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Vorwort 

Das „europäische Haus", dessen Bau beziehungsvoll schon vor der großen 
politischen Wende von 1989/90 beschworen wurde, ist nicht erst jetzt im Aufbau, 
sondern — um im Bild zu bleiben — in ständiger Erweiterung und zugleich im 
Umbau begriffen.  Die Wandlungen in der Staatenwelt und auch die Praxis ehedem 
zentralistischer Systeme haben bewirkt, daß neben den echten Bundesstaaten 
sich auch Staaten mit präföderalen  oder föderalismusähnlichen Strukturen entwik-
kelt haben. Der fortschreitende  Prozeß der europäischen Rechtsbildung und die 
Frage nach der Rolle der Regionalgewalten im Staat und im werdenden Europa 
gab schon vor längerer Zeit den Anstoß zu einer auf diese Themenbereiche 
bezogenen Forschungskooperation zwischen Deutschland, Österreich und Spa-
nien. Der vorliegende Band dokumentiert eine Tagung, die im Rahmen dieser 
Kooperation speziell dem Verhältnis von Wirtschaftsrecht  und europäischen 
Regionen  gewidmet ist. Die Tagung fand zu einem Zeitpunkt statt, als das 
Zustandekommen des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) schon greifbar 
schien. Die darauf folgenden Verzögerungen des Ratifikationsprozesses und die 
Notwendigkeit der Nachverhandlung (wegen des negativen Schweizer Volksent-
scheides) waren zunächst nicht abzusehen. Doch hat mittlerweile die europäische 
Integration durch die gleichfalls nach Hindernissen gelungene Ratifikation des 
Europäischen Unionsvertrags (EUV) an Dynamik gewonnen. Im Augenblick 
stehen die neuen Beitrittswerber zur Europäischen Union, nämlich Österreich 
und die skandinavischen Staaten Norwegen, Schweden und Finnland nach mehr-
jährigen Verhandlungen noch immer vor den Toren der Europäischen Union, 
und die Einhaltung des politisch erwünschten Beitrittsfahrplans  ist keineswegs 
gesichert. 

Was den EWR anbelangt, so wurden letztlich die Ratifikationsurkunden aller 
Vertragsstaaten des EWR-Abkommens bis Anfang Dezember 1993 beim Gene-
ralsekretariat des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Das Europäische 
Parlament hatte dem Vertragswerk bereits früher  zugestimmt. Die letzte Hürde 
für das Inkrafttreten  zum 1.1. 1994 ist sodann mit dem Beschluß des Rates der 
Finanz- und Wirtschaftsminister  der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
über die Annahme dieses Vertrages am 13. 12. 1993 gefallen. Mit 1.1. 1994 
eröffnet  sich somit ein gemeinsamer Markt für 18 Staaten in Europa (12 Mitglied-
staaten der Europäischen Union und sechs EFTA-Staaten), der rund 372 Millionen 
Einwohner erfaßt und mit einer Wirtschaftsleistung von rund 80.000 Milliarden 
Schilling die bedeutendste Wirtschaftszone der Welt darstellt. Etwa 40 % des 
Welthandels werden innerhalb des EWR abgewickelt. Der EWR beruht auf 
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gemeinsamen Rechtsvorschriften  und schafft  gleiche Wettbewerbsbedingungen. 
Insbesondere gelten hiemit die vier Grundfreiheiten  der EG/EU auch für die 
EFTA-Länder, nämlich die Freiheit des Verkehrs von Personen, Waren und 
Dienstleistungen sowie das Recht auf Niederlassung. Die Teilnahme der EFTA-
Vertragsstaaten am Binnenmarkt der EU ist gleichwohl noch unvollständig. Vom 
EWR-Abkommen werden beispielsweise folgende Politiken der Europäischen 
Union nicht erfaßt:  Gemeinsame Handelspolitik, gemeinsame Agrarpolitik, Zoll-
union, Wirtschafts- und Währungsunion, Steuerharmonisierung — insbesondere 
bei der Mehrwertssteuer und den Verbrauchssteuern —, gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik sowie Zusammenarbeit in Justiz und inneren Angelegen-
heiten. Der Auf- und Ausbau dieser Politiken wird gewiß noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Auf eine zweite wichtige Entwicklungslinie ist hinzuweisen. Sie ist in diesem 
Tagungsband selbst nicht tiefer analysiert, zumal ein gewisser Durchbruch erst 
in jüngster Zeit gelang. Das Konzept eines „Europa der Regionen" beginnt mit 
der Anerkennung des Subsidiaritätsprinzips im EUV und mit der Schaffung  eines 
eigenen Regionalorgans juristische Konturen anzunehmen. Das Selbstbewußtsein 
und Kompetenzverständnis der Regionen kommt insbesondere in einer Entschlie-
ßung der 5. Konferenz „Europa der Regionen" (vom April 1992) zum Ausdruck, 
welche im Anhang 1 dieses Bandes dokumentiert wird. Davon ist vor allem die 
kompetenzbegrenzende Sicht des Subsidiäritätsprinzips und der Appell an die 
Europäische Gemeinschaft von Bedeutung, Kompetenzen und Handlungsfreiräu-
me der Länder, Regionen und Autonomen Gemeinschaften zu respektieren, neue 
Zuständigkeitsbereiche der Gemeinschaft nur maßhaltend zu gebrauchen und 
insbesondere Gestaltungsfreiheit  für eine eigenständige Strukturpolitik der Regio-
nen auch in Hinkunft zu ermöglichen. Besonders bemerkenswert erscheint 
schließlich die Empfehlung, die Regionen zu stärken, wo sie bestehen, oder 
Regionen zu schaffen,  wo solche noch nicht vorhanden sind. 

