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Einleitung 

Die Rechtswissenschaft muß sich um klare Begriffe  bemühen. Für 
die eigentlichen Rechtsbegriffe  — sie mögen Tatbestände präzisieren, 
Rechtsinstitute bezeichnen oder Rechtsfolgen festsetzen — war dies 
immer selbstverständlich. Aber juristische Aussagen bestehen nicht 
nur aus Rechtsbegriffen,  sondern sie stellen Sätze, also Beziehungsein-
heiten dar. In diesen Sätzen stehen (u. a.) auch Beziehungs- und Bei-
wörter (Kopula, Relationsbegriffe  und Epitheta). Zu den meistgebrauch-
ten juristischen Relationsbegriffen  gehören „eigen" und „abgeleitet" 
nebst ihren Äquivalenten: „eigenständig", „ursprünglich", „originär", 
„primär", „aus eigenem Recht", „unabgeleitet", „selbständig", „vor-
staatlich" und: „delegiert", „übertragen", „nachgeordnet", komplemen-
tär", „sekundär", „unselbständig". Deren jeweiliger Sinn ist aber meist 
ganz unklar. Das mag der folgende Abschnitt zeigen. 

I m folgenden stehen jeweils „eigenständig" und „abgeleitet" für die 
übrigen mehr oder weniger synonymen Relationsbegriffe.  Soweit i n den ver-
schiedenen Materien nur bestimmte Relationsbegriffe  übl ich sind, werden 
diese benutzt. 

Da alle Satzteile zusammen eine Beziehungseinheit bilden, nutzen 
die schärfsten Rechtsbegriffe  nichts, wenn die Relationsbegriffe  unklar 
bleiben. Man kann sagen, daß ein Satz nur so klar ist wie sein unklar-
ster Satzteil. Die Theorie der formalen Sprachen hat sich gerade dieser 
Satzteile angenommen und dabei säkulare Probleme und Antinomien 
gelöst oder doch richtiger formuliert.  Für den semiotisch Vorgebildeten 
ließe sich das hier erörterte Problem auf wenigen Seiten erschöpfend 
abhandeln. Die meisten hier gebrachten Beispiele über die Verwendung 
von „eigen" und „abgeleitet" sind für ihn auf den ersten Blick ersicht-
lich syntaktisch sinnlose oder bis zur Bedeutungslosigkeit unklare Aus-
sagen. Da aber der Geisteswissenschaftler erfahrungsgemäß die semio-
tischen Methoden, ihre Terminologie („eigen" und „abgeleitet" müßten 
danach als „Funktoren" bezeichnet werden) und die nicht ganz ver-
meidbare Formalisierung (Kalkülisierung) der Sprache scheut, sei das 
Problem ausschließlich mit herkömmlichen Methoden erörtert. 

Die Untersuchung beschäftigt sich mi t der Argumentationsmethode, 
nicht mi t einem bestimmten sachlichen Problem. Die bei dieser Argu-
mentation gebrauchten Vorstellungen der Eigenständigkeit und Abge-



8 Einleitung 

leitetheit finden sich in allen systematischen Wissenschaften. Da in 
diesen Wissenschaften, vor allem in der Philosophie, Erkenntnistheorie 
und Methodenlehre das Argumentationsproblem oft klarer formulierbar 
ist, werden mitunter Beispiele aus diesen Bereichen zur Verdeutlichung 
herangezogen. Eine Denktechnik  soll dargestellt werden, die sich auf 
den verschiedensten Gebieten findet, und die dort ähnliche denktech-
nische  Probleme meistern soll. Sie war daher anhand dieser verschie-
denen Materien zu erläutern. Da auf diesen Gebieten aber die sach-
lichen  Probleme verschieden sind, mußten diese Probleme wenigstens 
andeutungsweise erklärt werden. Betrachtete man die Arbeit nur unter 
dem Gesichtspunkt der beispielhaft herangezogenen Materien, dann 
bekommt sie den Anschein des Mancher- und Vielerlei. Aber eine 
Denktechnik muß nun eben immer anhand sachlicher Probleme dar-
gestellt werden; ist sie derart verbreitet, daß sie sich in vielen Bereichen 
findet, dann muß die Darstellung zwangsläufig von mancherlei spre-
chen. Auch ein Handbuch der Logik spricht etwa von der Sterblichkeit 
der Menschen, von der Sterblichkeit einiger Philosophen oder von 
Sokrates, und es spricht von weißen Schwänen und den plötzlich in 
Australien gefundenen schwarzen Schwänen und der damit bis dahin 
als gült ig angesehenen Induktion („alle Schwäne sind weiß"); weder 
soll damit zur Unsterblichkeit Stellung genommen noch eine Biogra-
phie Sokrates' noch ein botanisches Handbuch geschrieben werden. 
Genauso muß die vorliegende Studie von mittelalterlichen Staatstheo-
rien und philosophischen Vorstellungen, vom Bundesstaat und von den 
europäischen Gemeinschaften, von Grundrechten und vom Völkerrecht 
sprechen. Aber alle diese Sachprobleme werden ausschließlich  der  Denk-
technik  wegen  gebracht, und so möchte diese Arbeit gelesen werden. 



