu Art. 3 VfVwGG, Rn. 22–23. 
43 Siehe Art. 141 § 1 VwVfGB und Art. 236 § 1 Abgabenordnung. 
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Beteiligten eine Untätigkeitsklage zu. Von einer Untätigkeit spricht man, wenn ein Or-

gan keine Handlungen in einer Sache innerhalb der durch das Gesetz bestimmten zwin-

genden Frist vornimmt oder das Organ die vorgenommenen Handlungen in einer Sache 

vor Ablauf dieser bestimmten Frist nicht zu Ende gebracht hat. Hervorzuheben ist, dass 

es für die Zulässigkeit der Klage keine Rolle spielt, aus welchem Grund das Organ eine 

Sache in entsprechender Frist nicht erledigt hat.  

Der oben genannte Katalog wird durch § 3 des Art. 3 VfVwGG ergänzt, nach dem 

die Verwaltungsgerichte auch in anderen Angelegenheiten entscheiden, für die Sonder-

vorschriften eine gerichtliche Kontrolle vorsehen. Dies bedeutet, dass der polnische 

Gesetzgeber in Art. 3 VfVwGG nicht den kompletten Katalog von Angelegenheiten 

enthält, die im Verwaltungsgerichtsverfahren untersucht werden können. Damit ergänzen 

die besonderen Gesetze den in Art. 3 § 2 VfVwGG aufgeführten Katalog von Verwal-

tungstätigkeiten. Ein Beispiel ist das Gesetz vom 21. August 1997 über die Bewirtschaf-

tung von Grundstücken
44

, das in seinem Art. 9 diejenigen Angelegenheiten nennt, gegen 

die vor dem Verwaltungsgericht geklagt werden kann (beispielsweise gegen eine endgül-

tige Enteignungsentscheidung).
45

 Derzeit beinhalten nahezu 60 besondere Gesetze eine 

Grundlage zur Klageerhebung vor dem Verwaltungsgericht. Angesichts der steigenden 

Zahl von Rechtssätzen wächst die Anzahl von anfechtbaren Verwaltungsentscheidungen 

ständig. 

V. Verfahren vor dem Gericht  

Wie bereits einleitend dargestellt, ist das polnische Verwaltungsgerichtsverfahren seit 

dem 1. Januar 2004 zweistufig. Die erste Instanz bilden die Woiwodschaftsverwaltungs-

gerichte, die zweite das Hauptverwaltungsgericht. Banaszak führt daher zu Recht aus, 

dass „das Verwaltungsgericht keine dritte, eigenständige Instanz im beendeten Verwal-

tungsverfahren vor den Organen der öffentlichen Verwaltung bildet. Das Gericht führt 

kein volles Erkenntnisverfahren, einschließlich des ergänzenden Beweisverfahrens und 

erlässt keine meritorischen Entscheidungen.“
46

 Hätte das Verwaltungsgericht sog. meri-

torische Entscheidungen erlassen können, würde es dadurch in die Rolle eines Organs 

der öffentlichen Verwaltung eintreten, was zur Verletzung des Grundsatzes des zweistu-

figen Instanzenzuges führen würde. 

Das Kriterium der von den Verwaltungsgerichten ausgeübten Kontrolle wurde in Art. 

1 § 2 AVwGG festgeschrieben. Dieser besagt, dass Verwaltungsakte auf dem Verwal-

tungsgerichtsweg auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft werden, falls nichts anderes 

                                                 
44 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, GBl. für die Republik Polen vom 

2015, Pos. 782. 
45 Als weitere Bespiele sind Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten (Ustawa z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, GBl. für die Republik Polen vom 2014, Pos. 

1182, m. Änd.), Art. 188 Abs. 6 des Gesetzes über die Versicherungstätigkeit (Ustawa z dnia 22 maja 

2003r. o działalności ubezpieczeniowej, GBl. für die Republik Polen vom 2013, Pos. 950, m. Änd.),  
Art. 26 Abs. 2 des Gesetzes über das lokale Referendum (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referen-

dum lokalnym,  GBl. für die Republik Polen vom 2013, Pos. 706, m. Änd.) oder Art. 13 des Gesetzes 

über Versammlungen (Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach, GBl. für die Republik 

Polen vom 2013, Pos. 397, m. Änd.) zu nennen. 
46 B. Banaszak, Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce w świetle 

uregulowań konstytucyjnych, in: E. Tauro-Schwierskott (Hrsg.), Rechtsentwicklung im Rahmen der 

deutsch-polnischen Beziehungen. 25 Jahre Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e. V.: Festschrift 

zum Jubiläum. Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie 
Prawników. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25 lecia, Regensburg 2015, S. 47–58. 
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durch Gesetz bestimmt ist. Diese Kontrolle besteht in der Prüfung, ob das Verwaltungs-

organ das Recht verletzt hat, was wiederum Einfluss auf das Ergebnis der Sache nehmen 

kann. Diese Kontrolle erfolgt auf drei Ebenen: Rechtmäßigkeit, Verfahren, und Zustän-

digkeit.
47

 Angesichts der obigen Ausführungen ist hervorzuheben, dass die Verwaltungs-

gerichte keine Zweckmäßigkeits- bzw. inhaltliche Kontrolle von Verwaltungsakten 

vornehmen. Sie überprüfen das Verwaltungshandeln lediglich auf seine Übereinstim-

mung mit geltendem Recht.  

In der Lehre unterscheidet man drei Arten von verwaltungsgerichtlichen Verfahren. 

Erstens das allgemeine Verfahren im Hinblick auf Verwaltungshandeln oder -untätigkeit, 

auf Verwaltungsentscheidungen, -beschlüsse oder andere Akte des lokalen Rechts; zwei-

tens das besondere Verfahren, in dessen Rahmen das Verwaltungsgericht die Kompe-

tenz- und Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen Organen der örtlichen Selbstverwaltung 

untereinander und zwischen diesen Organen und den Organen der Zentralverwaltung 

untersucht; drittens sog. Hilfsverfahren, wie z. B. Verfahren zur Auferlegung von Geld-

bußen, Verfahren im Falle des Verlusts oder der Vernichtung von Akten, sowie Verfah-

ren zur Klärung von Rechtsvorschriften, deren Anwendung in der Rechtsprechung der 

Verwaltungsgerichte zu Meidungsverschiedenheiten führte. 

Im Allgemeinen wird das Verfahren vor dem WVG durch Erhebung einer Klage 

bzw. eines Antrags eröffnet.
48

 Parteien im verwaltungsgerichtlichen Sinne sind gemäß 

Art. 32 VfVwGG einerseits der Kläger und auf der anderen Seite ein Organ, dessen 

Tätigkeit, Untätigkeit oder Langwierigkeit des Verfahrens angefochten wird. Jeder, der 

ein rechtliches Interesse daran hat, ist gemäß Art. 50 § 1 VfVwGG berechtigt, Klage zu 

erheben.
49

 Zur Klageergebung befugt ist ferner der Staatsanwalt, der Ombudsmann, der 

Beauftragte für Kinderrechte sowie „jede gesellschaftliche Organisation im Bereich ihrer 

satzungsmäßigen Tätigkeiten in den Angelegenheiten, in denen die rechtlichen Interes-

sen anderer Personen betroffen sind, falls diese Organisation am Verwaltungsverfahren 

teilgenommen hat“. Laut Art. 50 § 2 VfVwGG kann Klage auch durch ein anderes Sub-

jekt erhoben werden, dem Gesetze das Recht auf Klageerhebung einräumen. Darüber 

hinaus dürfen am Verfahren sog. Verfahrensbeteiligte mit Rechten einer Partei ex lege 

(d. h. Personen, die am Verwaltungsverfahren teilnahmen, aber keine Klage vor dem 

Gericht erhoben, falls das Ergebnis des Verfahrens vor Gericht ihr Interesse betrifft) und 

Verfahrensbeteiligte mit Rechten einer Partei kraft Anmeldung (d. h. Personen, die nicht 

am Verwaltungsverfahren teilnahmen, aber bei denen das Ergebnis des Verfahrens vor 

Gericht ihr Interesse betrifft, sowie gesellschaftliche Organisationen in Angelegenheiten 

anderer Personen, falls die Sache im Bereich der satzungsmäßigen Tätigkeit der Organi-

sation liegt) teilnehmen.
50

  

Zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Klage zählt die Einhaltung der Klagefrist, 

Inhalt und Form der Klage sowie die Entrichtung der anfallenden Gebühren. Auch muss 

der Kläger vor Einlegung der Klage alle ihm zustehenden Rechtsmittel ausschöpfen. 

Davon ausgenommen sind lediglich der Ombudsmann und der Beauftragte für Kinder-

rechte. Unter Ausschöpfung aller Rechtsmittel ist zu verstehen, dass die Partei die im 

Gesetz vorgesehenen Rechtsbehelfe, wie Widerspruch und Beschwerde, ausgeschöpft 

hat. Falls das Gesetz keines der oben genannten Rechtsmittel vorsieht, muss der Kläger 

                                                 
47 Kabat, Fn. 41, Kommentar zu Art. 3,VfVwGG, S. 43–45. 
48 Bzw. vom Amts wegen, vgl. Art 289 § 1 VfVwGG bzgl. des Verfahrens im Falle des Verlusts oder der 

Vernichtung der Akten. Dazu ausführlich: Hauser/Wierzbowski, Fn. 42, Kommentar zu Art. 63 

VfVwGG, Rn. 1–5.  
49 Näher zu der materiellen Legitimation und zum Begriff des rechtlichen Interesse siehe: M. Lieb-

scher/F. Zoll, Einführung in das polnische Recht, 2005, S. 72–73. 
50 Dazu weiter: Liebscher/Zoll, Fn. 49, S. 72. 
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das zuständige Organ zumindest schriftlich zur Beseitigung der Rechtsverletzung auffor-

dern.
51

 

Bei Erhebung der Klage ist immer auch die Klagefrist zu bedenken. Grundsätzlich ist 

die Klage binnen 30 Tagen ab Zustellung der Verwaltungsentscheidung an den Kläger 

einzulegen. Der Fristbeginn hängt vom Klagegegenstand ab. Im Falle der Aufforderung 

des Organs zur Beseitigung einer Rechtsverletzung ist die Klage binnen 30 Tagen ab 

dem Tag der Zustellung der Antwort des Verwaltungsorgans auf die Aufforderung einzu-

legen. Falls das Organ die Aufforderung nicht beantwortet, kann die Klage binnen 60 

Tagen ab dem Zustellungstag der Aufforderung erhoben werden. Staatsanwalt oder 

Ombudsmann können eine Klage innerhalb von 6 Monaten ab der Zustellung einer Ent-

scheidung in einer Individualsache an die Partei erheben, und in den übrigen Fällen 

innerhalb von 6 Monaten ab dem Inkrafttreten des Aktes oder der angegriffenen Hand-

lung. 

Gemäß Art. 54 § 1 und § 2 VfVwGG ist die Klage bei demjenigen Verwaltungsorgan 

einzureichen, dessen Handlung oder Untätigkeit Gegenstand der Klage ist. Dieses Ver-

waltungsorgan ist verpflichtet, die Klage samt Akten der Sache sowie seine Antwort 

innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Klageeinreichung dem WVG vorzulegen. Es ist 

zu beachten, dass bis zum Tag des Beginns der Gerichtsverhandlung das Verwaltungsor-

gan der Klage stattgeben kann und somit das Verfahren vor dem WVG nicht stattfindet. 

Bei der Stattgabe der Klage trifft das Verwaltungsorgan ebenfalls eine Aussage darüber, 

ob das angegriffene Verwaltungshandeln einer Rechtsgrundlage entbehrte und ob eine 

grobe Rechtsverletzung vorlag. 

Die formellen Anforderungen an die Klage sind in Art. 57 VfVwGG geregelt. Dem-

entsprechend soll die Klage die Anforderungen an einen Schriftsatz im Gerichtsverfah-

ren erfüllen
52

 und weitere gesetzlich geregelte Elemente enthalten.
53

 Folglich ist die 

Klage als Schriftsatz schriftlich zu erheben. Darüber hinaus ist in Angelegenheiten, die 

eine Geldforderung zum Gegenstand haben, der Streitwert anzugeben. Es sind Abschrif-

ten der Klage selbst und derer Anlagen zwecks Zustellung an die an der Sache beteilig-

ten Parteien beizufügen. Wird die Klage von einem Bevollmächtigten eingereicht, so ist 

der Klage eine entsprechende Vollmacht beizufügen. Die letzte formelle Voraussetzung 

der Klageerhebung ist die Entrichtung der Gerichtsgebühren. Die Zahlung der Gebühr 

erfolgt bei Vorlage der gebührenpflichtigen Klage vor dem Verwaltungsgericht.
54

 Wird 

die verlangte Gebühr nicht bezahlt, wird die Klage vom Verwaltungsgericht abgewiesen.
 

Wenn die Klage eine Geldforderung zum Gegenstand hat, richten sich die Gebühren 

nach der Höhe des Streitwerts. In allen anderen Fällen sind feste Gebührensätze zu ent-

richten.
55

 Die Höhe der Gebühren ist in der Gebührenverordnung vom 16. Dezember 

2003
56

 festgelegt. 

                                                 
51 Vgl. Art. 52 § 3 und 4 VfVwGG. 
52 Vgl. Art. 45–47 VfVwGG. 
53 Eine Klage soll daher folgende Elemente enthalten: die Bezeichnung des Gerichts, an das sie gerichtet 

ist, den Vor- und Familiennamen oder den Namen der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und Be-
vollmächtigten; die Adresse des Klägers und seines gesetzlichen Vertreters und Bevollmächtigten; die 

Bezeichnung des Verwaltungsorgans, dessen Handlung, Untätigkeit oder Langwierigkeit des Verfah-

rens die Klage zum Gegenstand hat; den Verfahrensbeteiligten und seine Adresse; die Bezeichnung der 
Art des Schriftsatzes (die Klage); die Bezeichnung der Entscheidung, des Beschlusses oder anderen 

Aktes bzw. Handlung; den Inhalt der Klage mit Beschreibung der Rechtsverletzung oder des Rechtsin-

teresses (die Anführung der Vorwürfe); die Unterschrift der Partei oder ihres gesetzlichen Vertreters 

bzw. Bevollmächtigten; die Auflistung der Anlagen.  
54 Vgl. Art. 230 VfVwGG. 
55 Vgl. Art. 231 VfVwGG. 
56 Siehe Fn. 18. 
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Erwähnenswert ist, dass gemäß Art. 61 § 1 VfVwGG die Erhebung der Klage nicht 

die Vollstreckbarkeit des Verwaltungsaktes oder des Verwaltungshandelns hemmt. 

Grundsätzlich kann das Verwaltungsorgan von Amts wegen oder auf Antrag des Klägers 

die Vollstreckung aussetzen.
57

 Die Verwaltungsorgane nutzen diese Befugnis aber sehr 

selten. Nach Vorlage der Klage durch das Verwaltungsorgan beim WVG kann das WVG 

auf Antrag des Klägers die Hemmung der Vollstreckung des Verwaltungsakts oder des 

Verwaltungshandelns  beschließen, falls die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorlie-

gen.
58

  

Darüber hinaus kann laut Art. 115 VfVwGG auf Antrag des Klägers oder des Ver-

waltungsorgans ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden. Der Antrag muss vor 

Anberaumung der Verhandlung gestellt werden. Ein Schlichtungsverfahren kann auch 

ohne Antrag der Parteien erfolgen. Das Schlichtungsverfahren hat die Klärung und Ab-

wägung der tatsächlichen und rechtlichen Umstände der Sache sowie das Treffen einer 

Vereinbarung über die Lösungsweise der Sache nach geltendem Recht zum Ziel.
59

 

Ferner kann die Sache im sog. vereinfachten Verfahren untersucht werden, falls eine 

Entscheidung oder ein Beschluss nichtig oder derart rechtswidrig sind, dass eine Wieder-

aufnahme des Verfahrens gerechtfertigt ist.
60

 Schließlich kann das vereinfachte Verfah-

ren auch auf Antrag einer Partei durchgeführt werden, sofern keine andere Partei inner-

halb von 14 Tagen eine Durchführung der Verhandlung fordert.
61

 Im vereinfachten Ver-

fahren gibt es keine Verhandlung, über die Sache entscheidet ein Richter in einer nicht-

öffentlichen Sitzung. 

Die Sitzungen im normalen Verfahren sind öffentlich, sofern nichts anderes bestimmt 

ist. Der Sitzungsverlauf ist in den Artikeln 90–116 VfVwGG ausführlich geregelt. Im 

Rahmen dieser Sitzungen wird die Sache behandelt. Grundlage der Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts sind mithin die Verwaltungsakte samt dem während des Verwal-

tungsverfahrens durch die Verwaltungsorgane gesammelten Beweismaterial. Von beson-

derer Bedeutung ist hier Art. 106 § 3 VfVwGG, nach dem das Gericht von Amts wegen 

oder auf Antrag der Parteien ergänzende Beweise anhand von Dokumenten erheben 

kann, falls dies für Klärung von wesentlichen Zweifeln nötig ist. Die Erhebung ergän-

zender Beweise darf jedoch nicht zu einer übermäßigen Verlängerung des Verfahrens 

führen. In jedem Fall berücksichtigt das Verwaltungsgericht jegliche offenkundigen 

Tatsachen. Der Umfang des Beweisverfahrens ist somit strikt an die grundlegende Funk-

tion der gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung gebunden, welche die Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten und Verwaltungshandeln darstellt. Ziel des Be-

weisverfahrens vor dem Verwaltungsgericht ist nicht die erneute Ermittlung des Sach-

verhaltes. Vielmehr soll überprüft werden, ob die Verwaltungsorgane den Sachverhalt 

gemäß den geltenden Verwaltungsprozessregeln ermittelt haben. Auch muss der Sach-

verhalt den richtigen Normen des materiellen Rechts subsumiert werden.
62

 Schließlich ist 

festzuhalten, dass das WVG in den Grenzen der gegebenen Streitigkeit entscheidet und 

nicht an die Vorwürfe und Anträge der Klage sowie die angegebenen Rechtsgrundlagen 

                                                 
57 Vgl. Art. 62 § 2 VfVwGG. 
58 Vgl. Art. 62 § 3 VfVwGG.  
59 Siehe: B. Adamiak/J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 2011, 

S. 443 f. 
60 Es handelt sich um den Fall der Nichtigkeit, der in Art. 156 § 1 VwVfGB oder in anderen Vorschriften 

geregelt wurde. 
61 Siehe weiter: H. Heiss/C. D. Classen/A. Suprón-Heidel, Polens Rechtsstaat am Vorabend des EU-

Beitritts, 2004, S. 68. 
62 Vgl. HVG-Urteil vom 24. März 2009, Akz. I OSK 441/08; Urteil des WVG in Krakau, vom 10. März 

2010, Akz. I SA/Kr 456/09.  
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gebunden ist. Das Verwaltungsgericht entscheidet in sachlicher und in rechtlicher Hin-

sicht anhand der Aktenlage zum Zeitpunkt des angegriffenen Verwaltungshandelns. Die 

einzelnen Entscheidungen des WVG werden im folgenden Kapitel V näher erläutert.  

Gegen die Entscheidungen des WVG gibt es zwei Möglichkeiten der Berufung, und 

zwar die Kassationsklage und die Beschwerde an das HVG. Die Kassationsklage kann 

gegen das Urteil des WVG oder gegen den das Verfahren beendenden Beschluss des 

WVG erhoben werden.
63

  

Die Kassationsklage hat Devolutiveffekt (das Verfahren wird durch die Einlegung 

der Kassationsklage in der nächsthöheren Instanz anhängig), Suspensiveffekt (der Ein-

tritt der Rechtskraft einer Entscheidung und somit ihre Vollstreckbarkeit wird gehemmt) 

und ist ein ordentliches Rechtsmittel (sie ist bei nicht rechtskräftigen Entscheidungen 

möglich). Im Gegensatz zur Klage vor dem WVG besteht bei der Ausfertigung der Kas-

sationsklageschrift Anwaltszwang (Art. 175 VfVwGG). Die Klagevoraussetzungen sind 

enumerativ: die Verletzung des materiellen Rechts durch dessen fehlerhafte Auslegung 

oder unrichtige Anwendung sowie die Verletzung von Verfahrensvorschriften, sofern 

dies einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis in der Sache hat.
64

  

Das Rechtsmittel der Beschwerde kann vor dem HVG gegen einzelne Beschlüsse des 

WVG eingelegt werden.
65

 Als Beispiel für beschwerdefähige Beschlüsse sind folgende 

Fälle zu nennen: die Verweigerung der Urteilsbegründung, die Ablehnung eines Befan-

genheitsantrags, die Verwerfung der Kassationsklage.  

Abschließend ist zu beachten, dass Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, die durch 

eine rechtskräftige Entscheidung des Verwaltungsgerichts beendet wurden, unter im 

VfVwGG abschließend benannten Umständen wieder aufgenommen werden können. 

Die Wiederaufnahme eines Verfahrens kann beispielsweise wegen Nichtigkeit beantragt 

werden, wenn an der Besetzung des Gerichts eine unbefugte Person beteiligt war oder 

wenn ein kraft Gesetz ausgeschlossener Richter entschieden hat, und die Partei vor der 

Rechtskraft des Urteils nicht die Ablehnung des Richters beantragen konnte; ferner wenn 

der Verfassungsgerichtshof über die Unvereinbarkeit eines Normativaktes, aufgrund 

dessen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erlassen wurde, mit der Verfassung, 

einem völkerrechtlichen Vertrag oder einem Gesetz entschieden hat; wenn die Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts auf eine gefälschte oder verfälschte Urkunde oder auf ein 

Strafurteil, das in der Folge aufgehoben wurde, gestützt ist oder mittels einer Straftat 

erwirkt wurde.
66

  

                                                 
63 Vgl. Art. 173 § 1 VfVwGG. 
64 Siehe Art. 174 VfVwGG. 
65 Was explizit in den Art. 194–198 VfVwGG geregelt ist. Ausführlich dazu: Adamiak/Borkowski, Fn. 

59, S. 473–474. 
66 Vgl. Art. 270–274 VfVwGG. Ausführlich dazu: Heiss/Classen/Suprón-Heidel, Fn. 61, S. 71–72. 
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Die Klage auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist grundsätzlich binnen Dreimonats-

frist einzureichen.
67

 Nach Ablauf von fünf Jahren seit Rechtskraft einer Entscheidung 

kann keine Wiederaufnahme beantragt werden, mit Ausnahme des Falls, dass die Partei 

handlungsunfähig oder nicht ordnungsgemäß vertreten war. 

VI. Entscheidung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren  

In Rahmen dieses Kapitels werden in gebotener Kürze mögliche Entscheidungsarten des 

WVG und HVG aufgeführt, um dem Leser einen Überblick über mögliche Verwaltungs-

gerichtsentscheidungen zu verschaffen. Vorab sei festgehalten, dass die Verwaltungsge-

richte nicht meritorisch über Streitfälle entscheiden, sondern über die Legalität des Ver-

waltungshandelns oder die Untätigkeit von Organen. Somit dürfen die Verwaltungsge-

richte die angefochtenen Verwaltungsakte nur aufheben, für nichtig erklären oder bestä-

tigen. Es werden keine neuen Verwaltungsentscheidungen erlassen, die sich auf Rechte 

und Pflichten von Bürgern auswirken.  

Das WVG als Gericht erster Instanz kann sowohl in Form eines Urteils als auch 

durch Beschluss über Klagegegenstände befinden. Die Art der Entscheidungsfindung 

wird vom Gegenstand der Klage bestimmt.
68

 Sofern das WVG eine Klage nicht ab-

weist
69

, kann es in folgender Weise durch Urteil entscheiden: 1) Das WVG hebt eine 

Verwaltungsorganentscheidung oder einen Beschluss ganz oder teilweise auf, wenn es 

eine Verletzung des materiellen Rechts feststellt, die Einfluss auf das Ergebnis in der 

Sache hatte; eine Rechtsverletzung vorliegt, die Grund für die Wiederaufnahme des 

Verwaltungsverfahrens gibt; oder eine andere Verletzung der Verfahrensvorschriften 

gegeben ist, falls diese einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis in der Sache gehabt 

haben könnte. 2) Es stellt die Nichtigkeit einer Verwaltungsorganentscheidung oder 

eines Beschlusses im Ganzen oder zu einem Teil fest, wenn Gründe nach Art. 156 

VwVfGB oder anderen Vorschriften vorliegen. 3) Es stellt fest, dass eine Verwaltungs-

organentscheidung oder ein Beschluss unter Rechtsverletzung erlassen wurde, falls die 

im VwVfGB oder in anderen Vorschriften bestimmten Gründe vorliegen.
70

 Andere be-

rechtigende oder verpflichtende Verwaltungsakte und Handlungen im Bereich der öffent-

lichen Verwaltung oder Einzelfallinterpretationen des Steuerrechts hebt das WVG gege-

benenfalls auf bzw. stellt ihre Unwirksamkeit fest. 

Mit der Stattgabe einer Klage gegen einen Beschluss oder einen Akt des lokalen 

Rechts, der von den Organen der Gebietskörperschaften oder der Zentralverwaltung 

erlassen wurde, oder gegen einen anderen Akt der Gebietskörperschaften und deren 

                                                 
67 Diese Frist beginnt zu laufen, wenn die Partei Kenntnis von der Grundlage der Wiederaufnahme er-

langt hat, und – sofern die Partei handlungsunfähig oder nicht ordnungsgemäß vertreten war – von dem 

Tag, an welchem die Partei, ihr Organ, oder ihr gesetzlicher Vertreter über die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Kenntnis erlangt haben. 

68 Der Gegenstand einer Klage richtet sich nach Art. 3  VfVwGG und wurde eingehend in Kapitel III. 

erläutert. 
69 Aus Praxissicht ist darauf hinzuweisen, dass in den Sachen, in denen die Klage abgewiesen wurde, eine 

Urteilsbegründung nur auf Antrag einer Partei anzufertigen ist. Der Antrag ist binnen einer Woche ab 

dem Tag der Urteilsverkündung oder ab dem Tage der Zustellung des Urteilsspruchs zu stellen. Die 
Partei, die keinen Antrag auf Urteilsbegründung stellt, hat in Konsequenz keine Möglichkeit die Kassa-

tionsklage vor dem HVG zu erheben, da diese laut Gesetz innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des 

Urteils samt Begründung zu erheben ist.  
70 Vgl. Art. 145 § 1 VfVwGG. Aber bei Klagen gegen Entscheidung oder Beschlüsse, die in einem 

anderem Verfahren als in dem im VwVfGB oder im Verwaltungsvollstreckungsgesetz geregelten Ver-

fahren erlassen wurden, sind oben genannte Entscheidungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 
Vorschriften des anderen Verfahrens anzuwenden. 
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Verbände, der in Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung getroffen wurde, stellt 

das WVG die Nichtigkeit dieses Beschlusses oder Aktes im Ganzen oder zu einem Teil 

fest. Falls besondere Vorschriften die Feststellung der Nichtigkeit dieser Beschlüsse oder 

Akte ausschließen, stellt das WVG fest, dass diese Beschlüsse oder Akte unter Rechts-

verletzung erlassen wurden. Bei einer Klage gegen den Aufsichtsakt über die Tätigkeit 

der Gebietskörperschaft hat das WVG nur die Möglichkeit, diesen Akt aufzuheben. 

Bezüglich Untätigkeitsklagen bzw. Klagen gegen die Langwierigkeit eines Verfah-

rens gilt Folgendes
71

: Bei Stattgabe verpflichtet das WVG das Organ binnen bestimmter 

Frist zum Erlass eines Verwaltungsaktes oder einer Interpretation, zur Vornahme einer 

Handlung oder zur Feststellung oder Anerkennung einer sich aus den Rechtsvorschriften 

ergebenden Berechtigung oder Verpflichtung. Dabei stellt das WVG fest, ob das Unter-

lassen des Organes unter Verletzung des Rechts erfolgte. Resümierend spiegelt sich in 

der dargestellten Vielfalt von WVG-Entscheidungen der große Umfang von möglichen 

Klagegegenständen wieder.  

Entscheidungen in Form eines Beschlusses trifft das WVG, falls das VfVwGG kei-

nen Urteilserlass vorsieht. Es wird zwischen Beschlüssen unterschieden, die inzident im 

Laufe des Verfahrens erlassen werden, und Beschlüssen, die das Verfahren beenden. Zur 

ersten Gruppe gehören bspw. Beschlüsse über die Aussetzung des Verfahrens oder Be-

schlüsse über die Hemmung der Vollstreckung des angefochtenen Aktes (Art. 61 § 3 

VfVwGG). Zur zweiten Gruppe gehören bspw. Beschlüsse über die Verwerfung der 

Klage (vgl. Art. 58 VfVwGG), Beschlüsse über die Weiterleitung einer Sache an ein 

anderes Verwaltungsgericht (vgl. Art. 59 VfVwGG) und Beschlüsse über die Einstellung 

des Verfahrens (vgl. Art. 161 und Art. 130 VfVwGG).  

Das HVG als Gericht zweiter Instanz entscheidet im Rahmen des Kassationsklage-

verfahrens über die Entscheidungen des WVG (Urteile und Beschlüsse, die das Verfah-

ren beendeten) in Form eines Urteils und hat diesbezüglich folgende Möglichkeiten: 1) 

es weist die Kassationsklage ab, falls diese nicht auf „gerechtfertigte Grundlagen“ ge-

stützt wurde oder die angefochtene Entscheidung trotz ihrer fehlerhaften Begründung der 

Rechtslage entspricht
72

; 2) es hebt bei Stattgabe der Kassationsklage die angefochtene 

Entscheidung im Ganzen oder zum Teil auf
73

 und leitet die Sache zur erneuten Prüfung 

an das WVG, welches die Entscheidung erlassen hat, zurück
74

; 3) falls keine Verletzung 

von Verfahrensvorschriften vorliegt, die einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis 

der Sache haben könnte, sondern lediglich eine Verletzung des materiellen Rechts, kann 

das HVG die angefochtene Entscheidung aufheben und in der Sache entscheiden (sog. 

meritorisch-reformatorisches Urteil)
75

. Falls vor dem WVG eine Klage zu verwerfen war 

oder Gründe für eine Einstellung des Verfahrens vorlagen, hebt das HVG in Form eines 

Beschlusses die in der Sache erlassene Entscheidung auf und verwirft die Klage bzw. 

stellt das Verfahren ein.
76

 

Sollte während des Kassationsverfahrens die Notwendigkeit zur Klärung erheblicher 

Rechtsfragen entstehen, kann das HVG das Verfahren vertagen und die Rechtsfrage dem 

                                                 
71 Es handelt sich um Verfahren in den Sachen, die in Art. 3 § 2 Pkt. 1–4a VfVwGG geregelt sind.  
72 Vgl. Art. 184 VfVwGG. 
73 Zwar entscheidet das HGV über eine Sache in den Grenzen der Kassationsfrage, es prüft jedoch die in 

Art. 183 § 2 VfVwGG genannten Nichtigkeitsgründe von Amts wegen.  Das HVG hebt die Entschei-

dung auch in ihrem nicht angefochtenen Teil auf, falls die Nichtigkeit des Verfahrens feststeht.  
74 Vgl. Art. 185 VfVwGG. 
75 Vgl. Art. 188 VfVwGG. In dem Fall legt das HVG die Tatsachen zugrunde, die im Urteil des WVG 

angenommen wurden. 
76 Vgl. Art. 189 VfVwGG. 
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HVG in Besetzung von sieben Richtern zur Entscheidung vorlegen. Ein vom HVG in 

Besetzung von sieben Richtern gefasster Beschluss ist in der behandelten Sache bindend.  

Beschwerdeverfahren vor dem HVG werden immer in Form eines Beschlusses ent-

schieden. Hinsichtlich des Verfahrens sind die Vorschriften des Kassationsklageverfah-

rens entsprechend anzuwenden.
77

 

VII. Das Verhältnis zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und 

Individualbeschwerde beim Verfassungsgericht  

Das im Gesetz vom 1. September 1997 über den Verfassungsgerichtshof
78

 (VerfGHG) 

geregelte Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof unterscheidet sich von einem Ver-

fahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit vor allem dadurch, dass der Grundsatz des zwei-

stufigen Instanzenzuges darin nicht angewendet wird. Zugleich hat das oben beschriebe-

ne Verfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit viele Gemeinsamkeiten mit dem Verfah-

ren, das beim Einreichen einer Verfassungsbeschwerde eingeleitet wird.
79 

Zu den ge-

meinsamen Merkmalen beider Verfahren zählt der Grundsatz der Öffentlichkeit des 

Verfahrens nach Art. 45 § 1 VerfRP. Ferner stellt auch das Recht auf Informationsertei-

lung – verstanden als Recht auf Einsicht und Abschrift der Verfahrensakte
80

 – ein ge-

meinsames Merkmal beider Verfahren dar. Gleiches gilt für folgende Aspekte: das Be-

weisantragsrecht der Beteiligten im Verfahren (als Bestandteil der Verteidigungsrechte); 

das Recht des Organs, vor dem das Verfahren anhängig ist, Beweismittel von Amts 

wegen zuzulassen; das Recht auf Rechtsvertretung durch einen fachkundigen Bevoll-

mächtigten (unentgeltliche Beiordnung eines Rechtsanwalts), sowie den Anwaltszwang
81

 

bei der Anfertigung einer Kassationsklage beim HVG und einer Verfassungsbeschwerde 

beim Verfassungsgerichtshof oder der Befangenheit von Richtern. Die Gemeinsamkeiten 

beider Verfahren ergeben sich grundsätzlich aus den verfassungsrechtlichen Normen und 

aus den gestaltenden Rechtsnormen beider Verfahren, die zum öffentlichen Recht zäh-

len. 

Die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde wurde vom polnischen Gesetzgeber in 

Art. 79 VerfRP geschaffen. Auf der Grundlage dieser Vorschrift hat  

jedermann, dessen verfassungsrechtliche Freiheiten oder Rechte verletzt wurden, das Recht nach 

den im Gesetz bestimmten Grundsätzen
82

 beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde betreffend 

die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes oder eines anderen normativen Aktes einzulegen, auf 
dessen Grundlage ein Gericht oder ein Organ der öffentlichen Verwaltung endgültig über seine 

verfassungsmäßigen Freiheiten oder Rechte beziehungsweise seine in der Verfassung bestimm-

ten  Pflichten entschieden hat.   

Es ist anzumerken, dass die Verfassungsbeschwerde nicht gegen eine Entscheidung 

der Verwaltungsgerichte zu richten ist, sondern nur gegen einen normativen Akt. Auch 

muss der Rechtsweg ausgeschöpft sein (Endgültigkeit der Entscheidung). Die Verfas-

sungsbeschwerde dient somit zwar grundsätzlich jedem als zentrales, außerordentliches 

                                                 
77 Siehe Art. 184, 185, 188 VfVwGG. Art.189 VfVwGG findet jedoch keine Anwendung.  
78 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, GBl. für die Republik Polen Nr. 112, 

Pos. 654; weiter:   VerfGHG. 
79 Art. 19–40 VerfGHG enthalten allgemeine Bestimmungen zum Verfahren vor dem Verfassungsge-

richt. 
80 Art. 34 Abs. 2 VerfGHG. 
81 Der Anwaltszwang gilt nicht für Kläger bzw. Beschwerdeführer, die Richter, Staatsanwälte, Notare, 

Professoren oder habilitierte Doktoren der Rechtswissenschaften sind. 
82 Nach dem VerfGHG. 
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Mittel zum Schutz der Rechte und Freiheiten. Dies jedoch erst dann, wenn der Be-

schwerdeführer den Instanzenweg ausgeschöpft hat (Art. 46 Abs. 1 VerfGHG). Die 

Verfassungsbeschwerde ist folglich dem Verwaltungsgerichtsverfahren gegenüber sub-

sidiär (Subsidiaritätsprinzip).  

Abschließend ist noch auf die Auswirkungen einer stattgebenden Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs einzugehen. Der finale Charakter und die allgemeingültige 

Rechtskraft einer Verfassungsgerichtsentscheidung haben zur Folge, dass sie von allen 

öffentlichen Verwaltungsorganen und Gerichten – einschließlich der Verwaltungsgerich-

te – bei der Rechtsanwendung beachtet werden muss. Daher nimmt das Verfassungsbe-

schwerdeverfahren und dessen Ergebnis Einfluss auf das verwaltungsgerichtliche Ver-

fahren und nicht umgekehrt. Ein durch eine endgültige Entscheidung beendetes Verwal-

tungsgerichtsverfahren kann auf Grundlage von Art. 272 § 1 VfVwGG wieder aufge-

nommen werden. Hintergrund ist die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Verfas-

sungsmäßigkeit der bestimmten Rechtsnorm betreffend, aufgrund derer eine frühere 

Entscheidung des HVG erlassen wurde. Falls eine Partei auf eine erhobene Verfassungs-

beschwerde hinweist, die zwar nicht die eigene Sache, aber den gleichen Fall betrifft, 

kann das HVG das von ihm geführte Verfahren  fakultativ aussetzen. Das Ermessen liegt 

dabei beim HVG. 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

Veronika Tomoszková, Maxim Tomoszek 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien1 

I. Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlagen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien gehen von der 

Verfassungsebene aus, denn die Verfassung der Tschechischen Republik
2
 setzt bereits 

seit dem Zeitpunkt ihrer Verabschiedung in Art. 91 die Existenz des Obersten Verwal-

tungsgerichts voraus.
3
 Weiterhin wird dessen Existenz in der Abgrenzung der Kompe-

tenzen des Obersten Gerichts und des Verfassungsgerichts in Art. 87 Abs. 3 und Art. 92 

erwähnt. Im Gegensatz zum Obersten Gericht und dem Verfassungsgericht war jedoch 

der Gesetzgeber nicht konsequent, denn er regelte z. B. weder das Verfahren über die 

Ernennung des Präsidenten und Vizepräsidenten des Obersten Verwaltungsgerichts noch 

ausführlich deren Kompetenzen. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass 

kein Oberstes Verwaltungsgericht oder kein entsprechendes Organ im Zeitpunkt der 

Annahme der Verfassung der Tschechischen Republik bestanden. Dies korrespondiert 

mit einem laxen Zugang zur Errichtung des Obersten Verwaltungsgerichts
4
 – die ein-

schlägige rechtliche Regelung wurde erst fast zehn Jahre nach der Verabschiedung der 

Verfassung der Tschechischen Republik angenommen. 

 Konkret handelte es sich um das Gesetz Gbl. Nr. 150/2002 (Verwaltungsgerichtsord-

nung – VwGO) und das Gesetz Gbl. Nr. 151/2002, wodurch einige Gesetze im Zusam-

menhang mit der Annahme der Verwaltungsgerichtsordnung geändert wurden. Die Ver-

waltungsgerichtsordnung ist nicht nur eine organisatorische, sondern auch vornehmlich 

eine prozessuale Vorschrift.
5
 Hierbei wird einerseits die Zivilprozessordnung unterstüt-

zend angewandt, andererseits jedoch auch die Verwaltungsordnung.
6
 Was die Stellung 

der Richter anbelangt, regelt das Gesetz Gbl. Nr. 6/2002 über Gerichte, Richter, Beisitzer 

und die staatliche Verwaltung der Gerichte, in der Fassung der letzten Vorschriften, eine 

Reihe von Fragen. 

Auf Verfassungsebene ist noch die Charta der Grundrechte und -freiheiten zu erwäh-

nen, welche die Existenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Art. 36 Abs. 2 implizit vor-

sieht. Zugleich sind völkerrechtliche Verpflichtungen der Tschechischen Republik nicht 

außer Acht zu lassen, insbesondere die Europäische Menschenrechtskonvention. Der 

EGMR beurteilt kritisch hauptsächlich die Abwesenheit der gerichtlichen Überprüfung 

                                                 
1 Dieser Aufsatz ist im Rahmen des Projektes „Förderung der Bildung von exzellenten Forschungsteams 

und  der interpersonellen Mobilität an der Palacky Universität in Olomouc II“ (POST-UP II) entstan-

den, reg. č. OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0041, das aus dem Europäischen Sozialfonds und dem Staats-

haushalt der Tschechischen Republik finanziert wird. 
2 Verfassunggesetz Gbl. Nr. 1/1993, Verfassung der Tschechischen Republik, in der Fassung der letzten 

Vorschriften. 
3 T. Langášek, Komentář k § 91 Ústavy ČR, in: P. Rychetský/T. Langášek/T. Herc/P. Mlsna a kol 

(Hrsg.), Ústava České Republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář, Praha 

2015, S. 956 f. (Kommentar zu Art. 91, in: Verfassung der Tschechischen Republik. Verfassungsgesetz 

über die Sicherheit der Tschechischen Republik. Kommentar). 
4 V. Mikule, Kapitola XXVII. Správní soudnictví, in: D. Hendrych a kol. (Hrsg.), Správní právo. Obecná 

část, 8. Aufl., Praha 2012, S. 520 (Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Allgemeines Verwaltungsrecht). 
5 Mikule, Fn. 4, S. 522. 
6 V. Sládeček, Kapitola 2. Správní soudnictví v České Republice, in: V. Sládeček/V.Tomoszková a kol 

(Hrsg.), Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy, Praha 2010, S. 43 (Ver-

waltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, in: Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tsche-
chischen Republik und ausgewählten europäischen Staaten). 
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der Entscheidungen über Ordnungswidrigkeit in Tschechien, siehe z. B. die Entschei-

dung Štefanec gegen Tschechien
7
 (ebenso auch die Entscheidung Lauko gegen die Slo-

wakei, die über ein sehr ähnliches System der Überprüfung von Verwaltungsentschei-

dungen wie Tschechien verfügte).
8
 Konkret ist der EGMR der Ansicht, dass die Verhän-

gung von Verwaltungsstrafen eine Entscheidungstätigkeit über strafrechtliche Anklagen 

nach Art. 6 EMRK darstellt und dass die Betroffenen die Chance haben müssen, ein 

unabhängiges und unparteiisches Gericht anzurufen. Nach der Einführung der gerichtli-

chen Überprüfung von Entscheidungen über Ordnungswidrigkeiten bestehen diese Vor-

behalte nach wie vor in Bezug auf das sog. Blockverfahren
9
 fort. 

Darüber hinaus kommt eine ziemlich große Anzahl von Bestimmungen in verschie-

denen Gesetzen vor,
10

 die hauptsächlich die Befugnis und den Wirkungsbereich der 

Verwaltungsgerichte festlegen bzw. zudem manche prozessuale Aspekte regeln. Hierbei 

sind folgende Gesetze zu nennen: das Gesetz Gbl. Nr. 424/1991 über die Vereinigung in 

den politischen Parteien und politischen Bewegungen
11

 in der Fassung der letzten Vor-

schriften, das Gesetz Gbl. Nr. 247/1995 über die Wahlen zum Parlament der Tschechi-

schen Republik
12

 in der Fassung der letzten Vorschriften, das Gesetz Gbl. Nr. 85/1996 

über die Rechtsanwaltschaft
13

 in der Fassung der letzten Vorschriften, das Gesetz Gbl. 

Nr. 128/2000 über die Gemeinden (Gemeindeordnung)
14

 in der Fassung der letzten Vor-

schriften, und weitere. Eine prozessuale Sonderregelung ist z. B. im Gesetz Gbl. Nr. 

106/1999 über den freien Zugang zu Informationen
15

 in der Fassung der letzten Vor-

schriften sowie im Gesetz Gbl. Nr. 7/2002 über das Verfahren in Angelegenheiten der 

Richter, Staatsanwälte und Gerichtsvollzieher
16

 in der Fassung der letzten Vorschriften 

enthalten.  

Der Vollständigkeit halber sind die inneren organisatorischen Dokumente des Obers-

ten Verwaltungsgerichts überdies anzuführen, wie die Geschäftsordnung, die Organisati-

onsordnung, die Büro- und Aktenordnung sowie der Arbeitsplan.
17

  

                                                 
7 Erkenntnis des EGMR Stefanec gg. die Tschechische Republik, 18. 7. 2006 – Bsw75615/01. 
8 Erkenntnis des EGMR Lauko gg. die Slowakei, 2.9.1998 – Bsw26138/95.  
9 J. Odehnalová, Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku a právo na spravedlivý proces, in: Přestupky a 

řízení o nich z pohledu teorie a praxe. Sborník z mezinárodní konference konané 4. Října 2013, Praha 
2013, S. 193 ff., verfügbar unter: http://www.polac.cz/katedry/kvs/konfer/sborniky/odehnalova.pdf 

(Gerichtliche Überprüfung der Entscheidungen über Übertretungen und das Recht auf ein faires Ver-

fahren, in: Übertretungen und Übertretungsverfahren aus der Sicht von Theorie und Praxis). 
10 F. Rigel, Komentář k § 12 SŘS, in: L. Potĕšil/V. Šimiček a kol (Hrsg.), Soudní řád správní. Komentář, 

Praha 2014, S. 91 (Kommentar zu § 12 VwGO, in: Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar). 
11 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
12 Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. 
13 Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. 
14 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
15 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
16 Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 
17 Dokumente zugänglich in Tschechisch, siehe http://www.nssoud.cz/Organizacni-

dokumenty/art/48?menu=200. 
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II. Organisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit (spezialisiertes 

Gericht/ordentliche Gerichte)  

Die Organisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien wird von der Verwal-

tungsgerichtsordnung sowie zugleich subsidiär vom Gesetz über Gerichte und Richter 

geregelt.
18

 Derzeit ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Tschechien als spezialisierte 

Gerichtsbarkeit eingerichtet, trotzdem sind die Verwaltungsgerichte vom Aufbau der 

ordentlichen Gerichte nicht völlig getrennt, aber mit diesem auch nicht genau identisch. 

Im Unterschied zu den ordentlichen Gerichten ist der Instanzenzug der Verwaltungsge-

richte nur zweistufig. In erster Instanz entscheiden Kreisgerichte in spezialisierten drei-

köpfigen Senaten
19

 oder als spezialisierte Einzelrichter,
20

 während im Aufbau der or-

dentlichen Gerichte das Bezirksgericht typischerweise das erstinstanzliches Gericht 

darstellt. Das Oberste Verwaltungsgericht entscheidet über die Rechtsmittel gegen Ent-

scheidungen der Kreisgerichte (sog. Kassationsbeschwerde)
21

 sowie in ausgewählten 

Angelegenheiten ebenfalls als Gericht erster Instanz.
22

  

Die Einzelrichter entscheiden in der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Angelegenheiten 

der Rentenversicherung und Altersvorsorge, der Krankengeldversicherung, der Arbeits-

bewerber und ihrer materiellen Absicherung nach den Vorschriften über die Beschäfti-

gung, der Sozialpflege, der Hilfe in materieller Not und der staatlichen Sozialhilfe, ferner 

in Angelegenheiten der Ordnungswidrigkeiten, des internationalen Schutzes, der Unfall-

versicherung sowie in weiteren Angelegenheiten, die ein Sondergesetz näher regelt.
23

 

Die Regelung soll ein effektiveres Funktionieren der Verwaltungsgerichtsbarkeit erzie-

len.
24

 

Die Organisation des Obersten Verwaltungsgerichts ist etwas komplizierter, was des-

sen breite Agenda mit voneinander wesentlich unterscheidenden Bestandteilen wider-

spiegelt. Was die Spruchkörper betrifft, entscheidet das Oberste Verwaltungsgericht in 

Senaten, erweiterten Senaten oder Disziplinarsenaten. Bis Ende 2013 wurden Senate 

(heutzutage insgesamt 10 Senate) nach dem Kriterium der Agenda in zwei Kollegien (ein 

Kollegium für Sozial- und Verwaltungsangelegenheiten und ein Kollegium für Finanz- 

und Verwaltungsangelegenheiten) aufgeteilt, deren Aufgabe vornehmlich in der Verein-

heitlichung  der Rechtsprechung bestand; allerdings entschied das Plenum des Obersten 

Verwaltungsgerichts dann Ende des Jahres 2013 die Kollegien aufzulösen, um im Weite-

ren die vereinheitlichende Aufgabe selbst als Plenum zu erfüllen. Durch diese Entschei-

dung sollte ein breiterer professioneller Überblick der Richter mittels einer offenen fach-

kompetenten Diskussion im Rahmen des Gerichts als Ganzen gewährleistet werden, was 

die gesamte Anzahl von 34 Richtern
25

 organisatorisch zulässt.
26

 

Die typischen Senate sind i. d. R. dreiköpfig;
27

 in Wahlangelegenheiten, Angelegen-

heiten der politischen Parteien, der lokalen oder regionalen Volksabstimmungen und der 

                                                 
18 Rigel, Komentář k § 13 SŘS, Fn. 10, S. 101.  
19 Vgl. § 31 Abs. 1 VwGO. 
20 Vgl. § 31 Abs. 2 VwGO. 
21 Vgl. § 12 Abs. 1 VwGO und § 102–110 VwGO. 
22 Vgl. § 12 Abs. 1 VwGO und z.B. § 95, 97 Abs. VwGO. 
23 Vgl. § 31 Abs. 2 VwGO. 
24 Rigel, Komentář k § 31 SŘS, Fn. 10, S. 184.  
25 Am Obersten Verwaltungsgericht sind zusätzlich noch 12 zeitweise zugeteilte Richter tätig. 
26 Siehe http://www.nssoud.cz/dokumenty/usneseni_plena_o_zruseni_kolegii.pdf. 
27 Vgl. § 16 Abs. 2 b VwGO. 
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Kompetenzstreitigkeiten entscheiden jedoch Senate mit sieben Mitgliedern.
28

 Falls der 

Senat in der Entscheidungstätigkeit zu einer Auffassung kommt, die sich von der bereits 

ausgesprochenen Auffassung des Obersten Verwaltungsgerichts unterscheidet, legt er die 

Sache zur Entscheidung dem erweiterten siebenköpfigen Senat (bei der üblicherweise 

von den dreiköpfigen Senaten zu entscheidenden Agenda) oder dem neunköpfigen (bei 

der üblicherweise von den siebenköpfigen Senaten zu entscheidenden Agenda) vor.
29

 

Das Plenum entscheidet über die Veröffentlichung der Entscheidungen in der Gesetzes-

sammlung, über die Stellungnahmen zur Entscheidungstätigkeit der Verwaltungsgerichte 

und über einige organisatorische Angelegenheiten. 

Dem Obersten Verwaltungsgericht ist ebenso seit 2008 die Entscheidung über die 

Disziplinarverantwortung der Richter und Staatsanwälte sowie seit 2009 auch über die 

Disziplinarverantwortung der Gerichtsvollzieher anvertraut.
30

 In solchen Angelegenhei-

ten entscheiden sechsköpfige Senate, die jeweils aus einem Richter des Obersten Ver-

waltungsgerichts und einem Richter des Obersten Gerichts zusammengesetzt sind und 

ferner aus den Vertretern der anderen Professionen, je nach der Art der Disziplinarver-

antwortung in Bezug auf die Fachkräfte – z. B. wird im Falle der Disziplinarverantwor-

tung der Richter der Senat um einen Richter, einen Rechtsanwalt, einen Staatsanwalt und 

um einen Vertreter einer anderen Profession (z. B. Hochschullehrer auf dem Gebiet der 

Rechtswissenschaft) erweitert. Darüber hinaus ist noch der aus drei Richtern des Obers-

ten Gerichts und drei Richtern des Obersten Verwaltungsgerichts zusammengesetzte 

Senat zu nennen, der nach dem Gesetz Gbl. Nr. 131/2002 über die Entscheidung der 

Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Gerichten eingesetzt wurde. 

Personell betrachtet besteht das Oberste Verwaltungsgericht aus dem Präsidenten des 

Gerichts, dem Vizepräsidenten des Gerichts, den Vorsitzenden der Kollegien, den Vor-

sitzenden der Senate und weiteren Richtern (§ 13 Abs. 1 VwGO). 

III. Kreis der angreifbaren Verwaltungsentscheidungen 

1. Allgemeines 

Gemäß Art. 90 der Verfassung der Tschechischen Republik sind die Gerichte berufen, 

dem Schutz der Rechte zu dienen.
31

 Im Sinne des § 2 VwGO gewähren die Verwal-

tungsgerichte den Schutz der subjektiven öffentlichen Rechte
32

 der natürlichen und juris-

tischen Personen. Die Verwaltungsgerichte entscheiden so typischerweise z. B. nicht nur 

über Klagen gegen Entscheidungen der Verwaltungsorgane oder gegen rechtswidrige 

Eingriffe der Verwaltungsorgane, sondern auch in anderen Angelegenheiten, die das 

Gesetz bestimmt. Für die Verfolgung der subjektiven Privatrechte sind die ordentlichen 

Gerichte zuständig, die sich nach dem Gesetz Gbl. Nr. 99/1963 (Zivilprozessordnung, 

                                                 
28 Vgl. § 16 Abs. 2 a VwGO. 
29 Vgl. § 16 Abs. 3 VwGO und § 6a Abs. 7 der Geschäftsordnung des Obersten Verwaltungsgerichts 

(verfügbar unter: http://www.nssoud.cz/dokumenty/jednaci_rad_2014.pdf). 
30 Vgl. § 3 des Gesetzes Gbl. Nr. 7/2002 über das Verfahren in Angelegenheiten der Richter, Staatsan-

wälte und Gerichtsvollzieher. 
31 Vgl Langášek, Komentář k § 90 Ústavy ČR, in: Rychetský/Langášek/Herc/Mlsna a kol, Fn. 3, S. 950.  
32 Zum Begriff der subjektiven öffentlichen Rechte vgl. V. Vopálka, Pravomoc správních soudů, in: V. 

Vopálka (Hrsg.), Nová úprava správního soudnictví, Praha 2003, S. 20 (Kompetenz der Verwaltungs-

gerichte, in: Neue rechtliche Ausgestaltung des Verwaltungsgerichtbarkeit); L. Potĕšil, Komentář k § 2 

SŘS, in: L. Potĕšil/V. Šimiček a kol (Hrsg.), Soudní řád správní. Komentář, Praha 2014, S. 27 f. 
(Kommentar zu § 2 VwGO, in: Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar). 
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ZPO) richten. Es handelt sich um Rechte, die sich aus den zivilrechtlichen, familien-

rechtlichen, handelsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Verhältnissen ergeben.
33

  

In Bezug auf die Aktivitäten der öffentlichen Verwaltung ist ein Dualismus der ge-

richtlichen Überprüfung in Tschechien eingeführt, den bereits die Tschechoslowakische 

Verfassung aus dem Jahre 1920 kannte.
34

 Unter dem Dualismus ist zu verstehen, dass 

grundsätzlich Verwaltungsgerichte entscheiden, es jedoch auch solche Fälle gibt, in 

denen ordentliche Gerichte entscheiden. Die Verwaltungsentscheidungen
35

 werden von 

Verwaltungsorganen danach erlassen, welche Rechtsnatur die von der jeweiligen Ent-

scheidung betroffenen Rechte besitzen, d. h. ob es sich um subjektive öffentliche Rechte 

oder subjektive Privatrechte handelt. Wenn Verwaltungsorgane in privatrechtlichen 

Angelegenheiten (wie in der Verwaltung des Vermögens der territorialen Selbstverwal-

tungseinheiten oder in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten) entscheiden, wird hierbei der 

Schutz der betroffenen Rechte laut dem 5. Teil der ZPO
36

 von den ordentlichen Gerich-

ten durchgeführt. 

Falls die subjektiven Rechte durch eine andere Verfügung eines Verwaltungsorgans 

als eine Verwaltungsentscheidung oder umgekehrt durch die Untätigkeit des Verwal-

tungsorgans betroffen sind, wird die Überprüfung durch Verwaltungsgerichte durchge-

führt. Das Oberste Verwaltungsgericht judizierte sogar, dass „der Schutz gegen die Untä-

tigkeit des Verwaltungsorgans nicht nur aus dem Grund abzulehnen ist, dass der materi-

ell-rechtliche Anspruch privatrechtlicher Natur ist“.
37

 Im Falle der Untätigkeit des Ver-

waltungsorgans hängt es also nicht davon ab, welche Rechtsnatur das betroffene subjek-

tive Recht besitzt.  

Der Umfang der Überprüfung durch Verwaltungsgerichte ist vom Kreis der Angele-

genheiten bestimmt, über welche die Gerichte berechtigt sowie verpflichtet sind zu ver-

handeln und zu entscheiden.
38

 Gemäß § 4 Abs. 1 VwGO entscheiden die tschechischen 

Verwaltungsgerichte über: 1) Klagen gegen Entscheidungen von Verwaltungsorganen, 

die den größten Teil der Agenda der Verwaltungsgerichte bilden
39

; 2) Klagen gegen die 

Untätigkeit von Verwaltungsorganen (sog. Untätigkeitsklagen); 3) Klagen gegen rechts-

widrige Eingriffe von Verwaltungsorganen (sog. Zwangsklagen); 4) Kompetenzklagen. 

Außerdem entscheiden die Verwaltungsgerichte gemäß § 4 Abs. 2 VwGO über den 

Antrag auf Aufhebung einer Allgemeinverfügung oder eines Teiles davon, ferner über 

Wahlangelegenheiten, über Angelegenheiten der lokalen oder regionalen Volksabstim-

mungen sowie über Angelegenheiten der politischen Parteien und politischen Bewegun-

gen.  

                                                 
33 V. Sládeček, Obecné správní právo, 3. Aufl., Praha 2013, S. 426 f. (Allgemeines Verwaltungsrecht). 
34 Art. 105 Abs. 1 der Tschechoslowakischen Verfassung aus dem Jahre 1920 (Gesetz Gbl. Nr. 

