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Neue Heimat Werbeprospekt für Hannover-List.
Ausdem Mietvertrag der Neuen Heimat.
Die Neue Heimatist übrigens sehr interessiert daran, die
Erfahrungen mit diesen Gemeinschaftseinrichtungen auszuwerten, um in Zukunft die dafür aufgewendeten Mittel
nochrationeller einsetzen zu können. So wurde kürzlich

Ulrich Battis

eine interne Umfrage (durch den bei der Neuen Heimat
angestellten Sozialarbeiter und einen ebenfalls dort be-

RECHTSFRAGEN DER PARTIZIPATION

schäftigten Planer) durchgeführt, um über die Erfahrung
mit der Nutzung Aussagen über Art und Umfang künftiger
Gemeinschaftseinrichtungen machen zu können (z.B. bei
der zusätzlichen Ausstattung von Eigentumswohnanlagen).

„Spiel mit dem Raum‘‘, Werbeprospekt der Stadt Utrecht
vom August 1969.
Es war ein stark gegliederter Block mit gegeneinander ver-

setzten Wohnungen auf jeder Etage sollten durch einen
Laubengang an das Treppenhaus angeschlossen werden,
Dabei hatte man daran gedacht, diesen Gang ebenso wie
das Treppenhaus nach außen hin abzuschließen. Die sich

dann ergebende Entwicklung, die zur Ausbildung der Halle führte stellte der Architekt so dar: Aufgrund der Konzeption sei er von der Kommission aufgefordert worden,

daß Projekt beim Wohnungsbauministerium als Experiment einzureichen. Bei der Ausarbeitung und Kostenbe-

rechnung wurde von dem Unternehmer vorgeschlagen,
die Fassade zu begradigen, und so zwischen den Wohnungen eine gemeinsam zu nutzende Halle zu gewinnen. Durch
die Verringerung der Außenwandflächen würden trotz zu-

sätzlicher Deckenfläche, Bodenbelag und Heizung die Baukosten nicht belastet. Im Gegenteil würde der Kubikmeterpreis der Gesamtwohnfläche durch den Zugewinn der Halle verringert und dadurch sei das Projekt nach dem Kosten-

index des Ministeriums förderungsfähig geworden.
Unserer Meinung nach hat insbesonders die Halle zu der

festgestellten Baukostenerhöhung geführt. Der Einbau der
Halle konnte nicht durchdie Verkürzung der Fassade in
dem durch den Unternehmer angekündigten Maße kom-

pensiert werden. Janssen hat sich (dem Projekt zuliebe? )
in der Annahme „mehr Kubikmeter für weniger Geld‘ geirrt. Darauf weist auch das Folgeprojekt hin, eine Überbauungin Ijsselstein im Süden Utrechts, bei dem bei gleichen Wohnungsgrundrissen die Halle durch Einplanung

Während die Theoriediskussion um die Partizipation
der Betroffenen an öffentlichen Planungen unter Sozio-

logen, Politologen, Architekten und Stadtplanern abklingt, erlebt das Thema unter den Juristen einen neuen

Aufschwung. Diese zeitliche Verschiebung dürfte kaum
als Indiz für die Rückständigkeit der Rechtswissenschaft
zu werten sein, sondern zeigt, daß die Partizipationsdiskussion eine neue Qualität erhalten hat, die die Rechtsnormorientierten Juristen auf den Plan ruft. Die Partizi-

pationsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes
(88 1 Abs. 4,4 Abs. 1 u. 2, 9) und des Regierungsentwurfs zur Novellierung des Bundesbaugesetzes ($ 2 Abs.
3a) 1) sind als Produkt der sozialwissenschaftlichen Partizipationsdiskussion zu verstehen und wirken als solche
auf diese zurück.

I. Die Partizipationsvorschriften in der juristischen Diskussion

eines Einraum-Appartments um die Hälfte verkleinert wur-

20)
21)

de. Der großzügige Charakter und die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der Halle ging hier völlig verloren.
Nach Auskunft der Mieter belastet die Miete das Einkommen mit 10—-17%. Der Architekt nennt einen Anteil bis
max. 25%. Der Durchschnitt liegt in Holland bei 68%.

Flugblatt der „centralen group“ vom November 1974.

Im Gegensatz zum Beschluß der öffentlich-rechtlichen

Abteilung des 49. Deutschen Juristentages 2), die Beteiligung der Betroffenen an der städtebaulichen Planung
auszuweiten, vorzuverlegen, rechtlich zu institutionalisieren und verfahrensmäßig abzusichern, werden die Par-

tizipationsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes
in der juristischen Fachliteratur überwiegend zurückhaltend bis ablehnend bewertet 3).
So wirft Blümel 4) der Diskussion um die Demokratisierung der Planung vor, daß unter der falschen Flagge
der Demokratisierung ein rechtsstaatliches Problem vorwiegend von Nichtjuristen zerredet werde. Statt das die
Juristen schon lange beschäftigende Problem der rechtzeitigen und effektiven Beteiligung der Betroffenen an
Planungsentscheidungen als Sachfrage zu behandeln, sug-

geriere man politische Forderungen unter Berufung auf
das demokratische Prinzp als verfassungsrechtliches Gebot. Ein an Sachproblemenorientierter Jurist habe davon auszugehen, daß es bei der Frage der Verfahrensbeteiligung der Betroffenen ausschließlich um den effektiven und rechtzeitigen Rechtsschutz der von der Planung
Betroffenen bzw. um Gewährung rechtlichen Gehörs,
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nicht aber um demokratische Mitwirkung oder gar Mit-

bestimmunggehe. Partizipation politisiere und ideologi-

1. Mängel des Rechtsschutzes aus der Sicht der Be-

planten

siere die zu treffenden Sachentscheidungen und führe
im Fall der institutionellen Verfestigung zur Unterwerfung
der einzelnen Betroffenen unter einen fragwürdigen Mehrheitswillen und damit zum Abbau der ihm von der Ver-

Die Mängel des Rechtsschutzes gegen Planungen aus
der Sicht der Beplanten faßt eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung 8) in dem Satz zusammen:

fassung gewährleisteten Rechte. Die eigentliche Aufgabe

„Hinreichender gerichtlicher Schutz gegenüber Planungen

sei die Verbesserung des verfahrensmäßigen und des

gerichtlichen Rechtsschutzes, letzteres insbesondere
durch die allgemeine Einführung des Normenkontrollver-

besteht noch nicht.” die klagabweisenden Entscheidungen bilden ein erdrückendes Übergewicht. Der Rechtsschutz greift oft ins Leere. Noch immer besteht das schon

fahrens ($ 47 VwGO), ersteres vor allem durch eine Ver-

oft beklagte Fundamentalproblem des Rechtsschutzes ge-

besserung des Verwaltungsstils der Planungsbehörden.

gen Planungen: Er kommtmeistens zu spät. Er setzt an
der falschen Stelle an, nämlich erst dann, wenn die Wür-

Redeker 5) sieht zwar Partizipation in dem Maße als
normativen Bestandteil des Sozialstaatsgebotes wie die
öffentliche Hand mehr und mehr in die Lebensgestaltung

des Bürgers eindringe. Imperative Planung, wie sie dem

fel gefallen sind. Die Zielfindungsphase ist längst abgeschlossen. Die Planungen durch den Planträger sind fertiggestellt, der Plan faktisch fertig. Beim fachplanerischen

modernen Bodenrecht eigen sei, scheine deshalb ohne

Planfeststellungsverfahren, z.B. anläßlich der Planung von

ausreichende Mitwirkung der Planadressaten verfassungs-

Straßen, Flughäfen, umweltbelastenden Industrieanlagen,

rechtlich unzulässig zu sein. Gleichwohl hält er der Rege-

ist erst der das Verfahren förmlich abschließende Plan-

lung der Partizipation im Städtebauförderungsgesetz entgegen, daß sie nach den bisherigen Erfahrungen überhaupt nicht ordnungsgemäß erfüllt werden könne. Planeffizienz und rechtlich geordnete Partizipation mitein-

feststellungsbeschluß gerichtlich selbständig angreifbar.

ander zu vereinbaren, gleiche fast der Quadratur des
Kreises.
Soweit hingegen unter dem Einfluß des schriftlichen

Berichts des zuständigen Bundestagsausschusses die Mitwirkung der Betroffenen als Demokratisierung der Planung begrüßt wird ©), werden daraus keine erheblichen
rechtlichen Folgerungen gezogen.
Überwiegend werden die Vorschriften überkommenen Rechtsinstituten zugeordnet: rechtliches Gehör, Ge-

genstromprinzip, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Sozialstaatsprinzip, Eigentum. Die Rechtsschutzfunktion der
Partizipation rückt in den Vordergrund.