„Je ne dispute jamais du nom 
pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on lu i donne." 

(Pascal) 

E r s t e s K a p i t e l 

Bedeutung der Untersuchung 

Mi t dem Nachlassen des dogmatischen Bemühens hat auch die Argu-
mentation aus der „Eigenständigkeit" (E.) und ihrer meist gleichsinnig 
gebrauchten Äquivalente scheinbar an Bedeutung verloren. Das zeigt 
ein Vergleich mi t dem begriffsjuristischen  und rechtspositivistischen 
Schrifttum, vor allem zur Bundesstaatslehre der Jahrhundertwende, 
das sich heiß bemühte, die E. gewisser Verbände und Rechtspositionen 
nachzuweisen. Seit die Begriffsjurisprudenz  an Kredit verloren hat, 
strengt sich kaum noch jemand an, die E. zu begründen; allerorten 
aber w i rd die E. behauptet und hieraus deduziert. Noch immer werden 
alle nur denkbaren Rechtssubjekte als „eigenständig" begriffen.  Indiv i -
duum, Familie, Gemeinde, Selbstverwaltungskörperschaften  aller Art , 
Tarifpartner,  Verwaltung und Staatsorgane, autonome Provinz und 
Region, Bundesland, Staat, Europäische Gemeinschaften, Staatenver-
bindungen aller A r t wie OECD und Vereinte Nationen, alle sind sie 
„eigenständig", und innerhalb dieser Rechtssubjekte w i rd um die Eigen-
ständigkeit ihrer einzelnen Organe gestritten. Al le diese Rechtspositio-
nen sowie Ausmaß und Schranken ihrer Befugnisse und ihr Verhältnis 
zu anderen Organen und Rechtssubjekten werden in den Termini: 
„eigen", „eigenständig", „ursprünglich", „originär", „primär", „aus 
eigenem Recht", „unabgeleitet" und: „abgeleitet", „delegiert", „über-
tragen", „nachgeordnet", „komplementär", „sekundär", erörtert. Was 
meint aber der Jurist, wenn er einem Rechtssubjekt die Eigenständig-
keit zu- oder aberkennt? Die Frage bringt viele, die so argumentieren, 
in Verlegenheit. Da aber aus dem „eigenständigen" oder „abgeleiteten" 
Charakter des Rechtssubjekts oder seiner Befugnis wichtige Folge-
rungen gezogen werden, die Eigenständigkeit also Prämissenqualität 
genießt, müssen sie sich wohl irgendetwas dabei denken. Manche 
Antworten werden auch gegeben; mi t ihnen w i rd die Lage aber gerade-
zu verfahren.  Es zeigt sich nämlich, daß in der Begründung für die 



10 Bedeutung der Untersuchung 

Eigenständigkeit oder ihrem Wesen kaum zwei Antworten miteinander 
vereinbar sind. Einige Beispiele zeigen es: 