121/1920). Siehe Potĕšil, Komentář k § 2 SŘS, Fn. 32, S. 27.  
35 Unter der Verwaltungsentscheidung ist nach der Verwaltungsordnung aus dem Jahre 2004 sowie nach 

der Verwaltungsgerichtsordnung eine Verfügung eines Verwaltungsorgans zu verstehen, „wodurch 
Rechte und Pflichten begründet, abgeändert, aufgehoben oder verbindlich bestimmt werden.“ Es han-

delt sich also um eine materielle Auffassung der Verwaltungsentscheidung. 
36 Siehe § 7 ZPO. 
37 Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 14. 7. 2004, Az. 5 As 31/2003 – 49, veröffentlicht unter 

Nr. 487/2005 Entscheidungssammlung des Obersten Verwaltungsgerichts (Sb. NSS). 
38 A. Winterová, Civilní právo procesní, 6. Aufl., Praha 2011, S. 23 (Zivilprozessrecht). 
39 Potĕšil, Komentář k § 4 SŘS, Fn. 32, S. 35. 
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2. Klagen gegen Entscheidungen eines Verwaltungsorgans 

Die Verwaltungsgerichtsordnung geht von der materiellen Definition der Verwaltungs-

entscheidung aus – darunter wird eine Verfügung eines Verwaltungsorgans verstanden, 

wodurch die Rechte oder Pflichten natürlicher oder juristischer Personen begründet, 

abgeändert, aufgehoben oder verbindlich bestimmt werden (§ 65 Abs. 1 VwGO). Nach 

der Verwaltungsgerichtsordnung sowie der Rechtsprechung des Obersten Verwaltungs-

gerichts umfasst die gesetzliche Definition vier Elemente, die kumulativ erfüllt werden 

müssen: 1) Die Entscheidung wurde durch ein Organ der vollziehenden Gewalt oder 

gemäß § 4 Abs. 1 lit. a VwGO durch ein anderes in der Definition angeführtes Organ 

erlassen;
40

 2) Dieses Organ entschied über die Rechte oder Pflichten natürlicher oder 

juristischer Personen; 3) Es handelt sich um die Entscheidungstätigkeit im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung;
41

 4) Durch die Entscheidung sind subjektive öffentliche Rechte 

betroffen.
42

  

Die Aktivlegitimation zur Einreichung der Klage gegen die Verwaltungsentschei-

dung ist in § 65 VwGO festgelegt. In erster Linie kann die Klage von der Person erhoben 

werden, die behauptet, dass sie unmittelbar in ihren Rechten durch die angefochtene 

Entscheidung oder infolge der Verletzung ihrer Rechte im vorangegangenen Verfahren 

beeinträchtigt wurde. Laut Judikatur des Obersten Verwaltungsgerichts reicht zur Aktiv-

legitimation lediglich die Behauptung, dass die subjektiven Rechte beeinträchtigt seien; 

es ist nicht nötig, dass es zur Beeinträchtigung der subjektiven Rechte kommt, sondern es 

genügt ein negativer Eingriff in die Sphäre des Adressaten der Entscheidung. 

Gemäß § 65 Abs. 2 VwGO kann auch ein Beteiligter des Verfahrens, das zum Erlass 

der angefochtenen Entscheidung führte, die Klage gegen eine Entscheidung eines Ver-

waltungsorgans einreichen, falls dies der Aktivlegitimation gemäß § 65 Abs. 1 VwGO 

nicht entspricht und wenn er behauptet, durch das Vorgehen des Verwaltungsorgans 

derartig in den ihm zustehenden Rechten beeinträchtigt worden zu sein, dass dies eine 

gesetzwidrige Entscheidung zur Folge haben könnte.  

Die Verwaltungsgerichtsordnung regelt ebenso die besondere Klagslegitimation zum 

Schutz des öffentlichen Interesses (also nicht zum Schutz der subjektiven Rechte), und 

zwar je nachdem, wem diese gemäß § 66 VwGO zusteht: 1) dem Verwaltungsorgan, das 

durch ein Sondergesetz bestimmt ist, 2) dem Obersten Staatsanwalt, 3) dem Ombuds-

mann, 4) dem Berechtigten, dem diese Berechtigung ausdrücklich ein Sondergesetz oder 

ein völkerrechtlicher Vertrag überträgt. 

Der Kläger kann verlangen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-

che an das Verwaltungsorgan zurückzuverweisen, das die Entscheidung erließ. Überdies 

steht dem Kläger zu, den Ausspruch der Nichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zu 

                                                 
40 Zur Auslegung des Begriffes „Verwaltungsorgan“, den die Verwaltungsgerichtsordnung als eine 

legislative Abkürzung einführt, besteht eine ganze Reihe von Entscheidungen des Obersten Verwal-
tungsgerichts, die diesen Begriff in Bezug auf konkrete Subjekte interpretieren. Das Oberste Verwal-

tungsgericht zählt zu den Verwaltungsorganen, deren Entscheidungen in der Verwaltungsgerichtsbar-

keit überprüfbar sind, z. B. die Grantagentur der Tschechischen Republik (Beschluss des Obersten 
Verwaltungsgerichts vom 25.3.2005, Az. Na 350/2003-4), in bestimmten Fällen ebenso den Staatsprä-

sidenten der Tschechischen Republik (Urteil  des Obersten Verwaltungsgerichts vom 27.4.2006, Az. 4 

Aps 3/2005-35), das Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik (Beschluss des 
Obersten Verwaltungsgerichts vom 29.8.2007, Az. Obn 1/2006-11) oder die Staatsanwaltschaft (Urteil 

des Obersten Verwaltungsgerichts vom 4.10.2011, Az. 2 As 93/2011-79). 
41 Zu den drei oben genannten Definitionselementen der Verwaltungsentscheidung siehe das Urteil des 

Obersten Verwaltungsgerichts vom 21.5.2008, Az j. 4 Ans 9/2007-197, veröffentlicht unter der Nr. 

1717/2008 Entscheidungssammlung des Obersten Verwaltungsgerichts (Sb. NSS). 
42 Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 19.8.2010, Az. 2 As 52/2010-59; Potĕšil, Komentář k § 

4 SŘS, Fn. 32, S. 38. 
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verlangen. In Angelegenheiten der Verhängung von Verwaltungsstrafen steht dem Ver-

waltungsgericht das Mäßigungsrecht zur Verfügung, das im Falle der Strafe bezüglich 

eines Verwaltungsdelikts angewandt wird (§ 65 Abs. 3 VwGO). 

Als passiv legitimiert, also als Beklagter, wird das Verwaltungsorgan betrachtet, das 

in letzter Instanz entschied, oder das Verwaltungsorgan, auf das die Zuständigkeit über-

ging (§ 69 VwGO).  

Im Teil der Verwaltungsgerichtsordnung, der die Klage gegen Entscheidungen von 

Verwaltungsorganen regelt, sind ebenso die sog. Kompetenzausschlüsse bzw. Verfügun-

gen der Verwaltungsorgane, die aus der Überprüfung durch die Verwaltungsgerichtsbar-

keit ausgeschlossen sind, verankert (§ 70 VwGO). Es handelt sich um die Verfügungen 

der Verwaltungsorgane, die keine Verwaltungsentscheidungen darstellen. Weiterhin 

fallen darunter die Verfügungen vorläufiger Rechtsnatur oder prozessuale Verfügungen 

(die den Ablauf des Verfahrens vor dem Verwaltungsorgan regeln). Von jeder Überprü-

fung sind zugleich diejenigen Verfügungen ausgeschlossen, deren Überprüfung ein Son-

dergesetz ausschließt. Es bestehen darüber hinaus zwei spezifische Arten von Verfügun-

gen, deren Erlass ausschließlich von der Beurteilung des Gesundheitszustandes einer 

Person oder des technischen Zustands einer Sache abhängt, und weiterhin Verfügungen 

über Nichtanerkennung oder Entziehung der fachlichen Eignung natürlichen Personen. 

(natürlicher Personen oder … gegenüber natürlichen Personen?) 

3. Zwangsklage 

Neben der Klage gegen eine Verwaltungsentscheidung gibt es noch die Klage, die gemäß 

§§ 82–87 VwGO beim Verwaltungsgericht zum Zweck des Schutzes vor rechtswidrigen 

Eingriffen, rechtswidrigen Weisungen oder dem Zwang des Verwaltungsorgans einzu-

reichen ist. Die Zwangsklage stellt ein unterstützendes Mittel zum Schutz von Individu-

alrechten für die Situationen dar, in denen es nicht zum Schutz durch die Klage gegen 

eine Verwaltungsentscheidung kommt, weil die nämlich angefochtene Verfügung des 

Verwaltungsorgans keine Verwaltungsentscheidung darstellt. Mit der Zwangsklage kann 

man sich auch gegen die Untätigkeit des Verwaltungsorgans in dem Falle wehren, in 

dem von ihm ein anderer Verwaltungsakt als eine Verwaltungsentscheidung erlassen 

werden sollte. Der Kläger hat im Falle der Klage gegen eine Verwaltungsentscheidung 

und der Zwangsklage keine Möglichkeit der Wahl zwischen diesen zwei Arten von Kla-

gen. Es ist daher notwendig, sich nach der Rechtsnatur des durch die Klage angefochte-

nen Aktes des Verwaltungsorgans zu richten.
43

 Hingegen beurteilt das Verwaltungsge-

richt die Klage zum Zweck der Bestimmung der Klageart immer nach deren Inhalt.
44

 

4. Untätigkeitsklage 

Falls das Verwaltungsorgan eine Verwaltungsentscheidung erlassen sollte und es nicht 

tat und falls der Betroffene ohne Ergebnis die Mittel erschöpft hat, die die prozessualen 

Vorschriften zum Schutz gegen die Untätigkeit des Verwaltungsorgans festsetzen, kann 

der Betroffene durch Klage beim Verwaltungsgericht verlangen, dass das Gericht dem 

Verwaltungsorgan die Pflicht auferlegt, eine Entscheidung in der Angelegenheit selbst zu 

                                                 
43 Zum Verhältnis zwischen der Klage gegen die Verwaltungsentscheidung und der Zwangsklage siehe 

das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 2.9.2005, Az. 2 Aps 3/2004 – 42, veröffentlicht in 

der Entscheidungssammlung des Obersten Verwaltungsgerichts unter der Nr. 12/2005. 
44 Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 9.7.2009, Az. 7 Aps 2/2009 – 147. 
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erlassen oder eine Bescheinigung auszustellen (§ 79 Abs. 1 VwGO). Die Untätigkeits-

klage ist in §§ 79–81 VwGO geregelt.  

5. Antrag auf Aufhebung einer Allgemeinverfügung oder eines Teils der 

Allgemeinverfügung 

Das Institut der Allgemeinverfügung als Tätigkeitsform der Verwaltungsorgane wurde in 

die tschechische Rechtsordnung durch die Verwaltungsordnung aus dem Jahre 2004 

(Gesetz Gbl. Nr. 500/2004) eingeführt; diese ist am 24.9.2004 verabschiedet worden und 

am 1.1.2006 in Kraft getreten. Die Verwaltungsordnung führt lediglich eine negative 

Definition an – gemäß § 171 der Verwaltungsordnung ist die Allgemeinverfügung „we-

der Rechtsvorschrift noch Entscheidung“.  

Mit dem 1.1.2005 wurde die Überprüfung der Allgemeinverfügung
45

 auf Grund des 

Gesetzes Gbl. Nr. 127/2005 über die elektronische Kommunikation/Novelle der Verwal-

tungsgerichtsordnung ermöglicht. Die Bestimmung über die Allgemeinverfügung wurde 

in die Verwaltungsgerichtsordnung noch vor dem Inkrafttreten der Verwaltungsordnung 

aus dem Jahre 2004, die diese Tätigkeitsform der Verwaltungsorgane einführte, einge-

fügt. Obzwar die Allgemeinverfügung eine Tätigkeitsform des Verwaltungsorgans ge-

nauso wie die Verwaltungsentscheidung darstellt, ordnete der Gesetzgeber ziemlich 

unlogisch dessen Befugnis zur gerichtlichen Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der All-

gemeinverfügung oder eines Teils davon nicht in die grundlegenden Befugnisse gemäß § 

4 Abs. 1 VwGO ein.
46

 

Den größten Teil der gerichtlichen Überprüfung von Allgemeinverfügungen bildeten 

seit dem Jahre 2005, in dem das Oberste Verwaltungsgericht diese Befugnis erlangte, 

Flächennutzungspläne auf Kreis- und Gemeindeebene. Das Baugesetz aus dem Jahre 

2006 führte nämlich mit Inkrafttreten 1.1.2007 eine rechtliche Form der Allgemeinver-

fügung für die Grundsätze der Raumentwicklung (d. h. Flächennutzungsplan des Krei-

ses) und für die Flächennutzungspläne der Gemeinden sowie Bebauungspläne ein. Im 

Hinblick auf die große Anzahl der Gemeinden in der Tschechischen Republik
47

 ging es 

um eine umfangreiche Agenda, die im Zeitraum vom 2007 bis 2011 eine umfangreiche 

Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts herausbildete. Durch eine große 

Novelle der Verwaltungsgerichtsordnung wurde die Befugnis zur gerichtlichen Überprü-

fung der Allgemeinverfügungen einschließlich der Flächennutzungspläne mit Inkrafttre-

ten 1.1.2012 den Kreisgerichten anvertraut.
48

  

                                                 
45 Siehe L. Hlouch, Komentář k § 101a SŘS, in: Potĕšil/Šimiček a kol, Fn. 32, S. 934 f.  
46 Vgl. Potĕšil, Komentář k § 4 SŘS, Fn. 32, S. 42. 
47 Zum 1.1.2013 bestanden in Tschechien 6248 Gemeinden, davon 78 % der Gemeinden mit bis 1000 

Einwohnern, 17,5 % mit zwischen 1000 und 5000 Einwohnern und nur 4,5 % der Gemeinden mit mehr 

als 5000 Einwohnern. Siehe Statistik auf der Webseite des Innenministeriums der: 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx. 
48 Hlouch, Komentář k § 101a SŘS, in: Potĕšil/Šimiček a kol, Fn. 32, S. 936. 
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6. Kompetenzklagen 

Das Oberste Verwaltungsgericht entscheidet in Kompetenzstreitigkeiten, zu denen es im 

Bereich der öffentlichen Verwaltung kommt.
49

 Allgemein betrachtet entscheidet das 

Oberste Verwaltungsgericht in Streitigkeiten zwischen Organen, welche die öffentliche 

Verwaltung ausüben, über die Existenz oder Nichtexistenz von deren Befugnis in einer 

bestimmten Angelegenheit zu entscheiden.
50

  

Faktisch handelt es sich um Entscheidungen des Obersten Verwaltungsgerichts ge-

mäß § 97 Abs. 1 VwGO über Streitigkeiten 1) zwischen einer Verwaltungsbehörde und 

einem Organ der (territorialen, wirtschaftlichen oder beruflichen) Selbstverwaltung, 2) 

zwischen den eigentlichen Organen der (territorialen, wirtschaftlichen oder beruflichen) 

Selbstverwaltung untereinander, 3) zwischen Zentralverwaltungsbehörden.  

Die Rechtsgrundlage der Lösung der Kompetenzstreitigkeiten in der Verwaltungsge-

richtsbarkeit weist einige wichtige Mängel auf. Frumarová und weitere Experten heben 

beispielsweise die problematische Abgrenzung der Organe, deren Kompetenzstreitigkeit 

das Oberste Verwaltungsgericht zu entscheiden hat, hervor.
51

 Die taxative Aufzählung in 

§ 97 Abs. 1 VwGO enthält z. B. nicht das Institut der Kompetenzstreitigkeit zwischen 

zwei Organen der Staatsverwaltung untereinander. In einem solchen Fall lehnt das 

Oberste Verwaltungsgericht die Kompetenzklage als unzulässig ab (gemäß § 46 Abs. 1 

lit. d VwGO i. V. m. § 99 lit. a VwGO). 

Durch das Oberste Verwaltungsgericht wurde ebenso eine Klage in der Angelegen-

heit des negativen Kompetenzstreits zwischen dem Kreisamt des Südböhmischen Kreises 

und dem Ministerium für Umwelt als unzulässig abgelehnt, welches dieser Organe über 

die Berufung gegen die Festsetzung der Pufferzone von Wasserressourcen entscheiden 

soll.
52

  

IV. Verfahren vor dem Gericht 

Die Regelungen über das Verfahren vor Verwaltungsgerichten sind in der Verwaltungs-

gerichtsordnung enthalten. Hierbei handelt es sich einerseits um die allgemeinen Regeln 

für alle Verfahren, andererseits um spezielle Regeln für die einzelnen Verfahrensarten. 

Unterstützend wird ferner die Zivilprozessordnung angewandt (§ 64 VwGO). 

Das Verfahren vor Verwaltungsgerichten ist gemäß § 32 VwGO an dem Tag einge-

leitet, an welchem ein Antrag (Klage, Kassationsbeschwerde) beim Gericht eingegangen 

ist; hiermit gilt also der Dispositionsgrundsatz.
53

 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit stellt 

ein subsidiäres Mittel des Schutzes dar, d. h. dass die Überprüfung in der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit erst dann erfolgt, wenn es nicht gelang, Abhilfe im Rahmen der öffentli-

chen Verwaltung zu schaffen. Den Schutz kann man nur auf Antrag und nach der Er-

                                                 
49 Für die Kompetenzstreitigkeiten ist nicht nur das Oberste Verwaltungsgericht alleine zuständig, son-

dern auch das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik oder der spezialisierte Senat auf Grund 

des Gesetzes Gbl. Nr. 131/2002 über Entscheidungen in Kompetenzstreitigkeiten.  
50 K. Frumarová, Kompetenční spory rozhodované Nejvyšším správním soudem, Správní právo 6/2013, 

S. 319 (Durch das Oberste Verwaltungsgericht entschiedene Kompetenzstreitigkeiten, Verwaltungs-

recht). 
51 Frumarová, Fn. 50, S. 319; Sládeček, Fn. 33, S. 355. 
52 Näher siehe Beschluss des Obersten Verwaltungsgerichts vom 20.12.2006, Az. Komp 2/2004-51, 

veröffentlicht unter Gbl. Nr. 1429/2008 des Obersten Verwaltungsgerichts (Sb. NSS).  
53 Sládeček, Fn. 6, S. 65. 
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schöpfung der ordentlichen Rechtsmittel geltend machen, wenn dies ein Sondergesetz 

zulässt.
54

 

Falls das Gesetz nichts anderes bestimmt, hat die Klage keine aufschiebende Wir-

kung. Das Gericht kann jedoch eine aufschiebende Wirkung auf Antrag des Klägers und 

nach der Äußerung des Beklagten zuerkennen (§ 73 VwGO), wenn die Vollstreckung 

oder andere Rechtsfolgen der Entscheidung für den Kläger einen unersetzbaren Nachteil 

bedeuten würden sowie einen größeren Nachteil als der Nachteil, der durch die Zuerken-

nung der aufschiebenden Wirkung den Dritten entstehen könnte. Die Zuerkennung der 

aufschiebenden Wirkung darf nicht im Widerspruch zum öffentlichen Interesse stehen. 

Die Kassationsbeschwerde hat ebenso keine automatische aufschiebende Wirkung, son-

dern das Oberste Verwaltungsgericht, das darüber entscheidet, kann eine aufschiebende 

Wirkung auf Antrag des Beschwerdeführers (also auf Antrag desjenigen, der die Kassa-

tionsbeschwerde einlegt) zuerkennen (§ 107 Abs. 1 VwGO).
55

 

Mit der Einleitung des Verfahrens ist die Pflicht verbunden, die Gerichtsgebühr zu 

bezahlen, die bei der Klage gegen eine Entscheidung eines Verwaltungsorgans 3000 Kč 

beträgt, bei den anderen Klagen und Anträgen 2000 Kč für jede Entscheidung oder ande-

re Verfügung, die durch die Klage angefochten ist. Für den Antrag auf Zuerkennung der 

aufschiebenden Wirkung bezahlt man eine Gebühr in der Höhe von 1000 Kč. Im Falle 

der Kassationsbeschwerde beträgt die Gebühr 5000 Kč.
56

 Es ist bemerkenswert, dass die 

Anträge in heiklen Sozialangelegenheiten (wie z. B. in Angelegenheiten der Rentenver-

sicherung, der Krankengeldversicherung, der staatlichen Sozialhilfe, der Versicherungs-

beiträge zur öffentlichen Krankenversicherung, der Hilfe in materieller Not u. a.) von 

den Gerichtsgebühren befreit sind.
57

  

Im Gerichtsverfahren treten folgende Personen vor Gericht auf: Richter,
58

 Verfah-

rensbeteiligte, am Verfahren zu beteiligende Personen und Vertreter. Die Verfahrungsbe-

teiligten im Verfahren über die Klage oder den Antrag auf Verfahrenseinleitung vor dem 

Verwaltungsgericht sind Kläger (Antragsteller) und Beklagter (Antragsgegner) oder 

diejenigen, für die es das Gesetz vorsieht (§ 33 VwGO). Im Verfahren über die Kassati-

onsbeschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sind unter den Beteilig-

ten neben dem Beschwerdeführer alle zu verstehen, die Beteiligte des ursprünglichen 

Verfahrens waren (§ 105 Abs. 1 VwGO). Vor Verwaltungsgerichten ist die Vertretung 

durch einen Rechtsanwalt nicht erforderlich, außer im Verfahren über die Kassationsbe-

schwerde. Wenn ein Beteiligter im Verfahren vor dem Kreisgericht durch einen Rechts-

anwalt vertreten ist und aus der Vollmacht nichts anderes hervorgeht, bezieht sich die 

Vertretung ebenso auf das Verfahren über die Kassationsbeschwerde.
59

 

Von den Verfahrensbeteiligten sind die am Verfahren zu beteiligenden Personen zu 

unterscheiden. Die am Verfahren zu beteiligenden Personen sind gemäß § 34 Abs. 1 

VwGO diejenigen Personen, die unmittelbar durch den Erlass der angefochtenen Ent-

                                                 
54 Als Beispiel für eine Verfügung des Verwaltungsorgans dient die Allgemeinverfügung, gegen die kein 

Rechtsmittel einzulegen ist. Die durch Allgemeinverfügung Betroffenen können ihre Rechte direkt in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit geltend machen. 

55 Ein spezielles Beispiel stellt die Kassationsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts dar, 

das im Verfahren über den Verstoß gegen die Regeln der Finanzierung der Wahlkampagne erlassen 
wurde. Diese Kassationsbeschwerde hat gemäß § 107 Abs. 2 VwGO aufschiebende Wirkung.   

56 Zu allen genannten Gebühren siehe Posten 18–20 in der Gebührentabelle, die im Anhang des Gesetzes 

Gbl. Nr. 549/1991 über Gerichtsgebühren in der geltenden Fassung enthalten ist.   
57 § 11 des Gesetzes Gbl. Nr. 549/1991 über Gerichtsgebühren in der Fassung der letzten Vorschriften. 
58 Zur Zusammensetzung der Verwaltungsgerichte siehe näher dazu den Abschnitt über die Problematik 

über die Organisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit (II.).  
59 § 35 Abs. 8 letzter Satz des Gesetzes Gbl. Nr. 150/2002 in der geltenden Fassung. 
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scheidung oder durch den Nichterlass der Entscheidung in ihren Rechten und Pflichten 

beeinträchtigt wurden. Weiterhin sind die am Verfahren zu beteiligenden Personen die-

jenigen Personen, die unmittelbar durch die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 

oder durch den Erlass der angefochtenen Entscheidung berührt werden können. Der 

Kreis der letztgenannten am Verfahren zu beteiligenden Personen wird auf Grund des 

Antrags des Ausspruchs über die Entscheidung in der Klage (im Antrag auf Einleitung 

des Verfahrens) vor dem Verwaltungsgericht bestimmt. Die am Verfahren zu beteiligen-

den Personen müssen beim Verwaltungsgericht ausdrücklich anmelden, dass sie im 

Verfahren vor Gericht ihre Rechte geltend machen werden.
60

 

Die Verwaltungsgerichtsordnung regelt ferner die Fälle, in denen die Verwaltungsge-

richte einen Antrag auf Einleitung des Verfahrens (Klage, Kassationsbeschwerde) ableh-

nen. 

Es handelt sich gemäß § 46 VwGO um folgende Fälle: 1) Gerichtsanhängigkeit und 

entschiedene Sache: Das Verwaltungsgericht lehnt den Antrag ab, wenn das Gericht über 

dieselbe Angelegenheit bereits entschieden hat oder über dieselbe Angelegenheit gerade 

ein Gerichtsverfahren läuft, ferner wenn andere Verfahrensbedingungen nicht erfüllt sind 

und dieser Mangel nicht behebbar ist oder trotz Aufforderung des Gerichts nicht beseitigt 

wurde. 2) Verfrühte oder verspätete Einreichung des Antrags auf Einleitung des Verfah-

rens. 3) Mangel Aktivlegitimation: den Antrag reichte eine nicht berechtigte Person ein. 

4) Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens ist unzulässig. 5) Das Gericht lehnt den 

Antrag auch dann ab, wenn über die jeweilige Angelegenheit im Zivilverfahren zu ent-

scheiden ist.  

Das Verwaltungsgericht stellt gemäß § 47 VwGO das Verfahren ein, falls: 1) der An-

tragsteller seinen Antrag auf Einleitung des Verfahrens (Klage, Kassationsbeschwerde) 

zurücknimmt; 2) der Antragsteller erklärt, dass er nach der Einreichung des Antrags auf 

Einleitung des Gerichtsverfahrens durch eine Handlung des Verwaltungsorgans voll 

zufriedengestellt wurde; 3)in weiteren Fällen, die die Verwaltungsgerichtsordnung oder 

ein Sondergesetz bestimmt.  

Das Verwaltungsgericht unterbricht gemäß § 48 Abs. 1 VwGO das Verfahren, wenn 

ein Antrag in der jeweiligen Angelegenheit dem Verfassungsgericht gemäß Art. 95 Abs. 

2 der Verfassung der Tschechischen Republik vorgelegt wurde, oder wenn der EuGH um 

die Beantwortung der Vorlagefrage angerufen wurde. Die Verwaltungsgerichtsordnung 

führt auch weitere Fälle an, in denen der Senatsvorsitzende das Verfahren vor dem Ver-

waltungsgericht obligatorisch oder fakultativ unterbricht (§ 47 Abs. 2 und 3 VwGO).
61

 

Der Senatsvorsitzende, der die Angelegenheit verhandelt, ordnet eine mündliche 

Verhandlung zur Erörterung der Angelegenheit an. Zur mündlichen Verhandlung lädt der 

Senatsvorsitzende die Verfahrensbeteiligten in der Weise, dass sie genug Zeit für die 

angemessene Vorbereitung je nach der Rechtsnatur der verhandelten Angelegenheit 

haben. Die Zeit für die Vorbereitung darf nicht kürzer als mindestens zehn Werktage 

sein. Der Senatsvorsitzende benachrichtigt die am Verfahren zu beteiligenden Personen 

über die mündliche Verhandlung. Ferner ist die mündliche Verhandlung öffentlich. Die 

Öffentlichkeit darf nur aus im Gesetz geregelten Gründen ausgeschlossen werden. Die 

Verhandlung wird vom Senatsvorsitzenden eingeleitet und geführt. Gegen Verfügungen 

des Senatsvorsitzenden bei der Führung der Verhandlung können die Verfahrensbeteilig-

ten Einsprüche einlegen, über die der ganze Senat entscheidet. Wie jedoch Sládeček
62

 

angibt, ist in der Verwaltungsgerichtsbarkeit eher die Entscheidungstätigkeit ohne An-

ordnung einer Verhandlung typisch – das Verwaltungsgericht kann mit der Zustimmung 

                                                 
60 M. Brus, Komentář k § 34 SŘS, in: Potĕšil/Šimiček a kol, Fn. 32, S. 220. 
61 Mikule, Fn. 4, S. 531. 
62 Sládeček, Fn. 6, S. 67. 
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aller Beteiligter ohne Verhandlung entscheiden oder wenn es das Gesetz vorsieht, z. B. 

falls das Gericht die Verwaltungsentscheidung wegen der in § 76 VwGO genannten 

grundlegenden Verfahrensfehler aufhebt. 

Der Hauptgrund für das Stattfinden einer Verhandlung ist die Beweiserhebung (§ 77 

Abs. 1 VwGO). Die Verwaltungsgerichtsordnung regelt die Beweiserhebung nur sehr 

kurz; deswegen ist es notwendig, die einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozessord-

nung anzuwenden.
63

 Das Verwaltungsgericht entscheidet, welche vorgeschlagenen Be-

weismittel es erhebt, und kann zugleich andere Beweismittel aufnehmen. Im Rahmen der 

Beweiserhebung kann das Gericht die durch das Verwaltungsorgan erhobenen Beweise 

wiederholen oder ergänzen, wenn der Umfang und die Art der Beweiserhebung nicht 

anders durch ein Sondergesetz geregelt sind. Das Verwaltungsgericht wertet die von ihm 

erhobenen Beweise einzeln sowie in ihrer Gesamtschau einschließlich der Beweismittel, 

die im Verfahren vor dem Verwaltungsorgan erhoben wurden. Zum Schluss der mündli-

chen Verhandlung muss den Beteiligten das Wort zu den Schlussanträgen erteilt werden.   

V. Entscheidung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

In der Angelegenheit selbst entscheidet das Verwaltungsgericht durch Urteil. Mit Be-

schluss entscheidet das Verwaltungsgericht in der Angelegenheit in dem Fall, wenn dies 

das Gesetz bestimmt. Andere als meritorische Entscheidungen erlässt das Verwaltungs-

gericht in Form eines Beschlusses. Bei der Überprüfung geht das Verwaltungsgericht 

von der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung des Verwaltungsorgans 

(75 Abs. 1 VwGO) aus. Bei der Untätigkeits- und Zwangsklage sowie bei den Kompe-

tenzklagen entscheidet das Verwaltungsgericht auf Grund des am Tage der Entscheidung 

festgestellten Sachverhaltes (§ 81 Abs. 1, § 87 Abs. 1 und § 100 Abs. 1 VwGO). 

Falls ein Senat entscheidet, beschließt er das Urteil mit der absoluten Mehrheit der 

Stimmen in einer nichtöffentlichen Beratung (§ 54 Abs. 1 VwGO). Das Urteil muss 

schriftlich ausgefertigt werden sowie die Bezeichnung des Gerichts, die Namen aller 

Richter, die die Angelegenheit entschieden haben, die Bezeichnung der Beteiligten und 

ihrer Vertreter, die verhandelte Angelegenheit, den Spruch, eine Begründung, eine 

Rechtsmittelbelehrung und den Tag und Ort der Verkündung enthalten. Das Verwal-

tungsgericht muss das Urteil spätestens innerhalb eines Monats ab Verkündung ausferti-

gen und das Urteil an die Beteiligten und die am Verfahren beteiligten Personen zustel-

len. Gemäß § 54 Abs. 5 VwGO ist das Urteil, das an die Beteiligten zugestellt wird, 

rechtskräftig. Der Ausspruch des rechtskräftigen Urteils ist für die Beteiligten, die am 

Verfahren beteiligten Personen und die Organe der öffentlichen Gewalt verbindlich.
64

 

Falls das Oberste Verwaltungsgericht in sieben- oder neunköpfigen Senaten entscheidet, 

hat ein Mitglied des Senats, das der Entscheidung des Senats oder dessen Begründung 

nicht zustimmt, das Recht, der Entscheidung seine abweichende Stellungnahme beizufü-

gen (§ 55a VwGO).  

In der Entscheidungstätigkeit der Verwaltungsgerichte überwiegt der Grundsatz der 

Kassation quantitativ, und das vornehmlich im Verfahren über Klagen gegen Verwal-

tungsentscheidungen.
65

 Falls das Verwaltungsgericht im Verfahren über die Klage gegen 

die Verwaltungsentscheidung erkennt, dass diese schlüssig ist, hebt das Gericht die ange-

fochtene Entscheidung auf und verweist die Sache an das Verwaltungsorgan zu weiterem 

Verfahren zurück. Gemäß § 78 Abs. 3 VwGO kann das Verwaltungsgericht nach Um-

                                                 
63 Hlouch, Komentář k § 52 SŘS, in: Potĕšil/Šimiček a kol, Fn. 32, S. 454f. 
64 Mikule, Fn. 4, S. 544. 
65 Sládeček, Fn. 6, S. 67. 
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ständen auch die Entscheidung der niedrigeren Instanz aufheben. Das Gericht hebt die 

Entscheidung des Verwaltungsorgans wegen deren Gesetzwidrigkeit, wegen Verfah-

rensmängel oder aus dem Grund der Überschreitung der gesetzlichen Grenzen des Ver-

waltungsermessens oder aus dem Grund des Missbrauchs des Verwaltungsermessens auf 

(§ 78 Abs. 1 VwGO). Eine Ausnahme vom Grundsatz der Kassation stellt das Mäßi-

gungsrecht in Angelegenheiten der Verhängung einer Verwaltungsstrafe dar, wonach das 

Gericht von der Verhängung der Strafe, falls diese evident unverhältnismäßig ist, abse-

hen oder diese innerhalb der gesetzlichen Schranken vermindern kann (§ 78 Abs. 2 

VwGO).
66

 An die in dem aufhebenden Urteil oder im die Nichtigkeit aussprechenden 

Urteil ausgesprochene Rechtsansicht ist das Verwaltungsorgan im weiteren Verfahren 

gebunden.  

Des Weiteren ist der Grundsatz der Kassation logischerweise im Fall der Untätig-

keits- und Zwangsklagen durchbrochen. Falls das Gericht im Falle der Untätigkeitsklage 

erkennt, dass die Klage schlüssig ist, legt das Gericht dem Verwaltungsorgan durch das 

Urteil die Pflicht auf, eine Verwaltungsentscheidung zu erlassen oder eine Bescheini-

gung auszustellen, und legt dazu eine angemessene Frist fest (§ 81 Abs. 2 VwGO). Bei 

der Zwangsklage bestimmt das Verwaltungsgericht durch das Urteil, dass der durchge-

führte Eingriff gesetzwidrig war. Wenn der gesetzwidrige Eingriff oder dessen Folgen 

andauern oder wenn dessen Wiederholung droht, verbietet das Verwaltungsgericht dem 

Verwaltungsorgan durch sein Urteil die Verletzung der Klägerrechte und ordnet an, falls 

es möglich ist, den Zustand vor dem Eingriff wiederherzustellen.  

Falls das Gericht findet, dass die Klage oder der Antrag auf Einleitung des Verfah-

rens nicht begründet ist, weist es die Klage ab.  

Gemäß § 53 Abs. 3 VwGO sind gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

Rechtsmittel nur dann zulässig, wenn es die Verwaltungsgerichtsordnung zulässt. Nach 

der Verwaltungsgerichtsordnung gehören zu den Rechtsmitteln die Kassationsbeschwer-

de (§§ 102–110 VwGO) und die Wiederaufnahme auf Antrag eines Beteiligten (§§ 111–

119 VwGO). 

Die Kassationsbeschwerde ist ein außerordentliches Rechtsmittel
67

 gegen die rechts-

kräftige Entscheidung eines Kreisgerichts in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, mit wel-

chem ein Beteiligter am Verfahren, aus dem die jeweilige Entscheidung stammt, oder 

eine am Verfahren beteiligte Person die Aufhebung der gerichtlichen Entscheidung ver-

langt. Die Kassationsbeschwerde kann nur aus den durch das Gesetz geregelten Gründen 

eingereicht werden, die in § 103 VwGO (Rechtswidrigkeit, Verfahrensmängel, Unüber-

prüfbarkeit, Nichtigkeit) enthalten sind. Über die Kassationsbeschwerde entscheidet das 

Oberste Verwaltungsgericht, und das i. d. R. ohne Verhandlung (§ 109 Abs. 2 VwGO). 

Kommt  das Oberste Verwaltungsgericht zur Erkenntnis, dass die Kassationsbeschwerde 

schlüssig ist, hebt das Gericht durch sein Urteil die Entscheidung des Kreisgerichts auf 

und verweist die Sache zum weiteren Verfahren zurück, falls das Gericht nicht selbst in 

der Sache entscheidet,
68

 z. B. in solcher Weise, dass das Gericht die Entscheidung des 

Verwaltungsorgans oder die Allgemeinverfügung aufhebt, falls die Gründe dazu schon 

im Verfahren vor dem Kreisgericht  bestanden haben. Falls das Oberste Verwaltungsge-

richt im Rahmen des Verfahrens über die Kassationsbeschwerde die Entscheidung des 

Kreisgerichts aufhebt und die Angelegenheit an das Kreisgericht zum weiteren Verfah-

ren zurückverweist, ist das Kreisgericht an die Rechtsansicht des Obersten Verwaltungs-

gerichts gebunden (§ 110 Abs. 3 VwGO). 

                                                 
66 Potĕšil, Komentář k § 78 SŘS, Fn. 32, S. 728 ff.  
67 Sládeček, Fn. 6, S. 70. 
68 Mikule, Fn. 4, S. 566 f. 
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VI. Das Verhältnis zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und                            

Individualbeschwerde beim Verfassungsgericht 

Die Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit verfolgen in vielen Aspekten ähnliche 

Ziele, trotzdem sind jedoch die Mittel zu ihrer Erzielung abweichend. Die Verwaltungs-

gerichtsbarkeit konzentriert sich in erster Linie auf die Gewährleistung der Gesetzmä-

ßigkeit der Ausübung der öffentlichen Gewalt, während das Verfassungsgericht ein 

Gerichtsorgan des Schutzes der Verfassungsmäßigkeit darstellt.
69

 Was die organisatori-

schen Verhältnisse angeht, zählt man das Verfassungsgericht im Gegensatz zu den Ver-

waltungsgerichten nicht zum Gerichtszweig der ordentlichen Gerichte.
70

 Dies entspricht 

der Abgrenzung seiner Befugnisse, aber zugleich der Abwesenheit des Instanzenzuges; 

daraus ergibt sich das Erfordernis, sonstige Rechtsmittel noch vor der Erhebung einer 

Verfassungsbeschwerde zu erschöpfen.
71

 

Die Beziehungen zwischen den Verwaltungsgerichten, hauptsächlich dem Obersten 

Verwaltungsgericht, und dem Verfassungsgericht sind wie folgt: 1) Entscheidungen des 

Verfassungsgerichts sind für die ordentlichen Gerichte einschließlich der Verwaltungs-

gerichte kassatorisch und präzedenz-verbindlich; 2) das Verfassungsgericht kann die 

Entscheidungen des Obersten Verwaltungsgerichts im Verfahren über die Verfassungs-

beschwerde aufheben; 3) das Verfassungsgericht entscheidet über das soeben genannte 

Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts; 4) die Aufhe-

bung von Rechtsvorschriften fällt in die ausschließliche Kompetenz des Verfassungsge-

richts, diese kann jedoch u. a. von den Verwaltungsgerichten vorgeschlagen werden; 5) 

das Verwaltungsgericht und das Verfassungsgericht sind für die Kompetenzstreitigkeiten 

je nachdem zuständig, welche Typen von Organen sie betreffen.  

Für das Verhältnis der Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in erhebli-

chem Maße die Doktrin der Verbindlichkeit der Entscheidungen des Verfassungsge-

richts, die das Verfassungsgericht in Anknüpfung an den Wortlaut des Art. 89 Abs. 2 der 

Verfassung der Tschechischen Republik
72

 in den Erkenntnissen III. ÚS 252/04 und IV. 

ÚS 301/05 formulierte, bestimmend. Nach dem Verfassungsgericht haben seine Er-

kenntnisse nicht nur die kassatorische Verbindlichkeit, die darin besteht, dass das ordent-

liche Gericht, das wieder in derselben Angelegenheit entscheidet, in welcher bereits 

früher das Verfassungsgericht entschieden hat (typischerweise so, dass die Entscheidung 

des ordentlichen Gerichts durch das Verfassungsgericht aufgehoben worden ist), an die 

rechtlichen Schlussfolgerungen des Verfassungsgerichts gebunden ist und nicht von 

ihnen abweichen kann, sondern auch die präzedente Verbindlichkeit. Diese beruht da-

rauf, dass ordentliche Gerichte die Erkenntnisse des Verfassungsgerichts reflektieren 

müssen: 

Zu reflektieren heißt, dass ein ordentliches Gericht auf Grund der Verfassungsgrundsätze, die 

das Verfassungsgericht in seinen Erkenntnissen erklärte, entscheidet und sie überdies vernünftig 
anwendet, wobei vernünftig anwenden nicht heißt, sie sklavisch zu wiederholen oder die Ansich-

ten des Verfassungsgerichts geistlos zu kopieren.  

Die verfassungsrechtliche Auslegung des Verfassungsgerichts zu reflektieren (bzw. wahrzuneh-
men) heißt, dieser in den sachverhaltlich vergleichbaren Fällen zu folgen oder seriöse Argumente 

                                                 
69 Art. 83 der Verfassung der Tschechischen Republik. 
70 J. Filip, Kommentar zu Art. 83 der Verfassung der Tschechischen Republik, in: J. Filip et al. (Hrsg.), 

Ústava České republiky. Komentář, Praha 2010, S. 1029 f. (Die Verfassung der Tschechischen Repub-

lik. Kommentar). 
71 § 75 des Gesetzes Gbl. Nr. 182/1993 über das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik in der 

Fassung der letzten Vorschriften. 
72 Vollstreckbare Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind für alle Organe und Personen verbindlich.   
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vorzutragen, die zur Schlussfolgerung führen, dass es in Hinsicht auf die relevanten Unterschie-
de der Sachverhalte nicht nötig ist, das bereits ausgesprochene Prinzip in jenem weiteren Fall an-

zuwenden.73 

Das Verfassungsgericht ließ die Möglichkeit, die Schlussfolgerungen des Verfas-

sungsgerichts von den ordentlichen Gerichten nicht zu befolgen, nur in wenigen Aus-

nahmefällen, in denen dazu besonders gute Gründe bestanden, zu. Unter diesen Umstän-

den ist zu verstehen, dass es  

nachfolgend zur Schöpfung von relevanten Gründen kam, die durch rationelle und überzeugende 

Argumente unterstützt sind und die in ihrem Zusammenhalt mehr konform mit der Rechtsord-
nung als dem wesentlichen Ganzen sind, was für eine Änderung der Rechtsprechung spräche, 

oder es handelt sich um die Situation, in der das ordentliche Gericht eine verfassungsrechtliche 

Argumentation vorträgt, die mindestens gleich überzeugend mit den im Erkenntnis dargelegten 

allgemein geltenden Thesen konkurriert.
74

  

Für ordentliche Gerichte ergibt sich also aus dem oben Genannten die Pflicht, die 

Schlussfolgerungen des Verfassungsgerichts im nach Entscheidung des Verfassungsge-

richts  fortgesetzten Verfahren wahrzunehmen (kassatorische Verbindlichkeit), ferner 

ggf. die Pflicht, die relevante Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu kennen und die 

in deren Rahmen ausgesprochenen Schlussfolgerungen entweder in ähnlichen Fällen 

wahrzunehmen oder zu begründen, welche Unterschiede der Sachverhalte die Anwen-

dung von diesen Schlussfolgerungen verhindern, bzw. diese offen mit dem Ziel der Än-

derung der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts abzulehnen.  

Verfahrensrechtlich hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Entscheidungen des 

Obersten Verwaltungsgerichts durch eine Verfassungsbeschwerde anzufechten. Der 

Inhalt des Verhältnisses zwischen dem Obersten Verwaltungsgericht und dem Verfas-

sungsgericht ist insofern relativ eindeutig durch die Bedingungen für die Einreichung der 

Verfassungsbeschwerde abgegrenzt – der Beschwerdeführer muss u. a. die Verletzung 

der verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte und Freiheiten einwenden, zu der es 

auf Grund der Entscheidung im Verfahren, in dem der Beschwerdeführer als Beteiligter 

auftrat, oder durch einen anderen Eingriff der öffentlichen Gewalt kam, darüber hinaus 

muss er alle verfahrensrechtlichen Mittel erschöpfen, die ihm das Gesetz gewährt.
75

 Als 

Beispiel kann man anführen, dass, wenn ein Verwaltungsorgan in erster Instanz eine 

Entscheidung erlässt, die in die Grundrechte und Freiheiten des Adressaten eingreift, 

man vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde die Berufung beim übergeordneten 

Verwaltungsorgan einreichen muss, und ferner die Verwaltungsklage, und falls auch 

dieser nicht stattgegeben wird, dann die Kassationsbeschwerde beim Obersten Verwal-

tungsgericht.
76

 Das Verfassungsgericht ist eigentlich in diesem Instanzenzug schon die 

fünfte Instanz, die die jeweilige Sache beurteilt. 

Die Verfassungsbeschwerde gewährt also den Schutz lediglich der verfassungsrecht-

lich gewährleisteten Rechte und Freiheiten, was zweifellos wesentlich enger ist als der 

Umfang des von den Verwaltungsgerichten gewährten Schutzes (Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit). Andererseits ist die Beschränkung auf den Schutz der verfassungs-

rechtlich gewährleisteten Rechte im Hinblick auf das Wesen der Verwaltungsgerichts-

barkeit als Schutz des Einzelnen vor dem rechtswidrigen Vorgehen der Organe der öf-

fentlichen Verwaltung insgesamt begründet.  

                                                 
73 Erkenntnis des tschechischen Verfassungsgerichtes vom 2.4.2007, Az.  IV. ÚS 301/05, Abs. 62. 
74 Erkenntnis des tschechischen Verfassungsgerichtes vom 2.4.2007, Az.  IV. ÚS 301/05, Abs. 70. 
75 V. Šimiček, Ústavní stížnost, 3. Aufl., Praha 2005, S. 102 ff. (Verfassungsbeschwerde). 
76 V. Mikule, Kapitola XXIX. Ústavní soud, in: Hendrych a kol., Fn. 4, S. 591 (Verwaltungsgerichtsbar-

keit). 
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Was die Funktion des Verfassungsgerichts als zweiter Instanz anbelangt, handelt es 

sich um das Verfahren über die Überprüfung der Wahl der Abgeordneten oder Senato-

ren, in dem das Verfassungsgericht unmittelbar über das Rechtsmittel gegen die Ent-

scheidung des Obersten Verwaltungsgerichts entscheidet. Die Anzahl solcher Sachen ist 

jedoch begrenzt, denn das Verfassungsgericht hat bisher in diesem Typ des Verfahrens 

nur zweimal entschieden.
77

 

Art. 87 Abs. 3 der Verfassung der Tschechischen Republik räumt dem Gesetzgeber 

die Möglichkeit ein, dem Obersten Verwaltungsgericht statt des Verfassungsgerichts die 

Entscheidungstätigkeit über die Aufhebung von Rechtsverordnungen oder einzelner ihrer 

Bestimmungen, falls diese im Widerspruch zum Gesetz stehen, anzuvertrauen. Der Ge-

setzgeber nutzte diese Möglichkeit nicht, sodass die Kompetenz zur Aufhebung der 

Rechtsvorschriften nach wie vor beim Verfassungsgericht konzentriert ist. Das Oberste 

Verwaltungsgericht erwarb allerdings im Jahre 2005 die Befugnis, die Allgemeinverfü-

gungen aufzuheben, durch die z. B. Flächennutzungspläne erlassen werden. In diesem 

Zusammenhang kam es zu einer Durchbrechung des oben genannten Monopols des 

Verfassungsgerichts, indem das Oberste Verwaltungsgericht auch die Flächennutzungs-

pläne aufhob, die vor dem Inkrafttreten der neuen Verwaltungsordnung in Form einer 

Satzung der Gemeinde erlassen worden waren.
78

 

Teilweise gerät dieses Monopol des Verfassungsgerichts auch in Konflikt zur Befug-

nis der ordentlichen Gerichte (also auch der Verwaltungsgerichte), die Rechtsvorschrif-

ten u. U. nicht anzuwenden. Der Grund dazu kann ein Widerspruch zum Europarecht 

oder zu einem völkerrechtlichen Vertrag, der einen Bestandteil der Rechtsordnung der 

Tschechischen Republik
79

 bildet, sein; ggf. kann es sich auch um einen Widerspruch von 

Rechtsverordnungen zum Gesetz handeln. 

Diesen Grund stellt jedoch nicht der Widerspruch zur verfassungsmäßige Ordnung 

dar, wozu nach dem Erkenntnis Pl. ÚS 36/01 ebenso völkerrechtliche Verträge über 

Menschenrechte gehören, denn gemäß Art. 95 Abs. 2 der Verfassung der Tschechischen 

Republik ist das Gericht in einem solchen Fall verpflichtet, die Sache dem Verfassungs-

gericht vorzulegen. Wenngleich die Gründe, die das Verfassungsgericht zur Einordnung 

der völkerrechtlichen Verträge über Menschenrechte zur verfassungsmäßige Ordnung 

führten, grundsätzlich logisch sind, lehnte das Oberste Verwaltungsgericht es in den mit 

der Entscheidungstätigkeit über Asylangelegenheiten oder die Rentenversicherung zu-

sammenhängenden Fällen ab, diesem Vorgehen zu folgen und beurteilte den Einklang 

des Gesetzes mit einem solchen völkerrechtlichen Vertrag selbst und betrachtete nach 

der Feststellung des Widerspruchs dieses Verhältnis als Anwendungsvorrang, d. h. das 

Oberste Verwaltungsgericht hat den völkerrechtlichen Vertrag und nicht das Gesetz 

angewandt und hat die Sache nicht dem Verfassungsgericht vorgelegt.
80

 Als eine interes-

sante Fallstudie oder eher eine Fortsetzungsserie, die das Verhältnis zwischen dem 

Obersten Verwaltungsgericht und dem Verfassungsgericht recht gut darlegt, ist hier die 

Problematik der sog. slowakischen Renten zu nennen.
81

  

                                                 
77 Erkenntnisse des tschechischen Verfassungsgerichtes Az. I. ÚS 526/98 und Pl. ÚS 73/04. 
78 Langášek, Komentář k § 87 Ústavy ČR, in: Rychetský/Langášek/Herc/Mlsna a kol, Fn. 3, S. 847; Urteil 

des Obersten Verwaltungsgerichts vom 18.7.2006, Az. 1 Ao 1/2006. 
79 Laut Art. 10 der Verfassung der Tschechischen Republik werden in der Sammlung der völkerrechtli-

chen Verträge verkündete völkerrechtliche Verträge, zu deren Ratifizierung das Parlament seine Zu-
stimmung abgegeben hat und an die die Tschechische Republik gebunden ist, zum Bestandteil der 

Rechtsordnung. 
80 Siehe z.B. Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 11.7.2007, Az. 6 As 55/2006. 
81 Siehe z.B. die Erkenntnisse des tschechischen Verfassungsgerichtes Az. II. ÚS 21/04, III. ÚS 252/04, 

IV. ÚS 301/05, IV. ÚS 298/06, II. ÚS 156/06, I. ÚS 365/05, III. ÚS 939/10, III. ÚS 1012/10, Pl. ÚS 

5/12. 
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Die Abgrenzung der Befugnis, Kompetenzstreitigkeiten zu entscheiden, stellt sich 

wie folgt dar: Ursprünglich, seit dem Jahre 1993, war (kraft Nichtexistenz einer speziali-

sierten Verwaltungsgerichtsbarkeit) diese lediglich dem Verfassungsgericht anvertraut, 

konkret in Art. 87 Abs. 1 lit k der Verfassung der Tschechischen Republik, welcher 

lautete: „Streitigkeiten über den Umfang der Kompetenzen der Staatsorgane und der 

Organe der territorialen Selbstverwaltung, falls diese auf Grund des Gesetzes nicht ei-

nem anderen Organ obliegen.“ Diese ursprünglich breite Kompetenz wurde durch die 

Annahme der Verwaltungsgesetzordnung wesentlich eingeschränkt. Diese hat die Ent-

scheidungstätigkeit der Mehrzahl der Kompetenzstreitigkeiten den Verwaltungsgerichten 

anvertraut, sodass dem Verfassungsgericht lediglich die Befugnis in dem Fall blieb, dass 

diese nicht in die Kompetenz der Verwaltungsgerichte fällt (z. B. Kompetenzstreitigkei-

ten, die die Rechtsnatur eines positiven oder negativen Konflikts nicht besitzen, also u. a. 

bei den geteilten Kompetenzen)
82

. 

 

 
 

                                                 
82 Langášek, Komentář k § 87 Ústavy ČR, in: Rychetský/Langášek/Herc/Mlsna a kol, Fn. 3, S. 849; 

Frumarová, Fn. 50, S. 313 ff. 



 

 

 

 

 

 

 

   

Alexander Bröstl, Ľudmila Gajdošíková 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakei   

I. Spezialisiertes Gericht/ordentliche Gerichte 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakei ist organisatorisch und funktionell der 

Gerichtsbarkeit zugeordnet; sie ist in das einheitliche System der allgemeinen Gerichte 

eingegliedert. Es gibt also kein von den allgemeinen Gerichten getrenntes Gerichtssys-

tem.
1
 Der Verfassungsrahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakischen Re-

publik wurde durch die Annahme der Verfassung der Slowakischen Republik GBl. Nr. 

460/1992 (Verfassung), die am 1. Oktober 1992 in Kraft getreten ist, und durch die Er-

richtung des Verfassungsgerichts der Slowakischen Republik (Verfassungsgericht) am 

22. Januar 1993 geprägt. Gemäß Art. 46 Abs. 1 der Verfassung kann jeder sein Recht auf 

dem gesetzlich bestimmten Wege vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht 

und in den durch Gesetz vorgeschriebenen Fällen auch bei anderen Organen der Slowa-

kischen Republik durchsetzen. Gemäß Art. 46 Abs. 2 der Verfassung kann, wer behaup-

tet, durch die Entscheidung eines Organs der öffentlichen Verwaltung verletzt worden zu 

sein, sich an das Gericht wenden, damit die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung über-

prüft wird, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt wird. Aus der Kompetenz des 

Gerichts darf jedoch nicht die Prüfung der die Grundrechte und Grundfreiheiten verlet-

zenden Entscheidungen ausgeschlossen werden. Gemäß Art. 51 Abs. 1 der Verfassung 

können die in den Artikeln 35, 36, 37 Abs. 4, Artikeln 38–42 und Artikeln 44–46 dieser 

Verfassung angeführten Rechte nur im Rahmen der Gesetze beansprucht werden, die 

diese Bestimmung umsetzen. 

II. Rechtsgrundlagen 

Die rechtliche Regelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist auch in der Gegenwart noch 

im 5. Hauptstück der vielfach novellierten Zivilprozessordnung von 1963 (ZPO) enthal-

ten, d. h. in den §§ 244–250zg, und wird mit entsprechender Rücksicht auf das erste, 

zweite und vierte Hauptstück angewendet. Die rechtliche Grundlage der heutigen Fas-

sung der Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde durch die Novelle der ZPO durch das Gesetz 

GBl. Nr. 519/1991 eingeführt, das mit dem 1. Januar 1992 in Kraft getreten ist und das 

im Prinzip auch noch heute (nach mehr als 23 Jahren) gültig ist. Die Verwaltungsge-

richtsbarkeit war recht häufig Gegenstand von Änderungen (insgesamt 92 Mal), trotzdem 

kam es zu keiner grundsätzlichen Systemänderung. 

III.  Kreis der angreifbaren Verwaltungsentscheidungen 

Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüfen allgemeine Gerichte aufgrund 

von Klagen oder Rechtsmitteln vor allem die Gesetzmäßigkeit der Entscheidungen und 

Handlungen der Organe der öffentlichen Verwaltung (§ 244 Abs. 1 ZPO). Was das Ver-

fahren über Klagen gegen Entscheidungen der Verwaltungsorgane anbelangt, ist Bedin-

gung für die Inanspruchnahme der Kompetenz des Verwaltungsgerichts im Prinzip die 

Erschöpfung der Rechtsmittel. 

                                                 
1 Vgl. J. Machajová, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakei, in: B. Wieser/A. Stolz (Hrsg.), 

Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa, Wien 2004, S. 494 ff.  
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In der Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüfen die Gerichte: 1) die Gesetzmäßigkeit 

der Entscheidungen und Handlungen der Organe der öffentlichen Verwaltung, der Orga-

ne der territorialen Selbstverwaltung sowie auch der Organe der Interessenverwaltung 

und anderer juristischer Personen sowie auch natürlicher Personen, soweit ihnen das 

Gesetz die Entscheidungstätigkeit über die Rechte und Pflichten von natürlichen und 

juristischen Personen auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung anvertraut; 2) über die 

Anträge auf Auferlegung von Pflichten auf Organe der öffentlichen Verwaltung betref-

fend die Rechte und Pflichten von natürlichen und juristischen Personen auf dem Gebiet 

der öffentlichen Verwaltung und über Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Entscheidun-

gen betreffend den Schutz gegen gesetzwidrige Eingriffe der Organe der öffentlichen 

Verwaltung und über die Vollstreckbarkeit von Entscheidungen ausländischer  Verwal-

tungsorgane; 3) gemäß diesem Hauptstück handeln und entscheiden die Gerichte auch 

dann, wenn dies eine besondere Vorschrift regelt oder wenn die Überprüfung der Ent-

scheidungen der Organe der öffentlichen Verwaltung aus völkerrechtlichen Verträgen, 

durch welche die Slowakische Republik gebunden ist, hervorgeht. 

Unter den Organen der öffentlichen Verwaltung sind für die Zwecke der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit Organe der Staatsverwaltung, Organe der territorialen Selbstverwal-

tung sowie auch Organe der Interessenverwaltung und juristische und natürliche Perso-

nen zu verstehen, soweit ihnen das Gesetz die Entscheidungstätigkeit über die Rechte 

und Pflichten von natürlichen und juristischen Personen auf dem Gebiet der öffentlichen 

Verwaltung anvertraut (§ 244 Abs. 2 ZPO). 

Als Entscheidungen der Organe der öffentlichen Verwaltung sind deren im Verwal-

tungsverfahren erlassenen Entscheidungen sowie auch weitere Entscheidungen, die 

Rechte und Pflichten von natürlichen und juristischen Personen begründen, ändern oder 

aufheben oder durch welche die rechtlich geschützten Interessen oder Pflichten natürli-

cher und juristischer Personen direkt betroffen sein können (§ 244 Abs. 3 ZPO), zu ver-

stehen. Im Einklang mit der bisherigen Entscheidungstätigkeit des Verfassungsgerichts 

kann man als autoritative Entscheidungen der Organe der öffentlichen Verwaltung nicht 

auch verschiedene Ratschläge, Empfehlungen, Stellungnahmen oder andere nicht voll-

streckbare Rechtsakte betrachten.  

Unter dem Begriff „Handlung des Verwaltungsorgans“ wird auch dessen Untätigkeit 

verstanden (§ 244 Abs. 3 ZPO). Die Nichtwahrnehmung der gesetzlich bestimmten 

Möglichkeit, sich mit einer Klage gegen die Untätigkeit der Verwaltungsorgane an ein 

allgemeines Gericht zu wenden gemäß § 250t u. w. ZPO, schließt entsprechend der Ent-

scheidungstätigkeit des Verfassungsgerichts
2
 die Ausübung seiner Kompetenz aus.  

IV. Verfahren vor dem Gericht 

Die ZPO regelt folgende Verfahrenstypen: 1) Verfahren über Klagen gegen die Ent-

scheidungen und Handlungen der Verwaltungsorgane; 2) Verfahren über Rechtsmittel 

gegen die Entscheidungen der Verwaltungsorgane; 3) Verfahren gegen die Untätigkeit 

eines Organs der öffentlichen Verwaltung; 4) Verfahren über den Schutz gegen gesetz-

widrige Eingriffe der öffentlichen Verwaltung; 5) Vollstreckbarkeit der Entscheidungen 

ausländischer Verwaltungsorgane; 6) besondere Verfahrenstypen (in Wahlangelegenhei-

ten, in Angelegenheiten der Registrierung von politischen Parteien und politischen Be-

wegungen, Verfahren über die Überprüfung von Beschlüssen der Vertretungen der 

Selbstverwaltung, Verfahren über die Vereinbarkeit von allgemein verbindlichen Anord-

nungen der Gemeinde und der höheren territorialen Einheit mit dem Gesetz, den Regie-

                                                 
2 II. ÚS 61/02. 
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rungsanordnungen oder mit den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften der Ministe-

rien und anderer Zentralorgane der Staatsverwaltung, Verfahren in den Angelegenheiten 

der Abkommen der Gemeinden über die Zusammenarbeit mit territorialen Einheiten oder 

mit Organen von anderen Staaten und der Mitgliedschaft in einer internationalen Verei-

nigung.  