[II.Der Hintergrund: Die Krise des Rechtsschutzes gegen Planungen
Die aktuelle Kontroverse um die Zweckmäßigkeit und
die Auslegung der Partizipationsvorschriften ist vor dem

Hintergrund der lange schwelenden Krise des Rechtsschutzes gegen Planungen zu sehen.

Die sozialwissenschaftliche „Partizipationsflut“ traf
auf eine Rechtswissenschaft, die in der Vergangenheit
recht einseitig die Rechtsnatur von Planung und Plan unter dem Blickwinkel des Rechtsschutzes zu bestimmen

suchte und bei der Beantwortung dieser Frage statt zu

einer mehrheitlich akzeptierten Lösung in einen tiefgreifenden Gegensatz zwischen Rechtsprechung und Rechts-

Bei dem als Satzung zu verabschiedenden Bebauungsplan ($ 10 BBauG)ist in den Ländern ohne Normenkontrollverfahren nach $ 47 VwGOsogar erst eine Inzidentkontrolle beim Vollzug des Planes durch Verwaltungsakt
gegenüber dem einzelnen Beplanten möglich. Bereits der
Plan setzt schwer zu beseitigende Fakten, die durch den
Ablauf der Zeit geschaffenen vollendeten Tatsachen laufen einem effektiven Rechtsschutz zusätzlich zuwider.

Außer diesem zeitlichen Handikap leidet der gerichtliche Rechtsschutz aus der Sicht des Klägers an einem

weiteren Mangel. Die Verwaltungsgerichte billigen den

Planungsbehörden eine weitgehende Gestaltungsfreiheit
zu. Sie nehmen diesem Planungsermessen gegenüber nur
eine beschränkte richterliche Kontrolle vor. Im Fall der

hier besonders interessierenden Bauleitplanung wird das
Planungsermessen als konstitutives Element der kommunalen Selbstverwaltung verstanden. Der zur Kennzeich-

nung dieses Tatbestandes verwendete Begriff Planungshoheit der Gemeinde hebt hervor, daß die Bauleitplanung
Elemente enthält, die „im Grunde eine Frage der Gemeindepolitik, nicht bloße Rechtsanwendung“ sind 83).

Der späte Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung bringt
außer dem Einfluß der geschaffenen Tatsachen auf das
Urteil, dem Kläger noch einen weiteren Nachteil. Die
Richter sind überfordert, wenn sie sich bei der materiellen Überprüfung eines Bebauungsplanes in Einzelheiten
und Vorstufen der Planentwicklung vertiefen würden,
die sie praktisch trotz ihres für Vorentscheidungen geltenden Akteneinsichtsrechts nicht mehr nachprüfen kön:

nen. Die Frühphase der Planung liegt somit weitgehend

schen Schrifttums erhalten, derzufolge für den Bereich

außerhalb richterlicher Kontrolle.
Die Folgen dieser Schwäche des Gerichtsschutzes zeigen sich erst in ihrem ganzen Ausmaß angesichts eines

der Planung neue rechtliche Formen und Begriffe entwickelt werden müssen. Ansätze dazu gab es bereits

dadurch gerade geförderten weiteren Mangels, des häufig
diagnostizierten schlechten Verwaltungsstils im Planfest-

auf der Staatsrechtslehrertagung 1959 7), als erörtert

stellungsverfahrens. Zwar tritt der Übelstand bereits im

wurde, die Bürger vor dem förmlichen Abschluß des
Planfeststellungsverfahrens an der Planung zu beteiligen.

zeption des geltenden Rechtsschutzes müßte der im

lehre geraten ist. Auftrieb durch die neuere Entwick-

lung könnte jedoch eine „Unterströmung“‘“ des juristi-

Verwaltungsverfahren auf, aber entsprechend der Kon-
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schwach ausgebildeten Verwaltungsverfahren aufgetretene Fehler durch den sehr differenzierten Gerichtsschutz
behoben werden. Kann das aber nicht geschehen, so wird
der Mangel des Verwaltungsverfahrens auch zu einem des

Gerichtsschutzes.
Zu diesen Faktoren des Gerichtsschutzdefizits gegen

Planungen kommt hinzu, daß Beplante mit eigenen Eigentumsinteressen in größerem Maße als sonstige Beplante
die Gerichte in Anspruch nehmen.

2. Die Mängel aus der Sicht der Verwaltung
Der angeprangerte Verwaltungsstil ist aus der Sicht
der Verwaltung durchaus verständlich. Denn in einem

&amp;
7

3. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung als Schluß-

punkt der Fehlentwicklung
Wie verhärtet die Fronten zur Zeit noch sind, veran-

schaulicht die ungewöhnlich scharfe Schelte 12) eines
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Juli

1971 13), in dem die Verfassungsbeschwerde gegen einen Bebauungsplan abgewiesen wurde.
Den Kritikern ist zuzugeben, daß der Beschluß in der
Einzelbegründung mit guten Gründen angreifbar ist. Entscheidend für die Rechtsfindung war aber offenbar die
Bewertung der zu erwartenden Konsequenzen der Ent-

scheidung. Zumindest dieser Beschluß legt die Annahme
nahe, daß diese „vernunftrechtlichen Gründe‘ — „Wo-

Planfeststellungsverfahren, dessen Grundlage ein fertigge-

hin würde es führen, wenn . . . “ — das Ergebnis der

stellter Planentwurf mit vom Träger festgelegten Planziel

Rechtsfindung primär tragen. Der Beschluß kann aber
auch als teleologische Auslegung von $ 10 BBauG gerettet werden. Nach der vom Gesetzgeber gezielt angeordneten Verkürzung des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes infolge des Erlasses des Bebauungsplanes als

bildet, müssen Einwendungen, sofern sie nicht marginal
bleiben, stets als lästiges Infragestellen, als Störung empfunden werden. Der schlechte Stil, der in Einzelfällen
durchaus zu rügen sein mag, ist eher notwendiges Produkt

des geltenden Planfeststellungsverfahrens als vorwerfbates Fehlverhalten der Verwaltung. Eine Therapie, die sich

auf die Diagnose schlechten Verwaltungsstils als Hauptübel stützt, versucht an den Symptomen zu kurieren,
statt an den Ursachen anzusetzen.