Unter den geschilderten Umständen scheint es durchaus gerechtfertigt,  mit 
dem vorliegenden Tagungsband die Rechtslage in der Übergangsphase zu doku-
mentieren und die zu erwartenden Veränderungen im Rahmen des EWR sowie 
in einer künftig erweiterten EG / EU in den Blick zu nehmen. Dabei geht es vor 
allem darum, die Handlungsspielräume für eine verhältnismäßig selbständige 
Wirtschaftspolitik der Regionen im europäischen Rahmen auszuleuchten. Die 
(ungekürzten) Referate sowie die Diskussionsberichte werden im Folgenden 
abgedruckt. Die Drucklegung wurde in dankenswerter Weise von der Stiftungs-
und Förderungsgesellschaft  der Paris-Lodron-Universität Salzburg gefördert.  Um 
die Ausarbeitung der Diskussionsberichte und die Betreuung des gesamten Manu-
skripts hat sich meine Mitarbeiterin Dr. Susanne Bachmann besonders verdient 
gemacht, der ich hiefür herzlichen Dank sage. 

Heinz  Schäffer 
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Begrüßungsworte 
des Landeshauptmann-Stellvertreters Dr. Arno Gasteiger 

Herr Landeshauptmann Dr. Haslauer! 

Herr Prof.  Schäffer! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Liebe Gäste aus Spanien, aus Italien, aus der Bundesrepublik Deutschland und 
aus Österreich! 

Alle, die sich für den europäischen Integrationsprozeß interessieren und sich 
damit befassen stellen sich heute die Frage: Wie wird Europa in 20 Jahren 
aussehen? Wird McDonald's die gastronomische Kultur von Hamburg bis Catania 
prägen? Wird Benetton zum alleinigen Textilausstatter ganz Europas? Wird es 
das Einheitshaus mit einheitlichem Stil zwischen Burgund und Mecklenburg 
geben, mit einem Wort, wird Europa seine Vielfalt bewahren können oder wird 
es zur Vereinheitlichung Europas kommen? 