Entsprechend der geltenden Rechtslage sind zur Überprüfung der Entscheidungen 

und Handlungen der Verwaltungsorgane sachlich die Kreisgerichte (krajské súdy) zu-

ständig, falls das Gesetz nichts anderes bestimmt. Das Oberste Gericht der Slowakischen 

Republik ist sachlich zuständig 1) zur Überprüfung der Entscheidungen und Handlungen 

der Zentralorgane der staatlichen Verwaltung und anderer Organe mit dem Zuständig-

keitsbereich für das ganze Gebiet der Slowakischen Republik, falls das ein Gesetz be-

stimmt, sowie  2) zum Verfahren nach dem 4. und 5. Hauptstück dieses Teils der ZPO, 

wenn als beklagte Partei ein Zentralorgan der Staatsverwaltung oder ein anderes Organ 

mit dem Zuständigkeitsbereich für das ganze Gebiet der Slowakischen Republik auftritt.  

Das Verfahren im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit hat in gesetzlich vorgese-

henen Fällen zwei Instanzengänge. Die Inanspruchnahme der Überprüfung einer Ent-

scheidung eines Organs der öffentlichen Verwaltung ist im Prinzip zeitlich begrenzt: Die 

Berufung gegen die Entscheidung eines Verwaltungsorgans ist innerhalb von 30 Tagen 

ab der Zustellung der Entscheidung einzureichen, falls ein besonderes Gesetz nichts 

anderes bestimmt (§ 250m Abs. 2 ZPO); eine Klage gegen eine Entscheidung eines 

Organs der öffentlichen Verwaltung ist innerhalb von zwei Monaten ab ihrer Rechtskraft 

(§ 250h Abs. 1 ZPO) einzubringen. 

Rechtsmittel gegen Entscheidungen, die durch Verwaltungsgerichte der ersten In-

stanz erlassen wurden, sind nur zulässig, wenn dies im 5. Hauptstück der ZPO bestimmt 

ist. Aus dem Angeführten folgt – und auch das Verfassungsgericht hat in seinen Ent-

scheidungen darauf aufmerksam gemacht –, dass die ZPO in der Verwaltungsgerichts-

barkeit ein besonderes System von Rechtsmitteln schafft. Dieses System ist im Vergleich 

mit den allgemeinen Voraussetzungen der Zulässigkeit von ordentlichen und außeror-

dentlichen Rechtsmitteln (nach dem 4. Hauptstück der ZPO) unterschiedlich konstruiert, 

vor allem dadurch, dass es einige Entscheidungen aus der Überprüfung des höheren 

Gerichts ausschließt und dass es ferner die Möglichkeit, eine Entscheidung des Obersten 

Gerichts der Slowakischen Republik (Oberstes Gericht) als Verwaltungsgericht durch 

jederart Rechtsmittel anzufechten, grundsätzlich ausschließt. Gegen Urteile, durch wel-

che Klagen gegen eine Handlung oder eine Entscheidung der Verwaltungsorgane (außer 

der Urteile des Obersten Gerichts) abgelehnt wurden, ist nach dem 2. Hauptstück dieses 

Teils der ZPO eine Berufung möglich (§ 250ja Abs. 1 ZPO). 

Eine Revision (Anrufung = dovolanie) ist im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbar-

keit nicht möglich, weil ihre Zulässigkeit in § 250ja ZPO nicht ausdrücklich vorgesehen 

ist.
3
 Angesichts der Tatsache, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit die Kontrolle eines 

anderen Systems der Organe der öffentlichen Macht bedeutet, hat der Gesetzgeber ver-

mutlich die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung durch das Institut der Revision (Anru-

fung) nicht für vernünftig und zweckmäßig gehalten. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

muss im Unterschied zur Zivilgerichtsbarkeit nicht durch Revision vereinheitlicht wer-

den, weil die zweistufige Entscheidungstätigkeit des Obersten Gerichts schon diese 

Funktion erfüllt. Das Verfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen ausgesprochen, 

dass in diesem Zusammenhang nicht irreführend sein kann, dass die Verwaltungs- und 

die Zivilgerichtsbarkeit zufälligerweise dank historischer Umstände in einer gemeinsa-

men Prozessordnung (Gesetzbuch) enthalten sind.
4
 

                                                 
3 IV. ÚS 82/2012. 
4 U. a. IV. ÚS 208/08. 
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Es ist auch ausgeschlossen, dass die Revision in der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf-

grund von Revisionsgründen (Anrufungsgründen) zulässig sein könnte. Diese Tatsache 

ist maßgebend für die Einhaltung der Frist für die Einreichung einer Verfassungsbe-

schwerde beim Verfassungsgericht. Im Einklang mit der Entscheidungstätigkeit des 

Verfassungsgerichts gilt die Frist für eine eventuelle Einreichung einer Verfassungsbe-

schwerde  nach der Entscheidung über die Anrufung als auβerordentliches Rechtsmittel 

auch im Verhältnis zur vorherigen rechtskräftigen Entscheidung  als im Prinzip eingehal-

ten, mit Ausnahme von Fällen, in denen es die konkreten Umstände der Sache aus-

schlieβen (z. B. im Falle der Entscheidung über die Einstellung des Revisionsverfahrens 

in der Verwaltungsgerichtsbarkeit). Eine solche Ausnahme ist gerade die Entscheidung 

über die Einstellung des Revisionsverfahrens im Falle der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

wo das Revisionsverfahren ausgeschlossen ist.
5
 

V. Entscheidung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

Die Aufgabe der allgemeinen Gerichte in der Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht nach 

der Auffassung des Verfassungsgerichts nicht darin, die Tätigkeit der Verwaltungsorga-

ne zu ersetzen, sondern nur in der Überprüfung der „Gesetzmäßigkeit“ ihrer Handlungen 

und Entscheidungen, von denen eine natürliche oder juristische Person behauptet, dass 

sie gesetzwidrig waren und dass sie durch dieselben in ihren Rechten benachteiligt wur-

de (§ 247 Abs. 1 ZPO). Es handelt sich also um die Aufgabe zu überprüfen, ob die zu-

ständigen Verwaltungsorgane bei der Lösung konkreter Fragen in einer konkreten Ange-

legenheit (die durch die Klage abgegrenzt wurde) die entsprechenden materiell- und 

prozessrechtlichen Vorschriften beachtet und im Einklang mit dem Gesetz entschieden 

haben. Das Verwaltungsgericht ist kein Tatsachengericht, sondern ein Gericht, das nur 

die rechtlichen Fragen der angefochtenen Handlung oder der Entscheidung des Organs 

der öffentlichen Verwaltung beurteilt.
6
   

Rechtliche Folge einer Entscheidung des allgemeinen Gerichts (Verwaltungsgerichts) 

über die Gesetzwidrigkeit einer Entscheidung, die aufgrund der Klage gegen eine rechts-

kräftige Entscheidung des Organs der öffentlichen Verwaltung gefällt wurde, ist die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung des Verwaltungsorgans (Organs der öffent-

lichen Verwaltung), wenn das Verwaltungsgericht zum Schluss der Verletzung von 

Gesetzen kommt (in taxativ begrenzten Fällen), und die Rückgabe der Sache an das 

Verwaltungsorgan zur weiteren Verhandlung und Entscheidung; wenn es nicht zum 

erwähnten Schluss kommt, lehnt es die Klage ab. Gegen das Urteil des Verwaltungsge-

richts kann man Berufung einreichen. 

Das Verwaltungsgericht entscheidet über das Rechtsmittel durch ein Urteil dann, 

wenn es die überprüfte Entscheidung entweder bestätigt oder aufhebt und die Sache zum 

weiteren Verfahren zurückgibt. In beiden Fällen ist das Verwaltungsorgan an die Rechts-

auffassung des Verwaltungsgerichts gebunden. Die Entscheidungstätigkeit im Rahmen 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit baut derart also auf dem Kassationsprinzip auf.  

                                                 
5 IV. ÚS 83/2012. 
6 II. ÚS 127/07, IV. ÚS 310/2011. 
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VI. Das Verhältnis zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und                  

Individualbeschwerde beim Verfassungsgericht 

Der Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten der natürlichen und juristischen Perso-

nen wird durch das Verfassungsgericht gesichert, und zwar in den einzelnen Verfahren 

bei diesem Gericht in Ausübung seiner Kompetenzen. Vor allem ist es das Verfahren 

über die Beschwerden natürlicher und juristischer Personen nach Art. 127 der Verfas-

sung unter der Bedingung, dass über den Schutz ihrer Grundrechte und Grundfreiheiten 

kein anderes Gericht entscheidet. Ein anderes Gericht ist im Lichte der Entscheidungstä-

tigkeit des Verfassungsgerichts jedes Gericht, das über die allgemeine Kompetenz gemäß 

Art. 142 Abs. 1 der Verfassung verfügt; im Prinzip meint dies das gesamte System der 

allgemeinen Gerichtsbarkeit. Im Rahmen des Verfahrens über die Verfassungsbeschwer-

den entscheidet das Verfassungsgericht auch über solche Beschwerden, die sich gegen 

die Entscheidungen der allgemeinen Gerichte wenden, die im Rahmen der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit erlassen wurden, und durch welche die Beschwerdeführer die Verletzung 

ihrer Grundrechte und Grundfreiheiten rügen.   

Die Entscheidungstätigkeit des Verfassungsgerichts, die die Verwaltungsgerichtsbar-

keit betrifft, kann man in zwei Zeitabschnitte aufteilen, und zwar in den Zeitraum 1) von 

der Gründung des Verfassungsgerichts am 22. Januar 1993 bis zum Inkrafttreten des 

Verfassungsgesetzes GBl. Nr. 90/2001 vom 23. Februar 2001, das die Verfassung der 

Slowakischen Republik GBl. Nr. 460/1992 im Wortlaut der späteren Vorschriften ändert 

und ergänzt („Große Verfassungsnovelle“), d. h. bis zum 1. Juli 2001 bzw. bis zum 1. 

Januar 2002; 2) nach dem Inkrafttreten der Großen Verfassungsnovelle.   

1. Verfassungsgerichtsentscheidungen bis zum 1. Januar 2002 

In dieser Zeit konnten die Beschwerdeführer individuellen Schutz ihrer Grundrechte und 

Grundfreiheiten in Anspruch nehmen 1) durch die Beschwerde gemäß dem zu dieser Zeit 

gültigen Art. 127 der Verfassung, aufgrund dessen das Verfassungsgericht über Be-

schwerden gegen rechtskräftige Entscheidungen der Zentralorgane der staatlichen Ver-

waltung, örtlicher Organe der staatlichen Verwaltung und Organe der territorialen 

Selbstverwaltung zu entscheiden hatte; 2) gemäß dem zu dieser Zeit gültigen Art. 130 

Abs. 3 der Verfassung, aufgrund einer Anregung (podnet) von natürlichen und juristi-

schen Personen, wenn sie die Verletzung ihrer Rechte rügten.    

2. Verfassungsgerichtsentscheidungen ab 1. Januar 2002  

Erst ab dem 1. Januar 2002, nach dem Inkrafttreten des Art. 127 der Verfassung in einem 

völlig neuen Wortlaut, der das Institut der Verfassungsbeschwerde als ein wirksames 

rechtliches Mittel des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten der natürlichen und 

juristischen Personen einführte, war ein rechtliches Mittel vorhanden, das mit den Be-

schwerden in entwickelten Verfassungssystemen vergleichbar war. Diese neue Verfas-

sungsbeschwerde brachte außer der Einführung der Kassationskompetenz in Bezug auf 

die Entscheidungen aller Organe der öffentlichen Gewalt inklusive der Verwaltungsge-

richte, durch welche die Grundrechte und Grundfreiheiten der Beschwerdeführer verletzt 

wurden, auch die Begründung der Kompetenz des Verfassungsgerichts, den Beschwerde-

führern, deren Grundrechte und Grundfreiheiten verletzt wurden, zudem eine angemes-

sene finanzielle Genugtuung zuzuerkennen. Das Verfassungsgericht berücksichtigt in 

seiner Entscheidungstätigkeit in Verfahren über Verfassungsbeschwerden nach Art. 127 

der Verfassung, in denen die Beschwerdeführer die Verletzung ihrer Grundrechte und 
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Grundfreiheiten durch die Entscheidungen eines Verwaltungsgerichts (zumeist des 

Obersten Gerichts) rügen, die Besonderheiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
7
 

Das Verfassungsgericht verwirklicht in seiner Entscheidungstätigkeit hinsichtlich der 

Verfassungsbeschwerden vor allem die folgenden, allgemeinen verfassungsprozessrecht-

lichen Grundsätze: 1) Das Verfassungsgericht nutzt seine Kompetenz subsidiär, d. h. nur 

falls den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten nicht ein anderes Gericht leistet.
8
 

2) Der Anwendung der Kompetenz des Verfassungsgerichts geht die Forderung des  

Gesetzes über das Verfassungsgericht (§ 53 Abs. 1) voran, zunächst wirksame Rechts-

mittel, die dem Beschwerdeführer in besonderen Vorschriften zur Verfügung stehen, zu 

verwenden (zu erschöpfen). 3) Die Inanspruchnahme der Überprüfung einer Entschei-

dung eines Organs der öffentlichen Verwaltung durch das Verfassungsgericht ist zeitlich 

begrenzt; die Frist beträgt zwei Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ent-

scheidung des Organs der öffentlichen Verwaltung (§ 53 Abs. 3 des Gesetzes über das 

Verfassungsgericht). 4) Die Inanspruchnahme des Schutzes der Grundrechte und Grund-

freiheiten, die in Art. 51 Abs. 1 der Verfassung genannt sind, kann nur in den Grenzen 

der Gesetze erfolgen, die diese Bestimmungen ausführen. 5) In Verfahren in den Ange-

legenheiten der Überprüfung der Entscheidungen der Organe der öffentlichen Gewalt ist 

laut § 31a des Gesetzes über das Verfassungsgericht die ZPO sinngemäß anzuwenden. 6) 

Das Verfahren im Verfassungsgericht ist eingängig (es verläuft nur in einer Instanz), 

d. h. gegen die Entscheidungen des Verfassungsgerichts kann man kein Rechtsmittel 

einreichen (Art. 133 der Verfassung). 

Das Verfahren über die Verfassungsbeschwerden beim Verfassungsgericht nach Art. 

127 der Verfassung sowie die Verfahren der allgemeinen Gerichte im Rahmen der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit gemäß dem 5. Hauptstück der ZPO haben in entscheidenden 

Fragen wohl mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. In erster Linie ist zu erwähnen, 

dass in beiden Verfahren die Verwirklichung und Durchsetzung des Schutzes des öffent-

lichen Interesses in einem breiteren Ausmaß dominiert, als dies in den einzelnen Typen 

des „klassischen“ zivilrechtlichen Verfahrens vorkommt. In beiden Fällen wird das Ver-

fahren auf Antrag eingeleitet. Der Antrag muss die gesetzlich vorgesehenen Vorausset-

zungen erfüllen (Gesetz über das Verfassungsgericht, Zivilprozessordnung – Gesetz über 

das zivile Gerichtsverfahren). Die Teilnehmer sind je nach Verfahrensgegenstand in 

entsprechenden Rechtsvorschiften festgelegt. Die Einleitung des Verfahrens ist in der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Erschöpfung der Rechtsmittel bedingt, die dem 

Teilnehmer im Verwaltungsverfahren zur Verfügung standen, und im Rahmen der Ver-

fassungsgerichtsbarkeit durch die Erschöpfung der Rechtsmittel, die der Teilnehmer zum 

Schutz seiner Grundrechte und Grundfreiheiten nach den entsprechenden Rechtsvor-

schriften zur Verfügung hatte. 

Im Falle der Feststellung der Gesetzwidrigkeit der Entscheidung oder der Handlung 

des Verwaltungsorgans (Organs der öffentlichen Gewalt) im Verwaltungsverfahren oder 

einer Verletzung der Grundrechte und Grundfreiheiten durch eine Entscheidung, Maß-

nahme oder einen anderen Eingriff hat das zuständige Verwaltungsgericht oder das Ver-

fassungsgericht das Recht (und die Pflicht), seine Kassationskompetenz zu nutzen und 

eine solche Entscheidung aufzuheben oder die Sache an das zuständige Verwaltungsor-

gan/Organ der öffentlichen Verwaltung zum weiteren Verfahren und zu einer neuerli-

chen Entscheidung zurückzugeben. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit wird nach der 

ZPO vorgegangen; im Verfahren vor dem Verfassungsgericht wird die eigene gesetzli-

                                                 
7 I. ÚS 241/2012, II. ÚS 197/2010, III. ÚS 189/09, IV. ÚS 79/2012. 
8 I. ÚS 155/2012, II. ÚS 63/2011, III. ÚS 142/2012, IV. ÚS 237/2012. 
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che Prozessregelung angewendet (Gesetz über das Verfassungsgericht), die einen Ver-

weis auf die sinngemäße Anwendung der ZPO beinhaltet.  

Zu den gemeinsamen Grundlagen der beiden Gerichtssysteme und der in ihrem 

Rahmen ablaufenden Verfahren gehört die allgemein akzeptierte Stellung des Verfas-

sungsgerichts als unabhängiges Organ des Schutzes der Verfassungsrechtlichkeit nach 

Art. 124 der Verfassung und seiner subsidiären Kompetenz, über Beschwerden von 

natürlichen und juristischen Personen, durch welche dieselben eine Verletzung ihrer 

Grundrechte und Grundfreiheiten einwenden, nur dann zu entscheiden, wenn über den 

Schutz dieser Rechte und Freiheiten kein anderes Gericht entscheidet (Art. 127 Abs. 1 

der Verfassung). Ferner hierzu zu zählen ist das in Art. 46 Abs. 2 der Verfassung festge-

legte Schlüsselprinzip: „Wer behauptet, durch die Entscheidung eines Organs der öffent-

lichen Verwaltung in seinen Rechten  verletzt worden zu sein, kann sich an das Gericht 

wenden, damit die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung überprüft wird, soweit durch 

Gesetz nichts anderes bestimmt wird.“ Die Kompetenz des Verfassungsgerichts im Ver-

hältnis zu den allgemeinen Gerichten, die in Art. 127 Abs. 1 der Verfassung verankert 

ist,
9
  ist in diesem Falle, wie schon erwähnt wurde, subsidiär; sie besteht nur im Umfang 

der Gewährleistung der Verfassungsforderung, dass aus der Kompetenz des Gerichts 

gemäß Art. 46 Abs. 2 der Verfassung (in der Verfassung steht nicht, ob des Verfassungs-

gerichts oder des allgemeinen Gerichts) keinesfalls „die Überprüfung der die Grundrech-

te und Grundfreiheiten betreffenden Entscheidungen ausgeschlossen werden darf“. 

Die subsidiäre Kompetenz des Verfassungsgerichts im Verhältnis zu den allgemeinen 

Gerichten und die differenzierte inhaltliche Dimension des Gegenstandes des Verfahrens 

(das Verfassungsgericht überprüft nicht die Gesetzlichkeit der Entscheidungen der Orga-

ne der öffentlichen Verwaltung – dies obliegt den Verwaltungsgerichten –, sondern die 

Verletzung der Grundrechte und Grundfreiheiten durch die betreffenden Entscheidungen 

der Organe der öffentlichen Verwaltung, durch ihre Maβnahmen oder Eingriffe) führt 

zur differenzierten quantitativen Dimension der Entscheidungen. 

Das Verfassungsgericht hat in seiner Entscheidungstätigkeit in Angelegenheiten der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit nach 2002 den Grundsatz angewendet, dass alle durch ein 

Verwaltungsorgan erlassenen Entscheidungen über Rechte oder rechtlich geschützte 

Interessen im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit überprüfbar sein müssen, ein-

schließlich der Entscheidungen vorläufiger Natur. Diesen Zugang hat das Verfassungs-

gericht damit begründet, dass „der Sinn des Rechts auf Rechtsschutz darin liegt, jedem 

einen realen Zugang zum Gericht zu ermöglichen, der allen an dessen Unabhängigkeit 

und Unparteilichkeit gestellten Anforderungen entspricht, sowie in der entsprechenden 

Pflicht des Gerichts in der Angelegenheit zu handeln und zu entscheiden“
10

. 

Das Verfassungsgericht hat auch entschieden, dass keine tatsächliche oder rechtliche 

Frage, deren Beurteilung für das Grundrecht unmittelbar wichtig ist, aus der Kompetenz 

des Gerichts ausgeschieden werden darf, wenn der Streit um dieses Grundrecht den 

Verfahrensgegenstand bildet. Auβerdem kann, so wie die in Art. 46 Abs. 2 Satz 2 der 

Verfassung enthaltene Forderung nicht davon abhängig sein kann, in welcher Art des 

Verwaltungsverfahrens (ordentliches bzw. auβerordentliches Verfahren) die Frage, die 

mit Rücksicht auf ihre Natur nicht aus der Kompetenz des Gerichtes  ausgeschieden sein 

kann, behandelt wird,
11

 allein die Art oder die formale Bezeichnung der Entscheidung 

                                                 
9 I. ÚS 3/2011, II. ÚS 236/02, III. ÚS 43/03, IV. ÚS 228/2011, IV. ÚS 143/2012. 
10 I. ÚS 52/02. 
11 I. ÚS 3/01. 
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des Verwaltungsorgans nicht den einzigen und entscheidenden Grund für die Ablehnung 

ihrer gerichtlichen Überprüfung bilden.
12

  

Im Zusammenhang mit dem Problem der Teilnehmer des Verfahrens geht die etab-

lierte Praxis der Verwaltungsgerichtsbarkeit von der subsidiären Kompetenz der Verwal-

tungsverfahrensordnung aus. Im Einklang damit vertritt sie im Prinzip den Standpunkt, 

dass Teilnehmer im Verfahren vor dem Verwaltungsorgan eine Person ist, die eine be-

sondere Vorschrift dazu bestimmt. Die Akzeptierung des Verhältnisses der Subsidiarität 

bei der Bestimmung des Teilnehmerkreises ist ein entscheidendes Kriterium auch für das 

Verfassungsgericht: Für die Beurteilung der Möglichkeit, als Teilnehmer des Gerichts-

verfahrens im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit auftreten zu können, kommt es 

auf die Möglichkeit an, im Verwaltungsverfahren als Teilnehmer agieren zu können. 

Wenn der Beschwerdeführer nicht Teilnehmer des Verwaltungsverfahrens war, ist er im 

Prinzip auch nicht zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung der Verwaltungsent-

scheidung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit berechtigt. Deshalb konnte es durch die 

Ablehnung seines Antrags auf Einleitung eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht 

auch nicht zur Verletzung seines Grundrechts auf Rechtsschutz nach Art. 46 Abs. 1 der 

Verfassung kommen.
13

 

Das Verfassungsgericht hat sich im Rahmen der Gewährung des Grundrechts auf 

Rechtsschutz nach Art. 46 Abs. 1 der Verfassung und des Rechts auf ein faires Gerichts-

verfahren nach Art. 6 Abs. 1 der EMRK einige Male mit der Stellung der Beschwerde-

führer als Teilnehmer des Verwaltungsverfahrens befasst und hat dabei festgestellt, „dass 

Bestandteil des Rechts gemäß Art. 46 Abs. 1 der Verfassung nicht nur das Recht eines 

jeden ist […], sondern auch das Recht Teilnehmer des Verfahrens zu sein, in dem über 

seine Rechte, Pflichten und rechtlich geschützte Interessen entschieden wird. Daraus 

folgt, dass jeder ein Recht hat, Teilnehmer des oben erwähnten Verfahrens zu sein, weil 

er anders in demselben Verfahren nicht seine Rechte und rechtlich geschützten Interes-

sen schützen kann“
14

.  

Die Tatsache, dass die ZPO jemanden nicht ausdrücklich als Teilnehmer des Verfah-

rens bezeichnet, bedeutet nicht, dass das Gericht ihn ignorieren kann, falls die Wirkun-

gen seiner Handlung oder seiner Entscheidung die Grundrechte betreffen, die einer sol-

chen Person gegenüber durch die Verfassung oder durch einen völkerrechtlichen Vertrag 

gewährleistet werden.
15

 

Das Verfassungsgericht hat sich bei seiner Entscheidungstätigkeit hinsichtlich der 

Verletzungen des Art. 46 Abs. 1 der Verfassung, des Art. 36 Abs. 1 der Charta der 

Grundrechte und Grundfreiheiten bzw. des Art. 6 Abs. 1 der EMRK in letzter Zeit in 

größerem Ausmaß mit der Qualität der Entscheidungstätigkeit im Rahmen der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit befasst. Davon zeugen vor allem seine Entscheidungen über die 

Feststellung von Verletzungen der oben erwähnten Rechte aufgrund des Fehlens einer 

ausreichenden Begründung der Entscheidung, des Fehlens von Gründen für die im Über-

prüfungsverfahren gefällte Entscheidung, der Willkür der Entscheidungen, der Nicht-

überprüfbarkeit der Entscheidungen infolge von Prozessfehlern sowie des Überschreitens 

der Verfassungsgrenzen für vertretbare unterschiedliche Meinungen in Bezug auf die 

rechtliche Beurteilung. 

                                                 
12 II. ÚS 50/01. 
13 II. ÚS 132/02. 
14 I. ÚS 5/02. 
15 I. ÚS 219/07. 
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Das Verfassungsgericht hat in seiner Tätigkeit auch eine solche Entscheidung des 

Obersten Gerichts als Verletzung des Grundrechts des Beschwerdeführers nach Art. 46 

Abs. 1 und 2 der Verfassung angesehen, in der keine Gründe angegeben wurden, die die 

Bestätigung der überprüften Entscheidung des Verwaltungsorgans hätten stützen können; 

im Gegenteil – die Entscheidung war nicht nur begründungslos in diesem Sinne, sondern 

sie hat sich überhaupt nicht mit der Behauptung des Beschwerdeführers über die falsche 

bzw. fehlerhafte rechtliche Beurteilung der Sache durch das Verwaltungsorgan befasst.
16

 

VII. Ausblick: Die neue Verwaltungsgerichtsordnung (für 2016) 

Der Nationalrat der Slowakischen Republik hat am 21. Mai 2015 den Regierungsentwurf 

des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO; zákon o súdnom poriadku 

správnom) verabschiedet. Dadurch wurde der Prozess der Schaffung eines Gesetzbuchs 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der bereits im Jahr 2000 begonnen worden war, abge-

schlossen.  

Die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die bisherige Regelung der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit ersetzen, die in der bisher gültigen und wirksamen ZPO (Gesetz 

GBl. Nr. 519/1991) enthalten war. Die VwGO wurde als Bestandteil des „Nationalen 

Programms der Reformen“ ausgearbeitet und als Verwirklichung der Maβnahmen, einen 

Mechanismus vorzubereiten für die Gewährleistung der Vereinheitlichung der Europäi-

schen Union nach 2014 unter Berücksichtigung der Rechtsordnung der Slowakischen 

Republik. 

Gemäß dem Begründungsbericht zum Gesetzesentwurf ist das verabschiedete Gesetz 

Bestandteil der drei Gesetzbücher – und zwar der Zivilprozessordnung, der Verfahrens-

ordnung für außerstreitige Verfahren und der Verwaltungsgerichtsordnung –, welche die 

heutige ZPO GBl. Nr. 99/1963 ersetzen werden und die am 1. Juli 2016 in Kraft treten 

werden.   

Gemäß dem Begründungsbericht geht man „im Rahmen der Rekodifikation des Pro-

zessrechts auf dem Gebiet der Verwaltungsgerichtsbarkeit von der sog. minimalistischen 

Variante aus – bisher ohne Errichtung eines Obersten Verwaltungsgerichts der Slowaki-

schen Republik […] unter gleichzeitiger Erhaltung der Verwaltungsgerichte im Rahmen 

des Systems der allgemeinen Gerichte (einheitliches Gerichtssystem) […] Die neue 

Regelung legt Nachdruck auf das Ziel – die Gewährleistung einer effektiven Ausübung 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch Richter, die auf die Ausübung dieser Gerichtsa-

genden spezialisiert sein werden.“ 

Verwaltungsgerichte werden das Oberste Gericht, das Kreisgericht und das Bezirks-

gericht im gesetzlich bestimmten Umfang sein. So wie bisher bleiben die Kreisgerichte 

als Gerichte der ersten Instanz das Grundglied der Organisation der Verwaltungsge-

richtsbarkeit und das Oberste Gericht wird im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 

gesetzlich bestimmten Angelegenheiten nur ausnahmsweise in besonderen Verfahren als 

Gericht der ersten Instanz entscheiden. In der letzten Instanz wird das Oberste Gericht in 

gesetzlich bestimmten Fällen über die Kassationsbeschwerde und über die Klage auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens (obnova konania) ebenfalls unter gesetzlich bestimmten 

Bedingungen entscheiden. Das Oberste Gericht wird sich vor allem mit der Einheit und 

Gesetzmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgerichte befassen. Der Grundsatz 

der Entscheidungstätigkeit in Senaten der Verwaltungsgerichte bleibt erhalten, sofern das 

Gesetz in Einzelfällen nichts anderes bestimmt. Die örtliche Zuständigkeit der Kreisge-

richte ist gemäß der VwGO nach dem Sitz des erstinstanzlichen Organs der öffentlichen 

                                                 
16 IV. ÚS 102/08. 
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Verwaltung vorgesehen, wobei im Prinzip so wie bisher die kausale Zuständigkeit der 

Kreisgerichte erhalten bleibt, d. h. die bisherige „innere“ Spezialisierung in den Verwal-

tungskollegien der Kreisgerichte.   

Wesentliche Änderungen im Vergleich mit der bisherigen rechtlichen Regelung sind: 

Die rechtliche Regelung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Organe der öffentli-

chen Verwaltung, die nicht rechtskräftig sind (das bisherige 3. Hauptstück des 5. Teils 

der ZPO), wird aufgehoben als Überbleibsel der Regelung von vor 1991. Entsprechend 

dem Begründungsbericht ist  

durch die Entwicklung des Verfahrens im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und seiner 

rechtlichen Regelung aus dem 3. Hauptstück des 5. Teils der ZPO ein unorganisches Element 
geworden, das noch immer den Eindruck erweckt, dass das Gerichtsverfahren in der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit eine ‚Fortsetzung‘ des Verwaltungsverfahrens bildet, was die Vorstellung 

aktiviert, dass das Verfahren über das Rechtsmittel nach dem 5. Teil der ZPO etwas ‚Zusätzli-

ches‘, mehr als üblich, wäre, was also im Vergleich mit dem Verfahren über die Klage dem Teil-

nehmer des Verwaltungsverfahrens mehr Rechte gibt, oder als ob diese Rechte mehr geschützt 

werden. Die Überprüfung der nicht-rechtskräftigen Entscheidungen der Organe der öffentlichen 
Verwaltung gemäß dem 3. Hauptstück des 5. Teils der ZPO wird heute schon als Verletzung des 

Subsidiaritätsprinzips der Verwaltungsgerichtsbarkeit angesehen, der im Grundsatz die Erschöp-

fung der ordentlichen Rechtsmittel im administrativen Verfahren vor den zuständigen Organen 
der öffentlichen Verwaltung fordert. Diese Angelegenheiten werden im Rahmen der VwGO des-

halb erst nach dem Zustandekommen der Rechtskraft der Entscheidung des Organs der öffentli-

chen Verwaltung aufgrund einer Verwaltungsklage der gerichtlichen Überprüfung unterworfen. 
Unterschiedlichkeiten der Verfahren in einigen Angelegenheiten (z. B. soziale oder asylbezoge-

ne Sachen) werden im Rahmen besonderer Verfahrenstypen geregelt. 

Es wird auch eine besondere Regelung einiger Verfahrenstypen in der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit eingeführt: Verfahren im Verwaltungsstrafbereich, Verfahren in sozialen 

Angelegenheiten, in Asylangelegenheiten und Sachen der administrativen Ausweisung, 

in den Angelegenheiten des Erlöschens des Mandats des Abgeordneten der Vertretung 

und des Erlöschens der Funktion des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters und des Vor-

sitzenden des selbstverwaltenden Kreises und des Hauptkontrolleurs, das Verfahren über 

den Antrag des Generalstaatsanwalts auf Auflösung einer politischen Partei, ein besonde-

res Verfahren in Angelegenheiten anderer politischen Rechte, sowie auch ein Verfahren 

über die Kompetenzklage, die auf Art. 126 der Verfassung basiert. 

Als neues Rechtsmittel wird die Kassationsbeschwerde eingeführt, die gegen die 

rechtskräftigen Entscheidungen der Kreisgerichte gerichtet ist und die das Institut der 

bisherigen Berufung ersetzt, weil sich entsprechend dem Begründungsbericht „das auf 

Appellation abgestellte System für die Verwaltungsgerichtsbarkeit als ungeeignet erwie-

sen hat und weil es sich in der Praxis des Obersten Gerichts nicht bewährt hat, weil das 

Verwaltungsgericht auch im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens grundsätzliche rechtli-

che Fragen (nicht tatsächliche Fragen) löst.“ Die Kassationsbeschwerde ist ihrer Natur 

nach ein außerordentliches Rechtsmittel für das Oberste Gericht als Verwaltungsgericht 

und sie wird nur aus gesetzlich angeführten Gründen zulässig sein. Die neue Regelung 

führt außerdem die Klage zur Wiederaufnahme des Verfahrens ein, obzwar nur im be-

schränkten Maß, vor allem zum Zweck der Sicherung der Durchführung von Entschei-

dungen des Europäischen Gerichts für Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europä-

ischen Union. 

Das neue Gesetz ist in sechs Teile gegliedert: 

Der erste Teil enthält allgemeine Bestimmungen über das Verwaltungsgerichtsver-

fahren. Er grenzt den Gegenstand des Gesetzes, die Grundbegriffe, die besonderen 

Grundprinzipien des Verwaltungsgerichtsverfahrens, die Kompetenz und Zuständigkeit 

der Verwaltungsgerichte und ihre Organisation und Zusammensetzung ab. 

Der zweite Teil regelt das Verfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit in allgemei-

ner Weise, er definiert die Teilnehmer, die Rechte des Staatsanwalts im Verfahren, die 
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Vertretung, Verfahrensanordnungen, die Zustellung, Ordnungs- und andere Maßnahmen, 

die Ausschließung der Richter, den Verfahrensvorgang inklusive Verfahrensentschei-

dungen, das Beweisverfahren, die Entscheidung in der Sache selbst und die Verfahrens-

kosten. 

Der dritte Teil beinhaltet die rechtliche Regelung des Verfahrens über die Verwal-

tungsklage, und zwar allgemeine Regeln in den Angelegenheiten der Auferlegung von 

Verwaltungsstrafen, in sozialen Angelegenheiten, in Asylangelegenheiten, in Sachen der 

Verhaftung und der administrativen Ausweisung. 

Der vierte Teil des Gesetzesentwurfs befasst sich mit der Regelung der besonderen 

Verfahren und betrifft das Verfahren über die Klage gegen die Untätigkeit des Organs 

der öffentlichen Verwaltung, das Verfahren über die Klage gegen einen anderen Eingriff 

des Organs der öffentlichen Verwaltung, das Verfahren in Wahlangelegenheiten, das 

Verfahren in den Angelegenheiten der territorialen Selbstverwaltung, das Verfahren in 

Angelegenheiten politischer Rechte, das Verfahren über die Kompetenzklage und  das 

Verfahren über Anträge in anderen Angelegenheiten, die das Verfahren über die Voll-

streckbarkeit von Entscheidungen ausländischer Organe der öffentlichen Verwaltung und 

das Verfahren über die Erteilung einer Zustimmung zu einer Inspektion einschließen. 

Der fünfte Teil widmet sich den außerordentlichen Rechtsmitteln, d. h. der Kassati-

onsbeschwerde und der Klage auf die Wiederaufnahme des Verfahrens. 

Der sechste Teil regelt die Übergangsvorschriften und das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

Ildikó Vadál, Judit Zeller 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Ungarn 

I. Rechtsgrundlagen 

In einem modernen Rechtsstaat liegt die richterliche Kontrolle der Verwaltung in der 

Regelungskompetenz der verfassunggebenden Gewalt. Demzufolge ist bei der Untersu-

chung der Rechtsgrundlagen der Verwaltungsgerichtsbarkeit von den zur Zeit der Verab-

schiedung der einschlägigen Regelung geltenden Verfassungsvorschriften auszugehen. 

§ 50 Abs. 2 der Verfassung der Ungarischen Republik Gesetz XX von 1949 in der Fas-

sung des Gesetzes XXXI von 1989 deklarierte, dass die Gerichte die Gesetzmäßigkeit 

von Verwaltungsbeschlüssen kontrollieren. Daraus folgte aber nur, dass die Kontrolle die 

„Gesetzmäßigkeit“ betrifft; die Natur der Kontrolle bzw. der Revision und das Schicksal 

der gesetzwidrigen Beschlüsse sowie der Kreis der anfechtbaren Beschlüsse wurden 

nicht geklärt. Daraus ergibt sich, dass in Ungarn die Regelung der gerichtlichen Kontrol-

le von Verwaltungsbeschlüssen in der Regelungskompetenz des Gesetzgebers liegt.
1
 

Die Verfassung enthielt noch zwei weitere Normen im Zusammenhang mit der rich-

terlichen Kontrolle der Verwaltung: § 57 Abs. 1 eröffnete den Rechtsweg zu Gericht, 

§ 57 Abs. 5 deklarierte das Recht auf ein Rechtsmittel. 

Ungarns neues Grundgesetz vom 25. April 2011 enthält im Prinzip gleichermaßen 

lakonische Vorschriften über die gerichtliche Revision mit sehr ähnlichem Inhalt: Laut 

Art. XXVIII Abs. 7 hat jeder „das Recht, Rechtsmittel gegen eine Gerichts-, behördliche 

und andere Verwaltungsentscheidung einzulegen, die sein Recht oder berechtigtes Inte-

resse verletzt”; laut Art. 25 Abs. 2 lit b entscheiden Gerichte „über die Gesetzlichkeit 

von Verwaltungsbeschlüssen”. 

Das Grundgesetz Ungarns begründet also die gerichtliche Kontrolle von Verwal-

tungsbeschlüssen. Dazu, dass die Vorschriften der Verfassung und die des Grundgeset-

zes wirklich zur Geltung kommen und die Regelung eine wünschenswert breite Wirkung 

ausübt, haben aber manche Interpretationsgrundsätze des Ungarischen Verfassungsge-

richts beachtlich beigetragen. 

Die Entscheidung 32/1990 (22.10.) – ein Meilenstein der verfassungsgerichtlichen 

Interpretation – deutete darauf hin, dass § 50 Abs. 2 der alten Verfassung die gerichtliche 

Kontrolle der Gesetzmäßigkeit von Verwaltungsbeschlüssen umfassend konzipiert. Die 

Verordnung Nr. 63/1981 (05.12.) des Ministerrats, die die Revision nur in besonderen 

Fällen zuließ, beeinträchtigte nach Auffassung des Verfassungsgerichts die Revisions-

kompetenz der Gerichte. Neben der Aufhebung der verfassungswidrigen Vorschriften 

stellte das Verfassungsgericht in der zitierten Entscheidung auch eine Verfassungsverlet-

zung durch Säumnis der Landesversammlung fest und forderte das Parlament auf, ein 

Gesetz zu verabschieden, das die gerichtliche Kontrolle von Verwaltungsbeschlüssen der 

Verfassung entsprechend regelt. Als Folge dieser Entscheidung verabschiedete die Lan-

desversammlung das Gesetz XXVI von 1991 über die Erweiterung der gerichtlichen 

Revision von Verwaltungsbeschlüssen, das praktisch die Novelle von drei früheren Ge-

setzen darstellt. 

Die gerichtliche Kontrolle der Verwaltung war seitdem – bedauerlicher Weise – nicht 

einmal Gegenstand eines einheitlichen Gesetzes. Die meisten Vorschriften im Zusam-

menhang mit der richterlichen Kontrolle sind in der Zivilprozessordnung (ZPO) zu fin-

den. 

                                                 
1 A. Patyi/A. Varga, Általános közigazgatási jog (Allgemeines Verwaltungsrecht), Budapest/Pécs 2009, 

S. 220. 
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Da die richterliche Kontrolle von Verwaltungsbeschlüssen in einem eigenen Ab-

schnitt der ZPO normiert ist, ist der Verwaltungsprozess – de lege lata – ein Sonderfall 

des Zivilprozesses.
2
 Abschnitt XX der ZPO bestimmt den Gegenstand, die sachliche und 

örtliche Zuständigkeit des Gerichts, die Vorschriften im Zusammenhang mit der Einlei-

tung und Führung des Verfahrens, die Kompetenz des Gerichts hinsichtlich des gesetz-

widrigen Verwaltungsbeschlusses (das ist i. d. R. die Aufhebung des Beschlusses und die 

Verpflichtung der Behörde zu einem neuen Verfahren, in Ausnahmefällen aber die Ab-

änderung des Beschlusses). So ist die umfassendste Regelung der gerichtlichen Revision 

von Verwaltungsbeschlüssen in Ungarn in der Zivilprozessordnung zu finden. 

Im Verwaltungsprozess sind die Vorschriften des Zivilprozesses – mit den im Ab-

schnitt XX ZPO geregelten Abweichungen – anzuwenden. Diese Abweichungen betref-

fen v. a. die folgenden Fragen: 1) Beteiligungsfähigkeit (von Behörden ohne Prozessfä-

higkeit); 2) Parteien; 3) Vollstreckung des angefochtenen Verwaltungsbeschlusses; 

4) Widerklage; 5) Ruhen des Prozesses.
3
 

Auch Vorschriften des Gesetzes CXL von 2004 über die allgemeinen Regeln des 

Verfahrens und der Handlungen von Verwaltungsbehörden (im Weiteren: VwVfG) 

gehen auf die richterliche Kontrolle ein. Das VwVfG regelt die gerichtliche Kontrolle 

von Verwaltungsbeschlüssen bei den auf Antrag eingeleiteten Verfahren. Die Regelung 

des VwVfG von 2004 behielt die bewahrenswerten Vorschriften des Gesetzes IV von 

1957 über die allgemeinen Vorschriften des Verfahrens der Staatsbehörden bei (z. B. 

kann die Klageschrift nach wie vor mit Berufung auf eine Rechtsverletzung eingereicht 

werden, die Nichtausschöpfung des Berufungsrechts führt immer noch zur Abweisung 

der Klageschrift), andererseits weicht sie teilweise von den vorherigen Regelungsrich-

tungen und Lösungen ab. 

Neue Elemente des Revisionsprozesses anhand des VwVfG sind i. E.: 1) Die Einrei-

chung der Klageschrift hat für die Vollstreckung nicht automatisch aufschiebende Wir-

kung. Die Aussetzung der Vollstreckung muss der Kläger explizit beantragen, und die 

Aussetzung erfolgt nur mit der einschlägigen Entscheidung des Gerichts. 2) Das Gesetz 

will – im Gegensatz zum alten Gesetz von 1957 – die Ausnahmslosigkeit der Inan-

spruchnahme des Rechtswegs erreichen; deshalb listet es diejenigen Sachgebiete nicht 

auf, in denen eine gerichtliche Revision nicht zulässig ist. 

II. Spezialisiertes Gericht/ordentliche Gerichte 

Das Gesetz CLXI von 2011 über die Organisation und Verwaltung der Gerichte ordnet 

die Errichtung von Verwaltungs- und Arbeitsgerichten mit dem 1. Januar 2013 an. Damit 

wurde ein Wechsel im System der Verwaltungsgerichtsbarkeit bewirkt. Art. 25 Abs. 4 

des Grundgesetzes Ungarns bietet die verfassungsrechtliche Grundlage für die Aufstel-

lung von Verwaltungsgerichten als Sondergerichte. Der Gesetzgeber hat damit eine 

jahrelange Debatte über die Weiterentwicklung der Organisation der Verwaltungsge-

richtsbarkeit abgeschlossen und die Verwaltungs- und Arbeitsgerichte als Sondergerichte 

etabliert. Das Hauptziel der Weiterentwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit war die 

Schaffung einer echten, vollkommenen Verwaltungsgerichtsbarkeit hinsichtlich der 

Organisation, Kompetenzen, verfahrensrechtlichen Grundlagen und personellen bzw. 

objektiven Voraussetzungen.  

                                                 
2 Patyi/Varga, Fn. 1, S. 224. 
3 Die einzelnen Abweichungen werden im Weiteren in Detail untersucht.  
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Die Verwaltungs- und Arbeitsgerichte funktionieren seit dem 1. Januar 2013. Sie ent-

scheiden in erster Instanz über die Revision von Verwaltungsbeschlüssen, ferner über 

Rechtsstreitigkeiten, die sich aus einem Arbeitsverhältnis oder einem arbeitsverhältnis-

ähnlichen Verhältnis ergeben. 

III. Kreis der angreifbaren Verwaltungsentscheidungen 

Unter den Problemkreisen der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die Frage der Revisions-

kompetenz – d. h. die Frage, welche Verwaltungsbeschlüsse einer Revision unterworfen 

werden können – von besonderer Bedeutung. Die in Ungarn bis 1991 geltende taxative 

Festlegung der bekämpfbaren Beschlusstypen wurde in § 50 Abs. 2 der alten Verfassung 

und dem oben erwähnten Gesetz XXVI von 1991 durch eine Generalklausel ersetzt. Laut 

„neuer“ Regelung können alle im behördlichen Verfahren gefassten, individuellen Ver-

waltungsbeschlüsse Gegenstand einer gerichtlichen Revision sein. Damit ist im Prinzip 

die Vollkommenheit der richterlichen Kontrolle der Verwaltungsentscheidungen gesi-

chert. 

Voraussetzung der Einlegung einer Revision ist die Erschöpfung des Berufungsrechts 

im Verwaltungsverfahren, es sei denn, dass das Gesetz die Berufung gegen den Be-

schluss erster Instanz ausschließt und stattdessen den gerichtlichen Rechtsweg der Revi-

sion eröffnet. Laut Hauptregel können alle in der Sache gefällten Verwaltungsbeschlüs-

se – nach der Erschöpfung des Verwaltungsrechtsweges – vor dem Gericht mit Berufung 

auf eine Rechtsverletzung (also nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder mit Beru-

fung auf eine Interessenverletzung!) angegriffen werden. 

Weitere Fragen wirft die Auslegung der Termini „Verwaltungsorgan“, „Verwal-

tungsverfahren“ und „Verwaltungsbeschluss“ auf. Diese Begriffe werden in Ungarn 

nicht im VwVfG, sondern in der ZPO bestimmt. Im Sinne der ZPO sind Verwaltungsor-

gane die zur Beschlussfassung in Verwaltungssachen berechtigten Organe, Organisatio-

nen oder Personen; Verwaltungsverfahren ist das Verfahren vor den durch die Verwal-

tungsorgane gefassten Verwaltungsbeschlüssen. Laut ZPO sind Verwaltungsbeschlüsse 

1) die von den im VwVfG festgelegten Verwaltungsbehörden oder ihren Leitern in Ver-

waltungssachen gefassten Beschlüsse sowie die wegen der Verletzung der in behördli-

chen Verträgen festgehaltenen Pflichten eine Vollstreckung anordnenden Bescheide; 2) 

die im Gesetz über die kommunalen Selbstverwaltungen festgelegten Beschlüsse; 3) die 

Beschlüsse anderer Organe, Organisationen oder Personen, die nicht unter die genannten 

Kategorien fallen, zu deren Revision jedoch ein gesondertes Gesetz die Anwendung von 

Abschnitt XX ZPO verfügt. 

Da das VwVfG die Vollkommenheit der Inanspruchnahme des Rechtswegs erreichen 

wollte, beinhaltet es keinen solchen Falltypen, bei denen die Revision des Beschlusses 

ausgeschlossen ist. 

IV. Verfahren vor dem Gericht 

Wie bereits erwähnt, gelten – laut ZPO – im Verwaltungsprozess im Prinzip die Regeln 

eines Zivilprozesses.
4
 Dies bedeutet v. a., dass die klassischen Grundsätze eines Zivil-

prozesses – wie Unmittelbarkeit, Mündlichkeit, freie Beweiswürdigung, rechtliches 

Gehör, faires Verfahren – auch in diesen Prozessen ohne Einschränkung zur Geltung 

kommen. Diese Maximen sichern dem Kläger – der gegenüber dem Verwaltungsorgan in 

                                                 
4 § 324 Abs. 1 ZPO. 
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einer untergeordneten Position ist – die gleichen (prozessualen) Rechte und Pflichten 

sowie die vollkommene Geltung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit.
5
 Die anzuwen-

denden Abweichungen sind im Abschnitt XX der ZPO zu finden. 

Das Gericht entscheidet in der Regel als Einzelrichter, es sei denn, dass die besonde-

re Komplexität einer Sache das Vorgehen einer Kammer benötigt.
6
 In diesem Fall be-

steht die Kammer aus drei Berufsrichtern. Wenn der Einzelrichter verfügt hat, die Sache 

vor eine Kammer zu bringen, darf in der Sache später kein Einzelrichter vorgehen.
7
 Bei 

den Richtern gelten – außer den generellen Ausschlussgründen wie Betroffenheit oder 

Befangenheit – besondere Ausschlussgründe. Demzufolge dürfen Personen, die als 

Sachbearbeiter an der Beschlussfassung des Verwaltungsorgans beteiligt waren und 

deren Angehörige sowie ehemalige Mitarbeiter des den Beschluss fassenden Verwal-

tungsorgans bis zwei Jahre nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses in der Sache nicht 

als Richter fungieren.
8
 

Die örtliche Zuständigkeit der Gerichte richtet sich laut Hauptregel nach dem Sitz 

des in erster Instanz vorgehenden Verwaltungsorgans. In besonderen Fällen kann die 

örtliche Zuständigkeit eines Gerichts durch den inländischen Wohnsitz, Aufenthaltsort 

bzw. Sitz des Klägers, die Lage des Gegenstands des Verwaltungsbeschlusses oder den 

Ort der Ausübung einer durch den Beschluss betroffenen Tätigkeit bestimmt werden. Bei 

Verwaltungsorganen mit einer landesweiten Zuständigkeit ist – mit einigen Ausnah-

men – für den Prozess ausschließlich das Hauptstädtische Verwaltungs- und Arbeitsge-

richt zuständig.
9
 

Zur Beschreitung des Verwaltungsrechtsweges ist eine Partei
10

 des Verwaltungspro-

zesses, ferner ein sonstiger Beteiligter des Verfahrens hinsichtlich einer unmittelbar auf 

ihn bezogenen Bestimmung berechtigt.
11

 Die Klage ist gegen das Verwaltungsorgan zu 

richten, das den beanstandeten Verwaltungsbeschluss gefasst hat. 

Im Prozess können auch solche Einrichtungen (z. B. Verwaltungsorgane) als Partei 

auftreten, die ansonsten keine Parteifähigkeit besitzen, denen jedoch laut Verwaltungs-

recht Rechte zustehen und Pflichten obliegen können. Richtet sich die Klage gegen einen 

Beschluss des Verwaltungsorgans erster Instanz, kann dieses das Verwaltungsorgan 

                                                 
5 Siehe Entscheidung Nr. 72/1995 (15.12.) des Ungarischen Verfassungsgerichts. 
6 Die frühere Regelung knüpfte das Vorgehen einer Kammer an den Streitwert an: Ab 30 Millionen 

Forint Streitwert sollte eine Kammer über die Sache entscheiden. Die amtliche Begründung der Abän-

derung dieser Regelung betonte jedoch, dass der Verwaltungsrechtsweg ein einstufiges Verfahren ist, 
da die Möglichkeit einer Berufung laut Hauptregel ausgeschlossen ist. Darum muss die Legislative bei 

der Rechtssetzung besonders beachten, dass richterliche Willkür oder Fehlentscheidungen ausgeschlos-

sen seien. Dies ist jedoch vom Streitwert unabhängig; deshalb soll in der neuen Regelung nicht an die-
sem Faktor angeknüpft werden. 

7 § 324 Abs. 4 ZPO. 
8 § 325 ZPO. 
9 § 326 Abs. 1 ZPO. 
10 Der Begriff „Partei“ wird hier im Sinne des Gesetzes über die Verwaltungsprozessordnung verstanden: 

„Eine Partei ist eine natürliche oder juristische Person bzw. Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, 
deren Recht oder berechtigtes Interesse von der Sache berührt wird, die einer behördlichen Kontrolle 

unterzogen wurde bzw. in Bezug auf die ein behördliches Register Daten enthält.“; § 15 Abs. 1 

VerwPG. 
11 Laut § 29 Abs. 1–2 des Gesetzes CLXIII von 2011 über die Staatsanwaltschaft überprüft der Staatsan-

walt individuelle, vom Gericht nicht revidierte rechtskräftige oder vollziehbare Beschlüsse oder Maß-

nahmen von Verwaltungsbehörden. Wenn ein Gesetz nichts anderes bestimmt, richtet der Staatsanwalt 
im Fall einer Rechtsverletzung, die den Beschluss über die Hauptsache wesentlich beeinflusst hat, eine 

Aufforderung an das Verwaltungsorgan, die Rechtsverletzung zu beseitigen. Dies geschieht generell 

innerhalb eines Jahres nach Erlangung der Rechtskraft. Bleibt die Aufforderung erfolglos, so kann der 
Staatsanwalt den rechtskräftigen Beschluss vor dem Gericht angreifen. 
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zweiter Instanz im Laufe des Prozesses in das Verfahren einbeziehen. Wurde der Ver-

waltungsbeschluss unter Mitwirkung einer Fachbehörde
12

 gefasst, kann der Beklagte der 

Fachbehörde den Streit verkünden, welche die Streitverkündung nicht zurückweisen 

darf. Beamte des Verwaltungsorgans sind berechtigt das Organ vor dem Gericht zu ver-

treten. 

Die Klageschrift selbst muss unter Berufung auf eine Rechtsverletzung innerhalb von 

30 Tagen nach der Zustellung des relevanten Verwaltungsbeschlusses beim erstinstanzli-

chen Organ eingereicht werden. Das erstinstanzliche Organ übermittelt die Klageschrift 

und die Dokumente der Sache an das zweitinstanzliche Organ, das diese – zusammen mit 

seiner Erklärung zur Klageschrift – an das Gericht weiterleitet. Die Einreichung der 

Klageschrift hat für die Vollstreckung keine aufschiebende Wirkung, doch kann der 

Kläger in der Klageschrift die Aussetzung der Vollstreckung beantragen.
13

 Im Prozess ist 

eine Widerklage nicht zulässig. 

Das Gericht weist die Klageschrift – insbesondere – in den folgenden Fällen ab: 

1) Die Gerichtsbarkeit eines ungarischen Gerichts ist für den Prozess ausgeschlossen. 

2) Die Sache fällt in die sachliche oder örtliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts 

bzw. in die sachliche Zuständigkeit einer anderen Behörde. 3) Dem gerichtlichen Prozess 

müsste ein anderes (behördliches) Verfahren vorangehen (d. h. bei einem Revisionsver-

fahren, dass das Berufungsrecht im Verwaltungsverfahren nicht erschöpft wurde). 4) Es 

liegt res iudicata vor. 5) Die Forderung des Klägers ist verfrüht oder auf dem Gerichts-

wege nicht durchsetzbar (z. B. ist die gerichtliche Revision eines Verwaltungsbeschlus-

ses gesetzlich ausgeschlossen). 6) Der Prozess wurde nicht von der in einer Rechtsnorm 

dazu berechtigten Person eingeleitet. 7) Es liegt eine Fristversäumung vor. 8) Der 

Rechtsvertreter hat seine Vollmacht nicht beigefügt. 9) Der Kläger hat die ihm zur Män-

gelbeseitigung zurückgewiesene Klageschrift nicht oder erneut mangelhaft eingereicht 

und deshalb kann über die Klageschrift nicht entschieden werden. 

Seit der Novelle der ZPO aus dem Jahr 2010 wird in einem Revisionsverfahren keine 

Verhandlung abgehalten. Es gibt jedoch drei Ausnahmen von dieser Hauptregel: In eini-

gen Fällen
14

 ist eine Verhandlung ex lege obligatorisch, bei allen anderen Fällen kann 

jede Partei die Abhaltung einer Verhandlung beantragen und schließlich kann der Richter 

selbst die Notwendigkeit einer Verhandlung – sofort nach dem Eintreffen der Klage-

schrift beim Gericht oder aber auch später, im Laufe des Prozesses – feststellen. Die 

Möglichkeit des Verzichts auf eine Verhandlung hat jedoch die Hoffnungen auf eine 

Rationalisierung der Arbeitslast der Richter nicht erfüllt. Gerichte mit einer großen Fall-

belastung können Sachen, die ohne Verhandlung entschieden werden können, ohnehin 

nicht vorwegnehmen, während bei Gerichten mit einer geringeren Fallbelastung die 

Unterlassung der Verhandlung praktisch keinen Sinn hat. Somit ist das Rechtinstitut 

immer noch umstritten. 

                                                 
12 D. h. aufgrund einer fachbehördlichen Stellungnahme. 
13 Das Gericht entscheidet über die Aussetzung der Vollstreckung innerhalb von acht Tagen nach dem 

Eintreffen der Dokumente beim Gericht. Eine Aussetzung der Vollstreckung ist nicht zulässig, wenn 

der Beschluss eine Pflicht in Verbindung mit dem Zivilschutz festlegt, der Beschluss der Vollstreckung 
einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung dient, der Beschluss eine Pflicht in Verbindung mit wirt-

schaftlichen und materiellen Leistungen festlegt, die einen Teil der Pflichten bei der Landesverteidi-

gung bilden, der Beschluss sich auf die baubehördliche Genehmigung von Bauwerken und Immobilien 
zu Verteidigungs- und militärischen Zwecken bzw. die Bestimmung ihrer Betriebs- und Schutzflächen 

bezieht, die gesetzlich festgelegten Bedingungen für die Aussetzung der Vollstreckung des Beschlusses 

nicht erfüllt werden oder ein Gesetz dies ausschließt. 
14 Dies gilt z. B. bei dringlichen Sachen (§ 333 ZPO) und bei Verfahren im Falle einer Aufforderung des 

Staatsanwalts bzw. einer Aufsichtsmaßnahme (§ 337 ZPO). Der Prozess darf auch nicht ohne Verhand-

lung entschieden werden, wenn eine Beweisführung – außer einer Urkundenbeweisführung – vorzu-
nehmen ist.  
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Das Gericht hat den ersten Verhandlungstag so anzusetzen, dass dieser spätestens in-

nerhalb von 60 Tagen nach Eingang der Dokumente beim Gericht abgehalten werden 

kann. Ausnahmen von dieser Frist sind z. B. Ausweisungsbeschlüsse der Ausländerbe-

hörde (achttägige Frist), Beschlüsse, denen eine besondere Bedeutung aus gesamtwirt-

schaftlichen Gründen zukommt (Frist: 30 Tage), oder Beschlüsse über die Enteignung 

von privaten Liegenschaften (Frist: 45 Tage). In einem von einem minderjährigen Kläger 

angestrengten Verwaltungsprozess sowie bei Beschlüssen, in welchen die Vormund-

schaftsbehörde zum Schutz des Kindes dessen Unterbringung beim getrennt lebenden 

Elternteil (bzw. bei Pflegeeltern oder in einem Kinderheim) anordnet, das Wiederaufle-

ben des elterlichen Aufsichtsrechts feststellt, über die Aufhebung oder Änderung einer 

einstweiligen Unterbringung entscheidet, das Kind in Fürsorge nimmt, über die Kontakt-

haltung des in Fürsorge genommenen Kindes entscheidet oder über die Aufhebung der 

Fürsorge des Kindes entscheidet, geht das Gericht dringlich vor. In solchen Fällen prüft 

das Gericht die Klageschrift sofort und sorgt innerhalb von acht Tagen für die Anberau-

mung der Verhandlung. 