Programmatisch für die Kritik von seiten der Verwal-

Satzung würde der Sinn des 8 10 BBauG umgangen,
wenn der Bürger zunächst statt und nach dem Spruch
des Bundesverfassungsgerichts auf Dauer zusätzlich zum
Verwaltungsgericht auch zum Bundesverfassungsgericht

gehen könnte.
Angesichts der Einmütigkeit zwischen Bundesverfas-

sungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgerichts-

tung, besonders der Planer, ist der Vorwurf 9), das Städtebauförderungsgesetz sei, der allgemeinen Tendenz der
Gesetzgebung folgend, ein Gesetz, in dem einzelne Interessen gegenüber den formulierten Zielen der allgemeinen Entwicklung durch Rechtsmittel abgesichert würden.

druck gebrachte Intention in den $$ 5, 11, 53 Städtebauförderungsgesetz weiter verfochten hat, wirkt der Beschluß wie ein Schlußpunkt hinter den Versuch effekti-

Anzustreben sei jedoch eine prinzipiell andere Gesetzgebung, die auf der Qualifizierung der Ansprüche der Allge-

ven Rechtsschutz durch einen überperfektionierten Verwaltungsgerichtsschutz zu erreichen.

meinheit durch intensivere Beteiligung der Betroffenen
und der künftigen Benutzer basiere. Die Struktur des bestehenden Vorganges stelle in den Mittelpunkt das
Schutzbedürfnis der Einzelinteressen. Der anzustrebende
Zustand stelle in den Mittelpunkt das von der Allgemein-

heit getragene Gesamtinteresse.
Konkreter wird vor Planverzögerungen gewarnt, die

der Wirrwarr der Rechtswege nach sich ziehe 10). Die Zuständigkeit von vier verschiedenen Gerichten, Zivilgericht,

Verwaltungsgerichtshof (sofern das Normenkontrollverfahren zugelassen ist), Verwaltungsgericht und Baulandkammer, aus 45 Anlässen wird nachgewiesen. Die vielen
unbestimmten Rechtsbegriffe des Gesetzes fürderten
Rechtsstreitigkeiten geradezu heraus. Da es sehr viele
Stellen im Laufe des Sanierungsverfahrens gebe, an denen

Sich Rechtsstreitigkeiten entzünden könnten, führe die

Zuständigkeit verschiedener Gerichte notwendigerweise
Zu einer langsameren Bearbeitung der anhängigen Verfahren. Demgemäß wird davor gewarnt, die Vorschriften
über die Mitwirkung der Betroffenen am Planungsverfahren als Quelle neuer Verfahrensfehler und zusätzliches
Mittel zur Planverhinderung mit Hilfe der Gerichte auf-

hof und Gesetzgeber, der die in $ 10 BBauG zum Aus-

Die einmütige Verkürzung des Rechtsschutzes durch

Obergerichte und Gesetzgeber belegt für den Komplex
der raumplanenden Verwaltung die Voraussage 14), die
Perfektion des Rechtsschutzes schlage in ihr Gegenteil um.

Denn die schon heute geltend gemachte Lähmung der Verwaltung wird durch Klagen, die den Zweck des 8 10 BBauG
unterliefen, noch verstärkt werden. Das erklärt den Pendelschlag zugunsten der Verwaltung, kostet aber auch
den Preis der weitgehenden Erfolglosigkeit der Klagen
in der Sache.
4. Nicht ausreichende Korrekturen

Keine entscheidende Entschärfung träte ein, würde
ein Vorschlag des 49. Deutschen Juristentages 15) verwirklicht, den Rechtsschutz soweit wie möglich unmittelbar gegen den Bebauungsplan anzusetzen und zu kon-

zentrieren durch eine befristete Normenkontrolle ($ 47
VwGO), die zumindest im Hinblick auf die Rüge von
Verfahrens- und Formfehlern Ausschließlichkeitsfunktion hätte.

Ohneeine Änderung des Entscheidungsprozesses, der
zum Plan führt, kann eine wieder nur hinterherhinkende

isolierte Normenkontrollklage allenfalls unwesentliche
Verbesserungen bringen. Der Rechtsschutz gegen Bebau-
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ungspläne würde nur auf das allgemein beklagte Niveau
des Rechtsschutzes gegen die durch Verwaltungsakt

Planungsverfahren“ heißt es: „Das Grundrecht ist und

fürmlich abgeschlossenen Fachplanungen gehoben.

der Perspektive des Rechtsschutzes ein Mehr.” 18)

III. Partizipation und Grundrechte der

Das von Schmitt Glaeser vertretene Aliud-Verhältnis
von Partizipation und Grundrechten erklärt sich aus ei-

Beplanten
Angesichts dieser Sachlage liegt es nahe, in Auseinandersetzung mit Vorschlägen zum Ausbau des Verwaltungsverfahrens zu überlegen, ob die Partizipationsvorschriften den Gerichten die Möglichkeit geben, den Ablauf des Planungsprozesses effektiver zu überwachen
und dadurch auf die planende Verwaltung einzuwirken.
Läßt sich die Partizipation einem oder verschiedenen
Grundrechtsbereichen der Beplanten zuordnen, so gibt
das einmal eine Handhabe, die Bedenken gegen die Parti-

zipationen als „Sozialisierung der individuellen Freiheit“
abzubauen, zum anderen hat die Zuordnung zu Grund-

rechten Auswirkungen auf den Gehalt der Partizipation
als individuelle Rechtsschutzmöglichkeit sowie auf die
Rechtsfolgen der Verletzung von Partizipationsvorschriften.

Das ThemaPartizipation und Grundrechte droht von
zwei extremen Positionen in Beschlag genommen zu wer-

den. Der Ausschluß brauchbarer Lösungsansätze scheint
dadurch garantiert zu sein. Einerseits werden Partizipation und Grundrechte zu Gegensätzen wie „Feuer und
Wasser“ stilisiert, andererseits entwickeln sich die Grund-

bleibt . . . ein aliud gegenüber der Partizipation und aus

nem sehr engen monofunktionalen Partizipationsbegriff.
Die Partizipation soll nur funktionaler Teil staatlicher
Verfahren sein und finde gerade darin ihre Erfüllung und
Begrenzung. Der Bürger könne und müsse hier von vomherein in Pflicht genommen werden, solle das staatliche
Verfahren ein staatliches bleiben. Partizipation gebe daher kein Recht auf individuelle Beliebigkeit, sie sei strikt
auf die Gemeinschaft ausgerichtet in den institutionali-

sierten Prozeß staatlicher Willensbildung eingebunden
und der Mehrheitsentscheidung unterworfen. Dem wird
das Grundrecht entgegengehalten als Basis personaler
Freiheit, das auch als Mitwirkungsrecht im Bereich politischer Willensbildung ein prinzipiell in der eigenen Beliebigkeit des Individuums stehendes Instrument der

Selbstbestimmungbleibe.
Die Dominanz der Verwaltungsfunktion der Partizipation bei Schmitt Glaeser — Partizipation erschließbar nur

als Bestandteil des staatlichen Entscheidungsprozesses,
als „Teil des Begriffs der Verwaltungals Verwaltungsfunktion“ — folgt offenbar aus der unkritischen Über-

nahme von Luhmanns systemtheoretischen Verständ-

rechte zum schier unerschöpflichen Quell neuer Partizi-

nis der Partizipation 19), Die einseitige Sicht aus dem
Blickwinkel der staatlichen Systemspitze mit dem primären Ziel des reibungslosen Funktionierens des Systems

pationsforderungen und -formen, deren einzige Grenze

ist jedoch nicht die einzig mögliche.

die Phantasie des Grundrechtsinterpreten zu sein scheint.