Es gehört zu den Riten des deutschen Staatsrechts, die Eigenständig-
keit der Länder  zu betonen. „Die Länder sind als Glieder des Bundes 
Staaten mit eigener — wenn auch gegenständlich beschränkter — nicht 
vom Bund abgeleiteter, sondern von ihm anerkannter staatlicher Ho-
heitsmacht", heißt es in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 1. 
Das gesamte staatsrechtliche Schrifttum könnte für ähnliche Formu-
lierungen zitiert werden2. Etwaige Kr i t iken werden noch immer so 
erledigt: „Der Begriff  der Herrschaft  kraft  eigenen Rechts (Laband/ 
Jellinek) ist deshalb noch immer vorzuziehen3." Die Autoren scheinen 
aber mit diesen Worten recht Verschiedenes zu verbinden. Die einen 
verstehen die Eigenständigkeit als Synonym zur Souveränität4, die 
anderen bringen Tatsachen aus der deutschen Geschichte5, ein Drit ter 
verweist auf irgendeine ziemlich belanglose normative Detailregelung, 
etwa auf die selbständige Haushaltswirtschaft  der Länder6. Bleibt so 
die Eigenständigkeit im intersubjektiven Sinne unbegründet, so w i rd 
sie nichtsdestoweniger sofort  zur Prämisse, aus der wichtigste und 
hochpolitische Folgerungen gezogen werden. Das Bundesverfassungs-

1 BVerfGE 1. 15 ff.  (34); 6. 309 ff.  (346 f.); ebenso Badischer Verwaltungs-
gerichtshof,  VerwRspr 4 (1952) S. 201. 

2 Statt aller Nachweise sei auf die erschöpfenden Belege von Usteri, 
Theorie des Bundesstaates (1954) hingewiesen; ferner  Harbich,  Der Bundes-
staat und seine Unantastbarkeit (Schriften zum öffentlichen  Recht, Bd. 20, 
1965) S. 16 Anm. 19; ferner  Schlochauer,  öffentliches  Recht (1957) S.24 I I I . 

3 Schindler,  Verfassungsrecht  und soziale Struktur (3. unveränd. Auf l . 
1950) S. 114; auch die neueste Darstellung, die Allgemeine Staatslehre von 
Krüger,  (1964) S. 189 stellt fest: „Die Theorie, die in der Ursprünglichkeit 
der Herrschermacht das Kr i te r ium des Staates sieht, verdient nicht zuletzt 
deswegen Beachtung, we i l sie ungeachtet mancher K r i t i k heute noch die 
deutsche Praxis beherrscht." 

4 Maunz-Dürig,  Grundgesetz. Kommentar, Ar t . 20 Ziff.  5: „Au f dem ihm 
zustehenden Aufgabengebiet hat jeder Staat (Zentralstaat oder Gliedstaat) 
die höchste unabgeleitete Staatsgewalt (Souveränität)"; ebenso Maunz,  Deut-
sches Staatsrecht (15. Auf l . 1966) S. 180; ähnlich Dennewitz,  Bonner Kommen-
tar, Ar t .31 I I l a : „Bund und Länder müssen . . . souverän sein und daher 
originär Recht setzen können (Prinzip der geteilten Souveränität)"; so 
praktisch Harbich  (N. 2) S. 18 f. 

Nur erwähnt sei, daß die Lehre der geteilten Souveränität seit v.  Seydel 
(Nachweise s. u. Ν . I V 40) als endgültig widerlegt gi l t (s. etwa Laband,  Staats-
recht des Deutschen Reiches, Bd. 1, 5. Auf l . 1911, S. 62) und sonst von keiner 
Seite vertreten wird. 

5 Vertragliche Reichsgründung 1871 durch die deutschen Staaten. 
« Wernicke , Bonner Kommentar, Ar t . 20 I I l b : „Die Ursprünglichkeit 

(Eigenständigkeit) (seil, der deutschen Länder) steht außer Frage. Vor allem 
ihre Verfassungsautonomie und selbständige Haushaltswirtschaft  wie auch 
ihre aktive Relation zum Ganzen, d. i. i m wesentlichen ihre Beteil igung an 
der Wil lensbi ldung des Bundes . . . lassen ihre Herrschaftsgewalt  nicht als 
„abgeleitet" erscheinen." 
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gericht hat daraus gefolgert,  daß der Bund nicht in die Gestaltung 
der verfassungsmäßigen Ordnung der Länder eingreifen und nicht durch 
Bundesgesetz deren Wahlperioden verlängern könne7. Derartige Bun-
desgesetze seien verfassungswidrig.  Im Konkordatsurteil wurde ein 
Bundesland u. a. mi t diesem Argument von den Verpflichtungen eines 
die Bundesrepublik bindenden Konkordats entbunden8. 