Die Verhandlung selbst wird nach den allgemeinen Vorschriften der ZPO geführt: 

Die Verhandlung wird vom Richter eröffnet, danach stellt das Gericht fest, ob die Partei-

en persönlich oder durch ihren Vertreter anwesend sind. Ist der Kläger in der ersten 

Verhandlung abwesend und hat er nicht beantragt, dass die Verhandlung auch in seiner 

Abwesenheit abgehalten werden kann, so stellt das Gericht den Prozess ein. Wenn der 

Beklagte in der ersten Verhandlung nicht erscheint, stellt das Gericht das Ruhen des 

Prozesses fest. 

Auch im Verwaltungsprozess entscheidet das Gericht frei über die Beweisführung 

(Anhörung von Zeugen, Bestellung von Sachverständigen, Augenschein usw.); dazu 

steht ihm das gesamte Instrumentarium des Zivilprozesses zur Verfügung. Im Prozess 

können die Parteien die Aufnahme von Beweisen beantragen, es besteht jedoch die Mög-

lichkeit, dass das Gericht die Beweisführung von Amts wegen anordnet. Dies gilt in den 

Fällen, in denen das Gericht die Nichtigkeit des Verwaltungsbeschlusses wahrnimmt und 

diese Feststellung unterstützen will, in denen der Ausfall einer Beweisführung die Inte-

ressen eines Minderjährigen verletzt oder in den Fällen, in denen ein Gesetz dies expres-

sis verbis zulässt. In der Regel hat der Kläger die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsbe-

schlusses zu beweisen. Hat das Verwaltungsorgan den Tatbestand nicht bewiesen, oder 

wurde der Verwaltungsprozess von Amts wegen eingeleitet und bestreitet der Kläger die 

in dem Beschluss festgestellten Tatsachen, gilt eine Beweislastumkehr. 

Wenn der Staatsanwalt gegen den einer Revision zu unterziehenden Beschluss des 

Verwaltungsorgans bereits mit einer Aufforderung aufgetreten ist oder das übergeordnete 

Verwaltungsorgan für eine Überprüfung des Beschlusses auf dem Aufsichtswege gesorgt 

hat, setzt das Gericht die Verhandlung bis zur Entscheidung über die Aufforderung des 

Staatsanwalts bzw. bis zu der durch die Aufsichtsmaßnahme angeordneten neuerlichen 

Beschlussfassung aus. Die Aussetzung beträgt höchstens 30 Tage. Nach Ablauf von 

30 Tagen muss die Verhandlung auch dann fortgesetzt werden, wenn das Verwaltungs-

organ noch keinen sachbezogenen Beschluss gefasst hat. Wenn der infolge der Aufforde-

rung des Staatsanwalts oder der Aufsichtsmaßnahme bzw. einer von Amts wegen oder 

auf Antrag erfolgten Rücknahme oder Änderung des Beschlusses gefasste neue Verwal-

tungsbeschluss die Forderungen im Klageantrag erfüllt, stellt das Gericht den Prozess 

ein. Kommt der neugefasste Verwaltungsbeschluss nur teilweise dem Klageantrag nach, 

stellt das Gericht den Prozess nur in diesem Teil ein und setzt die Verhandlung für die 

Klageanträge fort, über die der neue Verwaltungsbeschluss überhaupt nicht oder nicht 

dem Klageantrag entsprechend entschieden hat. Der Kläger kann seine Klage angesichts 

des neuen Verwaltungsbeschlusses ändern. 
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V. Die Entscheidung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren hat das Gericht in erster Linie zu prüfen, ob der 

zur Revision gestellte Verwaltungsbeschluss rechtswidrig ist. Bei der Prüfung sind die 

zur Zeit der Beschlussfassung geltenden Rechtsvorschriften anzuwenden. Der Verwal-

tungsbeschluss ist v. a. rechtswidrig, wenn 1) er unbegründet ist; 2) er den Rechtsvor-

schriften nicht entspricht; 3) bei der Beschlussfassung falsche Rechtsvorschriften ange-

wandt wurden; 4) aus der Begründung der festgestellte Sachverhalt, die angewandte 

Rechtsvorschrift und die aus dieser gezogene rechtliche Folgerung nicht hervorgeht; 

5) eine solche beachtliche Verletzung der Verfahrensvorschriften vorliegt, die die Ent-

scheidung der Hauptsache beeinflusst. 

Die im Rahmen einer Abwägungsbefugnis gefassten Verwaltungsbeschlüsse werden 

als rechtmäßig betrachtet, wenn die Behörde 1) den Sachverhalt entsprechend ermittelt; 

2) die geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat; 3) die Kriterien ihrer Abwägung 

erklärt hat; 4) und aus der Begründung des Beschlusses die Rechtmäßigkeit der Abwä-

gung nachvollzogen werden kann. 

Das Gericht entscheidet innerhalb von 30 Tagen in der Sache über die Revision des 

Beschlusses, wenn das Gericht hinsichtlich des angefochtenen Beschlusses keine Ände-

rungsbefugnis hat. Bei der Berechnung der Frist darf die zur Mängelbeseitigung aufge-

wendete Zeit nicht berücksichtigt werden. Der Beschluss des Gerichts ist innerhalb von 

acht Tagen nach der Beschlussfassung schriftlich abzufassen und innerhalb von weiteren 

acht Tagen den Parteien zuzustellen. Für die Frist der Entscheidung des Prozesses ohne 

Verhandlung sind die Bestimmungen über die Aussetzung der Verhandlung entspre-

chend anzuwenden. 

Wenn ein Gesetz nichts anderes verfügt, hebt das Gericht – außer bei Verletzung ei-

ner Verfahrensvorschrift, die sich nicht auf die Sache auswirkt – den gesetzwidrigen 

Verwaltungsbeschluss auf und verpflichtet die Behörde, die den Verwaltungsbeschluss 

gefasst hat, zu einem neuen Verfahren. Diese Priorität des Aufhebungsrechts ist damit zu 

begründen, dass – dem Verbot des Entzugs von Kompetenzen entsprechend – Sachen, 

für die der Verwaltungsweg offensteht, primär von Verwaltungsbehörden entschieden 

werden sollen. Bei Rechtsverletzungen von geringer Bedeutung hebt das Gericht den 

Verwaltungsbeschluss nicht auf. In taxativ aufgelisteten Fällen – die teilweise in der 

ZPO, teilweise aber in anderen Gesetzen zu finden sind – ist das Gericht befugt, den 

Verwaltungsbeschluss zu ändern.
15

 Wenn das Gesetz die Abänderung des Verwaltungs-

beschlusses zulässt, ist das Gericht befugt, den Beschluss entweder zu ändern oder die 

Behörde zu verpflichten, ein neues Verfahren einzuleiten. 

Das Gericht überprüft den Verwaltungsbeschluss aufgrund der bei der Beschlussfas-

sung anzuwendenden Rechtsnormen und der bestehenden Fakten. Gegen das Urteil des 

Gerichts ist in der Regel keine Berufung zulässig, es sei denn, dass der Verwaltungspro-

zess zur gerichtlichen Revision eines solchen Beschlusses erster Instanz eingeleitet wur-

de, gegen den auf dem Verwaltungsweg keine Berufung zulässig ist, und das Gericht 

diesen Beschluss auf Grund eines Gesetzes ändern darf. Das Gericht zweiter Instanz 

entscheidet die Sache ohne Verhandlung, hält aber auf Antrag einer der Parteien eine 

Verhandlung ab.  

                                                 
15 Solche Beschlüsse liegen z. B. im Zusammenhang mit Adoption, Pflegeverhältnis, elterlichem Auf-

sichtsrecht, Vormundschaft, Personenstandsregister, Grundbuch, Flüchtlingen, Staatenlosigkeit, Fami-
lienförderung, Sozialversicherung usw. vor. 
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Eine Revision des gerichtlichen Urteils durch die Kurie, i. e. das Oberste Gericht 

Ungarns, ist bei der Vorschreibung von Steuern, in manchen Fragen der Bußgeldverhän-

gung und in Enteignungssachen nicht zulässig. Die Kurie entscheidet den Revisionsan-

trag innerhalb von 120 Tagen nach Eingang des Antrags bei der Kurie. 

VI. Das Verhältnis zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und 

Individualbeschwerde beim Verfassungsgericht 

Das neue Grundgesetz hat das System der Verfassungsbeschwerde in dessen Grundlagen 

umgestaltet. Im neuen Regelungswerk kann eine Individualbeschwerde gegen grundge-

setzwidrige gerichtliche Urteile, die in der Sache beschlossen wurden oder den Prozess 

sonst abschließen, eingeleitet werden
16

 (nicht aber gegen prozessleitende Maßnahmen, 

die im Verlauf des Verfahrens gesetzt werden). Hierzu gehören auch diejenigen Urteile, 

die in einem verwaltungsgerichtlichen Prozess einen Verwaltungsakt aufheben oder 

abändern. Laut Grundgesetz und UVerfGG können ausschließlich Gerichtsentscheidun-

gen mit einer Verfassungsbeschwerde angegriffen werden, Verwaltungsakte gehören 

also nicht zum Kreis der beschwerdefähigen Akte.
17

 

Die Vorschriften des UVerfGG lassen keine Zweifel offen, dass bei einer Individual-

beschwerde nur die Betroffenen einer individuellen Angelegenheit anfechtungsberechtigt 

sind. Eine „individuelle Angelegenheit“ ist ein gerichtliches Verfahren, das die Rechte 

und Pflichten, rechtlichen Interessen oder Rechtslage einer natürlichen oder juristischen 

Person oder einer über keine Rechtspersönlichkeit verfügenden Organisation betrifft oder 

darüber entscheidet.
18

 In diesem Sinne limitiert der Gesetzgeber den Umfang der An-

fechtungsberechtigung, und es ist klar erkennbar, dass in diesem Fall keine Möglichkeit 

einer Individualbeschwerde während des Verwaltungsverfahrens besteht. 

Es stellte sich jedoch in der einschlägigen Literatur die Frage, ob eine andere Form 

der Verfassungsbeschwerde, nämlich der Sonderfall der normativen Verfassungsbe-

schwerde (oder Sonderbeschwerde), die Anfechtungsberechtigung schon während des 

behördlichen Verfahrens eröffnet.
19

 Eine Sonderbeschwerde kann eingebracht werden, 

wenn die Rechtsverletzung die Folge der Anwendung oder unmittelbaren Geltung (bzw. 

freiwilligen Befolgung) einer grundgesetzwidrigen Rechtsvorschrift ist, kein Rechtsweg 

besteht oder der Rechtsweg bereits erschöpft wurde. Diese Situation kann auch außer-

halb eines gerichtlichen Verfahrens vorkommen. Die grundgesetzwidrige Rechtsanwen-

dung könnte auch als behördliche Rechtsanwendung interpretiert werden. Diese Behaup-

tung gilt allerdings – wegen der Voraussetzung der Erschöpfung des Rechtswegs – nur 

dann, wenn die gerichtliche Revision von Verwaltungsbeschlüssen als ein außerordentli-

cher Rechtsbehelf betrachtet wird. In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ist das 

nicht der Fall. Einzelakte von Verwaltungsorganen unterliegen jedoch einer gerichtlichen 

Überprüfung, wobei die getroffene gerichtliche Entscheidung mit einer Individualbe-

schwerde angegriffen werden kann. So findet eine mittelbare Überprüfung von Verwal-

tungsakten im ungarischen System dennoch statt. 

                                                 
16 § 27 des Gesetzes CLI von 2011 über das Ungarische Verfassungsgericht (im Weiteren: UVerfGG). 
17 J. Zeller/G. Naszladi, Die Verfassungsbeschwerde in Ungarn, OER 2014, S. 302. 
18 § 1 lit a UVerfGG. 
19 A. Bencsik/G. Naszladi, Alkotmányjogi panasz a közigazgatási hatósági eljárásban – avagy a bírósági 

felülvizsgálat jogorvoslati jellegének alapjogvédelmi relevanciái (Die Verfassungsbeschwerde im 

Verwaltungsverfahren – oder die Relevanz der Rechtsbehelfsnatur der gerichtlichen Revision für den 
Grundrechtsschutz), Közjogi Szemle 3|2013, S. 25. 



 

 

 

 

 

 

 

   

Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Rasa Ragulskytė-Markovienė 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Litauen 

I. Spezialisiertes Gericht/ordentliche Gerichte 

Art. 111 Abs. 2 der Verfassung
1
 (Verf.) erlaubt das spezialisierte System von Verwal-

tungsgerichten zur Behandlung von Angelegenheiten auf den Gebieten der Verwaltung, 

der Arbeit, der Familien und anderer Kategorien, legt jedoch die Zuständigkeiten der 

Verwaltungsgerichte nicht fest. Die Verfassung enthält auch keine verbindliche Vor-

schrift zur Abgrenzung der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte. Es gilt lediglich eine 

allgemeine Verpflichtung zur Festlegung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

unter der Wahrung der gleichen Grundsätze, die auch für die ordentlichen Gerichte gel-

ten.  

In der Verfassung sind jedoch zwei grundsätzliche Prinzipien der Kontrolle der Tä-

tigkeit der öffentlichen Verwaltung und des Schutzes der Menschenrechte verankert. 

Erstens, das allgemeine verfassungsrechtliche Prinzip des gerichtlichen Rechtsweges 

(Art. 30  Abs. 1
2
); zweitens, das allgemeine Prinzip der Kritik und das Recht auf die 

außergerichtliche Beschwerde über die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung 

(Art. 33  Abs. 2
3
). Diese Grundsätze enthalten das Verbot des Enumerationsprinzips in 

Verwaltungsstreitigkeiten und den Vorrang des Prinzips der gerichtlichen Zuständigkeit.  

Einen speziellen Status hat das Verfassungsgericht der Republik Litauen. Es ist als 

ein Gericht zu betrachten,
4
 hat aber einen eigenständigen Platz unabhängig von den 

Verfassungsbestimmungen über die Judikative. Demnach sind in Litauen zurzeit drei 

Gerichtsbarkeiten zu unterscheiden: 1) die Verfassungsgerichtsbarkeit, die durch das 

Verfassungsgericht (VerfG) im Wege der Verfassungskontrolle ausgeübt wird; 2) die 

ordentliche Gerichtsbarkeit, die durch die in Art. 111 Abs. 1 Verf. genannten Gerichte, 

d. h. das Oberste Gericht Litauens (OGL), das Appellationsgericht Litauens (AppGL) 

sowie die Bezirks- und Amtsgerichte ausgeübt wird; 3) die Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

die nach Art. 111 Abs. 2 Verf. als Spezialgerichtsbarkeit ausgebildet wurde und durch 

das Oberverwaltungsgericht (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) (OVerwG) 

und fünf Bezirksverwaltungsgerichte (apygardos administraciniai teismai) seit 1. Mai 

1999 ausgeübt wird
5
.  

                                                 
1 

Lietuvos Aidas, Nr. 220; Valstybės žinios (VŽ) 1992, Nr. 33-1014. 
2 

Art. 30  Abs. 1 Verf.: „Eine Person, deren verfassungsmäßige Rechte oder Freiheiten verletzt werden, 

hat das Recht, sich an ein Gericht zu wenden“. 
3 

Art. 33  Abs. 2 Verf.: „Den Staatsbürgern wird das Recht gewährleistet, die Arbeit der staatlichen 

Institutionen und Amtsträger zu kritisieren und ihre Entscheidungen anzufechten. Die Verfolgung we-

gen Kritik ist verboten“. 
4 

Urteil des VerfG v. 6.6.2006/VŽ, 2006, Nr. 65-2400. 
5 

Vgl. VerfG, Urt. v. 13.12.2004, VŽ 2004, Nr. 181-6708; Urt. v. 16.1.2006, VŽ 2006, Nr. 7-254; Urt. v. 

28.3.2006, VŽ 2006, Nr. 36-1292; Urt. v. 5.9.2006, VŽ 2006, Nr. 51-1894; Urt. v. 6.6.2006, VŽ 2006, 
Nr. 65-2400. 
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II. Rechtsgrundlagen 

Die Hauptzüge der Gerichtsorganisation (Zusammensetzung, Zuständigkeit, Garantien 

etc.) werden durch das Gerichtsgesetz vom 31.5.1994
6
 festgelegt. Die Gerichtsbarkeit 

der ordentlichen Gerichte umfasst Zivil- und Strafsachen. Die Verwaltungsgerichte ent-

scheiden über alle rechtlichen Streitigkeiten im Bereich der öffentlichen und internen 

Verwaltung (Art. 12 Gerichtsgesetz). 

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des Rechtsschutzes vor dem Verwaltungsgericht 

und die Durchführung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sind in der Verwal-

tungsgerichtsordnung (VwGO) eingehend geregelt. Die Bezirksverwaltungsgerichte sind 

Gerichte erster Instanz und entscheiden über Streitigkeiten, die sich aus verwaltungs-

rechtlichen Beziehungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung ergeben (Art. 12 

Abs. 4 Gerichtsgesetz, Art. 3 Abs. 1 VerwGO
7
). Das OVerwG ist das Berufungsgericht 

in Bezug auf die Entscheidungen der Bezirksverwaltungsgerichte. Im Zuge des Verfah-

rens am Verwaltungsgericht wird hauptsächlich die VwGO angewandt, deren einzelne 

Kapitel Besonderheiten der Gerichtsverhandlung für Rechtssachen über die Rechtmäßig-

keit von normativen Verwaltungsakten (Normenkontrolle) und für Rechtssachen über 

den Verstoß gegen Wahl- und Volksabstimmungsgesetze beinhalten.  

Die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zu bürgerlich-rechtlichen 

Streitigkeiten erfolgt gemäß Art. 37 Gerichtsgesetz, Art. 21 VwGO durch die Rechtspre-

chung des speziellen Kollegiums für die Feststellung der Gerichtsbarkeit (Justizkollegi-

um), das aus den Richtern des OGL und des OVerwG besteht. Im Fall der Unzulässigkeit 

erfolgt die Verweisung an das zuständige Gericht des zulässigen Rechtswegs (Art. 70 

VwGO). Die Zuordnung des Falles zu den ordentlichen Gerichten oder zur Verwal-

tungsgerichtsbarkeit hängt von den betreffenden Rechtsverhältnissen ab. Wenn das 

Rechtsverhältnis als gemischt qualifiziert wird, hängt die Zuordnung des Falles von dem 

dominierenden Rechtsverhältnis ab (Grundsatz des dominierenden Rechtsverhältnisses)
8
. 

III. Kreis der angreifbaren Verwaltungsentscheidungen 

1. Grundsätzliches 

Die hauptsächlichen Bereiche der öffentlichen Verwaltung sind in Art. 5 des Gesetzes 

über die öffentliche Verwaltung
9
 (GÖV) festgelegt. Die Verwaltungsgerichte entschei-

den also über die Tätigkeit oder das Unterlassen der öffentlichen Verwaltung in folgen-

den Bereichen: Erlass normativer Rechtsakte, Rechtsaufsicht und Rechtskontrolle, Ertei-

lung von Verwaltungsleistungen, Verwaltung der öffentlichen Leistungen und internes 

Verwalten. Außerdem enthält Art. 15 Abs. 1 VwGO eine empfehlende Liste mit einzel-

nen Streitigkeitskategorien, deren Aufzählung sich mit der Generalklausel in Art. 3 Abs. 

1 der VwGO deckt. Art. 15 Abs. VwGO ist also eine hilfs- bzw. beispielhafte Liste der 

Streitigkeiten, die für die Verwaltungsgerichte bei der Lösung von Zuständigkeitsprob-

lemen hilfreich sein kann. Jedoch wurde in einigen Fällen der jüngsten Rechtsprechung 

der litauischen Verwaltungsgerichte Art. 15 Abs. 1 VwGO als lex specialis in Bezug auf 

                                                 
6 

VŽ, 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649. 
7 

VŽ, 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566. 
8 

Beschlüsse des Justizkollegiums v. 10.6.2015 (Fall Nr. T-69/2015); v. 4.5.2015 (T-74/2015); 

v. 4.5.2015 (T-78/2015); v. 13.4.2015 (Fall Nr. T-72/2015). 
9 

VŽ, 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975. 



 

 

 

 

 

 

 

308 Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė/Rasa Ragulskytė-Markovienė   

 

Art. 3 Abs. 1 VwGO betrachtet und diente derart als Verhinderung des Zugangs zum 

Verwaltungsgericht. 

Die Verwaltungsgerichte entscheiden gemäß Art. 15 Abs. 1 VwGO über die Recht-

mäßigkeit und Begründetheit von Verwaltungsakten, des Handelns oder des Unterlassens 

der staatlichen Verwaltungsbehörden, der Behörden der Selbstverwaltung und anderer 

Subjekte, denen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zugewiesen sind, den Ersatz des 

Schadens, der durch die rechtswidrige Tätigkeit der Verwaltungsbehörden entstanden ist, 

die Zahlung der Steuern und anderer Geldleistungen, Finanzsanktionen, Steuerstreitig-

keiten, Beamtenstreitigkeiten, Streitigkeiten zwischen den Verwaltungsbehörden über 

ihre Zuständigkeit und Gesetzesverletzungen, die Rechtsmäßigkeit der allgemeinen Akte 

von Vereinigungen, politischen Parteien und Organisationen, die Verletzungen der 

Rechtsakte über die Wahlen und das Referendum, Klagen der Ausländer bezüglich der 

Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen sowie Asylklagen. Art. 15 Abs. 2 VwGO sieht 

vor, dass durch spezielles Gesetz auch andere Streitigkeiten der Zuständigkeit der Ver-

waltungsgerichte zugeordnet werden können.  

Die VwGO sieht jedoch einige gesetzliche Beschränkungen der Zuständigkeit der 

Verwaltungsgerichte vor: in Art. 16 Abs. 1 VwGO ist eine positive und in Art. 16 Abs. 2 

VwGO eine negative Zuständigkeitsbeschränkung vorgesehen. 

Art. 16 Abs. 2 VwGO legt die Fälle fest, in denen Rechtsstreitigkeiten im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung entstanden sind, die jedoch weder unter die Zuständigkeit der 

Verwaltungsgerichte noch unter die Zuständigkeit anderer Gerichte fallen. Das sind die 

sog. justizfreien Hoheitsakte. Die Liste der vorgesehenen Fälle ist abschließend und kann 

nicht erweiternd ausgelegt werden. Darunter fallen die politische Entscheidungen des 

Staatspräsidenten
10

, des Parlaments (Seimas), der Parlamentsabgeordneten, des Minister-

präsidenten, der Regierung
11

 sowie die Empfehlungen des Bürgerbeauftragten (Om-

budsmann). Gemäß Art. 16 Abs. 1 der VwGO fallen die Fragen der Rechtmäßigkeit der 

prozessualen Handlungen von Richtern, Staatsanwälten und Gerichtsvollziehern nicht in 

die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte. Gemäß dem speziellen Gesetz über den 

Ersatz des Schadens, der wegen unrechtmäßiger Handlungen der staatlichen Institutionen 

entstand, und über die Vertretung des Staates und der Regierung der Republik Litauen
12

 

fallen diese Fragen in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte. In den Fällen, in 

denen diese Subjekte keine prozessualen Handlungen, sondern Aufgaben der öffentli-

chen Verwaltung ausüben, sind für die Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit ihrer 

Handlungen und über den eventuellen Schadenersatz die Verwaltungsgerichte zuständig. 

Gemäß Art. 16 Abs. 1 VwGO sind die Verwaltungsgerichte nicht für Rechtssachen 

zuständig, die in die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts, der ordentlichen Gerichte 

sowie anderer spezieller Gerichte fallen. Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit von 

Notarhandlungen fallen in die Zuständigkeit ordentlicher Gerichte, weil gemäß dem 

                                                 
10 

Zur Abgrenzung zwischen der Tätigkeit des Staatspräsidenten der Republik Litauen, der als Staats-

oberhaupt nicht nur persönliche Vorrechte, sondern auch Vorrechte der Immunität genießt, und der 

Kanzlei des Präsidenten, die eine zentrale Behörde der öffentlichen Verwaltung ist, siehe den Be-
schluss des Justizkollegiums v. 2.9.1999, Rs. Č. B./Kanzlei des Präsidenten der Republik Litauen. 

11 
Bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Regierungshandlungen (als eines Kollegialorgans) wurde 

festgestellt, dass Art. 16 Abs. 2 VwGO nur die Zuständigkeiten des Verwaltungsgerichts von den Zu-
ständigkeiten des Verfassungsgerichts trennt, das Recht auf rechtliches Gehör in Streitigkeiten über die 

Regierungshandlungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung hingegen nicht beschränkt. Damit 

wurde anerkannt, dass die Streitigkeiten bezüglich der Tätigkeit der Regierung in Bereichen der öffent-

lichen Verwaltung von den Verwaltungsgerichten behandelt werden (Beschluss des Justizkollegiums v. 

23.3.2001, Rs. Litauische Evangelische Reformationskirche/Regierung der Republik Litauen; Be-

schluss des Justizkollegiums v. 19.11.2001, Rs. F. K./Regierung der Republik Litauen).  
12 

VŽ, 2002, Nr. 56-2228. 
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Notariatsgesetz
13

 der Notar bzw. seine Kanzlei keine Subjekte der öffentlichen Verwal-

tung sind, obwohl sie kraft Gesetzes oder anderer Rechtsakte vom Staat übertragene 

Funktionen ausüben und wie Staatsbeamte haften. Gemäß Art. 40 Abs. 1 Ziff. 2 des 

Patentgesetzes
14

 fallen in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte auch Patentstrei-

tigkeiten, obwohl das Patentamt Subjekt der öffentlichen Verwaltung ist und Rechtssa-

chen über die Verweigerung der Ausübung seiner Aufgaben auch in die Zuständigkeit 

der Verwaltungsgerichte fallen könnten. Gemäß Art. 183 der Strafvollstreckungsord-

nung
15

 fallen alle Streitigkeiten über die Handlungen und Entscheidungen von Strafvoll-

streckungsorganen und deren Angestellten je nach Art der Strafe und nach der Rechts-

stellung der Vollzugsanstalt entweder in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 

(Handlungen des Leiters der Strafvollzugsanstalten gemäß Art. 183 Abs. 3 der Strafvoll-

streckungsordnung) oder in die Zuständigkeit ordentlicher Gerichte (Handlungen der 

Gerichtsvollzieher gemäß Art. 183 Abs. 4 der Strafvollstreckungsordnung). Spezielle 

Gesetze sehen noch weitere Beispiele vor. 

2. Verwaltungshandlungen 

Art. 15 VwGO regelt den Kreis der anfechtbaren Verwaltungshandlungen, die sich nicht 

nur auf den Kreis der Verwaltungsentscheidungen im engeren Sinne beschränken, dessen 

Verständnis im GÖV festgelegt ist. Das GÖV betont die Unterscheidung zwischen den 

verschiedenen Verwaltungsbefugnissen der öffentlichen Verwaltung und den verschie-

denen Handlungsformen bzw. Entscheidungen der Verwaltung, die vor dem Verwal-

tungsgericht angefochten werden können (Teil II Art. 5 bis 17 GÖV). Gemäß Art. 2 Abs. 

11 GÖV gehören zum Verhalten der öffentlichen Verwaltung alle Handlungsformen auf 

der Grundlage des öffentlichen Rechts. Die Verwaltungsentscheidungen kann man in die 

individuellen Entscheidungen und die normativen Rechtsakte unterscheiden. Das GÖV 

enthält keine Bestimmungen zum verwaltungsrechtlichen Vertrag oder zu den „Realak-

ten“, obwohl aus der heutigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte diese auch unter 

die Kontrolle der Verwaltungsgerichte fallen. Die zuvörderst vor den Verwaltungsge-

richten anfechtbaren Verwaltungsentscheidungen sind der individuelle Verwaltungsakt 

und der normative Verwaltungsakt. 

3. Individueller Verwaltungsakt 

Das GÖV definiert den Begriff des Verwaltungsaktes (individuellen Verwaltungsaktes) 

dahingehend, dass es sich um eine förmliche rechtliche Regelung einer Behörde der 

öffentlichen Verwaltung handelt (Art. 2 Nr. 8 GÖV), welche eine individuelle Anord-

nung für eine konkrete Person oder konkret bezeichnete Personengruppe festlegt (Art. 2 

Nr. 9 GÖV). Subjekt der öffentlichen Verwaltung kann jede Behörde oder Stelle sein, 

die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Dazu gehören die staatliche 

Verwaltung, die kommunale Selbstverwaltung sowie die mittelbaren Verwaltungsträger. 

Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen zur Form des Verwaltungsaktes. In der Ver-

waltungspraxis ergehen die Verwaltungsakte meistens in schriftlicher Form, sofern nicht 

eine andere Form vorgesehen ist oder nach den Umständen erforderlich ist. Als individu-

eller Verwaltungsakt kann jede gesetzesvollziehende Tätigkeit der öffentlichen Verwal-

                                                 
13 

Lietuvos Aidas, Nr. 192; 1992, Nr. 28-810. 
14 

VŽ, 1994, Nr. 8-120; 2011, Nr. 4-127. 
15 

VŽ, 2002, Nr. 73-3084. 
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tung angesehen werden, die eine Einzelregelung und einen Einzelfall betrifft, wie z. B. 

eine Verfügung, eine Entscheidung, ein Bescheid, eine Erlaubnis, eine Lizenz, die Aufer-

legung einer Gebühr, eine Genehmigung etc. 

Die allgemeinen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen eines individuellen Verwaltungs-

akts sind in Art. 8 GÖV vorgesehen. Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend 

bestimmt sein, um die der Person erteilten Rechte und Pflichten zu erkennen. Es besteht 

die Pflicht, die Entscheidung zu begründen. Die Begründung muss klar und verständlich 

sein sowie die rechtlichen und tatsächlichen Entscheidungsgründe beinhalten (Art. 8 

Abs. 1 und 2 GÖV). Dies gilt auch hinsichtlich des eventuell ausgeübten Ermessens 

(„freie Würdigung“, „freie Einschätzung“). In Art. 8 Abs. 2 GÖV ist eine ausdrückliche 

Verpflichtung der Verwaltungsbehörde zur Erteilung einer Rechtsmittelbelehrung im 

Verwaltungsakt festgeschrieben. Letztlich muss der Verwaltungsakt von dem zuständi-

gen Subjekt der öffentlichen Verwaltung unterschrieben und versiegelt werden.  

Wenn ein Verwaltungsakt an einem in Art. 89 Abs. 1 VwGO ausdrücklich bezeich-

neten besonderen Mängel leidet, wird er durch gerichtliche Entscheidung für rechtswid-

rig und unbegründet erklärt. Die Gründe des Art. 89 Abs. 1 VwGO sind keine Gründe 

einer absoluten Unwirksamkeit (keine Nichtigkeitsgründe), da der Verwaltungsakt im-

mer einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung bedarf, die diese Rechtsfolge aus-

spricht. Auch andere gesetzlich nicht vorgesehene wichtige Gründe können durch die 

Gerichtsentscheidung zur Unwirksamkeit führen (Art. 89 Abs. 2 VwGO).  

4. Normativer Verwaltungsakt 

Der normative Verwaltungsakt ist begrifflich eine von einem Subjekt der öffentlichen 

Verwaltung erlassene Rechtsnorm, die abstrakt-generelle Regelungen (Verpflichtungen 

und Berechtigungen) für einen unbestimmten Kreis von Personen festlegt (Art. 2 Abs. 10 

GÖV und Art. 2 Abs. 13 VwGO). Der normative Verwaltungsakt ist ein Akt gesetzes-

vollziehender Natur, der den Rahmen (Inhalt und Umfang) des Gesetzes nicht über-

schreiten darf und den gesetzlichen Zielen entsprechen muss. Er muss inhaltlich verfas-

sungs- und gesetzeskonform sein, darf nur aufgrund eines bestimmten Verfahrens und in 

bestimmter schriftlicher Form erlassen werden und bedarf einer offiziellen öffentlichen 

Bekanntgabe. Der normative Verwaltungsakt bedarf einer ausreichenden gesetzlichen 

Ermächtigungsgrundlage. 

Das Subjekt der öffentlichen Verwaltung muss über die gesetzliche Ermächtigung 

zum Erlass normativer Verwaltungsakte verfügen (Art. 6 Abs. 2 GÖV). Nach Art. 2 

Nr. 5 GÖV kann nicht jede Behörde oder Stelle ein solches Subjekt der öffentlichen 

Verwaltung sein, sondern nur dasjenige, das den Status einer öffentlichen Institution 

besitzt. Eine öffentliche Institution ist ein kollegiales oder monokratisches Rechtssubjekt, 

das aufgrund der gesetzlichen Grundlage die Rechtssetzungsbefugnis zum Erlass norma-

tiver Verwaltungsakte besitzt. Die öffentliche Institution kann der staatlichen Verwal-

tung oder der kommunalen Selbstverwaltung angehören. Die normativen Verwaltungsak-

te, die von einer öffentlichen Staatsverwaltungsbehörde erlassen werden und zur Ausfüh-

rung der staatlichen Aufgaben dienen, sind die Rechtsverordnungen, z. B. Regierungs-

verordnungen und Verordnungen der Minister oder der Ministerialbehörden. Normative 

Rechtsakte können auch von den kommunalen Selbstverwaltungsbehörden oder von 

Körperschaften des öffentlichen Rechts als Satzungen erlassen werden. 

In der Rechtsprechung des OVerwG ist der normative Verwaltungsakt durch folgen-

de Merkmale bestimmt: a) er wird durch ein Subjekt der öffentlichen Verwaltung und in 
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Ausführung der öffentlichen Verwaltungstätigkeit erlassen; b) er enthält keinen individu-

ell bestimmbaren Personenkreis; c) er ist für die mehrmalige Anwendung bestimmt.
16

  

Der normative Verwaltungsakt ist durch seinen Anwendungsbereich und die Außen-

wirkung von den internen Verwaltungsvorschriften zu unterscheiden, die nur eine interne 

technisch-ausführende Funktion für die öffentlichen Behörden haben und keine Drittwir-

kung nach außen besitzen und die nicht unter die Kontrolle der Verwaltungsgerichte 

fallen. Die innerdienstlichen Weisungen an nachgeordnete Behörden oder Beamte hin-

sichtlich ihrer dienstlichen Stellung und Tätigkeit sind keine normative Akte und daher 

vor den Verwaltungsgerichten nicht anfechtbar.  

Ein normativer Verwaltungsakt ist rechtswidrig, wenn er den dargelegten materiellen 

oder formellen Voraussetzungen nicht entspricht. Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob er 

den Bestimmungen des Art. 89 Abs. 1 VwGO entspricht: a) ob er eine Ermächtigungs-

grundlage besitzt; b) ob er inhaltlich der Ermächtigungsgrundlage entspricht; c) ob er mit 

höherrangigem Recht zu vereinbaren ist; d) ob er formell verfahrensmäßig zustande 

gekommen ist. Über die Rechtswidrigkeit des normativen Verwaltungsaktes entscheidet 

das Verwaltungsgericht durch sog. verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle.  

IV. Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

Vor den Verwaltungsgerichten sind hauptsächlich subjektive verwaltungsrechtliche 

Streitigkeiten zu behandeln (sogenanntes Streitverfahren). Die einzelnen Kapitel der 

VwGO sehen Besonderheiten der Gerichtsverhandlung für Verfahren über die Rechtmä-

ßigkeit von normativen Verwaltungsakten (Normenkontrolle) und für Verfahren betref-

fend Verstöße gegen Wahl- und Volksabstimmungsgesetze vor. In diesen Fällen werden 

spezielle verwaltungsverfahrensrechtliche Vorschriften angewandt, die aber in diesem 

Beitrag nicht dargestellt werden können.  

1. Klagebefugnis 

Art. 5 Abs. 3 VwGO kennt keine Verwaltungsklage, sondern nur den Antrag oder die 

Anzeige. Obwohl das Gesetz nicht den Begriff der Verwaltungsklage verwendet, sind 

Inhalt und Form des Antrags mit einer Verwaltungsklage identisch (Art. 37 Abs. 3 

VwGO). Die Grundlage für die Einleitung eines Verfahrens vor den Verwaltungsgerich-

ten ist der Antrag. In Art. 48 VwGO sind die Begriffe „Prozessparteien“ und „Parteien 

des Streites“ definiert. Prozessparteien im verwaltungsgerichtlichen Verfahren sind nach 

Art. 48 Abs. 2 VwGO der Antragsteller, der Antragsgegner und interessierte Dritte. Der 

Antragsgegner kann eine Institution, eine Behörde, ein Amt oder ein Beamter sein, deren 

Handlungen oder Akte angefochten werden. 

Laut Art. 5 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 VwGO ist zum Beschreiten des Verwaltungs-

rechtswegs jede interessierte Person berechtigt, deren Rechte oder gesetzlich geschützte 

Interessen verletzt sind. Unter „Person“ versteht man alle natürlichen und juristischen 

Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Für die Klagebefugnis gelten zwei Vo-

raussetzungen: a) eigenes Interesse und b) Verletzung von subjektiv-öffentlichen Rech-

ten. Als „eigenes Interesse“ ist eine materielle und prozessuale Interessiertheit der Person 

an der konkreten Sache zu verstehen. Das Erfordernis der Verletzung von subjektiv-

öffentlichen Rechten dient dem Ausschluss der Popularklage. 

                                                 
16 

OVerwG, Beschluss v. 14.5.2015, Fall Nr. AS-42–520/2015. 
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Das Beschreiten des gerichtlichen Rechtsweges ist  für andere Personen bzw. der 

Schutz des öffentlichen Interesses ist nur in bestimmten Fällen zulässig. Kraft Art. 56 

Abs. 1 VwGO darf der Staatsanwalt, der Bürgerbeauftragte sowie ein Verein oder eine 

natürliche Person am verwaltungsgerichtlichen Verfahren nur dann teilnehmen, wenn es 

um den Schutz rechtlicher Interessen anderer Personen zusammen mit dem Schutz des 

öffentlichen Interesses geht. Nach Art. 56 VwGO haben Vertreter des öffentlichen Inte-

resses das Recht, vor den Verwaltungsgerichten im Namen des öffentlichen Interesses 

aufzutreten, aber sie sind dazu nicht verpflichtet. Im Verfahren genießen sie grundsätz-

lich dieselbe Rechtsstellung wie die gewöhnlichen Parteien. Die Ausnahme folgt aus 

Art. 55 Abs. 2 VwGO – im Falle der Antragsrücknahme kann das Gericht einer Rück-

nahme nicht zustimmen und diese nicht annehmen, falls es der Meinung ist, dass dies 

dem öffentlichen Interesse widerspricht.  

Die VwGO sieht keinen numerus clausus der Verwaltungsklagen vor, es sind die üb-

lichen Klagearten zu verwenden. Die Anfechtungsklage richtet sich auf die Aufhebung 

des erlassenen Verwaltungsaktes. Die Verpflichtungsklage richtet sich auf die Verurtei-

lung zum Erlass eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes (Ablehnungs-

klage und Untätigkeitsklage). Die Feststellungsklage richtet sich auf die Feststellung des 

Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses. 

2. Klagefrist 

Die VwGO sieht verschiedene Klagefristen vor je nachdem, ob vom Widerspruchsver-

fahren Gebrauch gemacht wurde. Die Klagefrist beträgt im Falle der Anfechtungsklage 

oder im Falle der Ablehnung im Widerspruchsverfahren 20 Tage ab Bekanntgabe der 

Widerspruchsentscheidung (Art. 32 Abs. 1 VwGO). Im Falle der Untätigkeit der Wider-

spruchsbehörde kann der Kläger innerhalb von zwei Monaten vor dem Verwaltungsge-

richt klagen. In allen anderen Fällen des direkten Zugangs zum Verwaltungsgericht 

beträgt die Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs grundsätzlich einen Monat ab Ent-

scheidungsbekanntgabe oder zwei Monate bei den Untätigkeitsfällen (Art. 33 Abs. 1 

VwGO). Für die Rechtssachen der verwaltungsrechtlichen Normenkontrolle gilt keine 

Klagefrist (Art. 33 Abs. 3 VwGO) und für die Wahlstreitigkeiten sehen die Fachgesetze 

verkürzte Klagefristen vor. 

3. Vorverfahren 

Art. 22 Abs. 2, 3 und 4 VwGO sehen drei Rechtsschutzmöglichkeiten vor dem Verwal-

tungsgericht vor: 1) einen direkten Rechtsweg zum Verwaltungsgericht in den Fällen 

nach Art. 18 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 2 VwGO oder gemäß Spezialgesetzen (Art. 22 Abs. 

2 VwGO); 2) einen Rechtsweg zum Verwaltungsgericht nach Erschöpfung des Wider-

spruchsverfahrens – dies nur in wenigen gesetzlich verbindlich vorgesehenen Fällen 

(Art. 22 Abs. 3 VwGO), z. B. Steuerstreitigkeiten, Streitigkeiten der Sozialversicherung; 

3) einen Rechtsweg nach Wahl des Klägers (man kann entweder zuerst den außergericht-

lichen Weg ausschöpfen oder direkt eine Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben) 

(Art. 22 Abs. 4 VwGO). 

Laut Art. 22 Abs. 3 VwGO besteht das System der Widerspruchsbehörden aus: 

a) allgemeinen Widerspruchsbehörden, und b) speziellen Widerspruchsbehörden je nach 

Rechtsgebiet (z. B. Amt für Wirtschaftswettbewerb).  

Die allgemeinen Widerspruchsbehörden sind gemäß den Prinzipien der Organisation 

der öffentlichen Verwaltung aufgebaut und bestehen auf zwei Ebenen: dem Ausschuss 

für verwaltungsrechtliche Streitigkeiten (organisatorisch eine zentrale Regierungsbehör-
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de) und Ausschüssen für verwaltungsrechtliche Streitigkeiten auf der Selbsverwaltungs-

ebene. 

Das Widerspruchsverfahren ist allerdings nur fragmentarisch in der VwGO geregelt. 

Für das Widerspruchsverfahren gilt Teil I, Unterteil IV VwGO stets, wenn keine Son-

dervorschriften eingreifen (Art. 25 Abs. 1 VwGO). Ergänzend gelten die Vorschriften 

des GÖV und der speziellen Gesetze für den Bereich der Finanzverwaltung, der Sozial-

versicherung und der Wirtschaftsverwaltung. Wenn ein Fall des Widerspruchsverfahrens 

gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist, gilt es als ein verwaltungsgerichtliches Vorver-

fahren, weil es Zulässigkeitsvoraussetzung der Anfechtungsklage ist. In den Fällen, in 

denen kein Widerspruchsverfahren vorgesehen ist, ist der direkte Weg zum Verwal-

tungsgericht offen.  

Der Widerspruch kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungs-

aktes oder innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Vollziehung der Forderun-

gen eingelegt werden (Art. 30 Abs. 1 VwGO) [bitte hier einschlägigen Wortlaut des 

Art. 30 Abs. 1 VwGO ergänzen zwecks Klärung des Begriffs „Vollziehung der For-

derungen“ (alternativ kurze Erklärung dieses Begriffs: insbesondere: was für For-

derungen, in welchem Kontext?) – danke]. Für den Fall der Untätigkeit der Verwal-

tungsorgane beträgt die Frist zwei Monate; sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die 

Entscheidung hätte getroffen werden müssen (Art. 30 Abs.2 VwGO). 

Die zuständige allgemeine Widerspruchsbehörde ist verpflichtet, innerhalb von 

14 Tagen ab Eingang des Widerspruchs hierüber zu entschieden (Art. 31 Abs. 1 VwGO). 

Bei den speziellen Widerspruchsbehörden gelten andere, spezialgesetzliche Verfahrens-

fristen. Bei Nichteinhaltung dieser Frist kann die interessierte Partei Klage vor dem 

Verwaltungsgericht erheben.  

Die angerufene Behörde kann bezüglich des eingelegten Widerspruchsantrags: a) die 

angefochtene Behördenentscheidung bestätigen und den Widerspruchsantrag zurückwei-

sen; b) die angefochtene Behördenentscheidung aufheben und dem Widerspruchsantrag 

stattgeben; c) die angefochtene Behördenentscheidung abändern und dem eingelegten 

Widerspruchsantrag teilweise stattgeben; d) die zuständige Verwaltungsbehörde zum 

Erlass der beantragten Entscheidung verpflichten, wenn diese bisher untätig geblieben 

ist. Gegen die Widerspruchsentscheidung steht der verwaltungsgerichtliche Weg offen. 

4. Kontrollumfang  

Der gerichtlichen Überprüfung unterfällt grundsätzlich die Kontrolle der Rechtmäßigkeit 

(Gesetzmäßigkeit); diese Kontrolle umfasst aber nicht die Kontrolle der Zweckmäßigkeit 

von Verwaltungsentscheidungen. Art. 3 Abs. 2 VwGO erlaubt es dem Verwaltungsge-

richt nicht, die politische oder wirtschaftliche Zweckmäßigkeit zu überprüfen; sie verbie-

tet ihm jedoch nicht, die Verhältnismäßigkeit verwaltungsrechtlicher Entscheidungen 

hinsichtlich des Schutzes der Menschenrechte zu überprüfen. Der Kontrollumfang in den 

öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten umfasst hauptsächlich nur die Prüfung der Rechtmä-

ßigkeit der gebundenen Verwaltungstätigkeit. Auch die Handhabung des behördlichen 

Ermessens ist allerdings rechtmäßig auszuüben, Ermessensentscheidungen können im 

gerichtlichen Verfahren überprüft werden. Ob und inwieweit allerdings die gerichtliche 

Überprüfung des behördlichen Ermessens inhaltlichen Schranken unterliegt, ist weder 

dem Wortlaut des GÖV noch der VwGO zu entnehmen.  

Art. 89 Abs. 1 VwGO unterscheidet zwischen materiellen und formellen Rechtmä-

ßigkeitsgründen. Die formellen Gründe der Rechtsmäßigkeitsprüfung beschränken sich 

auf die Überprüfung, ob der strittige Verwaltungsakt durch das zuständige Organ verab-

schiedet worden ist (Art. 89 Abs. 2 VwGO). Die genauen Vorschriften der richtigen 

Kompetenzausübung sind dem Grundsatz über das Verbot des Machtmissbrauchs in 
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Art. 3 Abs. 4 GÖV zu entnehmen. Der zweite Grund der Rechtmäßigkeitsprüfung ver-

langt ferner, dass die einschlägigen hauptsächlichen Verwaltungsverfahrensregeln einge-

halten werden (Art. 89 Abs. 1 Nr. 3 VwGO). Als solche Verfahrensregeln versteht man 

die Regeln, die der objektiven Beurteilung des Sachverhalts und der Begründung der 

Verwaltungsentscheidung dienen. Art. 89 Abs. 2 VwGO überlässt es dem Ermessen des 

Verwaltungsgerichts, die Verwaltungsentscheidung aus anderen wichtigen Gründen (die 

nicht in der VwGO genannt sind) aufzuheben, z. B. wegen Verletzung des Prinzips der 

Gleichheit, wegen Verletzung der Formbestimmungen des Verwaltungsaktes und bei 

Ermessensentscheidungen wegen der so genannten Ermessensfehler. 

5. Instanzenzug 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht grundsätzlich aus zwei Instanzen: der ersten 

Instanz und der Berufungsinstanz. Die Bezirksverwaltungsgerichte als Gerichte erster 

Instanz entscheiden über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aufgrund Art. 3 Abs. 1 

VwGO einschließlich der Wahlstreitigkeiten und üben die Normenkontrolle über die 

Verwaltungsakte der öffentlichen Verwaltung auf der Selbstverwaltungsebene aus 

(Art. 18 und Art. 19 VwGO). Das Oberste Verwaltungsgericht ist als Gericht erster In-

stanz gemäß Art. 20 VwGO für die Normenkontrolle über die Verwaltungsakte der öf-

fentlichen Verwaltung auf der zentralen Staatsebene zuständig. Als Berufungsgericht 

entscheidet es über die Urteile und Beschlüsse der Bezirksverwaltungsgerichte. Als 

letztinstanzliches Gericht wirkt es hinsichtlich der Kompetenzstreitigkeiten zwischen den 

ordentlichen Gerichten und den Verwaltungsgerichten und ist für die Schaffung einer 

einheitlichen verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung zuständig. Da in verwaltungsrecht-

lichen Streitigkeiten keine Revision vorgesehen ist, entscheidet das Oberverwaltungsge-

richt in bestimmten Fällen auch über die Wiederaufnahme des Verfahrens. 

Bei allgemeinen Verwaltungssachen gemäß Art. 87 Abs. 5 Ziff. 3 VwGO bestimmt 

sich die Rechtsmittelbelehrung nach dem Inhalt der Gerichtsentscheidung. Die Frist und 

das Einlegungsverfahren sind in Art. 127–130 VwGO geregelt. Die Berufungsklage ist 

innerhalb von 14 Tagen nach dem Erlass der Entscheidung im mündlichen Verfahren 

bzw. nach dem Erhalt der Entscheidung im schriftlichen Verfahren direkt oder über das 

Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird, einzulegen. Das Recht auf die Einle-

gung einer Berufungsklage haben alle Prozessbeteiligten. 

V. Entscheidung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

In Art. 88 VwGO sind fünf Arten von Gerichtsentscheidungen vorgesehen: 1) die Klage 

als unbegründet ablehnen; 2) der Klage stattgeben und den Verwaltungsakt (oder einen 

Teil des Verwaltungsaktes) aufheben oder das Subjekt der öffentlichen Verwaltung 

verpflichten, die Verletzung zu beseitigen oder einen anderen Gerichtsauftrag zu erfül-

len; 3) der Klage stattgeben und das Subjekt der Selbstverwaltung zur Durchführung 

eines anderen Rechtsaktes oder verpflichten [bitte prüfen und korrigieren: „…zur 

Durchführung eines anderen Rechtsaktes verpflichten? Altern. bitte Wortlaut der 

gesetzlichen Bestimmung ergänzen – danke]; 4) der Klage stattgeben und den Streit in 

anderer gesetzlich vorgesehener Weise lösen; 5) der Klage stattgeben und Schadenersatz 

gem. Art. 6.271 des Bürgerlichen Gesetzbuches
17

 zuerkennen. 
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VŽ, 2000, Nr. 74-2262. 
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In Art. 90 und 91 VwGO sind die durch die Entscheidung festzulegenden Verpflich-

tungen vorgesehen. Gem. Art. 90 VwGO kann das Subjekt der öffentlichen Verwaltung 

verpflichtet werden, innerhalb der vom Gericht festgesetzten Frist eine bestimmte Ent-

scheidung zu treffen oder eine andere Gerichtsanordnung zu erfüllen. Art. 91 VwGO 

sieht die Verpflichtung vor, die Entscheidung des Ausschusses für verwaltungsrechtliche 

Streitigkeiten während innerhalb der vom Gericht festgesetzten Frist zu erfüllen.  

Gem. Art. 52–1 VwGO
18

 ist es möglich, im Verfahren einen Vergleich abzuschlie-

ßen. Ob ein Vergleich abgeschlossen werden kann, entscheidet sich nach der Art der 

Streitigkeit. Es ist vorgesehen, dass in Normenkontrollverfahren kein Vergleich abge-

schlossen werden kann. Der Vergleich darf zwingenden Normen sowie dem öffentlichen 

Interesse nicht widersprechen und die Rechte und Interessen Dritter  nicht verletzen. 

VI. Das Verhältnis zwischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und 

Individualbeschwerde beim Verfassungsgericht 

Ein Gesetz, das der Verfassung widerspricht, darf der Richter nicht anwenden (Art. 110 

Abs. 1 Verf.). In den Fällen, in denen Grund zu der Annahme besteht, dass ein Gesetz 

oder ein anderer Rechtsakt des Parlaments (Seimas), des Präsidenten oder der Regierung, 

das bzw. der in der konkreten Sache angewandt werden müsste, der Verfassung wider-

spricht, setzt der Richter die Verhandlung der Sache aus und wendet sich an das Verfas-

sungsgericht und beantragt zu entscheiden, ob das Gesetz oder der sonstige Rechtsakt der 

Verfassung entspricht (Art. 110 Abs. 2 Verf.). Durch diese Bestimmung wird den Ge-

richten die Möglichkeit verliehen, die Verfassungsentwicklung maßgeblich zu beeinflus-

sen.
19

  

Die Generalklausel für die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts ist Art. 102 Abs. 1 

Verf. Danach entscheidet das Verfassungsgericht darüber, ob Gesetze und andere 

Rechtsakte des Seimas der Verfassung widersprechen und ob die Rechtsakte des Präsi-

denten und der Regierung der Verfassung oder den Gesetzen widersprechen. Einen um-

fassenden Kompetenzkatalog enthält Art. 105 Verf. Das Verfassungsgericht prüft und 

entscheidet darüber, ob Gesetze der Republik Litauen und andere Rechtsakte des Seimas 

der Verfassung der Republik widersprechen (Art. 105 Abs. 1 Verf.); ob der Verfassung 

oder den Gesetzen Rechtsakte des Präsidenten der Republik (Art. 105 Abs. 2 Ziff. 1 

Verf.) und Rechtsakte der Regierung der Republik (Art. 105 Abs. 2 Ziff. 2 Verf.) wider-

sprechen. Das VerfG verfasst nach Art. 105 Abs. 3 Verf. Gutachten darüber, ob im Zuge 

der Wahlen des Präsidenten der Republik oder der Mitglieder des Seimas die Wahlgeset-

ze verletzt wurden; ob der Gesundheitszustand des Präsidenten der Republik ihm erlaubt, 

auch weiterhin sein Amt auszuüben; ob völkerrechtliche Verträge der Republik Litauen 

der Verfassung widersprechen; ob konkrete Handlungen von Mitgliedern des Seimas 

oder Amtsträgern des Staates, gegen die ein Anklageverfahren eingeleitet wurde, der 

Verfassung widersprechen. 

Es lassen sich folgende Verfahrensarten der Verfassungsgerichtsbarkeit unterschei-

den:
20

 1) vorbeugende und abstrakte Normenkontrolle (Art. 105 Abs. 3 Ziff. 3 Verf.); 

2) nachträgliche und abstrakte Normenkontrolle (Art. 105 Abs. 1–2 Verf.); 3) konkrete 

Normenkontrolle (Art. 105 Abs. 1–2 bzw. Art. 110 Verf.); 4) Kontrolle der Bestellung 
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Der neue Artikel gilt seit 1.8.2013. 
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M. Vainiute, Die Verfassungsentwicklung der Republik Litauen unter besonderer Berücksichtigung der 

Verfassungsgerichtsbarkeit (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Rechte 

durch den Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig Universität Gießen), 2001. S. 118. 
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oberster Staatsorgane (Art. 105 Abs. 3 Ziff. 1 Verf.); 5) Sicherung der Amtsausübungs-

fähigkeit des Staatspräsidenten (Art. 105 Abs. 3 Ziff. 2 Verf.); 6) Verfahren zum Schutz 

der Verfassung (Art. 105 Abs. 3 Ziff. 4 Verf.). 

Die Verwaltungsgerichte entscheiden über die Rechtmäßigkeit von normativen Ver-

waltungsakten der öffentlichen Verwaltung (Normenkontrolle) (Art. 110 ff. VwGO). 

Subjekt der öffentlichen Verwaltung kann jede Behörde oder Stelle sein, die Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Dazu gehören die staatliche Verwaltung, die 

kommunale Selbstverwaltung wie auch die mittelbaren Verwaltungsträger. Die Verwal-

tungsgerichte sind als Partner des Verfassungsgerichts anzusehen, die die Rechtmäßig-

keit der Rechtsakte, für deren Kontrolle das Verfassungsgericht nicht zuständig ist, ge-

währleisten.
21

 Art. 110 Abs. 1 und 2, Art. 111 Abs. 1, Art. 112 Abs. 1 VwGO sehen vor, 

dass die Kontrolle der normativen Verwaltungsakte in Bezug auf die Gesetze und die 

normativen Rechtsakte der Regierung ausgeübt wird. Es gibt aber Beispiele der Recht-

sprechung des Obersten Verwaltungsgerichts, in denen auch die Unvereinbarkeit von 

normativen Verwaltungsakten mit Verfassungsnormen festgestellt wurde.
22

 Es wird die 

Auffassung vertreten, dass dies nicht akzeptabel sei, weil die Gefahr der Abweichung 

von der Gerichtspraxis des Verfassungsgerichts bestehe.
23

 Die Entwicklung der Recht-

sprechung der Verwaltungsgerichte zeigt aber im Ergebnis etwas anderes: Die Kontrolle 

wird auch hinsichtlich der Verfassungsbestimmungen durchgeführt.
24

  

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit kompensiert in gewisser Weise das Fehlen der Indi-

vidualbeschwerde beim Verfassungsgericht, da die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit 

von Rechtsakten meistens bei den Verwaltungsgerichten entsteht.
25

  

Die Grundregeln, die die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte von der Zuständig-

keit des Verfassungsgerichts unterscheiden, sind vom Verfassungsgericht formuliert 

worden.
26

 Die Verwaltungsgerichte entscheiden nicht über Fälle, die in die Zuständigkeit 

des Verfassungsgerichts fallen. Die Verwaltungsgerichte haben also keine Zuständigkeit, 

über die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit der Rechtsakte des Präsidenten und der 

Regierung zu entscheiden. Sie haben aber die Zuständigkeit, die Tätigkeit des Präsiden-

ten und der Regierung zu untersuchen, um ihre Zweifel an der Verfassungs- und Ge-

setzmäßigkeit der Rechtsakte zu begründen. Das Verfassungsgericht unterscheidet zwi-

schen der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung und der Tätigkeit der Staatsgewalt. Die 

Verwaltungsgerichte sind für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Tätigkeit der öffentli-

chen Verwaltung zuständig. Die öffentliche Verwaltung kann auch vom Staatspräsiden-

ten und der Regierung als Kollegialorgan ausgeübt werden. Die dadurch entstehende 

Verletzung von Rechten und Freiheiten der Personen bzw. der Schaden kann Gegenstand 

einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung sein.  
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Franci Avsec 

Die Entwicklung der slowenischen Genossenschaftsgesetzgebung 

seit 1991 

I. Einleitung 

Die Genossenschaften in Slowenien blicken auf eine mehr als hundertfünfzigjährige 

Geschichte zurück. Während dieser Zeit gab es mehrere politische und soziökonomische 

Systeme, innerhalb derer Genossenschaften rechtlich unterschiedlich behandelt wurden. 