Aber auch die Umschreibung der Grundrechte als Zone prinzipieller Beliebigkeit, so sehr sie im Grundsatz zu-

1. Inkompatibilität von Grundrechten und Partizipation
Die Lehre von der Inkompatibilität von Grundrech-

ten und Partizipation wird mit Grundsätzlichkeit unter

treffend ist, gerät in die Nähe einer realitätsfernen Idylle,
wenn das genannte Beispiel Eigentum und Planungsverfahren mit der harten Wirklichkeit von Sanierungsplanungen konfrontiert wird. Der Rekurs auf die Zone in-

Kompensation des Mehrheitsprinzips herausgestellt. Die

dividueller Beliebigkeit kann das Leerlaufen der Grundrechte der Beplanten gegenüber den in ihren Folgen häufig existentiellen Planungsbeeinträchtigungen nicht ver-

Grundrechte werden als Garanten individueller Entfal-

hindern.

tungsfreiheit begriffen. „die die Radikalität des demo-

Doch der zutreffende Kern der Inkompatibilitätslehre ist anzuerkennen. Zwar ist das aliud-Verhältnis
von Partizipation und Grundrechten aufzugeben zugunsten der Multifunktionalität der Partizipation. Das hat
aber seinen Preis. Die Rechtsschutzfunktion der Partizipation kann nur dann gehalten werden, wenn die Haupt-

Berufung auf die Grundfesten der geltenden Staatsform
geführt. Der grundrechtliche Freiheitsschutz wird als

kratischen Mehrheitsprinzips mildern, kompensieren
und gerade das ausmachen, was die freiheitliche Demaokratie des Westens von den Volksdemokratien des Ostens’

unterscheide. 16) Partizipationsforderungen werden gerade die Grundrechte als Grenze entgegengehalten. Die
freiheitliche Demokratie müsse darauf achten, daß individuelle Freiheit nicht zur Freiheit zur Unterwerfung un-

ter Mehrheitsentscheidungen verkümmere. Die in den

Grundrechten verkörperten personalen Freiheiten seien
eben etwas anderes als bloße Partizipationsrechte, bloße

Mitentscheidungsrechte.
Es bestehe die Gefahr einer wörtlich zu nehmenden

„Sozialisierung der Grundrechte*“‘, falls Grundrechte und
Partizipation identifiziert würden. 17) Grundrechte und
Partizipation dürften nicht in ihrer demokratischen Dimension in Deckungsgleichheit gebracht werden. Zu dem
Beispiel „Eigentum (Art. 14 GG) und Partizipation an

sorge der Inkompatibilitätslehre, die „Sozialisierung der
Grundrechte“ durch verbindliche Mehrheitsentscheidungen, ausgeschlossen wird. Insoweit wird der demokratischen Funktion der Partizipation eine Grenze gesetzt.
Durch die Zuordnung der Rechtsschutzfunktion der
Partizipation zum Grundrechtsbereich der Beplanten
läßt sich aber nicht nur verhindern, daß die grundrechtliche Freiheit und die an diese Freiheit anknüpfenden

Rechtsschutzmöglichkeiten überspielt werden; vielmehr
wird dadurch ein Mittel geschaffen, um das von Schmitt
Glaeser beschworene/Grundrechtspathos zu nutzen, um

die gegenüber Raumplanungen für notwendig erachteten

39
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neuartigen Formen des Rechtschutzes und der Kontrolle zu entwickeln. Die wichtigste Folge der dogmatischen
Zuordnung der Partizipation zum Grundrechtsbe-

Formen des Mitwirkens der Betroffenen zu.beheben sei.
Bei faktischer Gefährdung des status negativus soll aus
dem betroffenen Grundrecht eine Pflicht des Gesetzge-

reich der Beplanten: Auf diese Weise wird ausgeschlos- _

bers auf Einrichtung bestimmter Organisationsmodelle

sen, daß die Beplanten im Partizipationsverfahren ebenso
wie im „klassischen“ (fachplanerischen) Planfeststellungsverfahren als bloße Verwaltungshelfer in Pflicht genommen werden, ihre Mitwirkung ausschließlich als
funktionaler Teil staatlicher Verwaltung abgetan werden

und -strukturen hergeleitet werden können.
Als Versuch gerade im Bereich des Planungsrechts die

kann.

freigesetzten Sprengkräfte der grundrechtlichen Teilhaberechte zu regulieren, dient die Unterscheidung von Grundrechtsinteressen oder Grundrechtschancen und Grundrechten. „Grundrechtist der sachliche Gehalt, der sich

als subjektives öffentliches Recht oder Anspruch justitia2. Ableitung der Partizipation aus den Grundrechten
Die Gegenposition zur Lehre vom aliud-Verhältnis von

Partizipation und Grundrechten manifestieren Häberles
Bemühungen, die Partizipation als Institution zur Wahrung von Grundrechtsinteressen in der Figur des status

activus processualis im Schutzbereich aller materiellen

Grundrecht festzumachen 20).
Der Grundrechtsbezug von Planungsgesetzen als einer

Hauptform des Leistungsrechts wird herausgestellt. Aufgabe der Raumordnungsgesetze sei es beispielsweise,
Grundrechtswirklichkeit zu schaffen, d.h. die tatsächlichen Voraussetzungen zur Ausübung von Grundrechten
herzustellen, die Grundrechte für alle effektiver zu machen. Durch das Städtebauförderungsgesetz seien neue

materielle und prozessuale grundrechtliche Akzente in
das Planungsrecht gelegt worden. Es gehe um die Planung
sozialen und humanen Städtebaus mit spezifisch leistungs-

bel machen läßt. Grundrechtsinteressen sind faktische
Grundrechtsbezüge, die jenseits dieser Grenze liegen —
Interessen, die nur im nichtrichterlichen Verfahren opti-

mal geschützt werden können,”
So wird beispielsweise der Grundrechtsbezug der Raumordnungsgesetze als ein faktischer, objektiver verstanden.
Die als Planziel ausgewiesenen Grundrechte in den $$ 1
Abs. 1,2 Abs. 1 Ziff. 1—7 BundesraumordnungsG werden als Grundrechtsinteressen klassifiziert.
3. Kritik der Teilhabelehre

Trotz dieser objektiv-rechtlichen Beschränkungschließt
Häberles Konzept eine Versubjektivierung der Grundrechtsbezüge nicht aus. Sie ist vielmehr notwendig angelegt in
der Ausrichtung auf den personalen status activus processualis. Durch diese Figur können allenfalls Leistungs-

ansprüche ausgeschlossen werden. Ansprüche auf nicht-

staatlichen Mitteln und allen über Art. 1 GG hinausrei-

richterliche Verfahren, Rechtsschutz im weiteren Sinne,

chenden positiven Grundrechtsbezügen oder als negatives
Beispiel: Die Verdrängung der arbeitenden Bevölkerung

sind jedoch zwingende Folge dieser Figuren.

aus städtischen Kerngebieten verhindere den Abbau kultureller Grundrechtsdefizite. Zur Auslegung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans nach $ 2 Abs. 6 BBauG
heißt es: Bei diesen Partizipationsformen des betroffenen
Bürgers geht es vor allem um ein Grundrechtsproblem:

aktive Teilhabe an grundrechtsrelevanten leistungsstaatlichen Funktionen und Verfahren.