Neben den zitierten Beispielen, die sicherlich übertrieben und polemisch er-
scheinen mögen, möchte ich doch einige ernstere Probleme und Standpunkte 
aufzeigen: Wird es dazu kommen, daß nur noch der europäische Einheitslandwirt-
schaftsbetrieb mit mehr als 500 ha Anbaufläche überlebensfähig sein wird? 
Werden unsere alpinen Bauern, unsere Bergbauern, nur noch Landschaftsgärtner 
sein, die die agrarische Produktion als Hobby betreiben und überwiegend von 
staatlichen Zuschüssen als Ausgleich für ihre Funktion der Landschaftserhaltung 
leben? Wird es dazu kommen, daß es nur noch Einkaufszentren für jeweils 
20.000 Einwohner gibt, und alle anderen mögen selbst dazusehen, wie sie zu 
ihrer Lebensmittelversorgung kommen? Wird es Zweitwohnkolonien in den be-
sonders attraktiven Orten geben oder Pensionsmetropolen? Wird es zu einer 
großen Trennung zwischen Arbeitsplätzen auf der einen und Freizeiteinrichtun-
gen auf der anderen Seite kommen? Al l diese Fragen stellen sich heute bei uns 
in der aktuellen Situation um die europäische Integration, und all diese Fragen, 
für die es keine befriedigenden Antworten geben kann und daher auch nicht gibt, 
verunsichern die Bevölkerung und prägen auch das Meinungsbild im Verhältnis 
zur europäischen Integration. Wir diskutieren daher Fragen und versuchen Ant-
worten auf diese Fragen zu geben. Das ist im Einzelfall nicht möglich, aber es 
gibt eine generelle Antwort, die heißt: Wir wollen den wirtschaftlichen Großraum 
auf der einen Seite, wir wollen, daß unnötige Grenzen fallen, aber auf der anderen 
Seite wollen wir starke und selbstbewußte Regionen. Und dieser Begriff  von 
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den starken und selbstbewußten Regionen muß mit Inhalt gefüllt werden, denn 
sonst wäre es ein Placebo, ein Medikament ohne Inhalt und daher auch nur mit 
psychologischer Wirkung. Diese starken Regionen müssen entsprechende Kom-
petenzen haben, um die regionalen Eigenarten zu erhalten, die regionale Vielfalt 
zu sichern und damit das zu garantieren, was Europa eigentlich so attraktiv und 
sympathisch macht, das ist die Vielfalt der Kultur, die Vielfalt der Ausdrucksfor-
men auf relativ kleinem Raum. Eine Vielfalt, die historisch entstanden ist und 
die einfach auf die Unterschiedlichkeit der Menschen in den Regionen baut. Sie 
hat ihren Ausdruck gefunden in unterschiedlichen Verfassungen und unterschied-
lichen Rechtsordnungen. Denn es ist so, daß Arbeits- und Sozialrecht die Betriebs-
formen prägen, daß Raumordnung und Baurecht das Architekturbild prägen. Es 
ist so, daß wesentliche rechtliche Grundlagen ihren Ausdruck im Erscheinungs-
bild der Regionen finden. Daher brauchen wir nicht nur auf dem Papier starke 
Regionen und nicht nur ein Lippenbekenntnis zu starken europäischen Regionen, 
sondern wir brauchen die Anerkennung dieser Regionen in der europäischen 
Verfassung, wie immer sie heißt und wann immer sie definiert  werden wird, und 
in den Verfassungen der einzelnen europäischen Staaten. Wir brauchen das 
Bekenntnis der europäischen Gemeinschaft zu den Regionen, wir brauchen einen 
starken Einfluß der Regionen auf die Entwicklung der europäischen Gemeinschaft 
und ihres Rechts und wir brauchen diese starke Anerkennung der Regionen in 
den staatlichen Verfassungen. 