Das gegenwärtige slowenische Gesetz über die Genossenschaften (im Weiterem 

auch: sGenG
1
) wurde nach mehrmonatigem Schlichtungsverfahren zwischen den drei 

Kammern der damaligen Versammlung erst am 11. März 1992 verabschiedet, und zwar 

nach der Unabhängigkeit Sloweniens, die am 25. Juni 1992 erlangt worden war, und 

nach dem Inkrafttreten der Verfassung der Republik Slowenien am 23. Dezember 1991
2
. 

Neben den korporationsrechtlichen Bestimmungen, die für eine genossenschaftliche 

Gesetzgebung üblich sind (z. B. die Bestimmungen über die Errichtung und Auflösung 

der Genossenschaft, Mitgliedschaft, Vermögens- und Verwaltungsrechte und Pflichten 

der Mitglieder, genossenschaftliche Prüfung und Genossenschaftsverbände usw.), enthält 

das Gesetz auch Übergangsbestimmungen, die das gesellschaftliche Kapital in den am 

Tag seines Inkrafttretens bereits bestehenden Genossenschaften sowie die rechtliche 

Lage der bestehenden Genossenschaften in den Verfahren der Denationalisierung (Rück-

erstattung des verstaatlichten Vermögens) und der Eigentumsumwandlung der Unter-

nehmen mit gesellschaftlichem Kapital betreffen. 

Da die Veränderungen hinsichtlich des gesellschaftlichen Kapitals bzw. des gesell-

schaftlichen Eigentums in den bestehenden Genossenschaften sowie die Stellung der 

Genossenschaften in Privatisierungsverfahren unmittelbare, weitreichende finanzielle 

Folgen hatten, haben die Übergangsbestimmungen im Gesetzgebungsverfahren sehr rege 

Diskussionen ausgelöst, die mit Kompromisslösungen endeten. Die korporationsrechtli-

chen Bestimmungen des Gesetzes selbst waren deutlich weniger umstritten.  

Der unmittelbare Vorgänger des Gesetzes war das gleichnamige jugoslawische 

(Bundes)gesetz
3
, das nach dem Verfassungsgesetz zum Verfassungsamendment XCVI

4
 

in Slowenien nicht mehr angewendet wurde.  

So wie das erwähnte Bundesgesetz von 1990 ist auch das slowenische Genossen-

schaftsgesetz von 1992 ein allgemeines Gesetz, das Genossenschaften ungeachtet ihrer 

Tätigkeit oder des Status ihrer Mitglieder (Unternehmer, Verbraucher, Arbeitnehmer 

etc.) regelt.  

                                                 
1 Zakon o zadrugah, Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 13/1992. 
2 Ustava Republike Slowenije (Verfassung der Republik Slowenien), Amtsblatt RS, Nr. 33/1991-I, 

42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 und 68/2006. 
3 Zakon o zadrugah (Gesetz über die Genossenschaften), Amtsblatt der SFRJ, Nr. 3/1990, Bericht. 

11/1990. 
4 Ustavni zakon za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Verfassungsge-

setz zur Ausführung des Verfassungsamendment XCVI zur Verfassung der Republik Sloweniens), 

Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 37/1990, 4/1991, 33/1991(I). Nach dem Verfassungsamend-
ment XCVI wurden in Slowenien diejenigen Bundesgesetze nicht angewendet, die mit der Verfassung 

der Republik Slowenien nicht vereinbar waren und in dem Verfassungsgesetz festgelegt wurden 

(Ustavni amandmaji k Ustavi Republike Slovenije/Verfassungsamendments zur Verfassung der Re-
publik Slowenien/Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 35/1990). 
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Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Genossenschaftsgesetzes wurde in Slowenien 

noch das jugoslawische Gesetz über die Unternehmen
5
 von 1988 angewendet, das schon 

Unternehmen in verschiedenen Rechtsformen (auch Kapitalgesellschaften) und Eigen-

tumsformen (Unternehmen in privatem, sozialem, genossenschaftlichem und gemisch-

tem Eigentum) regelte. Das Gesetz über die Unternehmen enthielt auch gemeinsame 

Bestimmungen für alle Unternehmen über die Firma, den Sitz, den Unternehmensgegen-

stand, die Eintragungen in das Handelsregister, die Prokura und andere Arten von Ver-

tretung.  

Während diese allgemeinen Bestimmungen den Auftritt der juristischen Personen 

nach außen im Rechtsverkehr auf allgemeine Weise regelten, hat das slowenische Ge-

nossenschaftsgesetz vorgeschrieben, dass die Bestimmungen, die in den Vorschriften 

über Unternehmen die Firma, den Sitz, die Tätigkeiten, die Vertretung und die Eintra-

gung in das Handelsregister betreffen, subsidiär und sinngemäß auch auf die Genossen-

schaften angewendet werden sollen (Art. 56 sGenG). 

Das Gesetz über die Unternehmen enthielt keine Bestimmungen über die Privatisie-

rung des gesellschaftlichen Eigentums. Die systematische Privatisierung der Unterneh-

men mit gesellschaftlichem Kapital wurde erst nach der Unabhängigkeit Sloweniens 

gesetzlich geregelt, sodass alle (nichtgenossenschaftlichen) Unternehmen sich in Aktien-

gesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung umwandeln mussten und 

dabei verschiedene, teilweise kostenlose, teilweise entgeltliche Methoden der Privatisie-

rung im Rahmen des Gesetzes kombinieren konnten.
6
 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Genossenschaftsgesetzes wurde das Rechnungs-

wesen mit dem Bundesrechnungslegungsgesetz
7
 geregelt, das auf alle Wirtschaftssubjek-

te anwendbar war.  

Die Wirtschaftsgesellschaften (Gesellschaften mit unbeschränkter Haftung, Kom-

manditgesellschaften, stille Gesellschaften, Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaften auf Aktien) waren in dem Gesetz über 

die Wirtschaftsgesellschaften von 1993
8
 – meistens nach den deutschen Vorbildern – 

geregelt.  

Das Gesetz über Wirtschaftsgesellschaften hat aber einen viel breiteren Bereich er-

fasst, als man von seinem Namen annehmen könnte. So hat dieses Gesetz neben den 

Wirtschaftsgesellschaften auch die Einzelunternehmer und die wirtschaftlichen Interes-

senvereinigungen nach dem Vorbild der europäischen wirtschaftlichen Interessensverei-

nigung
9
 eingeführt. Darüber hinaus sind mit seinen gemeinsamen Bestimmungen, die an 

die Stelle der vorigen entsprechenden Bestimmungen im (Bundes)gesetz über die Unter-

nehmen traten, auch die neuen bilanzrechtlichen Vorschriften eingeführt worden, die 

zuerst nur für die Wirtschaftsgesellschaften und für die Einzelunternehmer mit großen 

                                                 
5 Zakon o podjetjih (ZP; Gesetz über die Unternehmen), Amtsblatt der SFRJ, Nr. 77/1988, 40/1989, 

40/1989 – Bericht., 46/1990, 61/1990, 10/1991, 55/1992 – ZLPPC. 
6 Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP; Gesetz über die Eigentumsumwandlung der 

Unternehmen), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 55/1992, 7/1993, 31/1993, 32/1994 – Entschei-
dung des Verfassungsgerichts, 1/1996. 

7 Zakon o računovodstvu (Rechnungslegungsgesetz), Amtsblatt der SFRJ, Nr. 12/1989, 35/1989, 3/1990, 

42/1990, 61/1990. 
8 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD, (Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften), Amtsblatt der 

Republik Slowenien, Nr. 30/1993, 29/1994, 82/1994, 20/1998, 32/1998, 84/1998, 6/1999, 54/1999 - 

ZFPPod, 36/2000 – ZPDZC, 45/2001, 59/2001 – Bericht, 93/2002 – Entscheidung des Verfassungsge-

richts, 57/2004, 63/2004 – ZZRZI, 139/2004. Dieses Gesetz enthielt genauere Bestimmungen über die 

einzelnen Rechtsformen der Gesellschaften, ohne Rücksicht auf den Eigentumssektor. 
9 Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom 25. Juli 1985 über die Schaffung einer Europäischen 

Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV), ABl. L 199, 31.7.1985. 
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oder mittelgroßen Unternehmen galten und in den slowenischen Rechnungslegungsstan-

dards
10

 näher ausgeführt waren.  

Die Novelle des Gesetzes über die Wirtschaftsgesellschaften von 2001
11

 hat die slo-

wenischen Rechnungslegungsstandards als ausführende Vorschrift vorgesehen, die von 

dem Slowenischen Revisionsinstitut im Einvernehmen mit Finanzminister erlassen wor-

den sind.
12

 

Die bilanzrechtlichen Vorschriften für die Genossenschaften wurden erst mit dem 

slowenischen Rechnungslegungsgesetz von 1999
13

 modernisiert. Dieses Gesetz hat vor-

geschrieben, dass die Genossenschaften ab dem 1. Januar 2000 für die Buchführung und 

Erstellung der Jahresrechnungen das Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften anwen-

den sollten (Art. 59 S. 2 und 3). 

Das Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften wurde im Jahr 2006 durch ein neues 

gleichnamiges Gesetz
14

 ersetzt, das die europäische Gesellschaft (SE) und die freie Wahl 

zwischen dem monistischen und dem dualistischen System auch für die nationalen Akti-

engesellschaften eingeführt hat. Auf Grund dieses, jetzt geltenden Gesetzes wurden auch 

die neuen slowenischen Rechnungslegungsstandards
15

 erlassen. 

II. Das slowenische Genossenschaftsgesetz – Novellierungen 

Das slowenische Genossenschaftsgesetz wurde bis jetzt dreimal novelliert. Die erste 

Novelle von 1993
16

 hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Beteiligung der Genos-

senschaften an in Eigentumsumwandlung bestimmten Unternehmen mit dem nachträg-

lich verabschiedeten Gesetz über die Eigentumsumwandlung der Unternehmen in Ein-

klang gebracht. Dabei wurden nur einige technische Bestimmungen präzisiert, die mate-

riellen Lösungen blieben unverändert. 

Die zweite Novelle von 2007
17

 fügte ein ziemlich umfassendes neues Kapitel VI.a 

über die Umwandlungen von Genossenschaften (durch Verschmelzungen, Spaltungen 

                                                 
10 Slovenski računovodski standardi (Die slowenischen Rechnungslegungsstandards), Ljubljana: Zveza 

računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1993. 
11 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F; Gesetz über die Verän-

derungen und Ergänzungen des Gesetzes über die Wirtschaftsgesellschaften), Amtsblatt der Republik 

Slowenien, Nr. 45/2001. 
12 Slovenski računovodski standardi (Die slowenischen Rechnungslegungsstandards), Amtsblatt der 

Republik Slowenien, Nr. 107/2001. 
13 Zakon o računovodstvu (ZR; Rechnungslegungsgesetz), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 

23/1999, 30/2002 - ZJF-C in 114/2006 – ZUE. 
14 Zakon o gospodarskih družbah(ZGD-1, Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften), Amtsblatt der 

Republik Slowenien, Nr. 42/2006, 60/2006 – Bericht., 26/2007 – ZSDU-B, 33/2007 – ZSReg-B, 
67/2007 – ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – Ent-

scheidung des Verfassungsgerichts, 82/2013. Die Besonderheiten der Genossenschaften regelt der slo-

wenische Rechnungslegungsstandard 34: Rechnungslegungslösungen in Genossenschaften  (Slovenski 
računovodski standard 34; Računovodske rešitve v zadrugah). 

15 Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 – Bericht., 20/2006, 

70/2006, 75/2006, 112/2006 – Bericht., 114/2006 – ZUE, 3/2007, 22/2007, 22/2007, 12/2008, 
119/2008, 126/2008, 1/2010, 33/2010, 85/2010 – Bericht., 58/2010, 90/2010 – Bericht., 80/2011, 

2/2012, 64/2012, 20/2014). 
16 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (ZZad-A, Gesetz über die Änderungen und 

Ergänzungen des Gesetzes über die Genossenschaften), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 7/1993. 
17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-B; Gesetz über die Änderungen und 

Ergänzungen des Gesetzes über die Genossenschaften), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 
41/2006. 
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und Rechtsformwechsel) sowie über den Rechtsformwechsel von anderen juristischen 

Personen in eine Genossenschaft ein. Daneben wurden die Bestimmungen über die ge-

nossenschaftliche Revision wesentlich ergänzt, einzelne andere Bestimmungen nach den 

gewonnenen Erfahrungen präzisiert oder verändert (z. B. genauere Bestimmung des 

Informationsrechts eines Mitglieds, die Fiktion der Annahme der Beitrittserklärung wur-

de durch die Fiktion ihrer Ablehnung im Falle des Schweigens der Genossenschaft er-

setzt usw.).  

Slowenien trat der Europäischen Union am 1. Mai 2004 bei.
18

 Mit der dritten Novelle 

des sGenG von 2009
19

 wurden vor allem diejenigen Fragen geregelt, die die Verordnung 

1435/2003/EG über das Statut der Europäischen Genossenschaft (im Weiteren: SCE-

Verordnung
20

) den Mitgliedstaaten überlassen hat. Die SCE-Verordnung hat auch die 

Bestimmungen über die nationalen Genossenschaften beeinflusst, weil einige Lösungen, 

die nach der Verordnung zwingend (z. B. Mindestkapital) oder fakultativ (z. B. Investo-

renmitglieder) für die SCE vorgesehen sind, durch die dritte Gesetzesnovelle auch für die 

heimischen  Genossenschaften als eine Option eingeführt worden sind. Die Richtlinie 

2003/72/EG
21

, die sich mit der Beteiligung der Arbeitnehmer an der SCE befasst, wurde 

durch ein besonderes Gesetz
22

 implementiert. 

Die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, die die rechtliche Stellung der Ge-

nossenschaften in der Privatisierung betreffen, sind auch zweimal vom Gesetzgeber 

authentisch interpretiert worden.
23

 

Der vorliegende Beitrag schildert die wichtigsten Aspekte des rechtlichen Status von 

Genossenschaften im slowenischen Recht und die Entwicklung der slowenischen Genos-

senschaftsgesetzgebung seit der Unabhängigkeit Sloweniens (1991) einschließlich der 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichts betreffend einige gesetzliche Lösungen, die die 

Genossenschaften (nicht nur im Genossenschaftsgesetz, sondern auch in anderen Geset-

zen) betreffen. Der Überblick ist in mehrere Unterabschnitte gegliedert, die i. E. folgende 

Aspekte darstellen: die Definition (1.), die Gründung einer Genossenschaft (2.), die 

Mitgliedschaft (3.), die Genossenschaftsorgane (4.), die Umwandlung (5.), die Auflösung 

der Genossenschaft (6.), die Genossenschaftsverbände (7.), die Genossenschaftsrevision 

oder die genossenschaftliche Prüfung (8.), die Genossenschaften in der Privatisierung 

des gesellschaftlichen Eigentums (9.), Fragen der europäischen Genossenschaften (SCE) 

(10.) sowie Genossenschaften in einigen sektoriellen Vorschriften (11.). 

                                                 
18 Beitrittsvertrag der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 

Polens, Sloweniens und der Slowakei. Amtsblatt der EU, Nr. L236, 23.9.2003. 
19 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-B; Gesetz über die Änderungen und 

Ergänzungen des Gesetzes über die Genossenschaften), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 
87/2009. 

20 Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genos-

senschaft (SCE), (ABl. L 207, 18.8.2003, S. 1). 
21 ABl. EG Nr. L (Rechtsvorschriften), Ausgabe 207, Jahr 2003, S. 25. 
22 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ; Gesetz über die Beteili-

gung der Arbeitnehmer bei der Verwaltung der europäischen Genossenschaft), Amtsblatt der RS, Nr. 
79/2006. 

23 Obvezna razlaga 67. člena Zakona o zadrugah (Authentische Interpretation von Art. 67 des Gesetzes 

über die Genossenschaften), Amtsblatt der RS, Nr.  22/1994; Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. 

člena Zakona o zadrugah – 4. točka B razdelka „Vinske kleti“ (ORSPZZad; Authentische Interpretati-

on von der Liste der Unternehmen aus Art. 57 des Gesetzes über die Genossenschaften – Nr. 4 vom 

Abschnitt B – „Weinkeller“), Amtsblatt der RS, Nr. 35/1996. 
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III. Überblick über einige Regelungsbereiche  

1. Definition und verfassungsrechtliche Grundlage  

Im Unterschied zu früheren Verfassungen, nach denen Genossenschaften insgesamt oder 

zumindest den Genossenschaften der Landwirte und Handwerker staatliche Unterstüt-

zung garantiert war
24

, nimmt die  slowenische Verfassung von 1991 keinen ausdrückli-

chen Bezug auf Genossenschaften. Die Genossenschaften sind von dem Begriff der 

Wirtschaftsorganisationen umfasst. Die Verfassungsbestimmungen, welche die Gewer-

befreiheit gewähren, fügen nämlich ausdrücklich hinzu, dass „die Bedingungen für die 

Gründung von Wirtschaftsorganisationen durch Gesetz geregelt werden“ und dass „die 

wirtschaftliche Tätigkeit dem öffentlichen Wohl nicht widersprechen darf“ (Art. 74 S. 1 

und 2).  

Die Rechtsformen von wirtschaftlichen Vereinigungen bzw. Wirtschaftsorganisatio-

nen sind in der Verfassung nicht erwähnt (weder Wirtschaftsgesellschaften noch Genos-

senschaften oder Einzelunternehmer). Nach der Auffassung des Verfassungsgerichts 

stellen die Gesetze, die diejenigen Rechtsformen von Vereinigungen regeln, die in der 

Verfassung nicht bestimmt sind, in der Regel keine Beschränkung und damit keinen 

Eingriff in die Vereinigungsfreiheit (der nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

beurteilt werden soll) dar, sondern sie legen nur die Art und Weise fest, in der die Verei-

nigungsfreiheit umgesetzt werde. Diese Umsetzung bewege sich im freien Ermessen des 

Gesetzgebers, wo die verfassungsrechtliche Kontrolle zurückhaltend und nur auf die 

Frage der Vernünftigkeit fokussiert sei.
25

 

Das slowenische Genossenschaftsgesetz wurde noch vor der ersten Veröffentlichung 

des Vorschlags für die SCE-Verordnung
26

 sowie vor der Stellungnahme des Internationa-

len Genossenschaftsbundes zur genossenschaftlichen Identität, zur Definition, zu den 

Werten und Prinzipien der Genossenschaften von 1995
27

 verabschiedet. 

Trotzdem definiert das slowenische Gesetz in den wesentlichen Zügen die Genossen-

schaft identisch wie diese zwei nachträglich angenommenen internationalen Dokumente.  

Nach Art. 1 des sGenG ist die Genossenschaft eine juristische Person, die aus einer 

veränderbaren Zahl von Mitgliedern besteht und die wirtschaftlichen Interessen ihrer 

Mitglieder zu fördern bezweckt, wobei der Förderzweck auf Basis des freien Bei- und 

Austritts, der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und der Mitgliederverwaltung umge-

setzt wird. Die dritte Novelle hat den Förderzweck der Genossenschaften auch um die 

Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeiten der Mitglieder ergänzt und 

ausdrücklich die Möglichkeit der Genossenschaften erwähnt, ihre Tätigkeiten über eine 

Tochtergesellschaft auszuüben (vgl. Art. 1 der SCE-Verordnung). 

Trotz aller Ähnlichkeit ist die Schwäche dieser Definition, dass der Förderzweck und 

die Art seiner Umsetzung, die übrigens als unterscheidende (charakteristische)  Eigen-

schaften der Genossenschaft eingestuft werden können, auch so ausgelegt werden kann, 

                                                 
24 Vgl. Ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (Verfassung vom Königreich der Serben, Kroaten 

und Slowenen von 28. Juni 1921, „St. Veit-Tag Verfassung“, Amtsblatt der Landesregierung für Slo-

wenien, Nr. 87/1921, Art. 29); Ustava Ljudske Republike Slovenije (Verfassung der Volksrepublik 

Slowenien, Amtsblatt der VRS, Nr. 4A/1947, Art. 16); Ustava Socialistične Republike Slovenije (Ver-
fassung der Sozialistischen Republik Slowenien, Amtsblatt der SRS, Nr. 10/1963, Art. 28 S. 1; Amts-

blatt der SRS, Nr. 10/1974, Grundsätze, II. Abschnitt, Art. 77 und 82). 
25 Entscheidung des Verfassungsgerichts, Nr. U-I-155/07-10 vom 9. April 2009, Amtsblatt der Republik 

Slowenien, Nr. 32/2009. 
26 Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Cooperative Society. COM (91) 

273/III and IV final. Official Journal C 99, 21. 04. 1992.  
27 Bylaws I.C.A., 11 April 2013, Art. 4–7.  
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als wäre der Förderzweck das einzige zulässige Ziel der Genossenschaft. Die Genossen-

schaften sind aber komplexe Organisationen, die zur Förderung der Mitglieder als ihrem 

Hauptzweck viele untergeordnete Ziele verfolgen dürfen und bestimmte Interessen von 

Teilhabern, die nicht Mitglieder sind (z. B. Gläubiger, Arbeitnehmer, Verbraucher usw.) 

auch gesetzlich in Rücksicht nehmen müssten.
28

 

Ferner unterstellt der Förderzweck eine entsprechende finanzielle Lage der Genos-

senschaft und schließt die Erzielung eines Überschusses, aus dem Rücklagen gebildet 

werden dürfen, die die Risiken des sonst veränderlichen Eigenkapitals mildern können, 

keinesfalls aus. Auf der anderen Seite kann die Genossenschaft auch gemeinnützige 

Ziele verwirklichen, vor allem, wenn sich die gemeinnützigen Ziele der Genossenschaf-

ten mit dem Förderzweck decken oder unmittelbar aus ihm hervorgehen. Eine einseitige 

Interpretation, z. B. als ob jede Genossenschaft per definitionem eine Non-Profit- Orga-

nisation wäre oder dass die Genossenschaft keinen gemeinnützigen Zweck verfolgen 

dürfte, entspräche weder der wirtschaftlichen Realität noch der komplexen rechtlichen 

Regelung der Genossenschaft als juristischer Person, sondern würde die genossenschaft-

lichen Initiativen beschneiden. 

2. Gründung der Genossenschaft 

Die Genossenschaft kann von mindestens drei natürlichen oder juristischen Personen 

gegründet werden. Die Gründer setzen den Gründungsakt fest, der die Namen und die 

Adressen der Gründer, den Beschluss über die Erlassung der Satzung, den Beschluss 

über die Wahl der Organe, das Datum der Gründungsversammlung und die Unterschrif-

ten aller Gründer enthalten muss (Art. 5 sGenG). 

3. Mitgliedschaft 

Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft regeln vor allem die Entstehung und die 

Löschung dieses Rechtsverhältnisses sowie einige mitgliedschaftliche Verwaltungs- und 

Vermögensrechte. Die Mitgliedschaft der Gründer entsteht mit der Rechtspersönlichkeit 

der Genossenschaft, d. h. mit ihrer Eintragung ins Handelsregister (Art. 7 sGenG). Nach 

der Eintragung der Genossenschaft entsteht die Mitgliedschaft mit der Annahme der 

Beitrittserklärung des Bewerbers durch das zuständige Organ der Genossenschaft, sofern 

die Satzung nicht bestimmt, dass der Bewerber schon mit dem Einreichen der Beitrittser-

klärung als Mitglied angenommen wird.
29

 

Die Mitgliedschaft endet durch den Tod der natürlichen oder durch die Löschung ei-

ner juristischen Person oder der Genossenschaft, mit dem Ausscheiden oder dem Aus-

schluss aus der Genossenschaft und, falls die Satzung dies so vorsieht, mit der Übertra-

gung aller Anteile auf eine andere Person, die schon Mitglied ist oder in die Mitglied-

schaft aufgenommen wird (Art. 9 sGenG). 

                                                 
28 In diesem Zusammenhang scheinen besser der Wirklichkeit angepasst die rechtlichen Definitionen, die 

den Förderzweck als „Hauptzweck“ (Art. 1 S. 3 der SCE-Verordnung) oder wesentlichen Zweck (§ 1 
S. 1 des österreichischen GenG) der Genossenschaft bestimmen oder die gemeinnützige Bestrebungen 

der Genossenschaft nicht ausschließen, „sofern diese kein alleiniger oder überwiegender Zweck der 

Genossenschaft“ sind (vgl.  § 1 S. 2 des deutschen GenG). 
29 Art. 8 S. 3 sGenG. Diese Bestimmung scheint teilweise nach dem Vorbild von Art. 840 S. 1 des 

schweizerischen Obligationenrechts verfasst zu werden: „Über die Aufnahme neuer Mitglieder ent-

scheidet die Verwaltung, soweit nicht nach den Statuten die bloße Beitrittserklärung genügt oder ein 
Beschluss der Generalversammlung nötig ist.“ 
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Das Organ, das über die Aufnahme in die Mitgliedschaft bzw. über den Ausschluss 

aus der Genossenschaft entscheidet, muss in der Satzung bestimmt werden. Wegen der 

Unabhängigkeit des Aufsichtsausschusses gegenüber dem Verwaltungsausschuss be-

schließt über den Ausschluss eines Mitglieds des Aufsichtsausschusses die Generalver-

sammlung (Art. 33 S. 3 sGenG). 

Aus dem gesetzlichen Förderzweck geht das Recht des Mitglieds auf die Zusammen-

arbeit mit der Genossenschaft bzw. auf die Nutzung der genossenschaftlichen Einrich-

tungen hervor (die so genannten nutzenden Mitglieder). Nach dem Vorbild der SCE-

Verordnung hat das Gesetz auch den nationalen Genossenschaften die Option eröffnet, 

neben den nutzenden Mitgliedern auch Personen, die für die Nutzung oder Produktion 

der Güter und die Nutzung oder Erbringung der Dienste der Genossenschaft nicht in 

Frage kommen, sofern die Satzung dies vorsieht, als investierende (nichtnutzende) Mit-

glieder aufzunehmen (Art. 8a sGenG, vgl. auch Art. 14 S. 1 SCE-Verordnung). 

Die Genossenschaft muss die Geschäfte, die unmittelbar der Umsetzung des Förder-

zwecks dienen, überwiegend mit den Mitgliedern schließen, mit anderen nur, wenn die 

Satzung dies erlaubt und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern nicht in eine unterge-

ordnete Rolle gerät (Art. 2 S. 2 sGenG).
30

 

Ähnlich wie das deutsche und das österreichische Genossenschaftsgesetz
31

 schreibt 

auch die slowenische Gesetzgebung die Pflicht jedes Mitglieds zur Zeichnung und Ein-

zahlung  mindestens eines Anteils vor, ohne dabei den Mindestbetrag eines Anteils oder 

aller Anteile mit zwingenden Vorschriften festzulegen. Auf Grund der objektiven, in der 

Satzung festgelegten Kriterien dürfen die Mitglieder verpflichtet werden, die Anteile in 

verschiedener Höhe oder verschiedener Zahl der auf gleiche Höhe lautenden Anteile zu 

zeichnen. Neben den obligatorischen Anteilen darf jedes Mitglied im Einvernehmen mit 

der Genossenschaft auch die so genannten fakultativen Anteile zeichnen (Art. 35 

sGenG). 

Wenn die Satzung dies vorsieht, darf ein Mitglied im Einvernehmen mit der Genos-

senschaft seine Anteile auf ein anderes Mitglied oder eine natürliche oder juristische 

Person übertragen, die die Mitgliedschaft erwirbt (Art. 39.b sGenG). 

Nach dem slowenischen Gesetz müssen mindestens 5 % des Überschusses für das 

Geschäftsjahr abzüglich etwaiger Verlustvorträge für die obligatorische Rücklage abge-

führt werden.
32

 Den Restbetrag darf die Generalversammlung für andere Zwecke ver-

wenden, z. B. für den Überschussvortrag, für die Einstellung in die obligatorischen oder 

freiwilligen Rücklagen oder/und für die Verteilung unter den Mitgliedern, die, sofern 

nicht anders durch die Satzung vorgesehen, auf Grund der Zusammenarbeit der Genos-

senschaft mit jedem Mitglieder erfolgt (Art. 43–45 sGenG).  

Nach dem Vorbild der SCE-Verordnung, die zwingend das Mindestkapital der SCE 

vorschreibt, hat die dritte Novelle des slowenisches Gesetzes über die Genossenschaften 

für diejenigen nationalen Genossenschaften, die die Übertragung von Anteilen statuta-

risch geregelt haben, die Option eingeführt, einen Mindestbetrag festzulegen, welchen 

                                                 
30 Diese Bestimmung scheint nach dem Vorbild von Art. 53 S. 3 und 4 des Zweiten Buches des nieder-

ländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs formuliert zu sein. 
31 Vgl. § 5 Nr. 5 öGenG und § 7 Nr. 1 dGenG. 
32 Diese Bestimmung schreibt eine ständige Pflicht der Genossenschaft vor, ungeachtet der Höhe der 

obligatorischen Rücklage. Eine ähnliche, obwohl in einem größeren Umfang bzw. einem höheren Pro-

zentsatz des Überschusses vorgeschriebene Pflicht ist nicht selten in denjenigen Gesetzgebungen zu 

finden, die solidarische oder gegenseitige Elemente der Genossenschaft betonen, vgl. z. B. das ehema-
lige jugoslawische Gesetz über Wirtschaftsgenossenschaften von 1937, § 60 S. 1 (mindestens 20 %). 

Für die geltenden Gesetzgebungen vgl. z. B. Art. 2545-quater, S. 1 des gegenwärtigen italienischen 

Codice civile (mindestens 30 %): „Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere 
a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.“ 
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das Grundkapital der Genossenschaft wegen Rückzahlung der Anteile nicht unterschrei-

ten darf.
33

 

Die Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten der Genossenschaften ist sat-

zungsmäßig auf einen Betrag beschränkt oder ausgeschlossen. Die Haftung darf nur im 

Konkursverfahren der Genossenschaft, sofern ihr Vermögen für die Befriedigung der 

Gläubiger nicht genügt, realisiert werden (Art. 40 sGenG).  

Nach der Beendigung der Mitgliedschaft hat das ehemalige Mitglied oder sein Nach-

folger das Recht auf die Auszahlung seines Anteils, ohne dass dabei die obligatorische 

Rücklage berücksichtigt wird. Ein Teil der freiwilligen Rücklagen steht dem ehemaligen 

Mitglied oder seinem Nachfolger nur dann zu, wenn die Satzung eine solche Beteiligung 

vorsieht.
34

 

Die zentrale Bedeutung unter den Verwaltungsrechten hat das Stimmrecht. Nach dem 

slowenischen Gesetz über die Genossenschaften beruht dieses Recht auf dem Grundsatz 

„ein Mitglied – eine Stimme“ (gleiches Stimmrecht). Das slowenische Gesetz lässt Aus-

nahmen von diesem Grundsatz zu, sofern die Satzung dafür objektive, sachlich begrün-

dete Kriterien festlegt, ohne dabei für die Zahl der Stimmen, die ein Mitglied haben darf, 

eine Beschränkung vorzusehen (Art. 18 sGenG, ähnlich auch § 27 S. 2 des öGenG; sol-

che Beschränkungen sind aber z. B. in der SCE-Verordnung vorgesehen). Im Einklang 

mit der SCE-Verordnung beschränkt aber das Gesetz die Stimmen von etwaigen  Inves-

torenmitgliedern auch in heimischen Genossenschaften auf maximal 25 % der Zahl aller 

Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder (Art. 23 S. 4 sGenG). 

Das Informationsrecht der Mitglieder wurde mit der zweiten Novelle nach dem Vor-

bild der Regelung der SCE präzisiert. Das geschäftsführende Organ der Genossenschaft 

darf dem Mitglied die Auskunft verweigern, wenn die Auskunft geeignet ist, der Genos-

senschaft einen ernsten Schaden zuzufügen oder wenn damit eine gesetzliche Verpflich-

tung zur Geheimhaltung verletzt würde (vgl. Art. 17 sGenG und Art. 60 SCE-

Verordnung). 

4. Organe der Genossenschaft 

Die Mitglieder nehmen ihre Verwaltungsrechte vor allem auf der Generalversammlung 

als dem obersten Organ der Genossenschaft wahr. Die Generalversammlung ist aus allen 

Mitgliedern zusammengesetzt, sofern hinsichtlich der Zahl der Mitglieder, des Ge-

schäftsgebiets oder anderer Umstände die Satzung nicht die Vertreterversammlung vor-

sieht, in die die Mitglieder ihre Vertreter wählen (Art. 15 sGenG).  

Das Gesetz schreibt ein dualistisches System der Genossenschaftsorgane vor, nach 

dem jede Genossenschaft neben der Generalversammlung mindestens ein geschäftsfüh-

rendes Organ und ein Aufsichtsorgan bestellen muss. Das Aufsichtsorgan darf aus meh-

reren (Aufsichtsausschuss) oder auch von nur einer natürlichen Person (Überprüfer) 

bestehen. Das geschäftsführende Organ ist in der Regel der Verwaltungsausschuss, des-

sen Vorsitzender auch der Vorsitzende der Genossenschaft ist. In kleineren Genossen-

schaften mit weniger als zehn Mitgliedern kann nur eine Person als Vorsitzender mit der 

Geschäftsführung betraut sein.  

Die Generalversammlung wählt sowohl den Vorsitzenden und gegebenenfalls andere 

Mitglieder des Verwaltungsausschusses sowie die Mitglieder des Aufsichtsorgans. Als 

Vorsitzender und Mitglieder des Verwaltungs- und des Aufsichtsausschusses dürfen nur 

Mitglieder gewählt werden (Selbstverwaltungsgrundsatz, Art. 16 S. 3 und Art. 26 S. 2 

                                                 
33 Diese Bestimmung ist dem § 5a S. 2 Nr. 2 des öGenG nachgebildet. 
34 Vgl. § 73 dGenG. 
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sGenG). Nach der Satzung darf eine Genossenschaft auch einen Direktor haben, der die 

laufende Geschäftstätigkeit führt und der kein Mitglied der Genossenschaft zu sein 

braucht. Der Direktor ist von der Generalversammlung gewählt, sofern die Satzung die 

Wahl nicht auf den Verwaltungsausschuss übertragen hat (Art. 15 S. 2 sGenG). 

5. Umwandlung 

Nach dem Vorbild der entsprechenden Bestimmungen, die nach der fünften Novelle des 

Gesetzes über Wirtschaftsgesellschaften schon 2001 eingeführt worden sind, hat die 

zweite Novelle des Gesetzes über Genossenschaften sechs Jahre später, im Jahr 2007, 

folgende Umwandlungen der Genossenschaften geregelt: 1) Verschmelzung (durch 

Aufnahme oder Neugründung), 2) Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliede-

rung) und 3) Rechtsformwechsel (Formwechsel der Genossenschaft in eine Handelsge-

sellschaft, wirtschaftliche Interessenvereinigung und umgekehrt, Art. 48.a und 48.r s 

GenG). Im Einklang mit der Verordnung hat die dritte Novelle des sGenG auch die 

Umwandlung einer SCE in eine nationale Genossenschaft und umgekehrt geregelt 

(Art. 56.s – 56.v sGenG). 

6. Auflösung der Genossenschaft 

Eine Genossenschaft darf durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. 

Nach dem Vorbild des jugoslawischen Gesetzes über die Wirtschaftsgenossenschaften 

von 1937 müssen die Mitglieder über den Vorschlag zur freiwilligen Auflösung nament-

lich abstimmen. Wenn mindestens drei Mitglieder gegen den Vorschlag stimmen, gilt der 

Vorschlag als abgelehnt, während die für die Auflösung abgegebenen Stimmen als Kün-

digungen der Mitgliedschaft gelten.
35

 

Andere Auflösungsgründe nach dem Gesetz über die Genossenschaften können sein: 

1) Ablauf der in der Satzung bestimmten Zeit; 2) Löschung nach dem Konkursverfahren 

über das Vermögen der Genossenschaft; 3) Nichterfüllung der Bedingungen für die 

Ausübung der in der Satzung bestimmten Tätigkeiten in einer Frist, die in einem Ver-

botsbeschluss festgelegt wird; 4) rechtskräftig festgestellte Nichtigkeit der Eintragung ins 

Handelsregister; 5) Verminderung der Mitgliederzahl unter das vorgeschriebene Mini-

mum für eine längere Zeit als sechs Monate (Art. 47 sGenG). Nach einem besonderem 

Gesetz wird die Genossenschaft im Handelsregister ohne Abwicklung gelöscht, wenn: 1) 

sie keine Tätigkeit ausübt, keine Verbindlichkeiten und kein Vermögen hat, 2) sie nicht 

unter der registrierten Anschrift tätig ist oder 3) ein anderer gesetzlich bestimmter Grund 

für die Löschung besteht.
36

  

                                                 
35 Vgl. Art. 47 S. 2 sGenG und § 62 des ehemaligen jugoslawischen Gesetzes über die Wirtschaftsgenos-

senschaften. 
36 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP; 

Gesetz über die Finanzierung, die Insolvenzverfahren und die Zwangslöschung), Amtsblatt der RS, Nr. 

126/2007, 40/2009, 59/2009,  52/2010, 106/2010 – ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011 - ORZFP-

PIPP21-1, 87/2011 – ZPUOOD, 23/2012 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 47/2013, 63/2013 – 
UPB1, 100/2013), Art. 427. 
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7. Genossenschaftsverbände 

Die obligatorische Mitgliedschaft der Genossenschaften in Revisionsverbänden hat nach 

dem deutschen Vorbild schon das jugoslawische Gesetz über die Wirtschaftsgenossen-

schaften in 1937
37

eingeführt.  

Auch nach dem zweiten Weltkrieg waren Genossenschaften obligatorische Mitglie-

der der Revisionsverbände. Am Beginn der Sechzigerjahre, als die Gesetzgebung einem 

Kurs folgte, die Genossenschaften an die rechtliche Lage anderer Unternehmen mit 

gesellschaftlichem Eigentum anzugleichen, sind alle Genossenschaftsverbände aufgelöst, 

in die allgemeinen Unternehmensverbände umgewandelt oder den einheitlichen Wirt-

schaftskammern angeschlossen worden.
38

 

Nach der Übertragung der gesetzgeberischen Zuständigkeit für landwirtschaftliches 

Genossenschaftswesen vom Bund auf die Teilrepubliken hat das erste slowenische Ge-

setz über die Vereinigungen der Landwirte den Genossenschaften und den sog. Organi-

sationen der Kooperierenden (die Kooperierenden waren die mit den Unternehmen zu-

sammenarbeitenden Landwirte) erlaubt, sich freiwillig im Genossenschaftsverband Slo-

weniens zu vereinigen.
39

 Dieser Verband ist noch in demselben Jahr (1972) wiederge-

gründet worden. 

Das zweite Gesetz über die Vereinigungen der Landwirte
40

 hat die obligatorische 

Mitgliedschaft im Genossenschaftsverband für alle Genossenschaften und andere For-

men der Vereinigungen der Landwirte eingeführt. Damit hat der Genossenschaftsver-

band Sloweniens die rechtliche Lage einer Branchenvereinigung innerhalb der Wirt-

schaftskammer bekommen, ohne seinen Status einer juristischen Person zu verlieren. 

Das Gesetz über die Genossenschaften regelt die Genossenschaftsverbände als frei-

willige Zusammenschlüsse der Genossenschaften. Hauptaufgabe der Genossenschafts-

verbände sind die Interessenvertretung nach außen und die Unterstützung der Genossen-

schaften (mit Beratungs-, Bildungs-, Informations- und ähnlichen Dienstleistungen) nach 

innen (Art. 49 sGenG). 

Die zweite Novelle des Genossenschaftsgesetzes hat die Ausführungsvorschriften 

vorgesehen, nach denen die Genossenschaften, die über ein gesetzlich unteilbares Ver-

mögen verfügen, obligatorisch Mitglieder eines Revisionsverbandes sein sollten 

(Art. 50.b sGenG). Diese Bestimmung ist aber mit der Streichung der besonderen Best-

immungen über die genossenschaftliche Revision nach der dritten Novelle abgeschafft 

worden. 

Nach dem Gesetz sind für die Genossenschaftsverbände die Bestimmungen über Ge-

nossenschaften anzuwenden (Art. 49 S. 4). Nach dem Wirtschaftskammergesetz von 

2006
41

 ist die Mitgliedschaft in Wirtschaftskammern (mit Ausnahme der Kammer für 

Land- und Forstwirtschaft, die mit einem Sondergesetz geregelt ist) gesetzlich freiwillig 

geworden. Nach dem Wirtschaftskammergesetz dürfen die Wirtschaftsgesellschaften und 

Einzelunternehmer die Mitgliedschaft einer Wirtschaftskammer mit vollen Mitglieder-

rechten erwerben; andere natürliche oder juristische Personen, die bei der Umsetzung der 

                                                 
37 Vgl. §§ 89–96 dieses Gesetzes.  
38 Zakon o ustanovitvi enotnih gospodarskih zbornic (Gesetz über die Gründung der einheitlichen Wirt-

schaftskammer, Amtsblatt der SFRJ, Nr. 22/1962). 
39 Zakon o združevanju kmetov (Gesetz über die Vereinigungen der Landwirte), Amtsblatt der SRS, 

Nr. 22/1972, Art. 5. 
40 Zakon o združevanju kmetov (Gesetz über die Vereinigungen der Landwirte), Amtsblatt der SRS, 

Nr. 1/1979. 
41 Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ; Gesetz  über die Wirtschaftskammer), Amtsblatt der RS, 

Nr. 60/2006, 110/2009 und 77/2011. 
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Ziele und Aufgaben der Wirtschaftskammer teilzunehmen vermögen, dürfen Unterstüt-

zungsmitglieder ohne Stimmrecht auf der Generalversammlung einer Wirtschaftskam-

mer werden (Art. 4 S. 1 und 6). Nach den Übergangsbestimmungen des Wirtschafts-

kammergesetzes konnten die Genossenschaften, die in der bei Inkrafttreten des Gesetzes 

bestehenden Wirtschaftskammer Sloweniens Mitglieder waren, ihre vollen Mitglieder-

rechte behalten (Art. 26), andere Genossenschaften in den neuentstandenen Wirtschafts-

kammern dürfen nur Unterstützungsmitglieder sein. Dies gilt sinngemäß auch für die 

Genossenschaftsverbände. 

Im Verfahren, das vor dem Verfassungsgericht Sloweniens einige Genossenschaften 

und der Genossenschaftsverband Sloweniens initiiert hatten, hat das Verfassungsgericht 

entschieden, dass die Regelung, die den Genossenschaften und den Genossenschaftsver-

bänden keine volle Mitgliedschaft in allen Wirtschaftskammern zuerkennt, nicht einen 

Eingriff in die Verfassungsfreiheit des Zusammenschlusses, sondern nur die gesetzliche 

Festlegung der Art und Weise für die Verwirklichung dieser Verfassungsfreiheit darstel-

le, was vom Verfassungsgericht zurückhaltend zu beurteilen sei. Auf der anderen Seite 

seien die Genossenschaften so verschieden von Wirtschaftsgesellschaften und Einzelun-

ternehmern, dass der Gesetzgeber die Genossenschaften verschieden behandeln darf.
42

 

Den Vorwurf betreffend die Unvereinbarkeit der Bestimmungen des Genossenschaftsge-

setzes über die Interessenvertretung der Genossenschaftsverbände in den Wirtschafts-

kammern und der Bestimmungen des Wirtschaftskammergesetzes über die nur unterstüt-

zende Mitgliedschaft der Genossenschaftsverbände in Wirtschaftskammern hat das Ver-

fassungsgericht zurückgewiesen, da damit der Grundsatz des Rechtsstaates nicht verletzt 

worden sei und das Problem durch Interpretation der Gesetze zu lösen ist, wofür das 

Verfassungsgericht nicht zuständig sei.
43

 

8. Genossenschaftliche Prüfung 

Auf dem Gebiet des heutigen Slowenien (mit Ausnahme der Region Prekmurje, wo bis 

1918 das ungarische Recht galt), war die genossenschaftliche Revision schon mit dem 

österreichischen Gesetz von 1903
44

 eingeführt worden. Dieses Gesetz hat die obligatori-

sche Prüfung der Genossenschaften eingeführt mit dem Zweck, „wahrzunehmen und im 

Revisionsbericht ersichtlich zu machen, ob die gesetzlichen und statutarischen Bestim-

mungen eingehalten wurden“ (§ 1). Der Revisor für eine Genossenschaft wurde vom 

Genossenschaftsverband bestellt, dem die Genossenschaft gehörte, sofern der Genossen-

schaftsverband gesetzlich bestimmte Voraussetzungen erfüllte und vom staatlichen Or-

gan anerkannt wurde. Für die Genossenschaften, die keinem anerkannten Verband ange-

hörten, wurden Revisoren vom zuständigen Handelsgericht bestellt (§ 2). 

Nach den jugoslawischen Vorschriften wurde die Genossenschaftsrevision durch die 

Genossenschaftsverbände, denen die Genossenschaften angehörten, noch mehrere Jahre 

nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt. Am Beginn der Sechzigerjahre hat die Revi-

sionsbefugnisse auch für die Genossenschaften der neugegründete Dienst der gesell-

schaftlichen Buchführung
45

 aufgenommen, der für alle „Nutzer der gesellschaftlichen 

                                                 
42 Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. U-I-155/07-10 vom 9.4.2009, Amtsblatt der RS, 

Nr. 32/2009; OdlUS XVIII, 17, Nr. 30. 
43 Ebd., Nr. 32. 
44 Gesetz vom 10.6.1903 betreffend die Revision der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und 

anderer Vereine,  RGBl. Nr. 133/1903. 
45 Zakon o družbenem knjigovodstvu (Das Gesetz über die gesellschaftliche Buchführung), Amtsblatt der  

FLRJ, Nr. 43/1959. 
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Mittel“ als der Träger des Zahlungsverkehrs und als die Aufsichtsbehörde zuständig 

wurde. 

Das Genossenschaftsgesetz von 1992 hat die obligatorische Revision wiedereinge-

führt, die in den Genossenschaften von ihren Revisionsverbänden, von Revisionsgesell-

schaften bzw. von selbständigen Revisoren ausgeführt werden konnte.  

Nach Art. 50 des ursprünglichen Gesetztextes sollte in jeder Genossenschaft, unge-

achtet ihrer Größe, mindestens alle zwei Jahre eine Revision durchgeführt werden, dar-

über hinaus aber auch in den Fällen, in denen es zu Personalveränderungen in der Funk-

tion des Vorsitzenden oder im Verwaltungsausschuss gekommen ist.
46

 

Obwohl die zweite Novelle des Genossenschaftsgesetzes von 2007 die obligatorische 

Mitgliedschaft aller Genossenschaften mit gesetzlich unteilbarem Vermögen in einem 

Revisionsverband vorgesehen hat, waren die dafür vorgesehenen Ausführungsvorschrif-

ten nie erlassen worden, da die dritte Novelle des Gesetzes von 2009 alle besonderen 

Bestimmungen über die genossenschaftliche Revision gestrichen hat mit der Begrün-

dung, dass die Revision der Genossenschaften durch ihre Verbände Bedenken betreffend 

die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit auslösen könnte und deswegen nicht im Ein-

klang mit der Richtlinie 2006/43/EG
47

 sei. Die Gegenargumentation, dass die besonderen 

Bestimmungen über die genossenschaftliche Prüfung in einigen Ländern (z. B.  Öster-

reich, Deutschland) nicht gestrichen wurden, blieb erfolglos. 

In sinngemäßer Anwendung der Abschlussprüfungsvorschriften für Kapitalgesell-

schaften sind die Jahresabschlüsse der mittelgroßen und großen Genossenschaften und 

der Genossenschaften, die Wertpapiere ausgegeben haben, mit denen auf dem organisier-

ten Markt gehandelt wird, sowie die konsolidierten Jahresabschlüsse der Genossenschaf-

ten jedes Jahr durch einen Revisor zu prüfen (Art. 41.a s GenG in Verbindung mit 

Art. 57 des Gesetzes über die Wirtschaftsgesellschaften). 

9. Genossenschaften in der Privatisierung des gesellschaftlichen Eigentums 

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die bestehenden Genossenschaften aus der Vorkriegs-

zeit meistens aufgelöst (so z. B. alle Kreditgenossenschaften) und ihr Vermögen verstaat-

licht worden. In den ersten Nachkriegsjahren folgte das Genossenschaftsrecht noch den 

sowjetischen Vorbildern und die Genossenschaften waren „Wirtschaftsorganisationen 

des arbeitenden Volkes“
48

 mit genossenschaftlichem Eigentum, das im Verhältnis zum 

                                                 
46 Die Bestimmung, dass die Genossenschaft mindestens einmal in zwei Jahren revidiert werden sollte, 

ist von einer kleinen  Genossenschaft vor dem Verfassungsgericht angefochten worden mit der Be-

gründung, dass diese Bestimmung unzulässig in die verfassungsrechtlich verankerte Freiheit der unter-

nehmerischen Initiative eingreife. Das Verfassungsgericht hat aber den Antrag abgelehnt, da die ange-
fochtene Bestimmung seiner Auffassung nach nicht in den Grundsatz der freiheitlichen Wirtschafsini-

tiative eingegriffen habe. Ferner stelle die Revision nicht eine Voraussetzung für die Gründung der 

Genossenschaft dar, sondern sei erst nach der Gründung der Genossenschaft möglich; außerdem könne 
die Revision keinesfalls in die Tätigkeit des Wirtschaftssubjekts eingreifen, weil sie die Aufsicht über 

die Tätigkeiten von Wirtschaftssubjekten darstelle (Beschluss des Verfassungsgerichts Nr. U-I-

367/04 9 v. 1.12.2005), http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/7B01789D02EA6CA9C12571720028 
8E4B, 20.10.2014. 

47 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.5.2006 über Abschlussprü-

fungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung  der Richtlinien 

78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates, 

(ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87. 
48 Splošni zakon o zadrugah (Allgemeines Genossenschaftsgesetz), Amtsblatt der FLRJ, Nr. 59/1946, 

Art. 1. 
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Privateigentum eine höhere, im Verhältnis zum Staatseigentum aber eine niedrigere 

Eigentumsform darstellte. 

Nach der gescheiterten Kampagne für Produktionsgenossenschaften in der Landwirt-

schaft
49

 wurden die eingebrachten Grundstücke, Gebäude und das Inventar den Landwir-

ten zurückgegeben.
50

 Im Rahmen des Übergangs zum gesellschaftlichen Eigentum und 

zur Selbstverwaltung hat die Verordnung über die landwirtschaftlichen Genossenschaf-

ten von 1954
51

 das Vermögen der Genossenschaften proklamiert als „gesellschaftliches 

Eigentum, das in keinem Fall der Genossenschaft entnommen werden darf“. 

In Folge der Angleichung der Genossenschaften an gesellschaftliche Unternehmen ist 

es zur Verselbstständigung vieler Lebensmittelindustriebetriebe, die in Genossenschaften 

entstanden sind und sich weiterentwickelt haben, in ausschließlich von den Arbeitern 

verwaltete Unternehmen gekommen, während die Genossenschaften ihre Verwaltungs- 

und Vermögensrechte gegenüber diesen Unternehmen bald verloren haben. Da die Ar-

beitnehmer tatsächlich auch eine überwiegende Rolle bei der Verwaltung auch in den 

Genossenschaften hatten, war mit der Gesetzgebung in der Mitte der Sechzigerjahre des 

vorigen Jahrhunderts Genossenschaften in der Landwirtschaft und im Handwerk der 

Weg eröffnet, sich mit nichtgenossenschaftlichen Unternehmen zu verschmelzen oder 

sich gar unmittelbar in ein nichtgenossenschaftliches Unternehmen umzuwandeln. Damit 

wurden aus Mitgliedern der Genossenschaften die sog. „Kooperierenden“ der Unterneh-

men.
52

 

Diese Entwicklung hat sich umgekehrt in den Siebziger- und Achtzigerjahren des vo-

rigen Jahrhunderts, als im Rahmen der sog. „vereinigten Arbeit“
53

 komplexe organisati-

onsrechtliche Lösungen für die Selbstverwaltung in Unternehmen und in Genossenschaf-

ten entwickelt wurden. In dieser Zeit durften sich die Kooperierenden eines Unterneh-

mens in einer sog. „Organisation der Kooperierenden“ als Rechtsperson innerhalb des 

Unternehmens organisieren. In mehreren Fällen sind die so gegründeten Organisationen 

der Kooperierenden aus ihren Unternehmen ausgeschieden und haben sich in selbststän-

dige Genossenschaften umgewandelt. 

Im Rahmen der Systemwende ist schon 1991 das Denationalisierungsgesetz
54

 verab-

schiedet worden, das die Restitution von verstaatlichtem Vermögen an Einzelpersonen 

und Religionsgemeinschaften geregelt hat.  

Das Gesetz über die Genossenschaften von 1992 hat als zur Denationalisierung be-

rechtigte juristische Personen auch Genossenschaften festgelegt. Diese Bestimmung 

                                                 
49 Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Grundgesetz über die landwirtschaftlichen Genossenschaften), 

Amtsblatt der FLRJ, Nr. 59/1948. Uredba o kmetijskih zadrugah (Verordnung über die landwirtschaft-
lichen Genossenschaften), Amtsblatt der FLRJ, Nr. 5/1954. 

50 Uredba o premoženjskih razmerjih in reorganizaciji kmetijskih zadrug (Verordnung über die Vermö-

gensverhältnisse und Umwandlung der landwirtschaftlichen Genossenschaften), Amtsblatt der FLRJ, 
Nr. 14/1953 und 20/1954. 

51 Uredba o kmetijskih zadrugah (Verordnung über die landwirtschaftlichen Genossenschaften), Amts-

blatt der FLRJ, Nr. 5/1954, Art. 11. 
52 Temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Grundgesetz über die landwirtschaftlichen Genossenschaften), 

Amtsblatt der SFRJ, Nr. 13-258/1965 und 7/1967; Temeljni  zakon o podjetjih (Grundgesetz über die 

Unternehmen), Amtsblatt der SFRJ, Nr. 17/1965.  
53 Zakon o združenem delu (ZZD; Gesetz über die vereinigte Arbeit), Amtsblatt der SFRJ, Nr. 53/1976. 
54 Zakon o denacionalizaciji (ZDen; Gesetz über die Denationalisierung), Amtsblatt der Republik Slowe-

nien, Nr. 27/1991-I, 56/1992 – Entscheidung des VerfG, 13/1993 – Entscheidung des Verfassungsge-
richts, 31/1993, 24/1995 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 20/1997 – Entscheidung des Verfas-

sungsgerichts, 23/1997 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 65/1998, 76/1998 – Entscheidung des 

Verfassungsgerichts, 66/2000, 66/2000 – ORZDen27, 11/2001 – Entscheidung des Verfassungsge-
richts, 54/2004 – ZDoh-1 und 18/2005 – Entscheidung des Verfassungsgerichts. 
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wurde damit begründet, dass das Vermögen einer Genossenschaft vor dem Zweiten 

Weltkrieg im Falle ihrer Auflösung nicht als Ganzes unter den einzelnen Mitgliedern 

verteilt werden durfte. Nach dem Gesetz über die Wirtschaftsgenossenschaften von 1937 

sollte das Vermögen einer aufgelösten Genossenschaft, das nach der Befriedigung aller 

Gläubiger und der nachfolgenden Auszahlung der Geschäftsanteile höchstens in ihrem  

Nominalbetrag an die Mitglieder übrig blieb, auf den Genossenschaftsverband, dem die 

aufgelöste Genossenschaft angehört hatte, übertragen werden. Dieser Genossenschafts-

verband war verpflichtet, das übertragene Vermögen einer anderen Genossenschaft, die 

in der gleichen Branche und auf demselben Gebiet wie die aufgelöste Genossenschaft 

tätig war, zuzuteilen; andernfalls sollten die entsprechenden Mittel für die Förderung von 

Genossenschaften zugewendet werden.  

Daher hat das Gesetz über die Genossenschaften von 1992 das Recht zur Restitution 

des verstaatlichten Vermögens auch den Genossenschaften eingeräumt. Für den Fall 

aber, dass die Genossenschaft, deren Vermögen verstaatlicht worden war, nicht mehr 

bestand und keine Nachfolgergenossenschaft hatte, war als Berechtigter der Genossen-

schaftsverband für Genossenschaften des entsprechenden Sektors und auf dem entspre-

chenden Gebiet bestimmt.  

Darüber hinaus hat das Gesetz über die Genossenschaften auch die Bedingungen, un-

ter welchen die Genossenschaften an der Privatisierung bestimmter Unternehmen teil-

nehmen konnten, geregelt. So wurden in der Anlage dieses Gesetzes 45 namentliche 

Unternehmen oder Teile von Unternehmen in der Lebensmittelindustrie aufgelistet, bei 

deren Privatisierung die Genossenschaften, die mit diesen Unternehmen zusammenarbei-

teten, zum Erwerb von Anteilen von insgesamt höchstens 45 % des gesellschaftlichen 

Kapitals jedes Unternehmens oder des Unternehmensteiles berechtigt waren. Obwohl das 

Gesetz auch anderen Unternehmen, die nicht in der Anlage erwähnt worden sind, erlaubt 

hat, sich für eine solche Methode der Eigentumsumwandlung zu entscheiden, hat kein 

anderes Unternehmen diese Option gewählt. So war die Maßnahme nur für die schon 

bestehenden Genossenschaften der Landwirte von Bedeutung und hat keine Genossen-

schaftsgründungen in anderen Branchen angeregt. 

Die Übergangs-und Schlussbestimmungen des Gesetzes über die Genossenschaften 

proklamieren das gesellschaftliche Kapital der bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehen-

den Genossenschaften als unteilbares genossenschaftliches „Vermögen“ (Art. 74 sGenG) 

mit einem ähnlichen Status, den das ehemalige Genossenschaftsgesetz von 1937 den 

unteilbaren Rücklagen anerkannt hat. Dasselbe gilt auch für das Vermögen, das die Ge-

nossenschaften durch Denationalisierung oder Eigentumsumwandlung bestimmter Un-

ternehmen erworben haben. Das bedeutet, dass praktisch nur Genossenschaften, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Genossenschaftsgesetzes von 1992 schon bestanden, 

über ein solches, nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen unteilbares Vermö-

gen verfügen. 