Als Folge eines „sozialen, realistischen“ sozialstaatlichen Grundrechtsverständnisses müßten Partizipationsformen den laufenden leistungsstaatlichen Steuerungs-

Den entscheidenden Fragen, wem diese grundrechts-

politischen Aufgaben obliegen, wer ihre Erfüllung überwacht, ob ihre Erfüllung unter Umständen erzwungen
werden kann, kurz, der Verbindlichkeit dieser Ableitungen weicht Häberle zwar nicht aus, aber seine Konzeption

gewinnt durch die gegebenen Antworten kaum an Klarheit und Überzeugungskraft. Gemäß dem Verständnis
der Grundrechte als positive Verfassungs- und Staatsziele,
Gestaltungsaufträge oder Prinzipien sollen sie sich in erster Linie an den Gesetzgeber richten. Da aber kein Mono-

Hilfe des „Schlüsselwortes Grundrechte als prozessuale
Teilhaberechte“ seien die Schwächen des gerichtlichen

pol des Parlaments auf Erlaß von Leistungsrecht, sondern
nur dessen Prärogative anerkannt wird, werden zunehmend leistungsrechtliche und -staatliche Steuerungsfunktionen der Rechtsprechung zugesprochen. Diese Leistungsrechtsprechung modifiziere in Kooperation mit

Rechtschutzes durch Verfahrensschutz zu kompensieren,
Formen der Zusammenarbeit von beteiligten Bürgern,

teilung. Dem numerus clausus-Urteil des Bundesverfas-

vorgang „von Anfang bis Ende begleiten, um die Grundrechte schon möglichst früh ins Spiel zu bringen“. Mit

der Leistungsverwaltung die überkommene Gewalten(ver)

Gruppen und Verwaltung zu entwickeln („Bürgerinitiativen als Grundrechtsinitiativen‘). Unter Bezugnahme
auf Bürgerproteste gegen Flugplatz- und Stadtentwicklungsplanung heißt es: Die leistungsstaatlichen Verfah-

sungsgerichts 21) bescheinigt Häberle 22), das Gericht habe „die grundrechtliche Teilhabeproblematik als Kompe-

ren müßten von Anfang an die Kommunikation der Be-

noch ungeschmälert.

teiligten gewährleisten, um einer Konfrontation von

Anläßlich eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts
zur Privatschulsubventionierung 23) wird die Rolle der

Grundrechtsinteressen und entschiedenen Leistungsvor-

haben vorzubeugen.
Rechtspolitisch bedeute dies, daß das im Bereich der
Planung zu beobachtende Demokratiedefizit durch neue

tenzverteilungsfrage‘“ erkannt und lasse einstweilen (!)
die Etathoheit und Gestaltungsfreiheit des Parlaments

„Leistungsrechtsprechung‘‘ als die eines „Schrittmachers

leistungsstaatlicher Verfassungswirklichkeit‘“ gelobt, die
den Leistungsstaat angetrieben habe, eine Verfassungs-
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norm durch Subventionierung zu effektivieren.

legitimierte Mitbestimmungsforderungen“‘ der Arbeit-

Entsprechend der neuen Grundrechtstheorie leitet
das Bundesverfassungsgericht im numerus clausus-Urteil aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem Sozialstaatsprinzip
ein Recht ab auf Zulassung zum Hochschulstudium. Je
stärker der moderne Staat sich der sozialen Sicherung

nehmer 28) sich bereits zum „Grundrecht auf Mitbe-

stimmung‘ 29) verfestigt haben, beruft sich die Gegenmeinung gerade auf das Eigentumsgrundrecht der Unternehmer und Aktionäre, um ein verfassungsrechtliches

Verbot derartiger Forderungen festzustellen 30). H. We-

mehrtrete im Verhältnis von Bürger und Staat neben

bers, aus der Interpretation zahlreicher Grundrechte gewonnenes Postulat, das Grundgesetz gebiete die Förderung des selbständigen, mittelständischen Unternehmer-

das ursprüngliche Postulat grundrechtlicher Freiheitssicherung vor dem Staat „die komplementäre Förderung

tums (= Personalgesellschaften) gegenüber den anonymen Kapitalgesellschaften ist ein deutliches Beispiel 31).

nach grundrechtlicher Verbürgung der Teilhabe an
staatlichen Leistungen“. „Das Freiheitsrecht wäre ohne
die tatsächliche Voraussetzung, es in Anspruch nehmen

theorie läßt eine gewisse Kurzsichtigkeit ihrer Verfech-

zu können, wertlos.”

wortlichen Richters, Grundrechte in originäre Leistungs-

und kulturellen Förderung der Bürger zuwende, desto

Die grundrechtstheoretische Vorgabe des Urteils kulminiert in der Frage, ob in besonderen Fällen ein aus

den grundrechtlichen Wertentscheidungen und dem
Ausbildungsmonopol ableitbarer sozialstaatlicher Verfassungsauftrag zur Bereitstellung ausreichender Ausbildungskapazitäten in einen einklagbaren Individualanspruch des Bewerbers auf Schaffung von Studienplätzen
umschlagen könne. Bei „evidenter Verletzung jenes Verfassungsauftrags”” wird ein derartiger Anspruch in Be-

Auch der zweite Einwand gegen die neue Grundrechts-

ter erkennen. Es ist nicht Amt des politisch nicht verant-

anprüche umzumünzen. Er ursupiert damit die Rolle des
demokratisch gewählten Parlaments und trifft das Ver-

fassungsprinzip der Gewaltenteilung in seinem Kern. 32)
Däubler 36) nennt das Kind beim Namen mit seiner Häberle zustimmenden Meinung, das Gerichtsverfahren ersetze insoweit andere Formen der Mitbestimmung des

Bürgers über die staatliche Prioritätensetzung. Überraschend ist wiederum, daß ausgerechnet die Richter als

tracht gezogen; aber obwohl zur Zeit der Entscheidung
nach Schätzungen etwa 70—80% aller Bewerber um einen

Vorhut „progressiver”” Grundrechtspolitik ausersehen
werden, obwohl in rechtssoziologischen Untersuchungen,
deren Autoren ein vergleichbar „progressives‘‘ Selbstver-

Studienplatz für Humanmedizin abgewiesen werden, konn-

ständnis haben, wie die Verfechter der Teilhabelehre, die

te das Gericht keine evidente Verletzung des Verfassungs-

Richter — ob zu Recht oder nicht, mag hier dahinstehen

auftrags feststellen.

— überwiegend als konservativ und autoritätsgläubig ein-

Das positive Anliegen der neuen Grundrechtslehre, die
von sozialreformerischem Geist getragene Effektivierung
der Grundrechte zur gerechten Verteilung von Lebens-

geschätzt werden.
Sätze wie „Über Leistungsrecht wird der Leistungsstaat zum Grundrechtsstaat‘“ 37) — „Alle Grundrechte

chancen, bleibt folgenlos, die für den Grundrechtsträger
negativen Folgen der Ummünzung des Freiheitsrechts in
ein Teilhaberecht unter Maßgabevorbehalt greifen voll

sind Verfassungsziele, Grundrechtspflichten des Staates‘, „Leistungsstaat nach Maßgabe der Grundrechteist
die Ausgangsthese”” 38) können nichtals falsch abgetan

durch.

werden; aber man kann über ihre Zweckmäßigkeit streiten, und zwar gerade dann, wenn man die Verfassung
als historischen Kompromiß, aber offen für einen Wan-

Die praktische Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts ist trotz (oder gerade nach) der grundrechtstheoretischen Vorgabe dringend geboten. Der „Gefahr der
Beliebigkeit — begrenzt nur durch die Phantasie des jeweiligen Grundrechtsinterpreten 24)” — wäre Tür und Tor

geöffnet worden. So wäre auf den Gesetzgeberals Folge
der unvermeidlichen Anerkennung des Rechts auf die
Einrichtung neuer Krankenhaus- 25) bzw. Kindergarten-

plätze 26) die gerichtlich durchsetzbare Forderung nach
mehr Investitionen im medizinischen bzw. jugendpflegerischen Sektor zugekommen, beides natürlich zusätzlich
zu den erhöhten Investitionen im Hochschulbereich. Ent-

del als Folge demokratischer-politischer Auseinandersetzung, also als Prozeß versteht, insbesondere dann,
wenn man die Grenze zwischen Recht und Politik, zwi-

schen Verfassungsauslegung und Rechtspolitik nicht
ziehen kann, weil jede verfassungsgerichtliche Entscheidung als konstitutiver Verfassungsakt wegen der Aufgabe
des Verfassungsgerichts zur politischen Gestaltung eine
notwendig politische Entscheidung ist. Die hinter diesen
Sätzen stehende Verfassungstheorie macht zumindest
die Innenpolitik zur Vollziehung der Verfassung und

sprechende Forderungen an den Sozialen Wohnungsbau
zeichnen sich bereits ab 27).
Das Verblüffende an diesen Forderungen ist eigentlich,

setzt sie so unter den besonderen Druck, im Fall des

daß ihre Verfechter, „progressive””, grundrechtspolitische
Ziele verfolgend, die als Aufgabe der Sozialpolitik durch-