Wir haben heute ganz wenige Staaten in Europa, die wirklich das Prädikat 
föderalistisch verdienen, viele sind scheinföderal,  die meisten sind Zentral Staaten 
mit einer eindeutigen und klaren Dominanz der staatlichen Gesetzgebung und 
der staatlichen Verwaltung. Ich bin überzeugt davon, daß der europäische Integra-
tionsprozeß nur dann zur Zufriedenheit  der Bevölkerung in den europäischen 
Regionen funktionieren kann, wenn hier ein Umdenken vor sich geht, wenn 
tatsächlich den Regionen ein neues Schwergewicht und ein neuer Schwerpunkt 
eingeräumt wird. Hermann  Lübbe spricht vom Recht der Menschen in den Regio-
nen, anders zu sein und anders zu bleiben. Ich kann diesen Grundsatz nur aus 
voller Überzeugung unterstreichen und meine, daß sich die europäische Politik 
zu einer europäischen Regionalpolitik entwickeln muß, getragen und geprägt 
vom Grundsatz und der Grundforderung,  den Menschen in den Regionen das 
Recht zu garantieren, anders zu sein und anders zu bleiben. Mit diesem Wunsch 
und dieser Aufforderung  an die Europäischen Staaten und an die Europäische 
Gemeinschaft möchte ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier in 
Salzburg im Namen von Landeshauptmann Dr. Katschthaler  sehr herzlich begrü-
ßen. Ich hoffe,  Sie fühlen sich bei uns in Salzburg wohl und bin überzeugt, daß 
von dieser Tagung wichtige Impulse für den europäischen Regionalismus ausge-
hen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen  Tagungsver-
lauf! 



Wirtschaftsrecht  und Europäische Regionen 

Zur Einführung in das Tagungsthema 

Begrüßungsworte 
des Tagungsleiters Univ.-Prof.  Dr. Heinz Schäffer 

1. Am Beginn der Tagung steht die Hoffnung  und die Erwartung, daß die 
Mischung von Tagungsteilnehmern aus der Praxis und aus der Wissenschaft 
verschiedener Länder zu einem fruchtbaren  Gedankenaustausch über unser Ta-
gungsthema führen möge. Besonderer Dank gilt dem Land und der Stadt Salzburg 
sowie zahlreichen öffentlichen  und privaten Förderern, die die Durchführung 
dieser Tagung erst ermöglichten. 

Salzburg ist nicht nur ein schönes Land, das für seine Tourismusmöglichkeiten 
berühmt ist und kulturell mit Wien im Wettstreit steht, ja man könnte fast sagen, 
so etwas wie die heimliche Kulturhauptstadt Österreichs ist. Salzburg ist auch 
ein neues Wirtschaftszentrum,  gleichsam ein neuer Wirtschaftsmagnet geworden, 
und dies gerade auf Grund der aktiven Wirtschaftspolitik des Landes. Man hat 
ganz bewußt auch „High Tech" hier angesiedelt und viele Aktivitäten gesetzt, 
die Salzburg im Kreis der österreichischen Bundesländer vom wirtschaftlichen 
Standpunkt zum zweitstärksten und zweitdynamischesten Bundesland gemacht 
haben. 

Daß das Thema dieser Tagung das Verhältnis von Wirtschaftsrecht  und euro-
päischen Regionen betrifft,  beruht nicht bloß auf zufälligen persönlichen und 
wissenschaftlichen Kontakten, sondern vor allem auf der Tatsache, daß das Thema 
hochaktuell, aber wissenschaftlich noch nicht genügend aufgearbeitet  und ausge-
leuchtet ist. Es gibt seit einigen Jahren eine sehr intensive und fruchtbare  wissen-
schaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen den Institutionen föderalis-
tisch und regionalistisch strukturierter  Staatswesen. Und es gibt eine informelle 
Kooperation zwischen den Universitäten Barcelona, Speyer und Salzburg, in 
deren Rahmen bereits Tagungen veranstaltet wurden, die sich mit der Rolle der 
Länder und Regionen unter verschiedenen Aspekten beschäftigten,1 und die auch 
den organisatorische Rahmen für diese Tagung bildet. 

1 Institut d'Estudis Autonomies (Hrsg.), Seminari sobre el federalisme austriac [1989] 
(Barcelona 1990); Detlef  Merten  (Hrsg.), Föderalismus und Europäische Gemeinschaften 
— unter besonderer Berücksichtigung von Umwelt und Gesundheit, Kultur und Bildung 
(Berlin 1990). Der Tagung über „Wirtschaftsrecht  und Europäische Regionen" (Herbst 