Die Bestimmungen über die Teilnahme der Genossenschaften bei der Privatisierung 

haben 18 (von 45 betroffenen) Unternehmen vor dem Verfassungsgericht als unvereinbar 

mit der Verfassung und völkerrechtlichen Verträgen angefochten. Das Verfassungsge-

richt hat aber (mit fünf gegen vier Stimmen) entschieden, dass die Zusammenarbeit der 

Genossenschaften mit Unternehmen eine logische und legitime Grundlage für die Be-

stimmung der funktionellen Eigentümerschaft am gesellschaftlichen Kapital dieser Un-

ternehmen darstelle, da die Genossenschaften mit Kapitalanteilen an einer erfolgreichen 

Tätigkeit dieser Unternehmen interessiert seien, andersweise könnten sie wirtschaftlich 

unzweckmäßige parallele, eigene Verarbeitungsbetriebe gründen.
55

 

                                                 
55 Entscheidung und Beschluss, U-I-46/92-55 vom 9.12.1993, Amtsblatt der Republik Slowenien, 

Nr. 3/94; OdlUS II, 117. 
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10.  Fragen der europäischen Genossenschaften (SCE)  

Das neue XI.a Kapitel im Gesetz über die Genossenschaften regelt seit der Novelle von 

2009 bestimmte Fragen, die die europäischen Genossenschaften mit Sitz in Slowenien 

und die Teilnahme der slowenischen Genossenschaften bei der Gründung einer SCE in 

anderen Mitgliedstaaten aufwerfen.  

Bei der Verlegung des Sitzes der SCE sowie bei Verschmelzung der nationalen Ge-

nossenschaften schützt das Gesetz die Zweckgebundenheit des etwaigen unteilbaren 

genossenschaftlichen Vermögens, sofern sich ein solches Vermögen in der ihren Sitz 

verlegenden SCE bzw. in der teilnehmenden Genossenschaft bei der Verschmelzung 

befindet (Art. 56.h, 56.p sGenG). 

Die obligatorischen Organe der SCE sind nach den Bestimmungen über nationale 

Genossenschaften geregelt. So hat jede SCE mit dualistischem System mindestens eine 

dreiköpfige Geschäftsführung (Verwaltungsausschuss, mit Ausnahme der SCE, die we-

niger als zehn Mitglieder zählen und eine einzige natürliche Person als geschäftsführen-

des Organ bzw. als Vorsitzenden bestellen dürfen) und einen Aufsichtsausschuss mit 

mindestens drei Mitgliedern. Daneben darf die SCE aber auch einen oder mehrere ge-

schäftsführende Direktoren haben, die vom geschäftsführenden Organ (Verwaltungsaus-

schuss) bestellt werden (Art. 56.z sGenG). Die Mitglieder des Verwaltungs- sowie des 

Aufsichtsausschusses werden nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften von der Gene-

ralversammlung gewählt und abgewählt. 

Im monistischen System wird das mindestens dreiköpfige Verwaltungsorgan von der 

Generalversammlung bestellt. Dieses Organ darf einen oder mehrere geschäftsführende 

Direktoren bestellen (Art. 56.ad sGenG). 

In Hinsicht auf das zwingend vorgeschriebene Mindestkapital der SCE und die obli-

gatorische Einstellung von mindestens 15 % des Überschusses in die gesetzlichen Rück-

lagen, bis diese den Mindestkapitalbetrag erreichen, hat das Gesetz die SCE von der 

Pflicht, ständig mindestens 5 % des Überschusses für diese Rücklagen zu widmen, aus-

drücklich befreit (Art. 56.ah sGenG). 

11. Genossenschaften in einigen sektoriellen Vorschriften 

Nach Art. 6 S. 1 des Gesetzes über die Wirtschaftsgesellschaften darf das Gesetz vor-

schreiben, dass bestimmte Tätigkeiten nur von den Wirtschaftsgesellschaften, nur von 

einigen Kategorien von Wirtschaftsgesellschaften oder nur von anderen Organisationen 

ausgeübt werden dürfen. 

Solche Beschränkungen sind in der Regel in sektoriellen Vorschriften zu finden. 

Nach diesen Vorschriften ist z. B. die Ausübung von Bankgeschäften nur Aktiengesell-

schaften oder europäischen Gesellschaften (SE) vorbehalten
56

; Versicherungsgeschäfte 

dürfen nur Aktiengesellschaften, europäische Gesellschaften und Gesellschaften für die 

gegenseitige Versicherung ausüben.
57

 Ähnlich dürfen die Wertpapierhandelsunterneh-

                                                 
56 Zakon o bančništvu (ZBan-1, Bankwesensgesetz), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 131/2006, 

1/2008, 109/2008, 19/2009, 98/2009, 79/2010, 52/2011 – Bericht., 9/2011 – ZPlaSS-B, 35/2011, 
59/2011, 85/2011, 48/2012, 105/2012, 56/2013, 63/2013 – ZS-K, 96/2013, Art. 38, der bestimmt, dass 

die Bank in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder europäischen Gesellschaft organisiert wer-

den soll. 
57 Zakon o zavarovalništvu (ZZav-1; Versicherungsgesetz), Amtsblatt der Republik Slowenien, 

Nr. 13/2000, 91/2000 – Bericht., 21/2002, 52/2002 – ZJA, 29/2003 – Entscheidung  des Verfassungs-

gerichts, 40/2004 – ZDDPO-1, 50/04, 76/05 – ZZVZZ-H, NPB7, 8/06 – ORZZavar62, 79/2006, 
102/2007,69/2008, 19/2009, 49/2009, 79/2010, 90/2012, 56/2013, 63/2013 – ZS-K, Art. 13. S. 1. 
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men nur in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, europäischen Gesellschaft oder 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung tätig sein.
58

 

Für die Auslegung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Gewerbefrei-

heit war die Novelle des Baugesetzes von 1996 von großer Bedeutung, die vorgeschrie-

ben hat, dass die Genossenschaften nicht mehr Bau- und Projektierungstätigkeiten ausü-

ben dürfen (wie es bis dato das Baugesetz von 1986 erlaubt hatte). Nach der Novelle 

werden diese Tätigkeiten nur den Wirtschaftsgesellschaften und Einzelunternehmern 

erlaubt.  

Das Verfassungsgericht hat in einem Normenkontrollverfahren auf Initiative der be-

troffenen Baugenossenschaften beschlossen, dass der Gesetzgeber sachliche und ver-

nünftige Gründe für die Ausschließung der Genossenschaften aus der Ausübung der 

erwähnten Tätigkeiten habe, da die Genossenschaften eine andere wirtschaftliche Funk-

tion und einen anderen Zweck haben als sonstige Wirtschaftssubjekte und damit nicht 

der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz beeinträchtigt würde.
59

 

Das Verfassungsgericht hat in diesem Verfahren auch überprüft, ob die angefochte-

nen gesetzlichen Bestimmungen die Gewerbefreiheit beschränkt hätten. Die Verfas-

sungsbestimmung, dass die Bedingungen für die Gründung von Wirtschaftsorganisatio-

nen durch das Gesetz geregelt werden (Art. 74 S. 2), hat das Verfassungsgericht in dem 

Sinne ausgelegt, dass der Gesetzgeber für einige Tätigkeiten auch die Bedingungen 

hinsichtlich der Rechtsform miteinbeziehen dürfe.
60

 

Nach der Auffassung des Verfassungsgerichts bedeute die durch die Baugesetznovel-

le von 1996 eingeführte Bedingung hinsichtlich der Rechtsform für Bau- und Projektie-

rungstätigkeit keinen Eingriff in die Gewerbefreiheit, sondern nur die Festlegung der Art 

und Weise für die Verwirklichung dieser Freiheit. Nach Art. 15 S. 2 der Verfassung 

werden die Art und Weise der Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

durch Gesetz geregelt, wenn dies die Verfassung vorsieht oder wenn dies aufgrund der 

Natur einzelner Rechte oder Freiheiten notwendig ist.  

Laut Verfassungsgericht ist die angefochtene Bestimmung aus öffentlichem Interesse 

verabschiedet worden, weil das öffentliche Interesse fordere, „dass ein einzelnes Wirt-

schaftssubjekt seine Tätigkeit nach der Zweckbestimmung, aus der es gegründet worden 

ist, ausübt“.
61

 

An einer anderen Stelle der Entscheidung hat das Verfassungsgericht das öffentliche 

Interesse für die Ausschließung der Genossenschaften aus der Ausübung der Bau- und 

Projektierungstätigkeiten mit dem Status von Wirtschaftssubjekten, die im Gesetz über 

Wirtschaftsgesellschaften geregelt sind, mit der Art der Tätigkeitsausübung, mit der 

Rechtsnatur des Vermögens und vor allem der Vermögenshaftung begründet.
62

 

Ohne eingehender die Entscheidung zu analysieren, ist es schwierig zu sehen, warum 

bestimmte Tätigkeiten den Genossenschaften wegen ihres Förderzwecks bzw. ihrer 

wirtschaftlichen Funktionen in öffentlichem Interesse nicht zugänglich sein sollen. Die 

Vorschriften über das Mindestkapital oder die unbeschränkte Haftung der Gesellschafter 

garantieren keinesfalls die entsprechende Kapitalausstattung eines Wirtschaftssubjektes. 

Auf der anderen Seite gilt auch für die Genossenschaften ebenso wie für die Wirtschafts-

genossenschaften und für die Einzelunternehmer die gesetzliche Pflicht, immer über 

                                                 
58 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Gesetz über den Markt von Finanzinstrumenten), Amts-

blatt der Republik Slowenien, Nr. 67/2007, 100/2007 – korr., 78/2011, 105/2012 – ZBan-1J, 63/2013 – 

ZS-K, Art. 149. 
59 Entscheidung U-I-306/98-27 von 11.4.2002, Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 37/2002, Nr. 18. 
60 Ebd., Nr. 19. 
61 Ebd. 
62 Ebd., Nr. 11. 
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genügende langfristige Finanzierungsquellen zu verfügen, unter Beachtung des Umfangs 

und der Arten ihrer Geschäfte und der Risiken, denen sie bei ihrer Tätigkeit ausgesetzt 

sind.
63

 

Diese Beschränkung für die Genossenschaften ist mit der Verabschiedung des neuen 

Baugesetzes im Jahr 2002 weggefallen.
64

 

IV. Fazit 

Die ursprüngliche Version des slowenischen Genossenschaftsgesetzes hat sich in vielen 

Bereichen an die Bestimmungen im österreichischen und deutschen Genossenschafts-

recht angelehnt. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass das österreichische Gesetz 

über die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von 1873 bis 1937 auf dem über-

wiegenden Teil des Gebiets des heutigen Slowenien angewendet worden ist (im äußers-

ten nordöstlichen Teil, in der Region Prekmurje, am linken Ufer des Flusses Mura/Mur, 

wurden zuerst die Bestimmungen des ungarischen Handelsgesetzbuches
65

von 1875 über 

Genossenschaften (§§ 223–257) angewendet, mit dem Anschluss dieses Gebietes an das 

Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen nach dem Ersten Weltkrieg wurde die 

österreichische Genossenschaftsgesetzgebung auch auf dieses Gebiet ausgedehnt
66

). 

Hinsichtlich der Umwandlung von ehemaligem gesellschaftlichen Kapital bzw. Ver-

mögen in bestehenden Genossenschaften hat aber das slowenische Gesetz über die Ge-

nossenschaften einige Lösungen des Gesetzes über die Wirtschaftsgenossenschaften von 

1937 übernommen.  

Die slowenische Gesetzgebung über Wirtschaftsgesellschaften (von 1993 und 2006), 

die sich – auch wegen der geschichtlichen Beeinflussungen – ebenso stark auf das öster-

reichische und deutsche Handelsgesellschaftsrecht angelehnt hat, enthält viele gemein-

same Bestimmungen, einschließlich des Bilanz- und Revisionsrechts, die nicht nur für 

alle Wirtschaftsgesellschaften gelten, sondern subsidiär und sinngemäß auf Genossen-

schaften anzuwenden sind. Durch diese Gesetzgebung hat auch das EU-

Gesellschaftsrecht mittelbar das slowenische Genossenschaftsrecht mitgestaltet. 

                                                 
63 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP; 

Gesetz über Finanzoperationen, Insolvenzverfahren und Zwangsauflösungen), Amtsblatt der Republik 
Slowenien, Nr. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 – ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011 – 

ORZFPPIPP21-1, 87/2011 – ZPUOOD, 23/2012 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 47/2013, 

63/2013 – UPB1, 100/2013, 13/2014; vgl. auch Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Gesetz über 
Finanzoperationen der Unternehmen), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 54/1999, 110/1999, 

93/2002 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 117/2006 – ZDDPO-2, 31/2007, 33/2007 – ZSReg-

B, 58/2007 – Entscheidung des Verfassungsgerichts. 
64 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 110/2002, 41/2004 – 

ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 14/2005 – popr., 

92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 126/2007, 
108/2009, 61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – Entscheidung des Verfassungsgerichts, 57/2012, 

101/2013 – ZDavNepr, 110/2013. 

65 Das ungarische Handelsgesetz (XXXVII Gesetzartikel von 1875), Budapest 1876, deutsche Ausgabe 
unter steter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des allgemeinen deutschen Handelsge-

setzbuches, des österreichischen Einführungsgesetzes zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbu-

che, des deutschen Reichsgesetzes vom 11. Juni 1870 und des österreichischen Genossenschaftsgeset-

zes vom 9. April 1873. 
66 Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor, 1898–1941 (Das Handelsregister des 

Bezirksgerichts  Maribor, 1898–1941), http://pamp.pokarh-mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_dat 
oteke/Inventar-Emica.pdf, 25.8.2015. 
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Unmittelbar wurde das slowenische Genossenschaftsrecht durch die SCE-

Verordnung beeinflusst. Dabei sind nicht nur die Bestimmungen über SCE Teil der 

slowenischen Rechtsordnung geworden, sondern es sind einige Lösungen aus dieser 

Verordnung auch auf die nationalen Genossenschaften, in der Regel als statutarische 

Option, übertragen worden. 

Nach der Verabschiedung des Gesetzes über das soziale Unternehmertum
67

 kamen 

Vorschläge auf, einige Typen der Genossenschaft (z. B. Wohnungsgenossenschaften, 

Produktionsgenossenschaften von Arbeitern) näher zu regeln, was mit Vorteilen, aber 

auch Nachteilen verbunden sein kann. Für eine der wirtschaftlichen Realität entspre-

chende Weiterentwicklung der Gesetzgebung über Genossenschaften dürfte es unaus-

weichlich sein, eine den anderen Wirtschaftssubjekten gleichwertige Berücksichtigung 

der Genossenschaften in den sektoriellen Vorschriften und in allgemeinen wirtschaftspo-

litischen Maßnahmen anzustreben. 

 

                                                 
67 Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), Amtsblat der RS, Nr. 20/2011.  



 

 

 

 

 

 

 

   

Ákos Cserny, András Téglási 

Certain Elements of the Transformed Hungarian Electoral 

System in the Light of the Experience of the 2014 Elections 

I. Introduction 

Three elections took place in Hungary in 2014, that is: the election of members of par-

liament in April, the election of members of the European Parliament in May, and local 

governmental elections in October. The ruling coalition Party elected in 2010 with a two-

third majority fundamentally reformed our constitutional system. Amongst other re-

forms, the electoral system and the statutes of substantive and procedural laws of suf-

frage should be mentioned. These reforms triggered national and international controver-

sies within the professional community. The Venice Commission’s opinion and a num-

ber of other academic publications and forums sharply criticized these reforms. Notwith-

standing the latter, academic arguments were voiced supporting the necessity for these 

justifiable reforms. 

Within the framework of this paper, we obviously do not intend to extensively ad-

dress the raised criticisms. Our intention is only to provide the reader with a mere over-

view of the most criticized regulatory elements that reformed the Hungarian electoral 

system. We make references here, to the pro and con arguments which were voiced in 

the scope of Hungarian legal literature by legal institutions regarding some of these 

controversial elements. We will take into account the decisions already made on these 

issues and found in relevant case-law jurisprudence, including decisions taken by elec-

toral organizations and higher appeal and Constitutional Court. 

II. Modifications brought to the substantive electoral law of Hungary 

1. Winner compensation 

Enacted laws between 2011 and 2013 regulating the new electoral system were initially 

applied in the elections of 2014. While the mixed electoral system was upheld, the num-

bers of seats were decreased from 386 to 199; furthermore, the method of seat allocation 

was also modified. To decrease the number of political elites in Hungary was part of the 

academic publishing’s intent as a response to society’s expectations.
1
 

Out of the 199 seats, only 106 were to be elected within single-member constituen-

cies with a one-round majoritarian vote given to contending parties. The remaining 93 

seats were to be allocated through a nationwide, proportional system mechanism, 

amongst the parties surpassing a five percent (5 %) threshold (or ten percent in case of 

joint party lists and fifteen percent to lists with more than two parties). Under the previ-

ous law, unused votes from the majoritarian contests were allocated to the proportional 

contest provided that the five-percent threshold was met. The new legislation maintains 

the use of the unused votes with provisions made to transfer the surplus votes of the 

winning candidates. 

The manner, in which the reform of the electoral system was modified, is considered 

acceptable, even by the authors of critical legal literature, as it is within the European 

                                                 
1 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), Századvég Alapítvány. p. 8, 

http://szazadveg.hu/ld/w0w1i5r5l9k1k8j9f8i7_az-uj-magyar-valasztasi-rendszerSzazadveg-
tanulmany130802.pdf, 20.1.2015. 
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Constitutional traditions; more specifically, considering the fact that in many countries a 

purely majoritarian electoral system predominates.
2
 The Hungarian legal literature fore-

cast’s party structure clustering, because a relative majority is now sufficient to win, as 

opposed to the former Hungarian parliamentary electoral system.
3
  

Before 2014, in the first round of National Parliamentary Elections, absolute majority 

was required for a candidate to win in a single-member constituency. Critics admit that 

the partial modifications regulating the electoral system do not violate in themselves the 

principles of democracy. Sharp criticisms however, were voiced with regard to the re-

forms of the systematic partial rulings, more particularly in connection with the “winner 

compensation” section of the law. Even a report published by the Office for Democratic 

Institutions and Human Rights (OSCE) regarding the modification of the electoral sys-

tem points out the following: ”For these elections, this change resulted in six additional 

seats being allocated to Fidesz-KDNP.”
4
 

In the former electoral mechanism, only the fractional votes given of the defeated 

nominee were taken into account. Now however, the new electoral law provisions stipu-

late that fractional votes are to be allocated to the winning nominees as well. As a rule, 

each vote can only be counted once. Fractional votes are qualified as being the remaining 

votes of the candidate who received the second most votes increased by one vote, sub-

tracted from the nominee’s votes who won the mandate. 

Criticism in legal literature is fundamentally based on the fact that “compensation” of 

the party of the winning nominee always favors (considering the relaxation of the condi-

tions on the nomination of the candidates) the largest political power, and as such, does 

not necessarily serve the interests of the actual political party in power in the long run, 

regardless of what political side we are talking about.
5
 Majority support can be strength-

ened by the evaluation of party ideology rather than basing it on professional grounds.
6
 

Critical legal literature is double fold. On the one hand, this said general practice is un-

known to Europe and for that matter to the world, thus being a “Hungarian unique”
7
, and 

on the other hand, this solution logically supposes that this compensation mechanism is 

designed to counterweigh inequalities which are bound to happen in favor of the majori-

ty.
8
 Simultaneously, it results in the unjustified restrictions of equal voting power.

9
 

                                                 
2 G. Halmai, A választójogi szabályozás átalakulása 2010–2013 (Transformation of the electoral law in 

Hungary between 2010–2013), MTA Law Working Papers no. 12|2014, p. 2, http://jog.tk.mta.hu/ 

uploads/files/mtalwp/2014_12_Halmai.pdf, 20.1.2015. 
3 Id., p. 2.  
4 OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report – Hungary – Parliamentary Elec-

tions, 6 April 2014,  Warsaw, 11 July 2014, p. 2, p. 7, http://www.osce.org/odihr/elections/hungary/ 
121098?download=true, 20.1.2015.  

5 R. László, A választójogi szabályozás átalakulása 2010–2014 (Transformation of the electoral law in 

Hungary between 2010–2014) in MTA Law Working Papers no. 21|2014,  p. 5, http://jog.tk.mta.hu/ 
uploads/files/mtalwp/2014_21_Laszlo.pdf, 20.1.2015. 

6 Id., p. 6. 
7 László, fn. 5, p. 6; Halmai, fn. 2, at p. 3; L. I. Kovács/P. B. Stumpf, Egy unortodox megoldás: a 

parlamenti választás új kompenzációs szisztémája” (An unorthodox solution: the new compensatory 

system of the Hungarian electoral system), in: Zs. Fejes (ed.): A magyar választási rendszer 

átalakulásának közjogi kihívásai (Public Law challenges of the transformation of the Hungarian 

electoral system), Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, no. 4|2013, p. 69, p. 73, http://uni-nke.hu/ 

uploads/media_items/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas-2013-4-1.original.pdf.  
8 László, fn. 5, p. 6. 
9 Halmai, fn. 2, p. 3. 
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Arguments in favor of reforming the electoral system concede that fractional vote 

calculations are favorable to winning parties.
10

 This is considered justifiable by the gov-

erning authorities since they are the ones who put this electoral system in place. Moreo-

ver, this solution running in parallel with the national list system (as opposed to the for-

mer regional list system) leads to proportionality. These final calculations show that the 

internal ratio of the distributed parliamentary seats, according to the said list do not sig-

nificantly change mandate distribution given that the results are close. In the event of 

walloping results, the amount of seats of the leading party increases further due to modi-

fications in the calculation of the fractional votes.
11

 Furthermore, generally speaking, a 

revision of the electoral substantive laws was considered to be justifiable, since they 

were the result of an over twenty-year old product of the former political parties’ inter-

ests prior to the period of the political transition of 1989, when the electoral procedures 

of the members of parliament were carelessly regulated and merely created to benefit the 

interests of the political parties in power at the time.
12

 

However, Hungarian statutory provisions on “winner compensation” do not neces-

sarily result in additional mandates, more specifically not more than half of them. In 

electoral matters, existing solutions do not explicitly cater to the nominated organization 

which reaches a relative majority, (if such a thing exists) but rather to the organization of 

the winning individual candidate, which is not necessarily identical to the organization 

having relative majority leading to the final outcome of the elections. The efficient solu-

tion consists of giving only a significant number of fractional votes to the outcoming 

candidate (insofar as there is an organization behind the candidate and that this organiza-

tion also established a list). If the difference between the first two candidates is slight in a 

given district, that is: the premium fractional votes are too few, then this fact does not 

result in an additional mandate.
13

 

In addition to the above, from our standpoint it should be stipulated that the “winner 

compensation” is a historically established legal practice, which is known by Hungarian 

law, and is practiced worldwide as well.
14

 This is known as the concept of “scorporo” 

and is used as a corrective mechanism in the electoral system, which first appeared in 

Italy within the framework of the electoral reforms of 1993.
15

 

2. The inequality of expatriated voters residing abroad 

The Constitution provides for the given cardinal act, to restrain suffrage or voting rights 

on the grounds of Hungarian residency.
16

According to critical views published in aca-

demic legal writings, the constitutional traditions common to the countries of Europe 

agree to the criteria (besides the condition of citizenship) that the voting right of citizens 

                                                 
10 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, p. 14.  
11 Id., p. 14.  
12 Id., p. 17. 
13 Constitutional Court Decision no. 3141/2014. (V. 9.) AB. 
14 Constitutional Court Decision no. 3141/2014. (V. 9.) AB. 
15 Á. Cserny (ed.), Választójogi kommentárok (Electoral law commentaries), Budapest 2014, p. 40.  
16 According to Article XXIII para. 4 of the Fundamental Law: “A cardinal Act may subject the right to 

vote or its completeness to residence in Hungary, and it may prescribe additional criteria for eligibility 
to stand as a candidate in elections.” 
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should be directly attached to residency but not necessarily,
17

 although the elected solu-

tion that makes a substantive difference in voting rights based on residency is quite unu-

sual in this context as well.
18

  

Although the Fundamental Law of Hungary de iure establishes the constitutionality 

of this divergence, de facto (substantively) these provisions can be considered restrictive 

of voting rights on a constitutional level, since inequality in votes cannot be constitution-

ally justified despite the Fundamental Law provisions.
19

 

The reason why this solution is so problematic is because citizens living abroad will 

not be able to choose representatives in parliament since they can only contribute their 

votes to competing party list.
20

 Based on surveys’ results, it can be presumed that the 

majority of those Hungarians living abroad who are interested in Hungarian politics will 

support right-wing parties for a reasonable length of time.
21

 Calculations of the govern-

ing party were therefore justified with regards to the votes coming from abroad support-

ing them. Nevertheless, these votes from Hungarians living abroad did not affect the 

final result of the victorious party. Nonetheless, without these votes the outcome would 

not have provided the winning party with a two-third majority. 

Thus, further concerns were exposed in relation to voting results of Hungarians living 

abroad having a negative effect on the opposition party in parliament. This, in itself 

creates a risk of animosity between Hungarians.
22

 This situation can be considered prob-

lematic in a legitimate democracy, because these election results are in effect influenced 

by those who are not totally bearers of the consequences of their votes.
23

 With the appli-

cation of international practice, expatriates normally would only have the right to vote 

within a specific voting system, limiting their votes to a limited number of mandates.
24

 

The most significant criticism of this situation is based on the fact that the suffrage of 

Hungarians living abroad oppose the basic principles of equal suffrage since Hungarian 

expatriate voters can only cast one vote (for party lists), while Hungarian residents can 

cast two votes (one for the party lists and the other for an individual candidate).
25

 

On the one hand, a proposal to solve this inequality would be to create so-called “vir-

tual” election districts for Hungarians living abroad.
26

 On the other hand, there could be 

discussions favoring a partial vote (i. e. one vote instead of two votes) as expatriate Hun-

                                                 
17 See: Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines and Explanatory Report. European 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Venice, 18–19 October 2002, 5, 
p. 14–15. 

18 Z. Pozsár-Szentmiklósy, Alapjogok az új választójogi szabályozásban (Fundamental rights in the new 

electoral law), in MTA Law Working Papers, no. 16|2014, p. 2, http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/ 
mtalwp/2014_16_Pozsar-Szentmiklosy.pdf, 20.1.2015. 

19 Id., at 2.  
20 László, fn. 5, p. 5.  
21 László, fn. 5, p. 5. 
22 László, fn. 5, p. 6. 
23 Halmai, fn. 2, p. 2. 
24 L. Trócsányi, A külföldön élő szavazati jogáról (About the suffrage of the expatriated voter) Pro 

Publico Bono – Magyar Közigazgatás, no. 4|2013, p. 84, p. 87–88, http://uni-nke.hu/uploads/media_                                          

items/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas-2013-4-1.original.pdf.  
25 A. Jakab, A külföldön élő magyar állampolgárok választójoga egyenlőségének kérdése a választási 

törvény koncepciójában (The question of the equal suffrage rights of the expatriated Hungarian citizens 

in the light of the concept of the electoral law), in Pázmány Law Working Papers no. 38|2011. 
26 László, fn. 5, p. 2–3, Trócsányi, fn. 24, p. 91; Cs. Cservák, Választási rendszerek – és az új magyar 

megoldás (Electoral systems – the new Hungarian solution), in: Á. Rixer (ed.): Állam és közösség: 

Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére. Károli Gáspár Református 
Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 2012, p. 289–290.  
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garian citizens are less concerned with the internal affairs of Hungary.
27

 However, this 

solution does not mean a shift in the requirements of equal suffrage in vote weight pro-

portions.
28

 The joint report of the Venice Commission and the Organization for Security 

and Co-operation in Europe did not in effect criticize this differentiation either.
29

 

The report of the Venice Commission
30

 basically has a positive approach to elections 

taking place abroad. Complying with its principals, it is of the opinion that citizenship 

includes suffrage rights, therefore, the right to exercise one’s vote regardless of the place 

of residence of the citizen. Suffrage given to citizens living abroad insures them of the 

possibility to participate in national politics even from abroad. One solution is that these 

citizens get special parliamentary representation (e. g. France, Italy, Portugal, Romania, 

and Croatia). The right to vote given to citizens living abroad warrants equality in citi-

zenship. Suffrage promotes a citizenship statement of oneself as being part of a given 

nation, even though one lives away from his home land. Free movement of people and 

European mobility commands a guarantee of suffrage for citizens living abroad. The 

Venice Commission’s opinion is that the new provisions of the law are considered to be 

good general practice, since its recommendations are in accordance with extending suf-

frage given to citizens living abroad. Thus, this leads to a direction (tendency) of univer-

sal suffrage. According to the Venice Commission, the fact that legislation limited the 

suffrage of Hungarians living abroad to the national list is justifiable due to the technical 

circumstances involved.
31

 

The joint report of the Venice Commission and the Organization for Security and Co-

operation in Europe, considers that the laws on suffrage given to non-resident Hungarian 

citizens, complies with the opinions formulated by them, and therefore hails these 

amendments.
32

 However, it emphatically reminds the government to incorporate specific 

safeguarding measures into the procedural provisions of the laws on suffrage, explicitly 

ensuring the rights of voters. 

The European Court of Human Rights in Strasbourg in a court case against Turkey, 

stated in a judgment, that Turkey did not violate human rights in the scope of free elec-

tions according to the provisions established in the European Convention on Human 

Rights, due to the fact that Turkish citizens living abroad for over six months could only 

partake in voting privileges for party lists and not for individual candidates.
33

 

To summarize, it can be concluded that there is no uniform international best practice 

obligation deriving from international agreements regarding the provisions of suffrage of 

citizens living abroad.
34

 Despite all these affirmations we consider that in the scope of 

the evaluation and revision of the provisions on electoral matters – concerning the moral 

problem of the distinction made between citizens – equal treatment should be given to 

                                                 
27 László, fn. 5, p. 5. 
28 E. Bodnár, Választójog és választási rendszer az Alaptörvényben (Electoral law and electoral system in 

the Fundamental Law), Magyar Közigazgatás no. 2011|3, p. 99–112, p. 108. 
29 CDL-AD (2012)012 Avis conjoint relatif a la loi sur les elections des membres du Parlement de Hon-

grie. 
30 CDL-AD (2011) 022. Rapport sur le vote á l’étranger. 
31 Opinion No. 662/2012, CDL-AD(2012)012, Strasbourg, 18 June 2012. 
32 CDL-AD(2012)012 Joint Opinion on the Act on the Elections of Members of Parliament of Hungary. 
33 Oran v. Turkey (nos. 28881/07 and 37920/07), summary of the case (Engl.): http://hudoc.echr.coe.int/ 

sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4734064-5752880#. 
34 See a comparative analysis about voting from abroad: A. Ellis/C. Navarro/I. Morales/M. Gratschew/N. 

Braun, Voting from Abroad – The International IDEA Handbook. Federal Electoral Institute of Mexi-
co, http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/, 20.1.2015. 
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non-resident expatriates by establishing virtual single-member constituencies on their 

behalf. 

With regards to equal suffrage rights of citizens without residency in Hungary, there 

is another criticism which is procedural in nature. The new electoral procedural law 

allows only the citizens living abroad to cast their votes via post. Citizens with Hungari-

an residency but staying abroad on Election Day can only cast their votes at Hungarian 

embassies or consulates. 

Once again critics see this as a violation of equal suffrage rights, and in a broad sense 

feel that it violates the principles that prohibit discrimination with respect to Hungarians 

with Hungarian residency.
35

 This criticism is based on the fact that there is no significant 

difference between the two substantive groups regarding their access to vote. The fact 

that citizens with Hungarian residency voting abroad can also vote for individual candi-

dates, does not justify the application of different electoral methods. However, opposing 

views in legal literature point out that there should be a distinction made between those 

who are staying abroad on Election Day (let it be for vacations or working purposes) and 

those citizens who are residing abroad and perhaps have never ever been Hungarian 

residents.
36

 

In practice, critics see the problems of Hungarian voters with Hungarian residency, 

yet staying abroad, while possibly having to travel a long way to the polls on Election 

Day, having to bear travel expenses and having to stand in long queues in order to vote at 

embassies, while their compatriots with foreign residency can vote in a much easier 

fashion, that is: by returning a pre-requested voting package via postal services. As a 

solution to this problem, it has been suggested that the laws make it possible for that 

Hungarian residents staying abroad on Election Day, to also allow them to vote via post-

al services. However, even criticisms supporting discrimination bring up the possibility 

of abuse when voting via post, because of the difficulties of electronic registration and 

the supervision of votes.
37

 Arguments in favor of voting via post are that the international 

review of electoral methods of the Venice Commission also refers to voting by mail. 

Moreover, in certain countries such as Italy, Germany and Austria, voting via post is the 

only possible way to vote from abroad.
38

 

If one were to accept the principle that there is no relevant difference between these 

two groups and that legislature based on this fact, would extend them the possibility to 

vote via post, it would create undesirable consequences. Accordingly, all citizens regard-

less of the residency would have the right to vote by mail. The restriction to voting at 

embassies and consulates would not be a desirable solution either, since it would entail a 

drop in voter participation, in fact, the foreign representation offices (embassies and 

consulates) would be unable to cope with the voters through these unique channels. With 

the support of the parties, a gradual introduction of an electronically suitable voting 

method would be an advisable solution to the problem.
39

  

                                                 
35 See e. g. Inequality in the Hungarian Electoral Law, https://hungarianspectrum.wordpress.com/ 

2013/11/29/inequality-in-the-hungarian-electoral-law/, 20.1.2015. 
36 Trócsányi, fn.  24, p. 84.  
37 Halmai, fn.  2, p. 2; László, fn. 5, p. 5. 
38 CDL-AD(2011)022. Rapport sur le vote a l’étranger. 
39 Pozsár, fn. 18, p. 4.  
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3. Suffrage regarding ethnic minorities  

Earlier, the Hungarian electoral system did not insure national and ethnical minorities’ 

favorable parliamentary representation. Up to now, the rights of minority individuals and 

groups were not prohibited from the possibility of nominating a candidate or an organi-

zation; however, the same rules and regulations for mandate procurement were applied to 

them as to those belonging to the majority of the people within the nation. According to 

the new laws, voters belonging to minority groups must now decide in advance whether 

to vote for a party list or a minority list. 

The new laws confer to the nominating minority organizations two advantages: that 

is, that the five-percent threshold does not apply to them. Furthermore, that they are 

eligible for the first mandate list even with a quarter of the normally required votes. Even 

if and in spite of these favorable conditions should the candidate not acquire a list man-

date, the leader of the organization will have the opportunity to participate in parliamen-

tary works as spokesperson and have the right of consultation. The magnitude of the 

benefits which are ensured for minority candidates and nominating organizations are by 

far the largest that stand to reason within the equality of suffrage rights. The institution 

of the spokesperson ensures that representatives of minorities with the lack of necessary 

support from their voters will still be able to voice their opinions in parliamentary de-

bates.
40

 

There have been and still are debates in Hungarian legal literature pertaining to 

whether or not there were constitutional restraints in creating parliamentary representa-

tion for ethnic minorities.
41

 In 1992, the Constitutional Court declared that there was an 

omission on the part of the law-makers that resulted in the violation of the constitution, 

since it had not ensured the representation of the ethnic minorities.
42

 Although the Con-

stitutional Court confirmed that parliamentary representation is not a criterion for pre-

vailing minority rights, it is not questionable that the most efficient way to ensure mi-

nority rights’ legal protection is parliamentary representation. As an answer to this said 

decision, the Hungarian parliament in 1993 passed a law regarding ethnic minorities, 

allowing them to establish independent local governments. 

Another criticized legal provision of the law is, that it states that ethnic minorities can 

vote either for a party list or for a minority list. According to the standpoint supporting 

this provision of the law, minority ethnical voters cannot acquire more votes than the 

voters belonging to the national majority.
43

 Opposing this, it can be said that besides 

ensuring preferential parliamentary representation for ethnical nationals, there is a simul-

taneous restriction of their political representation which is considered unacceptable in a 

political community of equal persons.
44

 In order to solve this problem, it was proposed to 

maintain the double voting system (one for individual districts and one for party lists) 

and allow spokespersons of ethnic minorities to be sent to parliament.
45

 

It was put forth, that a complete parliamentary mandate is not even desirable consid-

ering the circumstances.
46

 Hungarian minority laws recognize 13 national and ethnical 

minorities who, if they all acquire the possibility of a mandate would be an influential 

                                                 
40 Halmai, fn. 2, p. 4. 
41 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, p. 28: footnote 35. 
42 Constitutional Court Decision no. 35/1992. (VI.10.) AB. 
43 Halmai, fn. 2, p. 4. 
44 Pozsár, fn. 18, p. 3. 
45 Id., p. 3.  
46 Halmai, fn. 2, p. 4. 



 

 

 

 

 

 

 

342 Ákos Cserny/András Téglási   

 

factor in parliament. Nevertheless, their voters’ support would be missing.
47

 As a result 

of the parliamentary elections of April the 6, 2014, none of the minorities gained a pref-

erential mandate. This can be seen as a failure of the system, but according to expert in 

the field, a larger problem was prevented by this method, that is: that the absolute or two-

third parliamentary majority would have been dependent of the minority representa-

tives.
48

 

The report of the Organization for Security and Co-operation in Europe found objec-

tions pertaining to the statutory provisions of electing minorities as well. Quoting the 

report “By having to publicly register, and given that only one choice was available on 

the ballot for minority lists, their choice was limited and the secrecy of the vote was 

violated. As well, the measures did not appear to enhance their participation or visibility 

in the process.”
49

  

III. Significant amendments made to electoral procedural law of Hungary 

1. Correction of single-member constituencies 

Mainstream discussions were held at the Round Table Talks
50

 in 1989, in which the 

Communist Party
51

 in power decided single-handedly (since it was in their realm of 

competence) to establish the boundaries of single-member constituencies. These were 

announced to the opposition party at a round-table assembly only after the established 

boundaries had been approved by them. The democratic opposition offered no significant 

resistance to these pre-established boundaries, since the main discussions centered on 

other elements of the electoral system. Consequently, the boundaries of the constituen-

cies were established by a decree of the Council of Ministers
52

 in 1990 and had not been 

revised since that time (i. e. for over twenty years), despite the fact that during these two 

decades the boundaries of single-member constituencies became obsolete due to demo-

graphic changes. 

In 2005, the Constitutional Court declared that an omission on the part of the parlia-

ment resulted in the violation of the constitution, because the parliament had not pre-

scribed regular supervision of the boundaries of single-member constituencies.
53

 Accord-

ing to the Constitutional Court, inequality in electoral districts violates the principle of 

equal suffrage. This said decision was once again reinforced in 2010 by the Constitution-

al Court,
54

 since the parliament had not fulfilled the requirements which were to elimi-

                                                 
47 Id., p. 4.  
48 László, fn. 5, p. 6. 
49 OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report – Hungary – Parliamentary Elec-

tions, 6 April 2014, Warsaw 11 July 2014, p. 2, p. 22–23, 

http://www.osce.org/odihr/elections/hungary/121098?download=true. 
50 The so-called Round Table Talks were a series of negotiations that took place in several countries of 

the Eastern Bloc between communists and the opposition. They were a key component in the collapse 

of the communist regimes and the smooth transition to democracy. 
51 Formally known as the Hungarian Socialist Workers’ Party or MSZMP. 
52 The Council of Ministers in Hungary, during the socialist era, was the supreme body of administration 

which was liable for its management to the National Assembly. 
53 Constitutional Court Decision no. 22/2005. (VI. 17.) AB, see (Engl.): http://www.alkotmanybirosag. 

hu/letoltesek/en_0022_2005.pdf. 
54 Constitutional Court Decision no. 193/2010. (XII. 8.) AB, summary of the decision (Engl.): http:// 

www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-3-008?fn=document-
frameset.htm$f=templates$3.0. 
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nate this unconstitutional situation already declared as such in 2005 by the same court, 

even though the deadline to do so was set for the 30 June 2007. This unconstitutional 

situation was maintained even after this date. A study that had been drawn up concludes 

that the governing political powers of the time – who are now in the opposition – had no 

interest in changing the boundaries of the constituencies.
55

 This lack of commitment of 

the governing political parties at the time did not only, not sanction those modifications 

requiring two-third majority, but did not even sanction the law regarding the boundaries 

of single-member constituencies modifying the unequal single-member constituencies 

which only required a simple majority.
56

 

The objective of Act CCIII of 2011, on the elections of members of parliament was 

to establish the constitutional requirement of equal suffrage by new provisions regarding 

the establishment of boundaries of single-member constituencies. This objective was also 

welcomed by the Venice Commission,
57

 which nevertheless objected to the fact that 

within certain counties, the voter count of certain constituencies exceeds the internation-

ally accepted ten-percent limit. In compliance with this new act, the parliament can only 

amend the boundaries of single-member constituencies if the number of its voters sur-

passes the twenty-percent limit (that is if a county’s boundaries are modified). In harmo-

ny with the international standards, the provisions of the law state that, such modifica-

tions cannot be made in a parliamentary election year, or the year prior to it. At the same 

time, the recommendations of the Venice Commission are to the effect that the lawmak-

ers should re-examine the electoral districts every ten years (or even more frequently). 

As a result, the parliament would not need to wait for the twenty-percent limit to be 

surpassed. 

The Venice Commission recommends that this revision be accomplished by an inde-

pendent, permanent or temporary transparent commission, that should include a geogra-

pher, sociologist, an equal number of representatives of parliamentary parties, and if 

appropriate representatives of minority groups. Only with these requirements put in place 

can political influence and “gerrymandering” be avoided.
58

 

The Venice Commission also objected to the fact that the new provisions of the act 

establishing the boundaries of single-member constituencies had to be adopted by two-

thirds majority in parliament. In the Commission’s view, district designations only, 

should be applicable for qualified majority and not concrete boundary subdivisions.
59

 

They also emphasize that the setting up of electoral districts should be the result of ex-

tensive political consensus.
60

 Hungarian legal literature also criticized this solution, 

saying that it created a “politically manipulated electoral map”.
61

 As opposed to this, a 

study introducing the new elements of statutory provisions in electoral matters points out 

that there are no suspicious electoral districts on the map with unusual shapes that could 

lead to “gerrymandering”. Actually, districts with odd shapes were more frequent in the 

                                                 
55 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, p. 18. 
56 Id., p.18.  
57 Opinion No. 662/2012, CDL-AD(2012)012, http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD%28 201 

2%29012-e.pdf. 
58 The Boundary Commissions in Great Britain are similar to this solution.  
59 F. Fazekas, A Velencei Bizottság 2012. júniusi véleményei öt sarkalatos törvényről (The opinion of 

the Venice Commission in June 2012 about five cardinal statutes of Hungary), Fundamentum no. 

2012|2, 90, 92, http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/12-2-12.pdf.  
60 Id., p. 92. 
61 László, fn. 5, p. 5. 
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former régime for instance in the counties of Komárom-Esztergom or Szabolcs-Szatmár-

Bereg.
62

 

On the other hand, the present two-third governmental majority being otherwise in a 

favorable position as such regarding gerrymandering, has established an unalterable set-

up for any other future leading party in power without a two-third majority.
63

 If two-third 

majority is concentrated in the hands of only one political power, the boundaries of the 

constituencies can be modified without any significant control.
64

 If however, political 

parties in opposition unite to form a two-third majority, it is unlikely that they would 

reach an agreement.
65

 An opposing standpoint to this is the fact that modifying bounda-

ries of electoral districts requires a two-third majority.
66

 This in itself serves as a guaran-

tee for avoiding gerrymandering, since it is difficult to reach a two-third majority without 

political consensus. 

This criticism relating to electoral districts brings up a more general problem, that is: 

how does a two-third majority ensure or block the demands of an established broad polit-

ical consensus? The Venice Commission’s opinion on the Hungarian Fundamental Law
67

 

and further on, regarding the five Hungarian cardinal acts of 2012, emphasizes the fact 

that the subject of the basic principles contained in the cardinal laws must be tied to a 

two-third majority. The examined laws on the subject however, surpass the provisions of 

the cardinal acts, include not only basic principles and the levels of the regulatory 

framework to be applied, but also include many more detailed provisions. In such a case, 

more than a simple majority would be required to modify them, and thus, they violate the 

principles of democracy. 

A decision of the Hungarian Constitutional Court examining the regulatory level of 

the electoral districts states that “for passing any law defined by the Constitution requir-

ing qualified majority, it is not only a formal instruction for legislative procedure but it is 

also a constitutional guarantee to create broad agreements between parliamentary repre-

sentatives”.
68

  

However, the Venice Commission does not consider a two-third majority a require-

ment for it to be sufficient to create extensive political consensus. 

In our opinion, these critics are not especially focusing on the exact proportion of the 

majority but rather as the Hungarian legal writings refer to it – what concerns them is 

whether the necessary two-third majority is in the hands of a single political power. 

Hungarian scholars also focus on the fact that in case of a simple governing majority, the 

function of the two-third majority (i. e. be forced to reach a compromise with the opposi-

tion parties) cannot be accomplished if the government has two-third majority in parlia-

ment by itself.
69

 

The Venice Commission suggests that an equal number of representatives of parties 

should participate in the decision making of electoral districts’ creation. However – from 

our point of view – this brings up the problem that by this method the smallest party’s 

                                                 
62 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, p. 11. The comparative 

map is available on p. 12.  
63 Halmai, fn. 2, p. 1.  
64 László, fn. 5, p. 3. 
65 Id., p. 3. 
66 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, p. 21. 
67 Opinion No. 621/2011, CDL-AD(2011)016, http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%2820                         

11/CDL- AD%282011%29016-e.pdf. 
68 Constitutional Court Decision 193/2010. (XII. 8.) AB cited Decision no. 1/1999. (II. 24.) AB. The 

latter decision is available in English: http://www.alkotmanybirosag.hu/letoltesek/en_0001_1999.pdf. 
69 Halmai, fn. 2, p. 6. 
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opinions have the same weight in the decision making as the one with a two-third majori-

ty. The better political consensus we seek, the further we get from enforcing the will of 

the majority, thus moving away from the principles of democracy.
70

 If unanimous con-

sensus were prescribed for a decision, that would raise the minorities’ power up to being 

equal with the majority’s level, as minorities they would have the right of veto of all 

proposals of the majority party in power. 

According to the practices of the Hungarian Constitutional Court, when enforcing the 

requirement of a two-third majority, it is important to analyze “what the basic elements 

of the provisions defined by the two-third majority law are”, in other words, what the 

essential normative content of the provision is.
71

 Thus, the Constitutional Court – regard-

ing the requirements of two-third majority arising from the function of extensive consen-

sus in qualified majority – analyses to what subject matters the requirements of compre-

hensive consensus apply. This in particular cases requires the analysis of the will of the 

constituent power and the historical background of the regulations as well.
72

 

Regarding the above mentioned issues, the fundamental principles, provisions and 

guarantees that provide the framework of the formation and modifications of the elec-

toral system are in direct relation with the enforcement of suffrage and the principles of 

equal suffrage.  According to the Constitutional Court – when creating guarantees that 

are defined in the two-third majority laws – when establishing concrete boundaries of 

single-member constituencies, simple majority adoption of the law is sufficient. This 

way equal suffrage and flexibility of legal provisions can be ensured at once, as these 

principles are considered to be essential elements in establishing the constituencies by 

the Constitutional Court. 

At the same time, our analysis regarding the intention of the constitutive power 

shows us – that is: the content of the constitution – that it is not obvious that the intention 

within it, requires two-third majority for establishing single-member constituencies. The 

normative basis for this is the “Cardinal Clause” in Act CCIII of 2011, on the elections 

of members of parliament, paragraph 25, which declares that this act including its An-

nexes shall qualify as a cardinal act. This provision is the so-called “Cardinal Clause” 

which is only declarative, thus, it cannot constitute or justify a statutory provision to be 

Cardinal (i. e. it can be adopted and modified only by a two-third majority). If it were so, 

any governing majority with an adoption of simple majority could at a later date adopt 

new legislative provisions amending it to a two-third majority status and in this manner 

making the statutory provisions more difficult to amend by the following governments. 

The “Cardinal Clause” in paragraph 25 of the Act, refers to those provisions of the Fun-

damental Law as the legal basis of the two-third majority
73

 that – compared to the provi-

                                                 
70 For further details about this debate see: B. Gbikpi/J. R. Grote, From Democratic Government to 

Participatory Governance, in: J. R. Grote/B. Gbikpi (eds.), Participatory Governance. Political and So-
cietal Implications. Wiesbaden  2002, p. 17–35.  

71 Constitutional Court Decision no. 31/2001. (VII. 11.) AB; Constitutional Court Decision no. 90/2007. 

(XI. 14.) AB. The latter decision is available in English: http://www.alkotmanybirosag.hu/ 
letoltesek/en_0090_2007.pdf. 

72 Constitutional Court Decision no. 4/1997. (I. 22.) AB. Available in English at: 

http://www.alkotmanybirosag.hu/letoltesek/en_0004_1997.pdf); Constitutional Court Decision no. 
66/1997. (XII. 29.) AB. Summary is available at: http://www.codices.coe.int/NXT/gateway. 

dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-3-012?fn=document-frameset.htm$f=templates§3.0); 

Constitutional Court Decision.no. 31/2001. (VII.11.) AB; 90/2007 (XI. 14.) AB; 4/1999 (III. 31) AB; 

Summary is available at: http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/ 

hung-1999-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0).  
73 According to para. 25. “This Act, including its Annexes, shall qualify as cardinal Act pursuant to 

Articles XXIII (4) and Article 2 Subsection (1) and (2) of the Fundamental Law.”  
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sions of the constitution in similar contexts – do not justify the difference from the previ-

ous interpretation of the Constitutional Court, i. e. the establishment of the boundaries of 

single-member constituencies requires only a simple majority. 

2. Amendments to the statutory provisions on election campaigns 

a) Campaign financing 

The new provisions regarding campaign financing, enables every party that sets up a 

national list for the elections to receive an expense account budget up to 995 million  

Hungarian forints (HUF), from which 150–160 million can be derived from state budget 

depending on the support of the party. The funding of candidates in single-member con-

stituencies has not changed as compared to the former statutory provisions; therefore, 

they still get one million forints financial support from the central national budget for 

their campaign. 

The sharpest criticism in connection with this is that while individual candidates still 

get one million forints of public financial support for their campaign through a treasury 

card, they are put to strict accountability for their campaign expenditures, while political 

parties are not really obliged to account for the proportionally increasing and directly 

transferred financial support that they get for their registered candidates. Another differ-

ence is that while individual candidates are obliged to repay the one million forints if 

they do not reach the require minimum of two percent of the votes, the party that sets up 

a national list for the elections is not obliged to repay (a large amount) the financial 

support even if the party did not get into the parliament. 

The new statutory provisions do not create a real transparent framework for cam-

paigns financing according to criticisms – whose source of financing comes from the 

state budget with the funds derived mainly from public funds.
74

 Thus, in this manner, the 

former restrictions of freedom of information still prevail and the voters are unable to 

actually follow where their tax forints are spent in the campaign. Even critical scholars 

admit that there are some positive elements in the amendments of the campaign financ-

ing, i. e. the treasury card, the increase of the upper limit of funds allotted to campaign 

expenditures.
75

 However, the introduction of expenditures of public financial support for 

campaigning without any actual control and with the differentiation made between can-

didates and party lists, the law quasi encourages the population to form fake parties.
76

 

The abuses in the campaign of 2014 proved that this fear was not unreasonable.
77

 

It would be practical to introduce the requirement of strict accountability; further-

more, to prescribe the refund of public financial support through legislature regarding 

political parties in similar situations as individual candidates.  

                                                 
74 Pozsár, fn. 18, p. 8–9.  
75 László, fn. 5, p. 7. 
76 László, fn. 5, p. 7: footnote 13.  
77 László, fn. 5, p. 7.  
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b) Putting an end to “campaign silence” 

One important innovation of the new procedural law is that – as opposed to the former 

provisions – “campaign silence” has been abolished; the Constitutional Court declared 

several times that within a given framework, campaign silence can be considered to be 

constitutional. Actually its constitutional function can be defined as the possible guaran-

tee of the elections to remain undisturbed. In practice it turns out to be quite difficult to 

enforce and control. As campaign silence violated the freedom of expression, academic 

legal literature welcomed this modification mainly with respect to the enforcement of 

voters’ rights.
78

 

Act XXXVI of 2013 on electoral procedures, introduced the prohibition of relative 

territorial campaign on Election Day. According to this provision, no election campaign 

activities were permitted on public domain within 150 meters of the designated build-

ing’s entrance that is used to allow access to the polling stations. In order to prevent 

difficulties in interpreting this provision on Election Day, the National Election Commis-

sion previously published an explanatory guideline.
79

 The main problem resides in know-

ing whether or not a poster placed within the 150 meter zone belonging to the public 

domain, previously to Election Day also had to be removed on Election Day. 

The guideline elaborated on the fact that the prohibition of relative territorial cam-

paign forbids concrete campaign activities on Election Day. Furthermore, it stipulated 

that it was not necessary to remove posters which were legally put in place within a 150 

meter zone before Election Day. The guideline also states that if any display of activity 

promoting any party can be seen or heard, within the polling station or in the building or 

within the limits of a 150 meter zone on the public domain, that meant the prohibition of 

relative territorial campaign has been violated. This also concerns instruments of publici-

ty which are placed beyond the 150 meter limit. However, the guideline did not clarify 

what activities can be conducted in private areas situated within the 150 meter limits. 

Should the prohibition of relative territorial campaign be extended to the private sector, 

this would violate the principles of sanctity of private property. Campaign posters placed 

on passing vehicles do not necessarily violate the prohibition of relative territorial cam-

paign. The violation of the prohibition is achieved only if the said motor vehicle circulat-

ing within the given 150 zone is seen passing by more frequently then public transporta-

tion vehicles schedules or is regularly parked within the 150 meter zone. 

The guideline also defined the personal scope of including the prohibition of relative 

territorial campaign, declaring that neither the voters, nor the members of the election 

bodies (i.e. election commissions and election offices) should carry on such campaign 

activities in the building of the polling station or in the polling station itself. The content 

of the guideline of the National Election Commission resulted in a relatively clear inter-

pretation of these provisions and it helped the polling stations carry out adequately the 

activities. A clear proof of this is that only five petitions arrived to the National Election 

Commission that criticized the posters placed on Election Day. However, it could not be 

established whether these posters were in place on Election Day or before.  

                                                 
78 Pozsár, fn. 18, p. 6. 
79 Decision no. 11/2014. NVB  
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3. Legal disputes regarding the basic principles of electoral procedure   

a) Equality of opportunity between candidates and nominating organizations  

aa) Restrictions on the publishing of political advertisements 
 

Several questions were raised in connection with the publishing of political advertise-

ments during the general election campaign of 2014. The discussions were partly regard-

ing the issue of, which campaign methods would be permitted and which would be 

barred. Considering the Supreme Court of Hungary’s (Kúria) judges’ overall experience, 

the problem of freedom of speech in the general elections of 2014 was: to be able to 

make a distinction between statement of pure facts and expression of one’s opinions.
80

 

However, this problem was brought up less frequently in the discussions as compared to 

previous general election campaigns, resulting in political advertisements playing a 

lesser role in the campaign. This was well reflected in the lack of TV programs broad-

casting political debates. Simultaneously, the roles of online social webpages took on a 

greater dimension, with increased use of symbols and logos in advertisements and ap-

peared to be more colorful as compared to previous general election campaigns. The 

Constitutional Court was given the authority to revise court rulings issued in proceedings 

for legal remedy regarding the resolutions of Electoral Committees.
81

 This served as a 

new and important guarantee in the electoral system. 

The new Act on Electoral Procedures
82

 established basic principles according to 

which the Electoral Committees and the Courts of appeal were required to examine the 

different cases put forth to them and decide whether or not the given campaign activity 

violated the principles of equality of opportunity for the candidates and whether they 

exercised their prescribed rights in good faith in orderly manner. One of the legal debates 

concerned a situation where a campaign video showed a monkey mimicking the voice of 

two parties’ presidents. One of the TV stations refused to broadcast this video. The Na-

tional Election Commission (NVB), the Supreme Court of Hungary (Kúria) and the 

Constitutional Court established unilaterally that the fact of identifying man with an 

animal was dehumanizing and therefore violated human dignity. 

Another legal debate was concerning a picture that came up on one of the candidate’s 

Facebook pages. This picture showed  an orange (it is well known that the orange color 

symbolizes the governing political party in power), sliced in the shape of a Teutonic 

cross and below it, appeared the Jobbik Party’s (far right opposition party) logo with the 

following slogan: “Do not have illusions, if one scratches the surface, something like this 

will appear”. In this instance, the main issue was – in connection with the principles of 

freedom of speech and expression – whether symbols of totalitarian regimes can be used 

for negative campaign purposes. The Supreme Court of Hungary (Kúria) decided that the 

use of totalitarian regime symbols did not fall under the protection of Article IX para-

graph 1 of the Fundamental Law of Hungary with regard to freedom of speech and ex-

pression. 

                                                 
80 J. Kovács Téglásiné , Vélemény- és sajtószabadság (Freedom of expression and press freedom), in: L. 

Csink (ed.): Alkotmányjog. Novissima, 2014, p. 45; A. Patyi, Protecting the Constitution. The Charac-

teristics of Constitutional and Judicial Review in Hungary 1990–2010, Passau 2011, p. 42–44. 
81 Cs. Cservák, A választási szervek szabályozása, különös tekintettel a Nemzeti Választási Bizottságra 

(Regulation of Electoral Committees, with special respect to the National Election Commission), in: Á. 

Cserny  (ed.), Választási dilemmák. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 2015, p 11, p. 24. 
82 Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure. 
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In another instance, allegations of a local government delegate were publicized in 

flyers and in the press, stating that he cast positive votes for everything to be voted upon 

(in other words a YES man) thereby, causing the population to increase its expenses. In 

this case, a distinction between a statement of fact and an expression of one’s opinion 

needed to be made. Initially, the Kúria found that if the right of expression was practiced 

in a way that certain facts were withheld or distorted in order to mislead people, it was 

no longer qualified as a simple expression of one’s opinion, but it was rather to be con-

sidered as stating falsified facts which in effect, were forbidden by the new Act on Elec-

toral Procedure.
83

 

In another case, a candidate participated in the distribution of the apples he had do-

nated to a nursery. This event was also published on the local online portals, which 

caused resentment from a candidate of an opponent party. Here, the main issue was 

whether this seemingly charitable event remained as such or was it to be qualified as a 

political endeavor, in which case, it is prohibited by the laws on public education. The 

Kúria’s decision was based on the fact that because of the online publishing of the distri-

bution of such a donation, it became known to the public at large; therefore, it could in 

effect be qualified as campaign activity in order to have a favorable influence on the 

voters; thereby, going against the principles of equal opportunities for delegates and 

thereby, derogating to the proper conduct of good faith (i. e. the exercising of rights in 

good faith in accordance with their purpose). 

The most prominent debate however, was engendered by the display of posters. In 

one instance, the Electoral Committees and the appointed courts supervising these com-

mittees had to decide whether advertisements could be permitted on sidewalks and not be 

governed by any rules or regulations and notwithstanding the permission of the owners 

of adjacent properties. It so happened that a start-up political party spray-painted an 

advertisement on the roadway, inciting the population to vote for his party. He also add-

ed that the spray paint would disappear. In this instance, the Kúria pointed out that theo-

retically the basic rule was that advertisements could be displayed without restrictions 

and without the adjacent property owners’ consent. 