Zwar kann auch nach herkömmlichem Verständnis we-

aus zu begrüßen sind, durch die grundrechtliche

MAbsi-

cherung konservative politische Forderungen als Grundrechtsgebote geradezu herausfordern. Im juristischen
Streit um die unternehmerische Mitbestimmung zeichnet
sich diese Tendenz bereits ab. Während „grundrechtlich

nieht zeitigen oder anders als gewünschten Vollzugs als
Verfassungsverletzung gebranntmarkt zu werden 39).
gen der Bindung des Gesetzgebers an die Verfassung und
der Bindung des Verfassungsgebers an die Grundprinzi-

pien der Verfassung, alle Politik als Ausgestaltung dieses
Rahmens verstanden werden. Das Neuartige an der Hä-

berleschen Konzeption ist aber, daß sie „eine Stufe tiefer
schaltet”, indem sie die politisch brisante Auswahl zur
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Konkretisierung des allgemeinen verfassungsrechtlichen

Grundrechten in Bezug gesetzt wird, wird gleichzeitig

Rahmens unter Grundrechtsdrucksetzt, der noch dazu

die Auslegung der Grundrechte an die gewandelte Wirklichkeit des heutigen Städtebaus angepaßt. Die Schwächen des derzeitigen gerichtlichen Rechtsschutzes werden durch eine Fortentwicklung der Grundrechte als
Antwort auf die neuartige Tiefen- und Breitenwirkung

den potentiellen Umschlag in subjektive Ansprüche intendiert.
Angesichts der Gemengelage von Recht und Politik

ist ein genuin politisches Argument auch rechtlich relevant, um den Verzicht des Verfassungsgerichts zu begründen, politische Fragen unter Grundrechtsdruck zu setzen.
Es geht nämlich um seine eigene Macht. Hält es sich
beim Kleinarbeiten der Verfassungsprinzipien nicht zurück, geriert es sich statt dessen als Vorhut der Rechtspolitik, läuft es Gefahr, sich selbst kaltzustellen. Seit dem

Überspielen des Bundesverfassungsgerichts durch die
Bundesregierung im Fall des Grundlagenvertrages ist es
nicht mehr nötig, auf US-amerikanische Beispiele zu verweisen, um zu zeigen, mit welcher Leichtigkeit Regierungen das höchste Gericht ausmanövrieren können. Das

gilt nicht nur für die Außenpolitik.

des leistungsstaatlichen Plans und Planvollzugs kompensiert. Ein Leerlaufen der Grundrechte gegenüber diesen
Formender Staatstätigkeit wird verhindert.
a. BVerfG E 31, 364 kein Hindernis
Auf den ersten Blick scheint der oben behandelte Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zum Rechtsschutz

gegen Bebauungspläne mit einer Bejahung der Grundrechtsbeeinträchtigung durch Sanierungsplanungen unvereinbar zu sein.

Die Aussage des Bundesverfassungsgerichts, es fehle
an einer Grundrechtsbeeinträchtigung beim Abschluß des

‘Ein anschauliches Beispiel für die Folgen des Versuchs,
politische Fragen durch juristische Ableitungen aus Ver-

Planungsverfahrens durch den Satzungsbeschluß, ist je-

fassungsvorschriften lösen zu wollen, ist U.K Preuß’ Modell einer sozialstaatlichen Selbstverwaltung als einem Institut kollektiver demokratischer Partizipation an den Da-

gen bestätigen, orientiert an der Eröffnung des Verwal-

doch wie auch die von ihm verwendeten Formulierun-

tungsgerichtsweges infolge eines formalisierten unmittel-

tigen Staatsorganisation. Trotz des herausgestellen Anspruchs, die gesellschaftliche Realität in die juristische

baren Eingriffs 42). Darauf ist der Beschluß zu beschränken.
Vorliegend geht es aber nicht um’ die Eröffnung des
Verwaltungsrechtswegs, um mit der Anfechtungsklage
Rechtsschutz gegen einen Eingriff in bestehende Rechts-

Analyse mit einzubeziehen und des Selbstverständnisses

positionen zu suchen. Vielmehr geht es um Rechtsschutz

als juristisch verbindliche Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips endet die Untersuchung in einer praktischen

nur das Rechtsschutzverfahren ist ein anderes, sondern

seinsvorsorgeleistungen des politischen Gemeinwesens, insbesondere im Bildungsbereich 40). Die Verwirklichung
des Modells bedeutete eine völlige Umformung der derzei-

durch Mitwirkung an einem Verwaltungsverfahren. Nicht

und theoretischen Aporie, wird zur unrealistischen und

die Figur des „Eingriffs“, ist ungeeignet zur Beschrei-

unverbindlichen Utopie 41).

bung der Art der Beeinträchtigung der Planungsbetrof-

4. Abgrenzung der eigenen Konzeption

fenen und erst recht als Rechtsbegriff zur Bestimmung
der angemessenen Rechtsfolgen. Gerade anhand der Sa-

nierungsplanungen nach dem StädtebauförderungsgeTrotz der im Detail teilweise und in der Frage der
grundsätzlichen Wünschbarkeit der Partizipation an

setz läßt sich die Richtigkeit der These belegen, der

Raumplanung bestehenden Übereinstimmung zu der

Denn das Substrat dieses Begriffes, die Scheidung von
Staat und Gesellschaft, der die rechtsstaatlich gebotene

hier vertretenen Konzeption ist die Teilhabelehre als Instrument zur Aktivierung der Partizipation an Planungsprozessen abzulehnen. Die Übereinstimmungen können
nicht verdecken, daß der Weg zur Lösung ein anderer ist.
Im Unterschied zur Teilhabelehre geht es darum, den
Rahmen des vom Parlament bewußt eingeräumten Expe-

rimentierfeldes, dessen Boden durch die rechtspolitische
Vorgabe und der dieser zugrundeliegenden sozialwissen-

Rechtsbegriff „Eingriff“ passe nicht zu Planungen 43).

genau begrenzende Präzision des Begriffes entspricht,
ist bei Planungen nicht vorhanden. Bei den Sanierungs-

planungen gänzlich und bei deren Vollzug teilweise agiert
die öffentliche Hand in Bereichen, die vordem zumindest idealtypisch als Reservat privater Initiative verstanden wurden.