Auch nichtstaatliche Verbände sollen eigenständig sein. Die Diskus-
sion um die Eigenständigkeit der Gemeinde 9 und um die Qualität ihrer 
Satzungen und Rechtssetzungsakte als originärer oder abgeleiteter 
Rechtsquellen10 nahm zeitweise den Charakter von Glaubensbekennt-
nissen an. Für die einen ist die Gemeindegewalt ursprünglich, originär, 
eigenständig, ein dem natürlichen oder eigenen Wirkungskreis ent-
springendes Recht, das nicht von der Staatsgewalt abgeleitet, über-
tragen, delegiert, sondern vom Staat vorgefunden und höchstens an-
erkannt oder sanktioniert sei. Dem steht die Lehre von der abgeleiteten, 
staatlich verliehenen Gemeindegewalt gegenüber. Das Schrifttum pflegt 
die Autoren dementsprechend tabellarisch gegenüberzustellen; jede 
Ansicht kann beliebig lange Listen von Autoren für sich buchen. Auch 
für andere verselbständigte Verwaltungseinheiten wie öffentlich-recht-
liche Verbände11, für Wirtschaftsverbände 12 und sonstige Verbände aller 
A r t w i rd die Eigenständigkeit erörtert. 

Sachlich soll es in diesem Streit um Inhalt und Grenzen der Ge-
meindegewalt und die damit verbundenen Einzelfragen gehen, vor 

7 BVerfGE 1. 15 ff.  (34). 
8 BVerfGE 6. 309 ff.  (346 f.). 
9 Für  die Eigenständigkeit: Verfassungsgerichtshof  von Rheinland-Pfalz 

(Rhpf Verwaltungsblatt 1948 S.221; GVB1 1948 S.243): das gemeindliche 
Selbstverwaltungsrecht ist „ein eigenes und natürliches Recht der Gemeinden 
neben und gegenüber dem Staatsverwaltungsrecht"; ähnlich: Bayerischer 
Verfassungsgerichtshof,  VGHE 2. 143 ff.  (163); gegen die Eigenständigkeit: 
BVerfGE 1. 91 ff.  (94); Badischer Verwaltungsgerichtshof  (N. 1); Harbich 
(N. 2) S. 16 und Anmerkungen; älteres Schrif t tum für und gegen die Eigen-
ständigkeit bei Forsthoff,  Lehrbuch des Verwaltungsrechts (9. Auf l . 1966) 
S. 441 A. 4; neueres Schrif t tum bei Hamann, Autonome Satzungen und Ver-
fassungsrecht (1958) S. 18 ff.  und Lohr,  Satzungsgewalt und Staatsaufsicht 
(1963) S. 41 ff.,  insbes. S. 49 Anm. 74; neueste Darstellung: Gönnenwein,  Ge-
meinderecht  (1963) S. 44 f. 

10 Nachweise bei Forsthoff,  (N. 9) S. 446; Hamann (N. 9); Gönnenwein  (N. 9) 
S. 145; Peters,  Lehrbuch der Verwal tung (1949) S. 264 f.; Klein,  in : Die Über-
tragung rechtsetzender Gewalt i m Rechtsstaat (hrsg. v. Genzer und Einbeck, 
1952) S. 109; Fleiner,  Inst i tut ionen des Deutschen Verwaltungsrechts (8. Auf l . 
1928) S. 80 Lohr  (N. 9) S. 39 f.: „ . . . autonome Satzungsgewalt (ist) ein eigenes 
subjektiv-öffentliches  Recht zur selbständigen, d. h. nicht unmit telbar vom 
Staat abhängigen Gesetzgebung für den eigenen Wirkungsbereich." 

1 1 s. etwa die Schriften von Linckelmann (Ν. 127). 
12 E. R. Huber,  Selbstverwaltung der Wirtschaft  (1958) S.40; ders., W i r t -

schaftsverwaltungsrecht,  Bd. 1 (2. Auf l . 1953) S. 110. 