Another issue concerned the display of electoral advertisements on lamp posts. Here, 

the legislator intervened and took action, by government regulations on the display of 

posters along public roads, to include political advertisements as well. As a result of this, 

this portion of the statutory provisions regulating campaign activities now fall under 

normative regulations of government, thereby, limiting the authority of the provisions of 

the Act on Electoral Procedure. However this intervention of the government resulted in 

diverging court judgments. 

A concrete case was raised because Electoral Committees prohibited the display of 

electoral posters on lamp posts along highways. There was a divergence of legal opin-

ions between the Electoral Committees and the Kúria because they each interpreted the 

law in a different fashion. As a matter of fact, the Kúria itself rendered two diverging 

judgments concerning this same issue. It furthermore raised the problem of the possibil-

ity of grievances with regard to equal opportunities between candidates. The Kúria justi-

fied its revised judgment as opposed to the previous one, because in the latter appeal for 

revision, the facts were far more detailed and extensively elaborated with relevant legal 

arguments, as opposed to the former appeal which was superficial and did not contain the 

arguments of the latter. 

 

                                                 
83 Judgment no. Kvk.IV.37.488/2014/3. The Kúria referred back to a European Court of Human Rights 

Case of Lingens v. Austria and Constitutional Court Decision no. 36/1994. (VI. 24.) AB, available in 
English at: http://www.alkotmanybirosag.hu/letoltesek/en_0036_1994.pdf. 
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bb) Possibility of campaign activities of the government and civil societies 
 

The parliamentary general elections of 2014 were strongly criticized because the political 

parties’ media campaign was restricted to public service media (TV Channels) which 

were strongly influenced by the governing political parties.
84

 Commercial TV channels 

were allowed to broadcast political advertisements only if they provided equal time share 

for each political party, and this had to be free of charge. However, this did not happen 

for all intense and purposes, because commercial TV channels naturally did not indulge 

into such undertakings not being lucrative. 

According to the Organization for Security and Co-operation in Europe’s report: 

The campaign was subdued overall and almost indiscernible in rural areas. The tone of the cam-
paign was negative and dominated by allegations of corruption at the expense of discussion of 

substantive issues. The use of government advertisements that were almost identical to those of 

Fidesz contributed to an uneven playing field and did not fully respect the separation of party 

and state, as required in paragraph 5.4 of the 1990 OSCE Copenhagen Document.
85

  

It is worth bringing back to memory the preambles of the regulations governing the 

publishing of political advertisements by way of media services. The first version of the 

Act on Electoral Procedures was adopted in 2012, limiting political advertisements to be 

published/broadcast solely by way of public service media. The President of the Repub-

lic of Hungary used his constitutional power to veto this said act, after which the Consti-

tutional Court rendered the said act null and void.
86

 

The Constitutional Court alleged that the reason for its decision was that “these said 

provisions would have taken away the chance of publicizing political advertisements in 

those media that have a wider range in reaching the population at large”. Furthermore 

“restricting political adverting hinders not only the right of speech and expression of 

political parties, but it also has the disadvantage of not servicing all individuals and 

organizations”. Since, everyone is welcome to take part in the discussions regarding 

public affairs; being that “the issue of political advertisements is a part of the fundamen-

tal rights of freedom of information it therefore automatically gives the right of the elec-

tors to be informed.” 

Besides justifying majority rule, Justice Béla Pokol, one of the Constitutional Judge’s 

dissenting opinion is noteworthy, in that he disagreed with the fact that excluding the 

mass media from political campaign advertisements violated the Fundamental Law. He 

is of the opinion that this provision of the Law had it not been stricken, would have dras-

tically reduce the most expensive item in an election campaign since, political adver-

tisements in commercial TV. Channels cost millions by the minute, thereby generating 

debts within the political parties and as a result giving way to political corruption due to 

these high financial demands. 

According to Justice Béla Pokol, these regulations would have stopped this from 

eventually happening. Moreover, this is justifiable by pure democratic political will as a 

constitutional value. He drew attention to the fact that in the light of the forthcoming 

general elections, according to his expertise, it would be most appropriate to consider 

                                                 
84 See M. Haraszti, Népszava 2014. március 4. Nem lesz tiszta a választás (The elections will not be fair), 

http://nepszava.hu/cikk/1012596-nem-lesz-tiszta-a-valasztas.  
85 OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report – Hungary – Parliamentary Elec-

tions. 6 April 2014, Warsaw 11 July 2014, p. 2, p. 12–13, http:www.osce.org/odihr/elections/hun 

gary/121098?download=true. 
86 Constitutional Court Decision no. 1/2013. (I. 7.) AB, in English: http:www.alkotmanybirosag.hu/letolt 

esek/en_0001_2013.pdf. For further analysis of this decision see, T. Drinóczi, Dialogic interaction and 
legislation on parliamentary election in Hungary 2010–2014, Osteuropa-Recht 4|2014, p. 452, p. 459. 
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further constitutional interventions in order to avoid inequality between governing and 

opposition political parties’ participation in media advertising coverage. 

After amending the Fundamental Law a fourth time regulating political advertise-

ment restrictions, and because of international pressure,
87

 the Fundamental Law was 

amended a fifth time, partially repealing these restrictions concerning the regulations of 

public broadcasting. Nevertheless, it maintained the obligation of free broadcasting in the 

Fundamental Law. 

According to legal critics, the lifting of the restrictive regulatory measures was virtu-

ally of no avail, since none of the commercial TV stations] agreed to broadcast political 

advertisements free of charge, since by doing so they would fall short of paying lucrative 

customers.
88

 Thus, the fact that the Fundamental Law was amended a fifth time, did not 

change matters because the former amendment still had its weight on limiting freedom of 

speech and expression due to the fact that commercial TV channels reaching a large 

range of the population were in no way willing to broadcast free political advertisements 

in any way. 

The main criticism in legal literature concerns the fact that governing parties take ad-

vantage of their governance allowing them to display their posters on platforms that are 

unavailable to other political parties.
89

 As opposed to other political parties, paid adver-

tisements on TV channels, and radio stations of governing parties can appear in commer-

cial media, as they do not fall under the jurisdiction of the Act on Electoral Procedure. In 

public service media, political parties have a maximum of 470 sharing minutes allotted 

to them overall for advertising purposes; whereas, the governing parties have unlimited 

media time for this same purpose. 

There are no restrictive measures regarding civil societies’ campaign activities. 

Moreover, their commitment to accountability is nowhere near the ones of political par-

ties. As a direct result, political parties with more favorable financial backgrounds get 

disproportionally greater advantage over the lesser fortunate parties, as they can out-

source part of their campaign activities to civil societies giving them the opportunity to 

exceed the permitted limit of 995 million Hungarian forints as expenditures. 

Criticism maintains that, not only do the restrictions on political advertisements go 

against European constitutional practices, but it also maintains that meanwhile this is 

happening; no legally set rules limit governmental activity on campaign publicity which 

is concocted for the purpose of favorably influencing the electors.
90

 

As a solution to this unfair practice it was suggested that on every campaign activity 

level, where it is forbidden for political parties to advertise on certain platforms, the 

same measure should prevail and be applied to the government, local governments and 

civil societies equally as well.
91

 In addition, it was strongly suggested that civil societies’ 

political campaign activities also be strictly regulated.
92

 

Abiding by former regulations, legislation still did not commit itself with regard to 

political advertisements in electoral campaigns or other political advertisements, neither 

about government nor of other public service and civil societies’ campaign advertise-

ments. 

                                                 
87 See e. g. the Opinion of the Venice Commission on the Fourth Amendment to the Fundamental Law of 

Hungary. CDL-AD(2013)012, p. 10–12. 
88 Pozsár, fn. 18, p. 5.  
89 László, fn. 5, p. 5. 
90 Pozsár, fn. 18, p. 11.  
91 László, fn. 5, p. 7. 
92 Id., p. 7. 
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As passed experience shows, that even in campaigns elections, the government ad-

vertises messages of similar content to those of the government parties. These advertise-

ments reach a population which is inaccessible to the other political parties in opposition 

because of the restrictions imposed on them by the regulations contained in the electoral 

Law. Since the ruling political parties are not subjected to this said Law, this situation 

creates unequal opportunities between the political parties in election campaigns. Be-

cause of the lack of proper regulations, Electoral Committees and the designated courts 

had to take a stand on the question of the participation of the state and the local govern-

mental bodies in electoral campaigns. 

The former Electoral Law stipulated that the principles of electoral procedure had to 

be applied only by those participating in the elections. By “those participating in the 

elections” they meant formerly, that the government and the local governments did not 

fall under the jurisdiction of the Electoral Law since they are deemed to be self-

contained and self-administered entities. 

Now, the new Electoral Law excludes such exceptions; moreover, it stipulates that 

campaign activities are not only activities during the campaign season referring to cam-

paign instruments, but they also include all campaign activities in the campaign period, 

liable of influencing the voters choice and used to enhance their popularity and votes. 

The Kúria is of the opinion that a new situation has emerged as compared to the former 

Electoral Law in effect at the time. It ruled that the Electoral Law regulations must be 

applied in every situation, when a violation of the Electoral Law is suspected regardless 

of the person committing said violation. 

One of the first of the cases emerged in connection with a local government’s activi-

ties. It published its achievements on a poster in order to gain popularity. The Kúria rules 

that it was not only the local government’s right but also its invested obligation to report 

to the electors regarding accomplishments within public office activities and the results 

thereof. In some instances however, it so happened that two posters (one of the local 

government and the other of the local governing party) touched each other and were 

similar in colors and graphical design, thereby helping the posted candidates gain popu-

larity. 

In connection with the above the Kúria stated the following:  

Healthy operations of democracy are unimaginable without political plurality. Furthermore, 

equality of opportunity of parties in the political race for power is essential. The legal framework 
demanding equal requirements ensures the neutrality of the state in the competition between po-

litical parties. These requirements apply to local governments as well. Since they are possessors 

of the local executive power, they cannot compete for parliamentary mandates; neither can they 
race against a candidate or a candidate nominating organization. Similarly to the state, local gov-

ernments are under the obligation of guaranteeing equal opportunity of expression to all the dif-

ferent political party’s without giving preferential treatment to citizens involved in politics. The 
state and the local governments as local executives of public power are forbidden to influence 

pro or con, the race between political parties. 

The Kúria interpreted the provisions on campaign activity restrictions together with 

the principle of equality of opportunity of candidates. The equality of the political parties 

is quite a “marshy” territory, partly because of the fact that parties substantially differ 

from each other and partly because in such matters the state is deeply involved. It is an 

unstable ground and of a discretionary domain where the state and the acting judicial 

authorities have the right to take decisions on the merits they perceive. 

However, during the general elections of 2014, local governments also being active 

in the election campaign did not violate the principles of neutrality. One of the capital 

districts’ local governments incorporated a code of ethics into the election campaign. 

This code was signed by the candidates, candidate nominating organizations and repre-

sentatives of the local media. The local government volunteered to provide the possibil-



 

 

 

 

 

 

 

 Ungarn: Wahlrechtsreform 353 

 

ity of free advertisement platforms in the local TV channels and the press to those who 

would sign the said code of ethics. This would be put to a draw at random. This said 

activity was challenged but it was upheld in a judgment by the Kúria. In this case the 

principle of equality of opportunity was not violated as the local government provided 

the same opportunities equally to all those who did not sign the code of ethics but could 

have had they wanted to do so. The Kúria established that the local government did not 

have the obligation to issue a code of ethics, but since it did, it had the obligation to 

ensure equality of opportunity to all participants, in accordance with the aforesaid princi-

ple. 

The following legal question was concerning the presence of different candidates and 

candidate nominating organizations in the local media. Initially, the local newspapers 

and periodicals were qualified as media products according to the media Law. Thus, 

media products bear the responsibility for their products during the election campaign. 

The recurrent problem is the following: Is it considered a campaign advertisement to 

publish an article in a local government’s publishing, in favor of or to the detriment of a 

candidate. In no case did the Kúria consider this as a political advertisement since, the 

condition for it to be a political advertisement is that it must be done against remunera-

tion and this was not proven in this instance. 

However, the principle of equal opportunities also has to be applied here. In another 

decision the Kúria articulated that  

the equality of opportunity of an electoral race is violated when, without reasonable justification, 
a nominating organization or candidate receives such support and help during the campaign peri-

od that privileges him as compared to other nominating organizations or candidates. The fact that 
a local executive power gives up its neutrality in the election campaign to support a candidate or 

nominating organization violates the principles of equality of opportunity. 

In another instance, a candidate objected to the fact that a commercial society be-

longing to a local government, published in its newspaper two articles side by side vio-

lating the principles of equal opportunities between the candidates and the nominating 

organizations and had not complied with its legal obligation of acting in good faith (i. e. 

with the principle of the exercising of rights in good faith in accordance with their pur-

pose). In this instance, the Kúria determined that both principles had been violated. 

Nonetheless, it declared that multiple publications in local government papers of promi-

nent local government personalities were, generally speaking not reprehensible. But in 

this case, seeing that the local government’s publication representing local executive 

power took place within the election period, it violated the principle of equal opportuni-

ties, due to the fact that within the timeframe of the election campaign the local execu-

tive power gave up its neutrality in favor of a candidate or a nominating organization. 

Even if local newspapers omit publishing political advertisements per say, they can 

still use it to disrupt equality between candidates and nominating organizations at a local 

level. The Constitutional Court’s decision
93

 revising the decision of the Kúria examined 

this case in connection with the rights of freedom of speech and expression and its com-

patibility with the principles of the freedom of media/press. The Constitutional Court 

pointed out that in an election period as well as at other times, it is of utmost importance 

to ensure that wide-range coverage of information reaches the population at large. 

The Constitutional Court emphasized the foremost importance and the recognition of 

the freedom of the press and prohibiting the state to interfere with the content of the 

newspapers. However, under certain constitutionally justifiable circumstances it can 

become necessary to prescribe certain requirements to the press, regarding the communi-

                                                 
93 Constitutional Court Decision no. 3096/2014. (IV. 11.) AB. 
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cation of public information. These requirements are not only applicable to commercial 

media providers’ activities, but it also covers media products derived from public funds. 

Therefore, from a constitutional perspective, one cannot object to the fact that during 

the election period, the courts apply stricter rules for state-owned media in a broader 

sense and local government’s obligation to act in good faith according to suffrage right, 

than under normal circumstances (i. e. not in election campaign). 

In another case, the Kúria had to examine an article published by a local newspaper 

to establish whether or not there was a violation of principles relating to good will and 

legal (civil) right practices (i. e. the principle of exercising of rights in accordance with 

their purpose). The Kúria elaborated on the meaning of this principle, that is: one can 

only establish the violation of these principles and declare it as such if it exceeds a sim-

ple violation of the law, i. e. there must be a premeditated intention to misuse the content 

of the law. Therefore, with regard to electoral campaign activity, the Kúria prescribed a 

uniform interpretation of the principles of equality of opportunity and legal (civil) right 

practices (i. e. the principle of exercising of rights in accordance with their purpose). 

It so happened, that in one instance the government broadcast a fifty-second adver-

tisement in a commercial TV channel (TV2) using the slogan “Hungary Performs Bet-

ter”. The opposition parties requested the Kúria to render a decision on the issue of 

whether or not this was qualified as a political advertisement or not. In this matter the 

National Election Commission held the position that according to the media Law, it 

could be considered as a public service announcement or an advertisement serving public 

interest. 

By comparison, the Kúria stated that if the elements defining political advertisements 

are established, it is qualified to be a political advertisement independently from its 

sponsor. Therefore, a given TV broadcasting program is qualified as a political adver-

tisement if the program promotes the nominating organization’s goal and slogan. Alt-

hough this decision came from another direction, its theoretical content was set forth in a 

former decision of the Kúria, that is: if the state sides with, and backs a nominating or-

ganization in this instance, it violates the Law. The interpretation of the independent 

court therefore clarified the said question with respect to legislation and the critics were 

answered thereby. 

b) Legal debates with regard to the violation of secret ballot 

The National Election Commission, prior the elections issued a guideline
94

 regarding the 

removal of the polling carton paper boxes from the polling station and picture taking. 

This guideline interpreted the constitutional basic principle published in the second arti-

cle of the Fundamental Law, paragraph 1 regarding secret ballot, meaning that it is for-

bidden for voters to take a picture of the ballot they retrieved from their envelope, by 

way of any telecommunication, digital or other information technology tools. Said ballot 

must be dropped into the ballot box without showing it to any third party for any reason 

what so ever. 

In its decision bearing number 1120/2014, the National Election Commission de-

clares as a general application of rule, that the voters in a polling station cannot individu-

ally take photos of each other. This as compared to the National Election Commission’s 

previous guideline, forbids picture taking overall, not only of ballot cards but also of 

each another in polling stations, regardless of whether the ballot card is seen or not on 

the picture (because it is placed in an envelope). 

                                                 
94 Decision no. 12/2014. NVB.  
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The National Election Commission did not base its decision which prohibits voters 

from taking pictures of polling cards before dropping them into the polling box and 

forbidding picture from being taken in polling stations, not because of the fact of taking 

these pictures but rather because of a backlog situation it might create, because these 

picture taking voters who are bound to spend more time in the polling stations thereby 

disrupt the peace and prevent other voters from exercising their rights to secret ballot. At 

the same time the National Election Commission within the same decision did not find it 

worrisome – from the secrecy of suffrage point of view – the use of mobile polling car-

ton paper box outside polling stations, as this was also criticized by a complaining voter. 

There is no justifiable legal substance to investigate with regard to secret elections, 

when concrete evidence is lacking such as (declarations, documentations, testimonies, 

material evidence); thus, the burden of the proof lies on the shoulders of the person mak-

ing the complaint as to the obstruction he or she suffered in exercising his or her voting 

rights. The possibility of an abstract danger of offense is not sufficient to introduce and 

conduct substantive investigation procedures. 

Neither did the National Election Commission establish the violation of secret ballot 

because of the fact that a vote counting member of the polling station commission looked 

at a voter’s ballot card who had returned his ballot because of a mistake he had made 

when filling it out. According to the stipulations mentioned in decision number 

1121/2014, before taking the ballot card to the ballot box, the ballot card with the error 

was returned freely (by the voters own free will) to the counting committee. The mem-

bers of the Committee, in accordance to Article 182, paragraph 2 of the Act on Electoral 

Procedure, establish the statutory right of the members to check ballots for verification 

purposes.
95

 

4. The multiple recommendation system 

One of the most criticized and problematic elements in the Hungarian electoral regula-

tions were the collection of recommendation slips which was necessary for the nomina-

tion of a candidate. The former nominating system was upheld as constitutional by one 

of the first decisions of the Constitutional Court.
96

 Nevertheless, even after this said 

decision, the recommendation slips continued to get a great amount of criticism from 

professional spheres. Furthermore, the Constitutional Court in several instances and 

decisions dealt with the recommendation system and its misuses. 

In relation to the above, the Constitutional Court declared that the legislature had the 

possibility to choose from various versions of the recommendation and nomination pro-

cedures which were applicable to the constitutional conformity of the Electoral Law. 

However, misuse of the recommendation slips could not be totally overcome.
97

 Never-

theless, the Criminal Code provided sanctions for the misusers.
98

 

Notwithstanding the Constitutional Court, the Data Protection Commissioner regard-

ing data protection likewise qualified the collection of recommendation slips and the 

                                                 
95 Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure, Article 182 para 2: If a voter indicates to the polling 

station commission before placing their ballot paper in the ballot box that they made a mistake when 
filling it in, the ballot paper shall be taken back by the polling station commission and placed in a sepa-

rate envelope kept for this purpose, and a new ballot paper shall be issued to the voter. The polling sta-

tion commission may only replace ballot papers in this manner once for each voter and for each type of 

ballot paper. 
96 Constitutional Court Decision 2/1990. (II. 18.) AB. 
97 Constitutional Court Decision no. 19/1994. (IV. 1.) AB. 
98 Constitutional Court Decision no. 1243/B/1993. AB.  
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management of data protection during the campaign, to be disturbing in many ways.
99

 

The Data Protection Commissioner’s recommendations in general, with regard to data 

protection were to the effect that the recommendation system, because of personal data 

being collected and stored, in which specific political convictions were incorporated and 

mass handled, was troubling. He found that from the standpoint of managing mass per-

sonal data, this procedure was completely useless and dangerous. 

In addition, criticism was raised against the processing of recommendation slips, be-

cause they were mailed by the electoral register office, to the electorate with all their 

personal data, ready to be filled out by them, together with the registration notification. 

This often resulted in a serious problem of theft from mail boxes, recommendation slips 

and the registration notifications  vanished into thin air; thereby, putting the personal 

data of these voters in peril.
100

 The citizens claimed that their slips were copied by candi-

dates.
101

 

Based on the new electoral regulations, the former problematic recommendation sys-

tem was abolished and was replaced by a new system. The recommendation of a candi-

date is now done by collecting signatures on official recommendation sheets following 

the format of a well-established referendum launching. The electors mostly indicate their 

name, identification number and their mother’s maiden name on the recommendation 

sheet. 

Some criticism was voiced with regard to the new recommendation system following 

practical experience. The president of the Hungarian National Authority for Data Protec-

tion and Freedom of Information considered the new system as innovative prior to the 

elections.
102

 The Authority’s head of department also expressed his opinion in a study in 

relation to the new recommendation system, stating that it was the dispositive rule that 

allowed the citizens to recommend more than one candidate, thereby eliminating the 

motives engendered for their misuse.
103

 

During the previous elections the problems were generated by the fact that large 

nominating organizations – understandably from a campaign viewpoint – were unsatis-

fied with the limit of legally required number of recommendations slips and aimed at 

collecting the maximum number of slips they could get, thereby making it impossible for 

smaller parties to partake in the election race.
104

 The implementation of multiple recom-

mendation possibilities, truly devalued the significance of this legal instrument and ac-

cording to the head of the department of the Hungarian National Authority for Data 

Protection and Freedom of Information, easing of this situation was to be expected in the 

elections, at least on the data protection side.
105

 

According to a study examining the new election regulations, candidates and nomi-

nating organizations handle personal data restrictively. Besides, with the new system, the 

theft of notifications is likely to disappear.
106

 In any event, the electors will be notified of 

their registration on the electoral list. Nevertheless, this said notification will not detail 

                                                 
99 Constitutional Court Decision no. 381/H/2002; Constitutional Court Decision no. 750/H/2006. 
100 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, at p. 40. 
101 B. Révész, Adatvédelmi kérdések a választási eljárás során (Questions about data protection in the 

electoral procedure), Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás. no. 4|2013 p. 75–76, http://uni-
nke.hu/uploads/media_items/pro-publico-bono-magyar-kozigazgatas-2013-4-1.original.pdf. 

102 See, http://www.naih.hu/files/NAIH-koezlemeny-az-ajanloszelvenyek-gy-jtesenek-tervezett-megszu 

enteteserol.pdf.  
103 Révész, fn. 101, p. 77. 
104 Id., p. 77. 
105 Id., p. 77. 
106 Az új magyar választási rendszer (The new Hungarian electoral system), fn. 1, p. 40. 
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the two necessary items that must appear on the recommendation sheet, that is: the iden-

tification number of the person and his mother’s maiden name. Therefore, mass stealing 

of notifications and registration notices like in previous elections will be of no avail to 

the thief’s thereby, making data management far more secure. 

Even critics agreed to the fact that it was eminent for the former nominating system 

to be revised. However, they are of the opinion that the new system brought about more 

problems than solutions, since the candidates and the nominating organizations still have 

access to electors’ personal data.
107

 The possibility of multiple recommendations creates 

a risk according to press reports;
108

 in that activists collecting signatures in different 

electoral districts can exchange the collected personal data they have in their possession 

and forge signatures on recommendation sheets, thereby making misuse of personal data 

easily.
109

 

András Patyi, President of the National Election Commission, also confirmed in his 

report on the national parliamentary elections of 2014, that it was justified for the legisla-

ture to revise the multiple recommendation system by modifying certain elements of the 

regulations to basically give electors only one valid recommendation possibility per 

category.
110

  

Parliament however, seems not to plan any such amendments for the time being. 

Moreover, it implemented the multiple recommendation system to the local government 

elections of October 2014 as well. It is interesting to note that this said modification was 

eventually enacted into law as a result of the recommendations of a member of parlia-

ment of an opposition party. 

The basic recommendations for amendment were explained as follows:  

The abolishment of the multiple recommendation system would create greater opportunities for 
government and larger political parties to the detriment of smaller startup opposition parties’ 

candidates, because the party that would first hand in the recommendation sheet would be in 

luck. Insofar as the registration of a candidate became official and was publically known, the fol-
lowing signed multiple recommendations handed in would be of no avail because only the first 

come first serve registration would be considered valid. 

The later a political party handed in its recommendation sheets, the less chance it had of entering 

the race because of the possibility of a signature given earlier to another party, thereby automati-

cally disqualifying the latter. Should one suspect this act to be voluntary, it would be specifically 

in the best interest of certain political activists to massively sign the opposition party’s collecting 
sheets and thereby invalidating them.111 

The National Election Commission requested the National Election Office to issue 

the following information – with regard to signature verification –, if there is culminated 

data available with regard to multiple recommendations. According to the National Elec-

tion Office’s announcement, there is no culminated data available with regard to multiple 

recommendations.
112

 Civil societies initiated a campaign to have people personally ad-

dress themselves to the election offices to inquire on which recommendation sheets they 

appear , in other words to verify whether their data was copied.
113

 They also ensured the 

necessary legal representation in these instances. 

                                                 
107 Pozsár, fn. 18, p. 7. 
108 http://444.hu/2014/03/08/csalas2/.  
109 László, fn. 5, p. 7.  
110 See, http://www.parlament.hu/irom40/00001/00001.pdf. 
111 See, http://www.parlament.hu/irom40/00146/00146-0004.pdf. 
112 http://www.origo.hu/itthon/20140309-nem-kimutathato-hanyan-ajanlottak-tobb-partot.html. 
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Following these inquiries, the election offices asked the National Election Office for 

advice as to whether they were in effect obliged to give out this said information. In turn, 

the National Election Office asked the Hungarian National Authority for Data Protection 

and Freedom of Information for a decision on the matter, further stipulating that the 

citizens only have the right to present their request for information within the delays of 

appeal (i. e. until the end of the deadline of the legal remedy linked to the registration or 

the rejection to register a candidate). Only those recommendation sheets were accounta-

ble – from an information viewpoint – that were put through a verification procedure in a 

given election office. 

The processing of the recommendation sheets is done via information technology, 

which is recorded by the different election offices who strictly verify the number signa-

tures in keeping with standards. There were no problems with the inquiries requested by 

citizens from computer data based information, since the information was readily availa-

ble. The technical problem occurred when the required information concerned the rec-

ommendation sheets had not been verified by the election office because the required 

minimum number of signatures had already been fulfilled. 

The position of the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom 

of Information is as follows:  

Since the legislature warranted a relatively short period of time for the verification of the rec-

ommendations, one can assume from past experience that in a given situation when there would 

be a great number of recommendations to be verified, a disproportionate burden would be placed 
on the Electoral Committees and would make their work impossible to accomplish, and thereby 

would most likely endanger the elections themselves. 

According to its arguments, the Hungarian National Authority for Data Protection 

and Freedom of Information states the following: 

The Election Committee responsible for the registration of candidates and the Election office 
verifying the validation of recommendations differs by nature from classical goals and functions 

of data management. Its unique nature derives mostly from the fact that it is temporary and spe-

cific. The personal data management aims specifically at establishing the legitimacy of the can-
didate, in compliance with the requirements of admissibility to run for office in the elections. 

The collection of the data requirements of the citizens meant that all recommendation sheets 

would be revised manually, item by item. Indeed, the data contained in the recommendation 
sheets could not be computerized since it would result in duplicated files that would thereby put 

the electors’ personal privacy at a greater risk. […] 
114

  

A counter-argument rebuked the fact that the question of human resources could not 

come into count when freedom rights and data security protection must be a prevailing 

matter.
115

 

One of the civil societies however, took legal action which was received by the Bu-

dapest-Capital Regional Court of Law which ruled in favor of the civil society, ruling 

that the prescription for appealing personal data requests in electoral procedures did not 

end with the prescription date of appeal for the electoral registration of candidates but 

rather, the possibility to appeal was set to end with the elimination of the recommenda-

tion sheets. The provisions of the law stipulate that the recommendation sheets be de-

stroyed on the first working day following a ninetieth day after the election. The Buda-

pest-Capital Regional Court of Law based its judgment
116

 on the grounds that since the 

elections were over and done with and the outcome became force of law, on account of 

                                                 
114 See http://www.naih.hu/files/703_2014_allasfoglalas_ajanloivek_taj_jogrol.pdf. 
115 See the article of Majtényi László, a former Data Protection Commissioner in Hungary: http://index.  
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this, the repeated verification of the recommendation sheets did not mount up to exces-

sive and disproportionate strain on the Election Committee. As a result of this judge-

ment, the Election Offices gave out the requested information to the citizens. 

Subsequently however, the Hungarian Parliament amended the Electoral Procedural 

Law to comply with the interpretation given by the Hungarian National Authority for 

Data Protection and Freedom of Information. Accordingly, the Election Office is now 

obliged to give out the personal data information that appears on the recommendation 

sheet to the concerned person solely to those candidates who were subjected to verifica-

tion. Furthermore, the amendment states that citizens figuring on the registration sheet 

could request for information only up to the time the decision to finalize the candidate 

was recorded in the electoral register. However the Constitutional Court of Hungary 

rendered the latter provision of law null and void, declaring that it unnecessarily restrict-

ed the rights of natural persons to request data and personal information on their own 

behalf.
117

 Therefore, concerning personal data information within electoral procedures 

can still be requested right up to the time the recommendation sheets are destroyed. 

In our point of view however, the necessity to put limitations on information diffu-

sion can be based on the trustworthiness of elected delegates’ legitimacy. The President 

of the National Election Office’s position is also to the effect that lawfulness must be 

established as soon as possible without waiting for the eightieth day following the elec-

tions. As things now stand, voters can request personal data information figuring on 

recommendation sheets even after the candidate’s nomination has become final, thus 

making the legitimacy of an elected delegate questionable.  

In our opinion, the solution should not be to postpone the deadline for the data in-

formation request until the ninetieth day following the elections, but rather to tie the 

registration of a candidate in the electoral register to the condition that, in the event that a 

voter request personal data information, it would not lead to misuse of the said personal 

data. The ideal solution would be to verify each and every itemized signature figuring on 

the recommendation sheets one by one. Unfortunately, for the time being, the Election 

Offices do not have legal permits to proceed with the possibility of comparing signatures 

from two separate data bases – that of the electoral and personal data base and that of the 

address data registration base – as it stands now, interlinking the two data bases would be 

considered unconstitutional. 

Election Offices could be required to immediately write to the individuals who 

signed recommendations sheets in order to inform them that they received recommenda-

tions from them regarding a given candidate. In the event that the person in question did 

not in effect recommend the given candidate, he would have a given deadline to notify 

the election office of the situation. 

All these problems repeatedly bring up the necessity to also rethink the recommenda-

tion system. Being aware of the fact that the problem of the recommendation system is 

merely second-rate procedural in nature, being in essence a political issue, we encourage 

a radical change be undertaken to the recommendation system. First and foremost we 

suggest, as an example the integration of a deposit to serve as a retainer which would 

become an integral part of the recommendation system after its adoption by the Hungari-

                                                 
117 According to Constitutional Court Decision 26/2014., the right to personal data is restricted unconstitu-

tionally as the voters shall request for information about his or her personal data on the registration 
sheet only until the decision on the registration of the candidate or until the list becomes valid. The 

Constitutional Court annulled the challenged regulation as there was no acceptable reason (e. g., en-

forcement of other fundamental right or protection of other constitutional value) to restrict the right to 
access to personal data of the voters. 
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an Electoral Law.
118

 Such a system of deposit/retainer already exists in a number of 

European Countries.
119

 In the United Kingdom for instance, anyone who deposits 500 

pounds in trust can get listed on a ballot sheet, and should the candidate win at least five 

percent of the votes in a given constituency, he/she is refunded his or her deposit 

In Greece, a candidate nomination costs less than 150 euros; nevertheless, this 

amount is not refundable. In Lithuania, where there is a mixed system, separate deposits 

have to be made, one to be eligible for individual candidacy, and the other to be on the 

party lists. The refund is tied to performance. 

IV. Modifications made to the electoral regulations of local governments 

Almost four months prior to the elections of October 2014, the parliament amended the 

regulations of the local governmental elections regarding regulations on the election of 

the members of the Budapest City Council. As a result of this amendment, the elected 

mayors of the capital’s districts automatically became members of the Budapest City 

Council as well. 

On top of 23 Mayors, 9 delegates get to be elected to the Budapest City Council from 

the compensation list. The modifications brought about, resulted in the votes given to the 

losing mayor’s candidates going towards the compensation list, calculated on a ratio base 

between the numbers of citizens of the districts. In other word, elector’s votes in districts 

with a larger voting population were multiplied by as many citizens that lived in the 

given district (proportionately less votes were given to lesser populated districts). 

The main criticism opposing these legal amendments was that the 23 members of the 

municipal assembly were not directly elected by the electors themselves, even though 

Art. 35 para. 1 of the Fundamental Law stipulates that “local government delegates and 

mayors are to be elected by direct and secret ballot”. The principles supporting this fact 

are that without individual nominations we cannot qualify assembly delegates as elected. 

As for being a member of the Budapest City Council there is no real need for “nomina-

tions” since this position is not more than an accessory to the administration of the elect-

ed mayor office. Therefore, theoretically, one of the principles of direct participation 

prevails when as a whole, the selected candidates run for office in the capacity of the 

position they wish to exercise once elected. Based on this enunciation the Budapest City 

Council is not an elected body since its 23 members are not elected to their individual 

posts. It is true though, that the districts mayors are directly elected to their office as 

mayors, but the elections do not incorporate the membership to the Budapest City Coun-

cil. In the compensation lists, the cumulated fractional votes are not intended to the can-

didates of the Budapest City Council, but rather to the candidates running for district 

mayors.   

Another point of view closer to home is the fact that, we consider that direct voting 

means that the electors vote directly for candidates during elections and do not vote for 

electors. Nevertheless, the challenged regulations are not considered to violate the prin-

ciple of direct elections because in effect, the mayors are elected directly by the electors, 

who will in turn automatically become members of the Budapest City Council. It cannot 

be concluded from the Fundamental Law that legislation – with duly supported argu-

                                                 
118 Á. Cserny, A választójogi szabályozás néhány aktuális kérdése (Certain actual questions of the elec-

toral law), Új Magyar Közigazgatás, no. 12|2010, p. 21. 
119 Hibák a rendszerben: Audit a magyar országgyűlési választási rendszerről (Errors in the system. Audit 

about the Hungarian parliamentary elections), Political Capital Institute p. 26, http://www.valasztasi 
rendszer.hu/wp-content/uploads/PC_ValasztasiAudit_090826.pdf. 
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ments – could not work out an electoral system, entitling voters to elect a candidate to 

local governments for two different posts within one single voting ballot. 

It is worth referring to the typical election model which is without a doubt, direct suf-

frage. Nevertheless, in democratic countries there are plenty of examples of indirect 

voting as well; for instance, the election of the President of the United States of America 

is an indirect vote as well, in which citizens cast ballots for a slate of members of the 

U. S. Electoral College. These electors in turn directly elect the President. We relate the 

fact that the Constitutional Court ruled on this decision by a majority vote and may we 

add that according to the Hungarian Local Government Election Laws of 1990, twenty 

two members of the municipal assembly had been elected by delegates of the capital’s 

districts and the members of the county delegates were elected by a delegation elected by 

delegate bodies of villages and townships. 

Besides what was aforementioned, an objection was raised with regard to an amend-

ment made to the provisions of the local government’s electoral regulations because 

voters’ rights were violated in that; they were subjected to unequal treatment. That is to 

say that the votes of the electors of certain districts of the capital have a greater weight 

than others because of the voter count in the different districts, where one find’s enor-

mous discrepancies. 

Constitutional requirements stemming from equal voting rights (i.e. the principle of 

equality in relation to the right to vote) were defined and applied by the Constitutional 

Court with regard to the capital’s local government system and its specific features. 

Because figures show a remarkable difference in population count in the capital’s differ-

ent districts (some districts have six times the amount of inhabitants than others), the 

Constitutional Court had to regulate as a whole, the electoral legislation together with its 

complexities and take a stand on whether the unequal compensation regulations built in 

to the legislature, were compatible with equality, strictly speaking and could be consid-

ered as countervailing the said violations. 

Because of the variation in population count within the capital’s different districts, 

the violation of equal suffrage (i.e. the principle of equality in relation to the right to 

vote) was compensated by a ruling of legislature declaring that a bill presented to the 

members of the capital’s general assembly, can only be considered to have been voted 

upon by the majority if the pre-established proportion of votes was reached and only if 

the mayors of those districts in which the number of inhabitants add up to at least half of 

the overall number of inhabitants residing in the capital, vote the said bill in. The main 

objective of this system which demands reaching majority twice is to ensure that globally 

speaking, the capital’s districts are represented in a ratio of true proportional of its inhab-

itants, in the capital’s general assembly where decisions are to be made. 

The Constitutional Court accepted that in order for the City Council to function ef-

fectively and produce results, the district mayors had to be integrated to the capital’s 

general assembly, which together with the historically established boundaries of the 

capital’s districts make the discrepancies of population count constitutionally acceptable, 

because of the double majority vote system, equitably offsetting the differences of popu-

lation size of the different districts.  

When defining the content of the constitutional requirements of equal suffrage, the 

Constitutional Court took into consideration the Venice Commission’s  report number 

190/2002, in which the Code of Good Practice in Electoral Matters qualifies equal suf-

frage as a determining element of our common European heritage. According to the said 

document, equal suffrage incorporates in itself the requisites of equal distribution of seats 
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between the different constituencies. However, geographical criterion and administrative 

or possibly historical boundaries may be taken into consideration.
120

 

Another objection was raised with respect to the incurred legislative amendment con-

cerning violation of equal suffrage, which is: when in the realm of the acquisition of 

seats from the compensation lists, votes given to the losing mayor candidate were deval-

uated since greater suffrage weight was granted to more populated districts. The Consti-

tutional Court upholding this petition and confirmed that the solutions applied to the 

compensation list and to the fractional votes values were mathematically therefore, con-

stitutionally unsuitable instruments to compensate the differences generated by the dif-

ferences in the number of inhabitants of the different districts. 

Furthermore, this situation results in a different form of inequity from the standpoint 

of certain voters namely, in that the prevailing calculation system, the votes casted on the 

defeated candidate mayors to be, of the largest constituencies represent a six fold value, 

as opposed to the value calculated to the smallest ones. This section of the amendment 

was, therefore, stricken because it violates the principle of equal voting power.
121

  

 

                                                 
120 CDL-AD(2002)23 rev, 6. 
121 Constitutional Court Decision 26/2014. (VII. 23.) AB. Regarding the requirement of equal voting 

power see: Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines and Explanatory Report, fn. 17, 
p. 17. 
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Rainer Wedde (verwendet durchgehend im Text akad. Titel – 

lassen?) 

Aktueller Überblick zum russischen (Wirtschafts-)Recht 

Bereits zum zweiten Mal hat die Deutsch-Russische Juristenvereinigung (DRJV, 

www.drjv.org) 2015 eine größere Jahrestagung organisiert. Unter dem Motto „Aktuelle 

Fragen im deutsch-russischen Rechtsverkehr“ versammelten sich am 11.6.2015 über 80 

international tätige Anwälte sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft in Frank-

furt/Main zum Austausch. Damit erfüllte die Veranstaltung ihr wichtigstes Ziel, den 

Dialog deutscher und russischer Juristen auch in schwierigen Zeiten nicht abreißen zu 

lassen.  

Eingeleitet wurde die Tagung durch einen Vortrag zur aktuellen Wirtschaftslage. Mi-

chael Harms, Vorsitzender der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) 

Moskau, gab einen konzisen Überblick über die jüngste wirtschaftliche Entwicklung des 

Landes. Anhand von Grafiken stellte er die Verschlechterung der makroökonomischen 

Daten vor. Dennoch gebe es in Russland nach wie vor eine weitgehend liberale Wirt-

schaftspolitik und stabile Rahmenbedingungen. Bei den administrativen Abläufen und 

der Rechtsangleichung seien Fortschritte zu verzeichnen. Den Ausblick belasteten neben 

äußeren Faktoren allerdings die zunehmenden Kontrollen und die innenpolitische Ent-

wicklung. Insgesamt nutze Russland seine großen Potentiale nicht ausreichend. 

Den einleitenden juristischen Vortrag hielt Prof. Dr. Andreas Steininger vom Ostin-

stitut Wismar: Er gab einen breiten Überblick über die Rechtsentwicklung der vergange-

nen zwölf Monate. Im Vordergrund stand die umfangreiche Reform des ZGB. Eine 

Bewertung falle überwiegend positiv aus, leider sei die Reform in vielen Bereichen auf 

halbem Wege stehengeblieben. Im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes sei das 

ZGB modern und dem deutschen Recht in Vielem voraus; zu begrüßen sei auch die 

Einführung eines Verwaltungsgerichtsverfahrens. Die Auflösung des Obersten Wirt-

schaftsgerichts hingegen werfe zahlreiche Fragen auf.  

Es folgten parallele Foren zu Einzelfragen des bilateralen Rechtsverkehrs. RAin Tan-

ja Galander von PwC stellte die umfangreichen schuldrechtlichen Änderungen der ZGB-

Reform vor. Sie reichten von präzisierten Formvorschriften über Erleichterungen bei 

Vollmachten (die unbefristet und unwiderruflich ausgestellt werden können) und die 

Einführung einer vorvertraglichen Haftung bis zu Neuregelungen beim Pfandrecht und 

neuen Vertragstypen wie dem Rahmenvertrag. Insgesamt zeigten die Reformen nach 

Ansicht der Referentin in die richtige Richtung. 

Das Forum Familienrecht bestritten RAin Dr. Sarina Jegutidse, Potsdam, und RA 

Florian Roloff, Hamburg. Sie diskutierten vor allem die Auswirkungen des russischen 

Familien- und Erbrechts auf Streitfälle in Deutschland. Diese kämen recht häufig vor. 

Hier gebe es bei den deutschen Gerichten oft keine klare Vorgehensweise. Die Einord-

nung russischer Rechtsinstitute sei mitunter schwierig.  

Im Gesellschaftsrecht ist die grundlegende Reform zum 1.9.2014 in Kraft getreten. 

Prof. Dr. Rainer Wedde von der Wiesbaden Business School warf einleitend die Frage 

auf, welche Ziele die Reform verfolgt habe. Trotz vieler Verbesserungen im Detail blei-

be es beim Spagat zwischen dem angelsächsischen und dem kontinentaleuropäischen 

Recht. So werfe die nun eingeführte Möglichkeit der Gesamtvertretung zahlreiche Fra-

gen auf. RAin Erika Kindsvater, Yust, Moskau, stellte die Änderungen in der Praxis vor. 
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Insbesondere die Gesellschaftervereinbarungen seien nun deutlich einfacher und weitge-

hender möglich. Gefährlich sei die Verschärfung der Haftung von Gesellschaftsorganen. 

Auch ohne grundlegende Reform gab es im Arbeits- und Ausländerrecht zahlreiche 

Neuerungen, die Yulia Shmagina von EY Moskau vorstellte. So werde Leiharbeit in 

Russland ab 2016 nur noch sehr eingeschränkt möglich sein. Erleichtert wurden hinge-

gen die Regeln zur sog. Fernarbeit. Für Arbeitsverträge mit ausländischen Mitarbeitern 

gebe es nun mehr Gestaltungsmöglichkeiten, etwa erleichterte Kündigungsmöglichkei-

ten. Im Ausländerrecht stellte die Referentin kleinere Änderungen vor; wichtig für Inves-

toren ist vermutlich die Möglichkeit, nunmehr auch in Repräsentanzen hochqualifizierte 

Spezialisten einzusetzen. 

Das Forum zur Streitbeilegung im deutsch-russischen Geschäftsverkehr war als Q&A 

Session ausgestaltet. Die beiden auf Prozessrecht spezialisierten Anwälte Dr. Axel Boës, 

Norton Rose Fulbright, Hamburg, und Dr. Ilia Rachkov, King&Spalding, Moskau, be-

antworteten Fragen des Moderators zur Gestaltung von Schiedsvereinbarungen, zu Be-

sonderheiten von Schiedsverfahren mit russischen Parteien sowie zur Vollstreckung von 

ausländischen Schiedssprüchen in Russland. Ferner wurden aktuelle Entwicklungen 

hinsichtlich der Prozessführung vor russischen Gerichten diskutiert. Die Forumsteilneh-

mer profitierten vom Blick eines in Deutschland und eines in Russland tätigen Anwalts.  

Im Forum zur Compliance stellten Dr. Wolfram Gärtner, HeidelbergCement, Hei-

delberg, und Sebastian Glaab von der VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt/Main, 

praktische Fragen in den Vordergrund. Auch in Russland gebe es nunmehr klare Regeln, 

die Unternehmen zur Einhaltung von Compliance-Regeln zwingen. Die wechselseitigen 

Sanktionen würden derzeit viel Aufmerksamkeit erfordern, am schwierigsten seien die 

Beschränkungen im Dual-Use-Bereich und die Finanzsanktionen. Neben den EU-

Sanktionen seien häufig auch die Maßnahmen dritter Staaten (v. a. der USA) zu berück-

sichtigen. 

Russland setzt gegen die Sanktionen auf eine Politik des Importersatzes und der Lo-

kalisierung, die Gegenstand eines weiteren Forums waren. Prof. Dr. Andreas Steininger 

stellte kurz die Sanktionen dar und erläuterte sodann die Lokalisierungsmaßnahmen, die 

bisher vor allem im Vergaberecht einiger Branchen (u. a. Maschinenbau, Pharma) eine 

Rolle spielen. Allerdings werfe eine solche teilweise erzwungene Lokalisierung auch 

schwierige Fragen auf. Abschließend stellte er den Ablauf eines Produktionsaufbaus vor 

Ort vor. 

Im Steuerrecht skizzierte RA und StB Patrick Pohlit, Yust, Moskau zunächst die neu-

en CFC-Rules im Rahmen des Programms zur sog. De-Offshorisierung und stellte so-

dann Auswirkungen des volatilen Rubelkurses vor. RA und StB Richard Wellmann, BDO 

Frankfurt, gab im Folgenden einen Überblick über die russische Gewinnsteuer und über 

jüngste Änderungen etwa bei Zinsen oder Verrechnungspreisen. Abschließend stellte er 

Steuervergünstigungen dar. 

Die Tagung klang in fast familiärer Atmosphäre bei einem gemeinsamen Abendessen 

aus. Die intensiven Gespräche wurden durch einen unterhaltsamen Vortrag zu Ikonen 

unterbrochen. Nur wenigen ist bekannt, dass es in Frankfurt ein sehenswertes Ikonenmu-

seum gibt. Die 3. Jahrestagung der DRJV wird im Juni 2016 im Rheinland stattfinden.  
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Lukas Mücke, Die allgemeine Alters-

rentenversorgung in der UdSSR, 

1956–1972, Franz Steiner Verlag, 

Stuttgart 2013, 565 Seiten, ISBN: 

978-3-515-10607-8 
 

Lukas Mücke’s Monographie ist aus 

seiner Dissertation im Rahmen des von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

geförderten Forschungsprojektes „So-

zialpolitik in der UdSSR, 1956–1970“ 

an der Fakultät für Geschichtswissen-

schaft der Ruhr-Universität Bochum 

entstanden. Die vom Projekt und Autor 

in den Blick genommene Periode der 

Sowjetgeschichte verdient im Rahmen 

der weltweiten Sozialrechtsentwicklung 

besondere Aufmerksamkeit. Entstalini-

sierung und wirtschaftlicher Auf-

schwung nach dem Zweiten Weltkrieg 

fielen in der Sowjetunion zusammen 

(S. 14) und bildeten den Boden für eine 

in der russischen und sowjetischen 

Geschichte erstmalige gesetzliche Al-

tersrentenversorgung. Im Westen, wo 

vor allem Schweden, Großbritannien, 

die Niederlande und die Bundesrepub-

lik Deutschland für sich in Anspruch 

nahmen, einen modernen Wohlfahrts-

staat begründet zu haben, wurde die 

gleichzeitige Entwicklung eines Wohl-

fahrtsstaates in der Sowjetunion weit-

gehend ausgeblendet, dies jedenfalls im 

Bereich der Forschung (so Mücke, 

S. 18). Ob die betreffende Entwicklung 

in den genannten Staaten nicht in einem 

Zusammenhang mit der Entwicklung 

des sowjetischen Systems stand, spricht 

Mücke nicht an. Der Gedanke drängt 

sich jedoch auf.  

Mücke beschränkt sich mit guten 

Gründen auf die Darstellung des Al-

tersversorgungssystems für Arbeiter, 

Angestellte und Kolchosbauern und 

schließt rentenähnliche Honorierungen 

besonderer Verdienste privilegierter 

Personengruppen (z. B Wissenschaft-

ler) aus seiner Betrachtung aus 

(S. 20 f.). Neben Rechtsquellen, Kom-

mentaren, Sekundärliteratur und aus-

gewählten Beiträgen zu Pravda und 

Trud verwertet Mücke im Staatsarchiv 

der Russischen Föderation verwahrte 

Unterlagen des Staatskomitees der 

UdSSR für Fragen der Arbeit (S. 24), 

Bestände des Obersten Sowjets der 

UdSSR (S. 25 f.) sowie Dokumente der 

Zentralverwaltung für Statistik 

(S. 26 f.).  

In demographischer Hinsicht (Mü-

cke, S. 34–51) ist die von der Arbeit 

erfasste Periode durch ein stetes Bevöl-

kerungswachstum und gleichzeitige 

Landflucht (S. 34 f.) sowie durch eine 

steigende Lebenserwartung in der Sow-

jetunion gekennzeichnet (S. 38 f.). 

Kolchose und Artele litten unter der 

Landflucht der Jugend (S. 43), auf dem 

Land wuchs auch der Anteil der allein-

stehenden Älteren (S. 47–51).  

Mücke belegt, dass vor 1917 nicht 

mehr als 1 % der Bewohner des Zaren-

reichs im Alter von über 60 Jahren eine 

Rente bezogen. Letztes Auffangbecken 

für Menschen ohne unterstützungsfähi-

ge Angehörige war die bäuerliche Ge-

meinschaft, die aber oft selbst nicht 

über die notwendigen Mittel verfügte 

(S. 57). Die Sozialrechtsreformen 1912 

betrafen nur die Unfall- und Kranken-

versicherung und griffen angesichts des 

nahenden Ersten Weltkriegs nicht mehr 

(S. 56–58). Die Leninsche Sozialpolitik 

konnte zunächst nur hinsichtlich der 

Zahlung von Kriegsinvaliden- und 

Hinterbliebenenrenten im Gefolge des 

Ersten Weltkrieges und des russischen 

Bürgerkrieges direkt aus dem Staats-

haushalt effektive Wirkung entfalten 

(S. 61). Es dauerte bis zum Ende der 

Neuen Ökonomischen Politik, bis wirk-

liche Altersrenten ab dem Überschrei-

ten einer gewissen Altersgrenze ge-

währt wurden (S. 68). 1937 wurde das 

Anrecht auf Invaliden-, Hinterbliebe-

nen- und Altersrenten auch den sowje-
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tischen Angestellten zugestanden 

(S. 75). Ab Ende 1938 bis 1956 waren 

der gleichzeitige Bezug von Rente und 

Erwerbseinkommen erlaubt (S. 76 f.). 

Dennoch belief sich die Zahl der Be-

zieher einer Altersrente Anfang 1956 

nur auf 0,9 % der Gesamtbevölkerung 

(S. 81). Gegenüber dem Vergleichsjahr 

1917 war die Zahl von 1 % auf knapp 

9 % der Bewohner über 55 Jahren 

(Frauen) bzw. 60 Jahren (Männer) 

gestiegen.  

Das im Juli 1956 verabschiedete 

Gesetz „Über die staatlichen Renten“ 

sollte hier eine entscheidende System-

wende bewirken. Mücke schildert aus-

führlich die Motive, die zum Gesetz 

führten (S. 82–97), den Gesetzge-

bungsprozess (S. 98 –111) und den 

Inhalt der Bestimmungen dieses Geset-

zes, die die Altersversorgung betrafen 

(S. 111–121). Das Gesetz enthielt ein 

verschlechterungsverbot (S. 120) und 

schränkte die Möglichkeit eines paral-

lelen Erwerbseinkommens ein, wobei 

allerdings privilegierte Berufsgruppen 

ausgenommen wurden (S. 121). Das 

Gesetz wurde von einer Kommission 

für die Rentenfestsetzung administriert 

(S. 121–127). Sie entschied per Be-

scheid  und stellte im Fall einer für den 

Antragsteller günstigen Erledigung 

einen Rentenausweis aus (S. 127). Das 

Berufungssystem gegen negative Erle-

digungen wurde als mangelhaft ausge-

staltet empfunden (S. 127–130). Die 

Verabschiedung in den Ruhestand 

erfolgte in der Praxis vielfach in feierli-

cher Form (S. 130–133). In der Praxis 

litt die Umsetzung der Staatsrentenre-

form zum einen an unzureichender 

Dokumentation der Arbeitsleistung 

(S. 136–141) und zum anderen an 

persönlichem Fehlverhalten der Betei-

ligten (S. 141–156), und zwar einerseits 

an Fehlern der Sozialbürokratie 

(S. 146–152) und andererseits an Be-

trug durch Antragsteller und Betriebs-

leitungen (S. 152–156), dem der Staat 

durch Strafmaßnahmen und öffentliche 

Brandmarkung zu begegnen versuchte 

(S. 156–164). Die budgetären Ausga-

ben für Altersversorgung wuchsen bis 

1972 auf 55 % des Haushalts der staat-

lichen Sozialversicherung (S. 167).  

Die Jahre 1956–1972 brachten 

Nachbesserungen des Systems, insbe-

sondere die Anhebung der staatlichen 

Mindestaltersrente (S. 168–171) und 

die Erleichterung der parallelen Wei-

terarbeit (S. 172–179). Die Altersver-

sorgung der Kolchosmitglieder hinkte 

allerdings trotz geringer Verbesserun-

gen 1956 bis zur Verabschiedung des 

Gesetzes über die Renten und Beihilfen 

für Kolchosmitglieder am 15. Juli 1964 

beträchtlich nach. Allein im Zeitraum 

April–September 1957 gingen 2021 

Beschwerdeschreiben von alten oder 

invaliden kolchozniki bei der Briefab-

teilung des Präsidiums des Obersten 

Sowjets der UdSSR ein (S. 201). Die 

Reform der Altersversorgung der Kol-

chosmitglieder trat erst am 1. Jänner 

1965 in Kraft (S. 222). Mücke schildert 

die Bestimmungen dieser Reform und 

deren Umsetzung in der Praxis auf den 

Seiten 223–237. Mängel der Reform, 

die als besonders vordinglich empfun-

den wurden, insbesondere die Nichtbe-

rücksichtigung ehemaliger Kolchos-

mitglieder, das spätere Renteneintritts-

alter und das niedrige Rentenniveau 

wurden versucht, in den Folgejahren zu 

beheben (S. 238–247).  

Mücke’s statistische Angaben bele-

gen eindrucksvoll einen Erfolg der 

Altersversorgung in zahlenmäßiger 

Hinsicht (S. 258–260). Was die Bewer-

tung der Qualität der Altersversorgung 

anbelangt, so verlässt sich Mücke mit 

guten Argumenten nicht auf frühere 

Studien zur Höhe des Existenzmini-

mums (S. 266 f. mit weiteren Nachwei-

sen), sondern relativiert deren Aussa-

gen nach Kriterien, wie Kategorien von 

Rentnern (S. 268 f.), Wohnort (S. 270), 

Geschlecht (S. 276 f.). Was die kollek-

tivwirtschaftliche Altersrentnerschaft 

anbelangt, so blieben die monatlichen 

Bezüge in den Jahren 1966 und 1972 

unterhalb der Armutsgrenze (S. 282). 
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Mücke weist auch darauf hin, dass das 

sowjetische System Lücken aufwies 

und z. B. Personen, die die nötigen 20 

bzw. 25 Jahre Arbeitstätigkeit nicht 

nachweisen konnten, durch den Rost 

fielen (S. 284 f.). Diesen stand eine 

monatliche Beihilfe zu (S. 287), die 

allerdings regional stark unterschiedlich 

ausfiel und selbst den Charakter einer 

Sozialhilfe trug (S. 290–296). Trotz-

dem waren 1972 noch ca. 8 Millionen 

Sowjetbürger im Rentenalter ohne 

jegliche Altersversorgung (S. 298). Für 

sie blieben Alten- und Invaliden- bzw. 

Kolchosheime (S. 300–315). Ihre Zahl 

und ihre Bettenkapazität reichten aber 

nicht zur Deckung des Bedarfs (S. 311, 

315).  

Für seine Untersuchung der Aus-

wirkungen der Rentenreform auf die 

sowjetische Sozialstruktur lehnt Mücke 

das Konzept der Versorgungsklasse ab 

(S. 326 f.), sondern formuliert gestützt 

auf Mark Edele das Konzept der An-

spruchsgemeinschaft der Altersrentner 

(S. 327–349). Mücke weist überzeu-

gend nach, dass Altersrentner im Ge-

folge der sowjetischen Rentenpolitik  

zu einer eigenständigen und immer 

gewichtigeren sozialen Einheit, basie-

rend auf ihrem individuellen Empfin-

den und des offiziellen Diskurses wur-

den (S. 345, 349).  

Gleichzeitig rief die Rentenpolitik 

Spannungen wegen des uneinheitlichen 

Zugangs zu Rentenleistungen hervor 

(S. 349–356). Mücke ist zuzustimmen, 

dass das Konzept des Sozialvertrags 

aus ideologischen Gründen nicht auf 

die Sowjetunion übertragbar ist 

(S. 356–367, 366). Vielmehr bezeich-

nete sich die Sowjetunion als Leis-

tungsgewährleistungsstaat (S. 373). 

Dass dieser auf „umgeleiteter Rezipro-

zität“ fußt, ist ein denkbares, zu 

UdSSR-Zeiten allerdings nur be-

schränkt geläufiges Erklärungsmodell 

(S. 373–398). Einen unschätzbaren 

Beitrag zur Verbesserung der tatsächli-

chen Lebenssituation der Rentner leis-

teten die Rentnerräte, die sich als Orga-

nisation gesellschaftlicher Selbsttätig-

keit massenhaft verbreiteten, 1962 

vorübergehend in politischen Misskre-

dit fielen (S. 399 und 433–457), sich in 

Sektionen gliederten (S. 404), wobei 

sich vor allem die Sektionen für Wohn- 

und Lebensbedingungen als durch-

schlagskräftig erwiesen (S. 410–420).  