Die Bedingungen der Eingriffsfigur zeigen sich deut-

schaftlichen Literatur vorbereitet ist, auszunutzen, um

lich beim klassischen Instrument staatlicher Eingriffs-

den Schutz der existentiell betroffenen Beplanten durch

verwaltung, dem Verwaltungsakt. Der begrifflichen Bestimmung des Verwaltungsakts entsprach mit ‚Rücksicht

die Interpretation der Partizipationsvorschriften des
Städtebauförderungsgesetzes im Lichte der Grundrechte

auf das späte Einsetzen des gerichtlichen Rechtsschutzes

zu sichern. Es sollen also fertige, wenn auch auslegbare
Gesetzesvorschriften in Bezug gesetzt werden zu den

handelns. Der Verwaltungsakt bildete die Nahtstelle zwi-

Grundrechten, nicht aber, wie bei der Teilhabelehre, aus den Grundrechten Partizipationsverfahren abgeleitet werden. Die Lösung wird also jeweils vom entgegengesetzten Ausgangspunkt gewonnen.
Indem die gesetzlich geschaffene Partizipation zu den

schutzes weitgehend ausgeklammert, von Interesse war

die bewußt ausschnittartige Erfassung des Verwaltungsschen gesellschaftlicher und staatlicher Sphäre 44). Was
vor dieser Nahtstelle geschah, blieb ausgeblendet, vollzog
sich im exekutivischen Freiheitsraum. Dementsprechend
wurde der Planungsprozeß unter dem Aspekt des Rechts-
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erst sein förmlicher Abschluß in Gestalt eines Verwal-

Die im Rahmen von 8 3 Abs. 4 anzustellenden Haus-

Bereich wird durch die Mitwirkung der Beplanten am

haltsbefragungen und technischen Untersuchungen der
Wohnungen sind Eingriffe in die Wohnungs- und Eigentumsfreiheit der Bewohner (Art. 13 und 14 GG). Die

Planungsprozeß die bisher ausgeblendete, komplexere

Haushaltsbefragungen (z.B. Einkommen, Belegungs-

Situation im genuin staatlichen Bereich erfaßt, und

dichte) greifen tief in die durch Art. 1 GG geschützte
Intimsphäre der Bewohner ein. Die Hauseigentümer
werden (zusätzlich) durch die Bestandsanalysen in ihrem
Eigentumsgrundrecht berührt. Durch die Betriebsbefra-

tungsaktes oder einer Satzung. Spiegelbildlich zur Ingerenz der planenden Verwaltung in den bisher privaten

zwar nicht unter dem Blickwinkel des verwaltungs-

gerichtlichen, sondern des verfahrensgerichtlichen Rechtsschutzes. Bereits vor der bisherigen Nahtstelle wird unter
einem neuen Aspekt angesetzt.

b. Ansatzpunkt in der Rechtsprechung des Bundesver-

gungen, insbesondere hinsichtlich einer Betriebsverlagerung, wird in die freie Garantie der wirtschaftlichen
Nutzbarkeit von Vermögen und Arbeitskraft (Art. 12,

verwaltungsgerichts

14 GG) eingegriffen.

Steht der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zur

Abs. 4 StBFG ein die Beplanten belastender Verwaltungsakt ist, haben sie die Möglichkeit, gegen die Anordnung durch Widerspruch und Anfechtungsklage vorzu-

Da die Durchsetzung der Auskunftsplicht nach $ 3
Anfechtbarkeit von Bebauungsplänen nicht entgegen, so
enthält einen Ansatzpunkt für die hier vertretene Kon-

zeption die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 45), derzufolge die Mitwirkung der Gemeinden
an überörtlichen Planungen als Ausfluß der grundrechtsähnlichen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG)
zu verstehen ist, die Relevanz der Planung für das grundrechtsähnliche Recht bereits vor dem förmlichen Abschluß des Planungsverfahrens anerkannt wird — schon

vorher sind die Gemeinden in einer rechtlich gesicherten
Stellung am Verfahren zu beteiligen —, diese Mitwirkung
als Rechtsschutz verstanden wird, der die Schwächen des

gerichtlichen Rechtsschutzes kompensieren soll und diesen während des Planungsverfahrens ausschließt.
c. Zuordnung der Rrtizipationsvorschriften zum
Grundrechtsbereich

Am einfachsten läßt sich die Grundrechtsbetroffenheit der Beplanten dort nachweisen, wo auch gemäß
den vom herkömmlichen Rechtsschutz geprägten Begriffen eine Rechtsbeeinträchtigung im Sinne von $ 42
Abs. 2VwGOvorliegt, dort nämlich, wo während der

Planung durch Verwaltungsakt in die Rechte der Beplanten eingegriffen wird.
Im Sanierungsverdachtsgebiet werden durch Verwaltungsakt gemäß 8 3 Abs. 4 StBFG Eigentümer, Mieter,
Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines

Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte
sowie ihre Beauftragten verpflichtet, der Gemeinde oder
ihren Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu er-

teilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung oder
Durchführung der Sanierung erforderlich ist. $ 3 Abs. 4
StBFG entspricht den Bestimmungen über die notwen-

digen Vorarbeiten anderer Planungsgesetze, z.B. $ 19
Abs. 4 BundesfernstraßenG, $ 7 LuftverkehrsG, geht

gehen. Die Anfechtungsklage ist jedoch kein Mittel, die
Planung selbst in diesem frühen Stadium aufzurollen.
Die Beplanten können, wie auch sonst beim Gerichtsschutz gegen Vorarbeiten zu Planungsmaßnahmen, nur

unmittelbar die Anordnung der Auskunftserteilung betreffende Einwendungen geltend machen, z.B. daß die
Ihnen zur Duldung auferlegten Untersuchungen nicht
zu den vorbereitenden Untersuchungen im Sinne von $

4 StBFG gehören. Die beabsichtigte Folgewirkung der
Auskunftserteilung, die detaillierte Ausarbeitung der Bestandsaufnahme, bleibt bei der Anfechtungsklage ausgespart. Dabei realisiert erst die Auswertung der Bestandsaufnahme als wesentlicher Teil des Planungsprozesses
auf der Stufe der vorbereitenden Untersuchungen die
Grundrechtsbeeinträchtigungen in ihrem existentiellen
Gewicht.
Es werden die für die Beplanten existentiellen Fragen

behandelt, die mit dem Eingriff in die Wohnung und/oder
den Gewerbebetrieb verbunden sind (Umzug von Bewohnern, Umzug von Betrieben, Beeinträchtigung oder Ver-

lust des Gewerbebetriebes, des Arbeitsplatzes). Dessen
war sich auch der Gesetzgeber bewußt, wie der schriftliche
Bericht des federführenden Ausschusses für Städtebau

und Wohnungswesen zeigt: „Die Sanierung bedeutet regelmäßig und in erster Linie auch einen Eingriff in die Lebensumstände, vor allem in Eigentums- und Wohnverhältnisse, wirtschaftliche Existenzen und nachbarliche Bezie-

hungen.” 46) In der Begründung zu $ 8 StBFG 47) heißt
es: „Ausgangspunkt für die Einführung des Sozialplans
war die Überlegung, daß Sanierungsvorhaben weitgehendere Eingriffe in die Privatsphäre und die wirtschaftlichen Interessen einzelner mit sich bringen als städtebauliche Vorhaben sonstiger Art.”
Die Folgewirkungen des Verwaltungsaktes, die die frü-

aber in seiner Breiten- und Tiefenwirkung über die ent-

he Anfechtungsklage aussparen muß, werden von der die
Generalklausel des 8 1 Abs. 4 StBFG für diese Verfahrens-

sprechenden Vorschriften hinaus. Daß der Gesetzgeber

stufe konkretisierenden Partizipationsvorschrift des $ 4

die Gefahren erkannt hat, die vom Mißbrauch der durch
diese Vorschrift zu erstellenden „sozialen Bilanzen“

Abs. 1 Satz 2 StBFG erfaßt, derzufolge die Gemeinde im
Rahmender vorbereitenden Untersuchungen die Einstel-

ausgehen, zeigt die Strafvorschrift für die Verletzung
der Geheimhaltungsplicht ($ 88 StBFG).

lung und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter,
Pächter und anderer Nutzungsberechtigten im Untersu-
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chungsbereich zu der beabsichtigten Sanierung ermitteln und Vorschläge hierzu entgegennehmen soll.

zur Neugestaltung, während mit den übrigen die Beteiligung an der Durchführung der Sanierung zu erörtern ist.