Mücke fasst die Ergebnisse seiner 

gediegenen Studie prägnant auf den 

Seiten 458–485 zusammen. Die sowje-

tische Rentenpolitik erwies sich als 

insoweit zufriedenstellend, dass sie bis 

zum Zusammenbruch der Sowjetunion 

andauerte (S. 478 f.). Das am 15. Mai 

1990 verabschiedete Gesetz über die 

Rentenversorgung der Bürger in der 

UdSSR wurde nicht mehr unmittelbar, 

wohl aber über sein RSFSR-Pendant 

umgesetzt (S. 479 und dort Fn. 40) und 

führte im Gleichklang mit dem wirt-

schaftlichen Niedergang zu einer mar-

kanten Verschlechterung des Systems.  

Die abschließende Frage, ob man 

die Sowjetunion aus der Warte der 

Altersversorgung einen Wohlfahrtsstaat 

nennen konnte, führt Mücke zum einen 

in eine Welt doch deutlich wider-

sprüchlicher Definitionen von Wohl-

fahrtsstaat im westlichen Schrifttum 

(S. 485–492) und zum anderen zur 

gänzlichen Ablehnung des Begriffes 

„Wohlfahrtsstaat“ im sowjetischen 

Schrifttum (S. 492–494). Indem Mücke 

einen weiten Wohlfahrtsstaatsbegriff 

im Sinne der öffentlichen Übernahme 

von Verantwortung für das Wohlbefin-

den der Bevölkerung, wodurch eine 

bestimmte Güte der den Menschen 

zuteilwerdenden Versorgung erreicht 

wird, wählt (S. 510 f.), gesteht er der 

Sowjetunion die Charakterisierung als 

„wohlfahrtsstaatliches Schwellenland“ 

zu (S. 515). Auf den letzten Seiten 

seines ansonsten beeindruckenden 

Werkes haben Mücke die Konsequenz 

und der Mut verlassen. Die Sowjetuni-

on war – und dafür hat Mücke den 

Nachweis erbracht – so manchem west-

lichen Wohlfahrtsstaat überlegen. 

Michael Geistlinger 
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Friedrich-Christian Schroeder/Tina 

de Vries (Hrsg.), Neue Tendenzen im 

Strafprozessrecht – Deutschland, 

Polen und die Ukraine, Studien des 

Instituts für Ostrecht München, 

Bd. 79, Peter Lang Verlag, Frankfurt  

am Main 2015, 255 Seiten, ISBN 978-

3-631-65082-0, 54,95 Euro 

 

Im zusammenwachsenden Europa 

haben die Rechtsvergleichung und die 

Befassung auch mit den Rechtsordnun-

gen benachbarter Staaten zunehmend 

an Bedeutung gewonnen. Zwar wird 

auch die Materie des hier besprochenen 

Werks, das Strafprozessrecht, durch das 

europäische Recht beeinflusst. Art. 6 

der Europäischen Menschenrechtskon-

vention schreibt für alle Mitgliedstaaten 

verbindlich die Mindeststandards eines 

fairen Strafverfahrens vor. Vom Euro-

päischen Gerichtshof in Straßburg 

wurde so erst kürzlich der Rahmen für 

eine Verständigung im Strafprozess 

abgesteckt (Urteil vom 29.4.2014). Die 

Harmonisierung der Strafverfahren in 

Europa ist zudem seit dem Lissaboner 

Vertrag Ziel der EU, denn durch ihn 

wurde die EU ermächtigt, die Mindest-

voraussetzungen für das Strafverfahren 

festzulegen (Art. 82 AEUV). Nichts-

destotrotz wird das Strafverfahren auch 

weiterhin primär von den Mitgliedstaa-

ten geregelt. Werden aber Aufgaben 

der Strafverfolgung überstaatlichen 

Einrichtungen wie Europol, Eurojust 

oder OLAF übertragen oder Straftäter 

über nationale Grenzen hinweg verfolgt 

und damit an unterschiedliche Rechts-

ordnungen gebundene Strafverfol-

gungsbehörden mit der Sache befasst, 

ist die Kenntnis der strafverfolgenden 

Institutionen und des Verfahrensrechts 

der betroffenen Staaten unumgänglich, 

um beispielsweise über die Zulässigkeit 

eines Beweismittels und etwaige Be-

weisverwertungsverbote zu entschei-

den. 

Mit dem vorliegenden Sammel-

band, der die Beiträge zweier Veran-

staltungen des Instituts für Ostrechts 

München und des ukrainischen Parla-

ments 2012 und 2013 zusammenfasst, 

geben die Autoren einen anschaulichen 

Einblick in die zudem erst vor kurzem 

novellierte Materie zweier osteuropäi-

scher Staaten, die ansonsten mangels 

Sprachkenntnis nur schwer zugänglich 

ist. Kennzeichnend für Polen wie für 

die Ukraine ist, dass mit den Novellen 

– so wie auch in anderen Staaten Osteu-

ropas nach der Wende –  Elemente 

eines Parteienprozesses in den früher 

inquisitorisch geprägten Strafprozess 

eingebaut wurden.  

Das Verständnis auch des nicht auf 

Strafprozessrecht spezialisierten Lesers 

erleichtert der einführende Beitrag des 

Regensburger Strafrechtlers F.-Ch. 

Schroeder, der zunächst die regelmäßig 

nicht in Reinform vorkommenden 

unterschiedlichen Strafverfahrensmo-

delle vorstellt. B. Jähnke, Vize-Präs. 

des BGH a. D., zeigt im Anschluss die 

Grundzüge des gemeineuropäischen 

Strafrechts auf. Der polnische Straf-

rechtler und Richter am Obersten Ge-

richt P. Hofmánski erläutert sodann die 

umfassende Strafprozessrechtsnovelle 

des Jahres 2013, die erst im Sommer 

2015 in Kraft getreten ist. Infolge der 

Stärkung der Rechte der Verfahrensbe-

teiligten, der Reduzierung des Ermitt-

lungsverfahrens, der Beschränkung der 

gerichtlichen Beweisinitiative ist das 

Verfahren dem angloamerikanischen 

Strafprozess nach Hofmánski weiter 

angenähert worden; mit der Beibehal-

tung aber auch inquisitorischer Elemen-

te bleibe aber letztlich das gemischte 

Modell erhalten.  

Es folgt die Auseinandersetzung 

mit dem neuen Strafgesetzbuch der 

Ukraine von 2012, dessen langwähren-

der Entstehungsprozess – 23 Jahre laut 

F.-Ch. Schroeder – und Grundzüge 

vom Direktor des Instituts für Gesetz-

gebung des ukrainischen Parlaments 

O. Zaichuk beschrieben werden. Ergän-

zend gehen O. Ignatiuk, Universität des 

Steuerdienstes, und O. Milewskyj, 

Institut für Gesetzgebung des ukraini-
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schen Parlaments, auf das summarische 

Gerichtsverfahren und T. Barabasch 

auf die Grundlagen der Gerichtsver-

handlung ein. Begleitet wurde das 

Gesetzgebungsverfahren vor allem seit 

2011 vom Europarat, wie L. Bachmeier 

Winter (Universität Complutense) in 

ihrem Beitrag ausführt. Bis zur Umset-

zung der neuen Regeln und zu einem 

rechtmäßigen und fairen Strafprozess 

ist indes noch ein weiter Weg – so 

O. Banchuk, Zentrum für politische und 

rechtliche Reformen. Rechtswidrige 

Beschlagnahmen, rechtswidrige U-

Haft, die Verletzung des Grundrechts 

auf Verteidigung sind danach auch 

heute noch weitverbreitet. Auch an 

neue Institutionen – wie den Ermitt-

lungsrichter, der nicht eingeschaltet 

werde oder mangels Existenz gar nicht 

eingeschaltet werden könne  –  oder 

neue Funktionen – so die Staatsanwalt-

schaft an ihre neue Rolle als „Herrin 

des Ermittlungsverfahrens“ – müssten 

sich die Beteiligten zudem erst noch 

gewöhnen. 

In den folgenden Abschnitten wer-

den dann einzelne brisante und aktuelle 

Fragen des Ermittlungsverfahrens 

behandelt. Die Möglichkeiten der Ver-

teidigung und den Rechtsschutz im 

Ermittlungsverfahren erörtern für 

Deutschland M. Zöllner (Universität 

Trier), für Polen C. Kulesza (Universi-

tät Białystok) und für die Ukraine 

T. Andrusiak (Universität Lwiw). 

T. Bode (Europa-Universität Viadrina, 

Frankfurt/Oder) und L. Loboiko (Uni-

versität des Innern, Donezk) behandeln 

die Anforderungen an verdeckte Er-

mittlungsmaßnahmen in den drei beo-

bachteten Staaten. A. Sinn (Universität 

Osnabrück) und S. Steinborn (Universi-

tät Danzig) setzen sich schließlich mit 

den Voraussetzungen von Vereinba-

rungen zwischen Gericht und Verfah-

rensbeteiligten im Strafprozess in 

Deutschland und Polen auseinander.  

 

Carmen Schmidt 

 

Oxana Syuzyukina, Einreise und 

Integration von Ausländern in der 

Bundesrepublik Deutschland und der 

Russischen Föderation. Eine rechts-

vergleichende Untersuchung, Studien 

zum Öffentlichen Recht, Völker- und 

Europarecht Bd. 22, Peter Lang 

Verlag, Frankfurt am Main 2015, 

460 Seiten, ISBN 978-3631657119, 

84,95 Euro 

 

Bei dem vorliegenden Werk handelt es 

sich um eine Dissertation, die im Som-

mer 2014 von der Universität Potsdam 

angenommen wurde. In ihrer umfang-

reichen Analyse vergleicht die Autorin 

die rechtlichen Grundlagen der Zuwan-

derung und Integration in Deutschland 

und Russland. Den Schwerpunkt bildet 

die Befassung mit dem deutschen 

Recht, dem etwa zwei Drittel (Kapitel 

1–3) der umfangreichen Arbeit vorbe-

halten ist. Die vergleichsweise knappe 

Behandlung von Rechtslage und Praxis 

in Russland (Kapitel 4), bevor die 

Arbeit im 5. Kapitel mit einem Ver-

gleich der vorgefundenen Ergebnisse 

abgerundet wird, ist dabei durch die 

sehr unterschiedliche Situation in bei-

den Staaten zu erklären, wie in der 

Arbeit überzeugend dargelegt wird.  

Gemeinsam ist beiden untersuchten 

Staaten die hohe Zuwanderung. Wäh-

rend dieses Phänomen jedoch in Russ-

land noch relativ jung ist – der Zustrom 

nach Russland hat erst nach dem Un-

tergang der Sowjetunion eingesetzt, die 

Sowjetunion war demgegenüber eher 

ein Auswanderungsland – hat Deutsch-

land bereits seit dem Zweiten Weltkrieg 

wiederholt Einwanderungswellen er-

lebt. Zuwanderer in Russland kommen 

zudem überwiegend aus den ehemali-

gen Sowjetrepubliken – den mittelasia-

tischen GUS-Staaten mit Kasachstan an 

der Spitze, der Ukraine und dem Kau-

kasus – und sprechen in aller Regel die 

Landessprache Russisch, sodass sich 

die Problematik der mangelnden 

Kenntnis der Sprache als wichtigstes 

Integrationshindernis in Deutschland in 
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Russland in aller Regel – noch – nicht 

stellt. Dies ist zumindest ein Grund, 

warum die Integration von Zuwande-

rern in Russland weder bisher Ziel des 

Gesetzgebers noch in Wissenschaft 

oder Gesellschaft thematisiert wird, 

worauf auch die Autorin in ihrem Vor-

wort hinweist. 

Für einen Vergleich der Integrati-

onspolitik bleibt mithin wenig Raum, 

wie die Ergebnisse der vergleichenden 

Untersuchung anschaulich zeigen. 

Nach einem Blick auf die historische 

Entwicklung der Zuwanderung werden 

jeweils unter Einbezug der aktuellen 

Fakten und Statistiken die einzelnen 

Aufenthaltstitel ausführlich abgehan-

delt. Dabei beschränkt sich die Darstel-

lung in Deutschland sachgerecht auf 

den Rechtsstatus der Drittstaatsangehö-

rigen. Im deutschen Teil wendet sich 

die Verfasserin anschließend der De-

batte um die Integrationskonzepte zu, 

setzt sich mit Multikulturalismus, Mul-

tikulturalität und Leitkultur auseinan-

der, um schließlich festzustellen, dass 

gegenwärtig das Konzept der Leitkul-

tur, d. h. der Anpassung des Zuwande-

rers an die „gemeinsame – deutsche – 

Kultur“ bei Bewahrung der kulturellen 

Identität verfolgt werde. Voraussetzun-

gen der Integration des Zuwanderers 

sind regelmäßig der Zugang zu Bil-

dung, zum Arbeitsmarkt sowie die 

politische Partizipation im Aufenthalts-

staat, die ausgehend von den Steue-

rungsinstrumenten von der Verfasserin 

analysiert und in beiden Staaten kritisch 

gewürdigt und bewertet werden. Unter-

suchungsgegenstand sind schließlich 

auch die Voraussetzungen der Einbür-

gerung, die häufig das Ergebnis einer 

gelungenen Integration darstellt. 

Wünschenswert wäre es, wenn die-

ses anspruchsvolle Werk, das im Hin-

blick auf den russischen Teil noch ohne 

Konkurrenz ist, ins Russische übersetzt 

würde, sodass nicht nur der interessier-

te Leser in Deutschland, sondern eben-

falls der Leser in Russland Zugang zu 

dieser Untersuchung, die nicht nur 

Wissen vermittelt, sondern auch zum 

Nachdenken anregt, hätte. 

 

Carmen Schmidt 

 

 

Dimitri Kessler/Ilya Levin (Hrsg.), 

Staats- und Rechtsschutz im demo-

kratischen Strafrecht in Deutschland 

und der Ukraine. Beiträge aus dem 

Kiew-Berlin-Austauschseminar 2014 

des studentischen Netzwerks Ost-

West. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 

2015, 292 Seiten, ISBN 978-3-8300-

8417-4, 99,90 Euro  

 

Der Titel des im Jahre 2015 erschienen 

Beitragsbands deutet es an: am Inhalt 

und der Ausgestaltung des Strafrechts, 

dieser eingriffsintensivsten Materie des 

Rechts, kann der Demokratisierungs-

grad der Staats- und Rechtsordnung 

gemessen werden. Die Herausgeber 

Dimitri Kessler und Ilya Levin bezeich-

nen sowohl das deutsche als auch das 

ukrainische Strafrecht als demokra-

tisch; dem Gesamtkonzept des Werks 

zufolge sollen die im Rahmen des 2014 

stattgefundenen Austauschseminars 

enthaltenen Beiträge den insgesamt 

demokratischen Charakter der beiden 

Strafrechtsordnungen unter Beweis 

stellen, zugleich aber auch einzelne 

problemgeladene Teilbereiche und 

Erscheinungen kritisch begutachten.  

Der Band besteht aus insgesamt 

acht Beiträgen, die als „Kapitel“ be-

zeichnet werden. Die Herausgeber 

gingen bei der Strukturierung der Bei-

träge systematisch vor, indem sie Prob-

lematiken größeren, ja gesamtstaatli-

chen Ausmaßes am Anfang platzierten 

und ins Detail gehende Beiträge, die 

ausgewählte Sonderprobleme behan-

deln, auf die hinteren Ränge schoben.  

Die Palette der Beiträge wird vom 

Beitrag unter dem Titel „Strafanspruch 

des Staates als Ausfluss des Gewaltmo-

nopols“ eröffnet. Das Autorentrio Vale-

rie Schneider, Maxym Reva und der 

Mitherausgeber Dimitri Kessler erör-
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tern das staatliche Gewaltmonopol 

zunächst aus rechtshistorischer Per-

spektive, wobei sie die Monopolstel-

lung des Staates hauptsächlich als 

Mittel zur Vermeidung von Selbstjustiz 

ansehen (B.). Nach der Schilderung der 

Hobbes’schen Vision vom „Krieg aller 

gegen alle“ sowie der rechtsstaatlichen 

Ansätze in den Theorien Lockes, Mon-

tesquieus und Rousseaus werden einige 

in Deutschland und der Ukraine beo-

bachtete Fälle von Selbstjustiz be-

schrieben, wobei hier in durchaus 

fragwürdiger Weise der versuchten 

Lynchjustiz nach dem Mord an der 

kleinen Lena in Emden die massenhaf-

ten und vermutlich koordinierten Über-

griffe auf ukrainische Politiker im Zuge 

der Majdan-Proteste gegenüber gestellt 

werden. Der erste Teil des Beitrags 

endet mit der Darstellung des deutschen 

Nebenklageverfahrens und vergleichba-

rer Möglichkeiten der Verfahrensbetei-

ligung für ukrainische Tatopfer. Der 

zweite Teil ist den Straftheorien ge-

widmet, wobei zunächst die klassischen 

Theorien der Vergeltung bzw. Sühne 

sowie der General- und Spezialpräven-

tion und anschließend vermittelnde und 

Mischtheorien erörtert werden (C.). Im 

dritten Teil werden verfassungsrechtli-

che Begrenzungen des Strafrechts 

geschildert, deren theoretische Not-

wendigkeit zunächst allgemeintheore-

tisch untermauert wird und dann an 

ausgewählten Beispielen (Rückwir-

kungsverbot, Analogieverbot, Folter-

verbot, ne bis in idem u. a.) veran-

schaulicht. Die Betrachtungsperspekti-

ve wird insofern ausgeweitet, als über 

die Vorschriften des StGB und ukraini-

schen Strafgesetzbuchs hinaus die 

EMRK und einige internationale Ver-

träge einbezogen werden.  

Der zweite Beitrag ist dem Span-

nungsverhältnis zwischen der Mei-

nungsfreiheit und strafrechtlichen Ver-

boten gemeingefährlicher bzw. obszö-

ner Meinungsäußerungen gewidmet. 

Leonard Gorbach und Kateryna Klym-

chuk unterstreichen zunächst die kon-

stitutive Bedeutung der Meinungsfrei-

heit für die demokratische Rechtsord-

nung (B.) und schildern erst allgemein-

theoretisch und dann anhand höchst-

richterlich entschiedener Fälle den 

Inhalt und Grenzen dieser fundamenta-

len grundrechtlichen Garantie (C.). 

Nach der Erörterung der Reichweite der 

Meinungsfreiheit (D.) werden mögliche 

Beeinträchtigungen der Meinungsfrei-

heit erörtert, wobei hier aus rechtsver-

gleichender Perspektive die Gegen-

überstellung des schrankenlos ausge-

stalteten Art. 5 Abs. 1 GG und des 

Art. 34 der ukrainischen Verfassung, 

der mit einem qualifizierten, zahlreiche 

Schrankentatbestände einschließenden 

Gesetzesvorbehalt des Abs. 3 versehen 

ist, besonders interessant erscheint (E.). 

Anschließend wird die Zulässigkeit 

meinungsverbietender Gesetze am 

Beispiel des „Holocaust-Paragraphen“ 

des StGB und des ukrainischen Gesetz-

entwurfs zum Verbot der Leugnung des 

„holodomor“ untersucht. An dieser 

rechtsvergleichenden Gegenüberstel-

lung ist bemerkenswert, dass die deut-

sche Rechtslage auf zehn Seiten, auf 

denen sowohl der Inhalt des § 130 

Abs. 4 StGB als auch die einschlägige 

Judikatur des BVerfG erörtert werden, 

behandelt wird, während die Analyse 

des ukrainischen Gesetzentwurfs auf 

lediglich drei Seiten erfolgt, von denen 

aber etwa eine Seite der Rechtspre-

chung des EGMR in vergleichbar gela-

gerten Fällen gewidmet ist. Ein Ver-

gleich der Inhalte des § 130 Abs. 4 

StGB und des ukrainischen Geset-

zesentwurfs findet nicht statt; ebenso 

wenig wagen die Autoren eine Ausei-

nandersetzung mit der hochspannenden 

Frage, ob ein nationales Gesetz die 

völkerrechtliche Beurteilung eines 

geschichtlichen Vorgangs als „Geno-

zid“, wie dies im ukrainischen Gesetz-

entwurf vorgesehen ist, verbindlich 

festlegen kann.  

Der dritte Beitrag befasst sich mit 

der verfassungsrechtlich garantierten 

Versammlungsfreiheit und ihren ein-
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fachgesetzlich definierten Schranken. 

Im Gegensatz zu den vorstehenden 

Beiträgen eröffnen Hannah Rainer und 

Roksolana Manuilyk ihre Untersuchung 

mit einer Fallstudie, nämlich der Ana-

lyse des „Brokdorf-Beschlusses“ des 

BVerfG. Erst danach folgen allgemeine 

Ausführungen zum Versammlungsbe-

griff und weiteren Tatbestandsmerkma-

len verfassungsrechtlich geschützter 

Versammlungen (B.). Den interessan-

testen, aber leider sehr knapp gehalte-

nen Teil des Beitrags stellt die Schilde-

rung aktueller Entwicklungen in der 

Ukraine, allen voran den Ereignissen 

auf dem Majdan, dar (C.). Mangels 

gesetzlich verankerter Präzedenzwir-

kung ukrainischer Gerichtsentschei-

dungen erscheint in diesem Zusam-

menhang die Behauptung, dass das 

Oberste Verwaltungsgericht der Ukrai-

ne einen Präzedenzfall gesetzt habe, als 

es für den gesamten Majdan verhängte 

und unterinstanzlich bestätigte Ver-

sammlungsverbote aufgehoben habe, 

zweifelhaft.  

Untersuchungsgegenstand des vier-

ten Beitrags bildet die Medienfreiheit. 

Der von Louise Dietz und Kateryna 

Ihnatovych abgesteckte Untersuchungs-

rahmen erstreckt sich sowohl auf das 

Fernsehen als auch auf den Rundfunk. 

Der Beitrag ist hauptsächlich der „kol-

lektiven“ Medienfreiheit, also instituti-

onellen Bestandsgarantien für Fernseh- 

und Rundfunkanstalten, gewidmet. Die 

Erörterung der deutschen Rechtslage 

problematisiert das Phänomen der 

öffentlich-rechtlichen Fernseh- und 

Rundfunkanstalten und die damit ver-

bundenen Probleme der Gebührenfi-

nanzierung und Verwaltungsräte (B.). 

Der der ukrainischen Rechtslage ge-

widmete Beitragsteil betrachtet die 

gesamte ukrainische Medienlandschaft 

samt ihren Finanzierungsquellen ohne 

Unterscheidung zwischen öffentlich-

rechtlichen und privaten Anstalten (C.). 

Anschließend werden Pläne zur Errich-

tung eines neuen ukrainischen öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks und Modi-

fikation bestehender staatlicher Rund-

funkstrukturen analysiert (D.). Im Un-

terschied zur Gebührenfinanzierung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 

Deutschland soll der neue öffentlich-

rechtliche Rundfunk der Ukraine zu-

mindest für die ersten vier Jahre aus-

schließlich aus dem Staatshaushalt 

finanziert werden, was angesichts der 

schwierigen wirtschaftlichen Lage und 

hoher Armut auch nicht anders zu 

erwarten gewesen wäre. Ähnlichkeiten 

mit Deutschland weisen hingegen Pläne 

zur Errichtung einer Kontrollinstanz 

(Aufsichtsrat), die die Programmgestal-

tung überwachen sollen, auf. Die „indi-

viduelle“ Medienfreiheit, der Schutz 

ukrainischer Journalisten und Reporter, 

wird im nächsten Teil knapp behandelt. 

Die Schilderung erfolgt indes ohne 

Nennung einschlägiger Rechtsnormen, 

sondern nur auf der Basis statistischer 

Daten der „Reporter ohne Grenzen“ 

sowie Fakten zu den Machtkämpfen 

zwischen dem amtierenden Präsidenten 

Petro Poroschenko und der ehemaligen 

Ministerpräsidentin Julija Timo-

schenko, die inzwischen in die Opposi-

tion gewechselt ist.  Im Übrigen werden 

die Änderung des Finanzierungsmodus 

und die künftige Überwachung des 

öffentlich-rechtlichen  Rundfunks 

durch den Aufsichtsrat in ähnlicher, 

außerrechtlicher Manier einer kriti-

schen Betrachtung unterzogen, was 

deren juristischen Erkenntniswert er-

heblich mindert (E.).  

Das Thema der Medienfreiheit wird 

vom fünften Beitrag, der sich mit der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit für 

journalistische Tätigkeit beschäftigt, 

fortgeführt. Nach der Skizzierung der 

Schutzgarantien für Journalisten (B.) 

und Konkretisierung des Journalisten-

begriffs (C.) werden einzelne Fallkons-

tellationen untersucht, in welchen deut-

sche und ukrainische Journalisten für 

ihre Tätigkeit strafrechtlich belangt 

werden können (D.). Während die 

meisten Straftatbestände (Volksverhet-

zung, Gewaltdarstellung, Geheimnis-
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verrat, Gefährdung der Staatsordnung) 

deutliche Parallelen aufweisen, sollte 

das sog. „Kolesnitschenko-Olejnik-

Gesetz“ vom 16. Januar 2014 den neu-

en Art. 110 in das ukrainische Strafge-

setzbuch einführen und den im deut-

schen StGB nicht vorhandenen Tatbe-

stand der extremistischen Tätigkeit 

verankern. Die Strafbarkeit für die 

Produktion, Lagerung, Verteilung und 

Vermarktung extremistischer Materia-

lien ist weniger an vergleichbare Rege-

lungen des deutschen Pendants, son-

dern an entsprechende Vorschriften des 

russischen Strafkodexes angelehnt, die 

insbesondere zur Ausschaltung regie-

rungskritischer Journalisten eingesetzt 

werden. Ob sich der ukrainische Ge-

setzgeber von den Erfahrungen seines 

geographischen Nachbarn tatsächlich 

inspirieren ließ und ähnliche Effekte 

von der inzwischen außer Kraft getre-

tenen Gesetzesänderung erwartete, 

bleibt unklar. Die rechtliche Beurtei-

lung des investigativen Journalismus 

erfolgt nur in Bezug auf Deutschland 

(E.), was jedoch seinen Grund keines-

wegs im Fehlen des investigativen 

Journalismus in der Ukraine haben 

kann. Der aufsehenerregende Fall des 

ermordeten ukrainischen Journalisten 

Georgij Gongadze, der gegen den Prä-

sidenten Leonid Kutschma und dessen 

Umgebung ermittelt hatte, zeugt vom 

Gegenteil und lässt eine eingehende 

juristische Auseinandersetzung erwar-

ten.  

Der sechste Beitrag untersucht die 

Besonderheiten des deutschen und 

ukrainischen Staatsdienstes. Der Erör-

terung der deutschen „hergebrachten 

Grundsätze des Berufsbeamtentums“ 

steht die Schilderung der Rechtslage 

nach dem ukrainischen Gesetz „Über 

den Staatsdienst“ gegenüber (A.). Ein 

wenig irritierend wirkt die Verwendung 

des Begriffs „Beamter“ im ukraini-

schen Kontext, der eine dem deutschen 

Beamtenstatus vergleichbare Stellung 

suggeriert, sich jedoch in seinem Inhalt 

davon wesentlich unterscheidet. An-

schließend wird die Rolle des Beamten-

tums in Zeiten politischer Wirren ana-

lysiert, wobei Alice Bertram und So-

lomiia Volynets die Erfahrungen der 

Weimarer Republik, des Dritten Reichs 

und der DDR (B.) zur Beurteilung 

beamtenrechtlicher Neuerungen nach 

den Majdan-Ereignissen verwerten. Die 

Geeignetheit der derart gewonnenen 

Erkenntnisse erscheint angesichts gro-

ßer Unterschiede des historischen Hin-

tergrunds sowie rechtskultureller und 

statusrechtlicher Besonderheiten zwei-

felhaft; auf Grund seiner Originalität 

verdient es der Ansatz allerdings, zu-

mindest zur Kenntnis genommen zu 

werden.  

Die Thematik des Beamtentums 

wird auch im siebten Beitrag behandelt, 

der sich auf die Verantwortlichkeit von 

Beamten und Parlamentsabgeordneten 

für Straftaten im Amt konzentriert. 

Eingangs klären Marie Hertling und 

Taisiia Melnychenko den vom status-

rechtlichen Beamtenbegriff abweichen-

den strafrechtlichen Beamtenbegriff 

gemäß § 11 Abs. 1 StGB, während zur 

Definition des ukrainischen Beamten-

begriffs auf dasselbe Gesetz „Über den 

Staatsdienst“ zurückgegriffen und 

somit kein Unterschied zum status-

rechtlichen Beamtenbegriff gemacht 

wird; der Begriff des Parlamentsabge-

ordneten wird jeweils in Art. 38 GG 

und Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes „Über 

die Wahl der Volksabgeordneten der 

Ukraine“ definiert (B.). Vom Ge-

samtthema des Beitragsbands abwei-

chend, werden anschließend die diszip-

linarrechtliche und zivilrechtliche Ver-

antwortlichkeit der Beamten und Ab-

geordneten erörtert, ehe die strafrechtli-

che Verantwortlichkeit für unechte 

Amtsdelikte am Beispiel der Körper-

verletzung im Amt und echte Amtsde-

likte am Beispiel der Bestechung ge-

schildert wird (C.). Die verfahrens-

rechtlichen Besonderheiten, insbeson-

dere die rechtliche Ausgestaltung der 

Aufhebung der Abgeordnetenimmuni-

tät, werden im nachfolgenden pro-
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zessualen Teil (D.) erörtert und am 

Beispiel der Fälle Losinskyj, Edathy 

und Pofalla illustriert (E.).  

Der abschließende achte Beitrag 

nimmt das Spannungsverhältnis zwi-

schen rechtsstaatlichen Verfahrensga-

rantien und dem staatlichen Interesse an 

der Wahrheitsermittlung unter die 

Lupe. Konkrete Auswirkungen dieses 

Konflikts untersuchen Anastasiia 

Avttukh und Mitra Darvish am Beispiel 

der strafprozessualen Beweisverwer-

tungsverbote. Die Autorinnen machen 

deutlich, dass der im deutschen Straf-

prozessrecht anerkannten dualistischen 

Qualifizierung der Beweisverwertungs-

verbote als selbstständig und unselbst-

ständig ein gänzlich anderes Konzept 

des ukrainischen Strafprozessrechts, 

das statt Beweisverwertungsverbote 

positiv formulierte Anforderungen an 

verwertbare Beweise regelt, gegenüber-

steht; dementsprechend ist die Verwer-

tung sämtlicher Beweise, die den ge-

setzlich verankerten Kriterien nicht 

genügen, verboten (B.). Hinsichtlich 

der prozessualen Durchsetzung der 

Beweisverwertungsverbote sind das 

deutsche und das ukrainische Strafpro-

zessrecht ähnlich ausgestaltet. Grund-

sätzlich beurteilt der Richter die Zuläs-

sigkeit der gegen den Angeklagten 

vorgebrachten Beweise; in Deutschland 

wird allerdings in einigen Sonderfällen 

ein ausdrücklicher Widerspruch des 

Angeklagten gegen den Beweis ver-

langt, um das Beweisverwertungsver-

bot zur Geltung kommen zu lassen, 

weil andernfalls der Richter den man-

gelbehafteten Beweis ohne weitere 

Überprüfung verwerten darf (Wider-

spruchslösung). Anschließend werden 

Beispiele von auf verbotene Art und 

Weise erlangten Beweisen geschildert 

und ihre Auswirkung auf das weitere 

Strafverfahren, insbesondere die 

Rechtsfolge des Beweisverwertungs-

verbots für weitere Beweise, erörtert 

(C.). Die anschließende Erörterung der 

Frage, ob der im materiellen Strafrecht 

geltende Grundsatz in dubio pro reo 

auch im Strafprozessrecht angewendet 

werden kann, bietet einige zumindest 

diskussionswürdige Anhaltspunkte.  

Der Beitragsband bietet eine auf-

schlussreiche Lektüre über die Eigenar-

ten und Ähnlichkeiten des deutschen 

und ukrainischen Strafrechts. Die aus 

den Beiträgen resultierenden Befunde 

können mitnichten ausschließlich von 

Komparativisten verwertet werden; 

vielmehr vermögen sie manch ein 

Vorurteil bzw. manch eine Fehlannah-

me zu widerlegen und sind allein aus 

diesem Grund für einen breiten Leser-

kreis von Interesse. Darüber hinaus 

reichern die Beiträge den Wissensstand 

der deutschen Osteuropaforschung 

durch wertvolle Erkenntnisse an und 

geben der Fachdiskussion zahlreiche 

neue Impulse; ferner leistet das Werk 

einen wichtigen rechtskulturellen For-

schungsbeitrag, indem es Erklärungs-

ansätze sowohl für Parallelen als auch 

für abweichende Lösungen des deut-

schen und ukrainischen Strafrechts 

aufbietet. Keinen Abschluss findet 

lediglich die im Titel des Bandes for-

mulierte Ausgangsprämisse, ob näm-

lich das ukrainische Strafrecht tatsäch-

lich als demokratisch bezeichnet wer-

den kann. Die Beantwortung dieser 

Frage wird in überaus demokratischer 

Manier dem mit den Erkenntnissen der 

Beiträge „bewaffneten“ Leser selbst 

überlassen. 

Yury Safoklov  



 

 

 

 

 

 

 

   

AUS JUSTIZ UND RECHTSPRECHUNG IN OSTEUROPA 
 

 

LITAUEN 
 

Notwendige Stärkung des litauischen 

Rechtsstaates: Zur Entscheidung der 

Verfassungswidrigkeit einer Be-

stimmung des litauischen Straf-

vollzugsgesetzes
1
 durch den litaui-

schen Verfassungsgerichtshof – Ent-

scheidung 1/2013 (Az. KT8-N4/2015) 

vom 26. Februar 2015
2
 

 

Mit seiner Eingabe (Az. 1B-41/2012) 

bezweckte das Oberste Verwaltungsge-

richt Litauens abschließend vom Ver-

fassungsgerichtshof in Vilnius zu erfah-

ren, ob Art. 99 Abs. 2 des litauischen 

Strafvollzugsgesetzes (Bausmių 

vykdymo kodeksas, Gesetz IX-994 – 

Žin., 2002, Nr. 73–3084 – in der nach 

wie vor aktuellen Fassung dieses Ab-

satzes vom 27. Juni 2002
3
) verfas-

sungswidrig sei, konkret gegen Art. 22 

Abs. 2 der litauischen Staatsverfassung 

und das darin fundierte Brief-, Post- 

und Fernmeldegeheimnis verstoße.  

Der streitige Abs. 2 des Art. 99 des 

litauischen Strafvollzugsgesetzes unter-

                                                 
1 Sakalauskas spricht in diesem Kontext 

ebenfalls von „Strafvollzug“ (siehe hierzu 

die entsprechende Übersetzung dieses Ge-
setzes von G. Sakalauskas, Strafvollzug in 

Litauen, Mönchengladbach 2006, speziell S. 

314 ff.); ebenso zitiert bei J. Namavičius, 
Neuere Entwicklungen des litauischen Straf-

rechts – Zwischen Strafe und Regulierung, 

in: OER 1|2013, S. 90–100 (92, dort Fn. 15), 
der freilich seinerseits (ebd.) vom „Straf-

vollstreckungsgesetz“ spricht. 
2 Vgl. im Folgenden sowohl http://www.lrkt. 

lt/lt/teismo-aktai/paieska/13 5/ta867/content 

als auch http://www.lrkt.lt/data/public/up 

loads/2015/06/2015-02-26_kt8-n4_ruling. 
pdf, 10.5. 2015. 

3 Das Strafvollzugsgesetz Litauens hat freilich 

u. a. per 1.1.2006 anderenorts eine Revision 
erfahren – jedenfalls nicht in Bezug auf den 

hier relevanten Art. 99 Abs. 2; vgl. Sakal-

auskas, Fn. 1, S. 314; Namavičius, Fn. 1, 
S. 92.  

sagt jedwede Form der Korrespondenz 

zwischen Personen, welche sich na-

mentlich in Untersuchungshaft und 

Arrest befinden, sofern diese Personen 

nicht miteinander verheiratet oder 

(entsprechend der etwas abstrakt for-

mulierten Bestimmung von Art. 248 

Abs. 1 des litauischen Strafgesetzbu-

ches
4
) bis zum dritten Grade verwandt 

sind. Demgegenüber stellt Abs. 1 des-

selben Art. 99 den betreffenden Perso-

nen eine Korrespondenz mit nicht in 

Untersuchungshaft oder Arrest befind-

lichen Personen frei.  

In diesem Kontext monierte das 

Oberste Verwaltungsgericht der Repub-

lik, dass der Gesetzgeber in – dem 

Obersten Verwaltungsgericht nach – 

ähnlich gestuften Fällen (Korrespon-

denz mit Nichtgatten oder Nichtver-

wandten einerseits sowie Korrespon-

denz mit nicht in Untersuchungshaft 

oder ähnlichem Umstand befindlichen 

Personen) unterschiedliche Maßstäbe 

angewandt haben soll. Dabei wird man 

als geneigter Leser tatsächlich des 

Umstandes gewahr, dass in Litauen 

„trotz der bereichsweise positiven 

Reformen des Sanktionenrechts […] 

die Praxis und der Gesetzgeber zumin-

dest im westeuropäischen Vergleich 

eine strenge Linie [verfolgen]“
5
. Dies 

mag in gewisser Hinsicht noch auf 

Einflüsse des naturgemäß sowjetisch 

geprägten Strafrecht Litauens insbe-

sondere der 1960er-Jahre zurückführbar 

sein,
6
 auch wenn dieses Strafrecht 

                                                 
4 Art. 248 Abs. 1 des litauischen Strafgesetz-

buches spricht von „Eltern, Kindern, Brü-

dern, Schwestern, Großeltern und Enkeln“ 

als „nahen Verwandten“, wobei insbes. Brü-
der und Schwestern (aufgrund der abstrakten 

Formulierung) evtl. auch diejenigen der El-

tern sein können, mithin Onkel und Tanten. 
5 So Namavičius, Fn. 1, S. 90. 
6 Vgl. Namavičius, Fn. 1, S. 91; dort zitiert 

ebenso etwa M. Maksimaitis /S. Vanseviči-
us, Lietuvos valstybės ir teisės istorija (Li-
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zuletzt in den 2000er- Jahren eine weit-

räumige Revision erfahren hat
7
 – nicht 

zuletzt in Hinblick auf die litauische 

EU-Mitgliedschaft.
8
 Nichtsdestotrotz 

„wird das neue [Strafrecht Litauens, 

Anm. d. Verf.] […] jedoch wieder von 

fragmentarischen und tendenziell ver-

schärfenden Reformen dominiert“.
9
  

Der litauische Verfassungsgerichts-

hof prüfte den angegriffenen Abs. 2 des 

Art. 99 des dortigen Strafvollzugsge-

setzes im Lichte von Art. 22 Abs. 2 der 

Staatsverfassung.
10

 Entsprechend die-

sem Bestandteil des dortigen Grund-

rechtskataloges haben (Art. 22 Abs. 2 

Staatsverfassung) jedwede „persönliche 

Korrespondenz, telefonische Konversa-

tionen, telegraphische Mitteilungen und 

andere Kommunikations(formen) un-

verletzlich zu sein“.   

Die Verfassungsrichter Litauens 

hoben hierbei hervor, dass „das rechtli-

che Konzept des Privatlebens mit den 

legitimen Erwartungen an das Privatle-

ben einer Person verbunden ist“,
11

 

wobei insbesondere (wohl auch ge-

mutmaßten) Straftätern ein vergleichba-

rer Schutz ihres Privatlebens in jedem 

Fall nicht eingeräumt werden könne.
12

 

Folgerichtig „[kann] gemäß der Verfas-

sung die Freiheit von [Straftätern] [...] 

auf Basis und entsprechend dem durch 

den Gesetzgeber eingeführten Verfah-

ren eingeschränkt werden […], inklusi-

ve der Unverletzbarkeit der Korrespon-

denz“.
13

  

Man fuhr am Verfassungsgerichts-

hofe ferner dergestalt fort, dass „jed-

                                                    
tauens staatliche und rechtliche Geschichte), 

Vilnius 1997, insbes. S. 275 ff. (Litauisch). 
7 Vgl. Sakalauskas, Fn. 1, S. 314; Namaviči-

us, Fn. 1, S. 92. 
8 Vgl. speziell Namavičius, Fn. 1, S. 93. 
9 So Namavičius, Fn. 1, S. 93. 
10 Siehe insbes. Punkt 5 der hier behandelten 

Entscheidung.  
11 Siehe Punkt 5.1.1 der hier behandelten 

Entscheidung. 
12 Siehe ebd. 
13 Siehe ebd. 

wede Limitierung […] eine solche zu 

sein [hat], welche in einer vertretbaren 

Beziehung zwischen den gewählten 

Maßnahmen und dem relevanten, legi-

timen und universal bedeutsamen Ob-

jekt resultiert”.
14

 Unter Einbezug des 

Prinzips der Verhältnismäßigkeit
15

 

unterstrichen die Verfassungsrichter, 

dass „die Unverletzbarkeit der Korres-

pondenz [...] nicht absolut [ist]“
16

; 

jedwede Einschränkung habe gleich-

wohl durch Gesetz ausdrücklich festge-

legt zu werden.
17

  

Um seine Argumentation zu unter-

mauern, zog der Verfassungsgerichts-

hof auch Art. 8 EMRK heran, dessen 

Abs. 2 jedweden Eingriff in die Pri-

vatsphäre unter strengste Vorausset-

zungen stellt – welche namentlich so 

hohe Rechtsgüter wie etwa die öffentli-

che Sicherheit bemüht.
18

 Hierbei konn-

te die Kammer freilich auf – in gewis-

ser Hinsicht – sachverwandte Recht-

sprechungshistorie des EGMR verwei-

sen.
19

 Dies freilich nicht ohne den 

Umstand zu unterstreichen, dass „Staa-

ten prinzipiell [sehr wohl] eine Kontrol-

le über […] das Recht Strafgefangener 

zur Korrespondenz haben [können]“
20

, 

sofern die Verhältnismäßigkeit gewahrt 

werde.
21

 

Besonderen Bezug nahm man fer-

ner zur Empfehlung Nr. (2006) 2 des 

Komitees der Minister des Europarates 

                                                 
14 Siehe Punkt 5.1.2 der hier behandelten 

Entscheidung. 
15 Siehe ebd. 
16 Siehe Punkt 5.3 der hier behandelten Ent-

scheidung. 
17 Siehe ebd. 
18 Siehe Punkt 6 der hier behandelten Ent-

scheidung. 
19 Siehe ebd., mit expliziten Bezügen zu den 

Rechtssachen Jankauskas v. Litauen 
(Nr. 59304/00, Entscheidung vom 

24.2.2005); Čiapas v. Litauen (Nr. 4902/02, 

Entscheidung vom 16.11.2006); Savenkovas 

v. Litauen (Nr. 871/02, Entscheidung vom 

18.11.2008). 
20 Siehe ebd. 
21 Vgl. ebd. 
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vom 11. Januar 2006 (worin sich not-

wendige Elemente des Strafvollzuges 

finden), und konkret auf Nr. 24.1 von 

deren Appendix, welche Inhaftierten 

(jeder Form) das explizite Recht ein-

räumt, „so oft als möglich über Briefe, 

das Telefon oder andere Formen der 

Kommunikation mit ihren Familien, 

anderen Personen [...] kommunizieren 

[zu] dürfen“.
22

  

Bemerkenswert ist in diesem Zu-

sammenhang ferner, dass die litaui-

schen Verfassungsrichter expressis 

verbis auf die einschlägige, gängige 

Rechtsprechung des Verfassungsge-

richtshofes Lettlands verweisen;
23

 

bemerkenswert freilich insoweit, da 

dies offensichtlich nachbarschaftliche 

Züge aufweist – ohne hierbei etwa sehr 

viel namhaftere Verfassungsgerichtshö-

fe des Auslands und deren entspre-

chende Jurisprudenz zu nennen.  

In den Augen der litauischen Ver-

fassungsrichter „schuf die [in Abs. 2 

von Art. 99 des litauischen Strafvoll-

zugsgesetzes festgelegte] Norm keine 

Voraussetzungen für die genügende 

Individualisierung der Einschränkun-

gen des Korrespondenzrechts, sobald 

die individuelle Situation eines Inhaf-

tierten oder andere bedeutsame Um-

stände eingetreten sind”
24

. Dies führte 

sie zum Schluss, dass „diese Rechts-

norm als das Recht auf Korrespondenz 

zwischen in Untersuchungshaft, Arrest 

und ähnlichem befindlichen Personen 

mehr als [für das gesetzliche Ziel, 

Anm. d. Verf.] notwendigerweise ein-

schränkend bewertet werden sollte“
25

. 

Mehr noch, wurde sowohl die Verfas-

sungswidrigkeit der Norm (im Lichte 

des genannten Art. 22 Abs. 2 der litaui-

schen Staatsverfassung) als auch ihre 

                                                 
22 Siehe Punkt 7 der hier behandelten Ent-

scheidung. 
23 Siehe Punkt 8 der hier behandelten Ent-

scheidung. 
24 Siehe Punkt 9.2 der hier behandelten Ent-

scheidung. 
25 Siehe ebd. 

Inkompatibilität zum Rechtsstaatsprin-

zip festgestellt,
26

 dies namentlich auf-

grund einer unverhältnismäßigen An-

dersbehandlung der potentiellen Kor-

respondenz zwischen nicht miteinander 

verheirateten oder verwandten, nament-

lich in Untersuchungshaft oder Arrest 

befindlichen Personen.
27

 

Die Entscheidung erinnert in gewis-

ser Hinsicht an einschlägige Rechtspre-

chung des BVerfG, ohne sich freilich 

explizit hierauf zu beziehen. Ein cha-

rakteristisches Beispiel war in diesem 

Kontext die Formel des höchstgradig 

Schützenswerten einer entsprechenden 

Kommunikation von Gefangenen 

zwecks „Verarbeitung eines persönli-

chen Schicksals oder der Auseinander-

setzung mit der eigenen Lebenssituati-

on“.
28

 In einem anderen Fall war, ge-

mäß Karlsruhe, auch das Zurückhalten 

eines Briefes mit mutmaßlich beleidi-

gendem Inhalt im Zuge der Überprü-

fung eines Strafgefangenen als eindeu-

tig verfassungswidrig zu werten.
29

  

Insgesamt gesehen ist die hier be-

handelte Entscheidung von bedeutsa-

mem Mehrwert für den litauischen 

Rechtsstaat. Sie gewährleistet, dass die 

vom Gesetzgeber vorgegebenen Rah-

menbedingungen des Strafvollzuges 

stets dem Prinzip der Verhältnismäßig-

keit zu genügen zu haben – mit dem 

eindeutigen Ziel, potentielle Unrechts-

fälle bestmöglich zu minimieren. Der-

gestalt merzt der Verfassungsgerichts-

                                                 
26 Vgl. Punkt 9.3 der hier behandelten Ent-

scheidung. 
27 Vgl. insbes. Punkt 9.2 der hier behandelten 

Entscheidung. 
28 BVerfGE 90, 255, 260 f.; Zitat – inter alia – 

auch bei A. Laudien, Präventives staatliches 

Eingreifen in massenmediale Internetkom-
munikation. Der Schutz der Kommunikati-

onsfreiheiten in der Wissensgesellschaft 

durch das Zensurverbot und die objektiven 

Gehalte des Art. 5 Abs. 1 GG, 1. Aufl., 

Bremen 2013, S. 76.  
29 BVerfG NJW 1995, 1477 (1478); Zitat – 

inter alia – auch bei Laudien, Fn. 28, S. 76. 
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hof hier bereits genannte,
30

 potentiell 

geschichtlich begründbare Einflüsse auf 

das Strafrecht Litauens sukzessive aus. 

Vor dem Lichte des Umstandes, dass 

die Verfassungsrichter in Vilnius be-

reits in der Vergangenheit eine Refor-

mierung des litauischen Strafrechts 

effektiv begünstigten – etwa 1998 

durch die Entscheidung zugunsten der 

Aufhebung der Todesstrafe
31

 – er-

scheint ihr Wirken auch im genannten 

Kontext als umso signifikanter.  

 

Dimitrios Parashu 

 

 

UNGARN 
 

Verfassungsgerichtsurteil 3072/2015. 

(IV. 23.) AB über die verfassungs-

rechtliche Stellung der Staatsanwalt-

schaft 

 

Eine Richtervorlage gab dem Verfas-

sungsgericht die Gelegenheit, sich 

grundsätzlich mit dem verfassungs-

rechtlichen Status der Staatsanwalt-

schaft auseinanderzusetzen.
32

 Das Vor-

lagegericht hatte Bedenken gegenüber 

der Befugnis des Generalstaatsanwalts 

gemäß § 474 Abs. 1 StPO, neben den 

originären Militärstaatsanwälten regu-

läre Staatsanwälte für die Handhabung 

von Militärstrafsachen abzustellen und 

sie so funktional zu Militärstaatsanwäl-

ten zu machen.  

Ausgehend von Art. 29 GrundG 

stellte das Verfassungsgericht fest, dass 

der Platz der Staatsanwaltschaft im 

Gewaltengefüge die Justiz sei, inner-

halb derer sie eine unabhängige Positi-

on einnehme. Diese Unabhängigkeit 

habe auch institutionelle Garantien, 

z. B. die Mitwirkung mehrerer Verfas-

sungsorgane an der Bestellung des 

                                                 
30 Vgl. oben, Fn. 6. 
31 Entscheidung Nr. 109-3004 vom 9.12.1998; 

vgl. auch Namavičius, Fn. 1, S. 92. 
32 Urteil v. 23.4.2015, veröffentlicht in ABK 

2015 Nr. 9 v. 23.4.2015. 

Generalstaatsanwalts. Die Hauptaufga-

be der Staatsanwaltschaft liege gemäß 

Art. 29 Abs. 2 Buchst. a)–c) GrundG in 

der Strafrechtspflege: Ermittlung, Ver-

tretung der öffentlichen Anklage, Auf-

sicht über die Strafvollstreckung. Seit 

der Abschaffung der gesonderten Mili-

tärstrafgerichtsbarkeit 1991/92 besteht 

eine einheitliche staatsanwaltliche 

Organisation, die kraft ausdrücklicher 

verfassungsrechtlicher Anordnung dem 

Generalstaatsanwalt untersteht. Daher 

sei auch gegen die angegriffene Be-

stimmung der StPO weder aus rechts-

staatlicher Sicht noch aus der Perspek-

tive der Angeklagtenrechte etwas ein-

zuwenden: Sie führe nicht zu Unsicher-

heit, und insbesondere das Gericht und 

seine faire Prozessführung werde durch 

diese Maßnahme des Generalstaatsan-

walts in keiner Weise beeinträchtigt. 

Auch die unterschiedliche Behandlung 

von Soldaten – einige erhalten einen 

„echten“ Militärstaatsanwalt, andere 

einen „zivilen“ – verwirkliche nicht den 

Tatbestand der Diskriminierung gemäß 

Art. XV. GrundG. Das Recht auf einen 

„gesetzlichen Staatsanwalt“ kenne das 

GrundG (Art. XXVIII. Abs. 1) nicht. 

 

 

Verfassungsgerichtsverfügung  

3082/2015. (V. 8.) AB über eine unzu-

lässige Richtervorlage 

 

Die Verfügung
33

 wies eine Vorlage des 

Hauptstädtischen Gerichtshofs
34

 als 

unzulässig zurück. In einem Muster-

prozess eines Nutzers gegen einen 

Anbieter von Fernmeldedienstleistun-

gen auf Löschung persönlicher Daten 

hielt das Instanzgericht eine Norm des 

Gesetzes 2003:C über das elektronische 

Fernmeldewesen für verfassungswidrig 

und legte sie vor. Der Prozess war sehr 

                                                 
33 Verfügung v. 8.5.2015, veröffentlicht in 

ABK 2015 Nr. 10 v. 8.5.2015. 
34 Der Gerichtshof (törvényszék) ist die zweite 

der insgesamt vier Stufen der ungarischen 

Gerichtspyramide und entspricht insoweit 
dem deutschen Landgericht. 
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komplex, Anwendung fand nicht nur 

ungarisches, sondern auch Unionsrecht, 

und der Prozess lief zudem unter inter-

nationaler Beobachtung ab. Die Londo-

ner Open Rights Group und die Univer-

sität Amsterdam richteten Amicus-

curiae-Schreiben an das Verfassungsge-

richt.  

Das Verfassungsgericht wies die 

Vorlage als unzulässig zurück, weil 

sich eine mögliche Rechtsverletzung 

des Klägers des Ausgangsverfahrens 

nicht aus der vorgelegten Norm ergebe, 

sondern bei richtigem Verständnis des 

anzuwendenden einfachen Rechts mög-

licherweise aus anderen Paragrafen des 

Fernmeldegesetzes. Daher sei die vor-

gelegte Norm nicht entscheidungser-

heblich.  

Problematisch an dieser Entschei-

dung ist, dass das Verfassungsgericht 

sich mit der richtigen Auslegung des 

einfachen Rechts befasst. Seine Sphäre 

ist das Verfassungsrecht, während das 

einfache Recht das genuine Feld der 

ordentlichen Gerichte darstellt. Hier 

jedoch geht das Verfassungsgericht 

intensiv darauf ein, wie das einschlägi-

ge einfache Recht „richtig“ anzuwen-

den sei – und das auch noch in der 

Zulässigkeits-, nicht in der Begrün-

detheitsprüfung. Normativer Ansatz-

punkt ist die Entscheidungserheblich-

keit der vorgelegten Norm. Eine die 

Arbeitsteilung zwischen Verfassungs-

gericht und ordentlicher Justiz besser 

berücksichtigende Auslegungspraxis 

würde den Rechtsstandpunkt des Vor-

lagegerichts zumindest für die Zuläs-

sigkeit als gegeben akzeptieren und 

sich dann auf verfassungsrechtliche 

Aspekte beschränken. 

Verfassungsgerichtsverfügung  

3088/2015. (V. 19.) AB über zivil-

rechtliche Generalklauseln 

 

Das Verfassungsgericht wies eine Ur-

teilsverfassungsbeschwerde als unzu-

lässig ab, die sich gegen ein Gerichtsur-

teil richtete, welches auf der BGB-

Vorschrift über das Verbot des Versto-

ßes gegen die guten Sitten beruhte.
35

 

Der Beschwerdeführer argumentierte, 

dass die Anwendung vager General-

klauseln durch Gerichte so unvorher-

sehbar sei, dass dadurch seine Men-

schenwürde [Art. I. Abs. 1 i. V. m. 

Art. T) GrundG] verletzt würde. Auch 

verletze das Urteil, das ihm kein Recht 

gebe, sein angeblich in Art. XII. Abs. 1 

GrundG niedergelegtes Recht auf Ar-

beit.  

Das Verfassungsgericht wies die 

Beschwerde bereits als unzulässig 

zurück, weil zwischen der angegriffe-

nen Gesetzesstelle im BGB und ihrer 

Anwendung im Gerichtsurteil einerseits 

und den angeführten Verfassungsvor-

schriften andererseits kein spürbarer 

verfassungsrechtlicher Zusammenhang 

bestehe. Auf die Tatsache, dass das 

GrundG – im Gegensatz zur alten Ver-

fassung – gar kein Recht auf Arbeit 

mehr kennt, geht das Verfassungsge-

richt nicht ein. 

 

 

Verfassungsgerichtsurteil 11/2015. 

(V. 14) AB über die Rolle von Ge-

richten in der Gewaltenteilung 

 

Die Entscheidung
36

 erging auf Vorlage 

eines Instanzgerichts, das die Verfas-

sungsmäßigkeit der Rechtseinheitlich-

keitsentscheidung der Kurie in bürger-

lichen Sachen 2/2014. PJE überprüft 

haben wollte. Rechtseinheitlichkeits-

entscheidungen sind abstrakte Ent-

                                                 
35 Verfügung v. 19.5.2015, veröffentlicht in 

ABK 2015 Nr. 11 v. 19.5.2015. 
36 Urteil v. 14.5.2015, veröffentlicht in MK 

2015 Nr. 67. 
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scheidungen der Kurie über die Ausle-

gung einer bestimmten Rechtsstelle 

unabhängig von einem konkreten 

Rechtsstreit; sie sind für die Gerichte 

verbindlich. Die angegriffene Rechts-

einheitlichkeitsentscheidung befasste 

sich mit den Auswirkungen der Recht-

sprechung des EuGH auf die devisen-

basierten Immobilienkredite.
37

  

Das Vorlagegericht zog in Zweifel, 

dass sich die Entscheidung auf die 

Interpretation und Anwendung vorhan-

denen Rechts beschränke, und behaup-

tete, sie schaffe Recht. Dies sei Gerich-

ten nicht gestattet und verstoße gegen 

die Gewaltenteilung in Art. C) Abs. 1 

und die Festlegung der Gerichte auf die 

Rechtsprechung in Art. 25 Abs. 1 

GrundG. Nach längeren Ausführungen 

zur Rolle der Gerichte und ihrer Tätig-

keit, der Rechtsprechung, in der Gewal-

tenteilung untersuchte das Verfas-

sungsgericht den Inhalt der angegriffe-

nen Rechtseinheitlichkeitsentschei-

dung. Es kam zu dem Schluss, dass 

diese vorhandenes Gemeinschaftsrecht, 

insbesondere die RS Kasler, für ungari-

sche Gerichte verständlich und hand-

habbar mache und daher kein neues 

Recht schaffe. 

Herbert Küpper 

 

 

                                                 
37 Zu den devisenbasierten Immobilienkrediten 

und der Rechtseinheitlichkeitsentscheidung 

2/2014. PJE (mit deutscher Übersetzung) 
s. H. Küpper, Ungarn: Devisenbasierte Ver-

braucherkredite. Textdokumentation mit 

Einführung, WiRO 2015, S. 82–88, S. 110–
117, S. 145–149 sowie in Heft 6. 



 

 

 

 

 

 

 

   

AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR 
 

 

UNGARN  
 

Zustände in ungarischen Gefäng-

nissen sind Folter 

 

In der Sache Varga u. a. ./. Ungarn
1
 

entschied der EGMR zum wiederholten 

Male
2
, dass die Zustände in ungari-

schen Gefängnissen nicht den Vorga-

ben der EMRK entsprechen. Im vorlie-

genden Fall hatten die Beschwerdefüh-

rer die Überfüllung von Zellen in meh-

reren Gefängnissen gerügt und waren 

damit durchgedrungen. Erschwerend 

kam hinzu, dass das innerstaatliche 

Recht keine effektiven Rechtsmittel 

gegen diese Zustände bereitstellt. Den 

Beschwerdeführern wurde Schadenser-

satz zwischen 1 000 und 26 000 Euro 

zugesprochen. 

 

Herbert Küpper 

                                                 
1 Urteil v. 10.3.2015, AZ.: 14097/12, 

45135/12, 34001/13, 44055/13, 64568/13. 

2 Engel ./. Ungarn, OER 2010 S. 347–348; 

Csüllög ./. Ungarn, Szél ./. Ungarn und 

Panyik ./. Ungarn – alle drei OER 2011, 
S. 340. 
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