Verwaltung für den Bürger auch und oft gerade dann

Der Kreis der in 8 9 als Beteiligte Genannten wird, abgesehen von natürlicher Fluktuation, regelmäßig nicht

existentielles Gewicht hat, wenn noch kein unmittel-

deckungsgleich sein mit dem Kreis der Betroffenen vor

barer Eingriff in seine Rechtslage vorliegt, besteht die
Besonderheit des Städtebauförderunggesetzes darin,

rechte der Beplanten stattfindet, die beabsichtigten Folgewirkungen dieses Eingriffs, die Verwertung im Planungsprozeß, z.B. als soziale und wirtschaftliche Struk-

Erlaß der Sanierungssatzung. Denn in der Regel werden
entsprechend der bisherigen Praxis allein schon aus finanziellen Gründen die Sanierungsverdachtsgebiete grösser sein als die förmlich festgelegten Sanierungsgebiete.
Während die Partizipationsvorschriften den Personenkreis genau beschreiben, sprechen die den Sozialplan be-

turanalyse, statt in dieser Phase abgeschnitten als rechtlich relevant in den Vorschriften über den Sozialplan

beabsichtigten und bei der Durchführung der Sanierung

' Gegenüber sonstigen Fällen, in denen die planende

daß zunächst ein einschneidender Eingriff in Grund-

(88 4 Abs. 2, 8 Abs. 2 StBFG) aufgegriffen und in den
Vorschriften über die Partizipation ($1 Abs. 4,4 Abs.
1 Satz 2 StBFG) 47a) als rechtlich relevant auch für

einen neuartigen planungsspezifischen Rechtsschutz
anerkannt werden.
Damit zeigt sich auch der entscheidende Unterschied
zu den fachplanerischen Planfeststellungsverfahren und

dem Bebauungsplanverfahren des Bundesbaugesetzes in

treffenden 88 4 Abs. 2, 8 Abs. 2 StBFG von den von der

unmittelbar Betroffenen. Die unmittelbar Betroffenen
sind die in den Fartizipationsvorschriften spezifizierten
Personen.
Zu den mittelbar Betroffenen zählen nach der Systematik des Gesetzes alle Personen, die nicht von den 88
3 Abs. 4, 9 Abs. 1 StBFG erfaßt werden, z.B. bei einer

Innenstadtsanierung wegen Funktionsschwäche, als Nut-

seiner noch geltenden Fassung. Diesen noch von der

zer der Innenstadt, die Bewohner der übrigen Stadteile
und des Umlandes, sofern sie nicht in der Innenstadt

Eingriffsverwaltung und deren verwaltungsgerichtlichem

arbeiten oder dort Rechte im Sinne von $ 3 Abs. 4

Rechtsschutz geprägten Verfahren fehlen, abgesehen von
der in der Regel geringeren Tiefen- und Breitenwirkungen
ihrer Planungen, entsprechende in der Frühphase der Pla-

StBFG haben.

nung ansetzende Vorschriften, mit deren Hilfe neuartiger Grundrechtsschutz möglich ist. Soweit in der Früh-

phase derartiger Planungen Rechtsschutz möglich ist,
bleibt er als verwaltungsgerichtlicher auf Vorarbeiten beschränkt, spart er die Planung selbst als für die Beplanten
noch nicht rechtlich relevante Innentätigkeit der Verwaltung aus. Soweit die Beplanten Einwendungen gegen die
Planung selbst erheben können, dürfen sie als bloße Ver-

waltungshelfer allenfalls hoffen, marginale Korrekturen
am fertiggestellten Plan mit fixierten Zielen anregen zu

können. Ein gesetzlicher Rahmen für eine gleichzeitige
interpretierende Fortentwicklung von Grundrechtsschutz und Planungsgesetz fehlt (noch).

Gegenüber Bestrebungen der planungstheoretischen
Partizipationsdiskussion, den Betroffenenbegriff weit zu

fassen, und gerade bei Funktionssanierungen die Betroffenheit durch die Benutzereigenschaft zu definieren 48)
ist festzustellen, daß das Städtebauförderungsgesetz als
unmittelbar Betroffene einen engeren, rechtlich spezifizierten Personenkreis festgelegt hat.
Aber auch unter demokratietheoretischem Aspekt

wird bei grundsätzlicher Begrüßung der Partizipation,
speziell der des Städtebauförderungsgesetzes, die automatische Verengung auf lokale Betroffenheit, auf beschränkte Personenkreise gerügt als negative Konsequenz
der Zuordnung der Partizipation zu den Grundrechten.49)
Indem Partizipation an dem legitimiert werde, was sie sei,
nämlich Demokratie, soll diese Fehlentwicklung verhindert werden.

5. Begrenzung auf die „unmittelbar Betroffenen“
Aus der Zuordnung von Partizipation und Grundrechtsschutz folgt die Begrenzung des Kreises der Betroffenen. Innerhalb des Städtebauförderungsgesetzes
variiert der Gebrauch des Begriffes „Betroffener‘‘. In de
Generalklausel des 8 1 Abs. 4 ist die Rede von den Be-

troffenen, „insbesondere“ den Eigentümern, Mietern
und Pächtern. 8 3 Abs. 4 und 8 4 Abs 1 beschreiben genauer den Kreis der Normadressaten, indem sie im Sa-

nierungsgebiet den Eigentümern, Mietern und Pächtern
die sonstigen zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-

Stücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigten sowie
nur in 8 3 Abs. 4 auch deren Beauftragte, hinzufügen
und damit das „insbesondere“ von $ 1 Abs. 4 erläutern.
Zu den in $ 3 Abs. 4 Genannten fügt $ 9 Abs. 1
Satz 2 noch die Arbeitnehmer von Betrieben im Sanierungsgebiet hinzu. Sie sollen sich allerdings nur äußern

.

Nun ist zuzugeben, daß die Beschränkung der Partizipation auf Betroffene zu tauschförmigen Beziehungen
(„Klüngelei‘“) zwischen den unmittelbar an der Sanierung
Beteiligten und den von ihr Betroffenen auf Kosten aller
anderen Nichtbeteiligten führen könnte, wenn alle Beteiligten und Betroffenen in ihren Interessen im wesentlichen übereinstimmten. Da das aber nicht der Fall ist,
ist es gerade Aufgabe der auf diesen Interessenwiderstreit anzusetzenden demokratischen Funktion der Partizipation, die unterschiedlichen Interessen zu profilieren.
Die Rechtsschutzfunktion wird dadurch aber nicht aus-

geschlossen. Wegen der die Intimsphäre der Beplanten
beeinträchtigenden Sanierungsplanung sind die Grundrechte als Minderheitenschutz gegen ein rigide angewandtes demokratisches Mehrheitsprinzip jedoch vonnöten.
Hier setzt sie Rechtsschutzfunktion an und setzt inso-

weit der demokratischen Funktion der Partizipation Grenzen. Als pragmatische Überlegung kommt hinzu, daß die
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Apathie der Bürger mit zunehmender Betroffenheit
schwindet. Schließlich wird die Planungsbeteiligung
der Öffentlichkeit im weiteren Sinn und der mittelbar

Betroffenen durch die besondere Stellung der Partizipationsberechtigten im Sinne des Städtebauförderungs-

gegenzuwirken.
Aus der demokratischen Funktion der Partizipation

folgt gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit, die Partizipationsklage auf die Kontrolle der Einhaltung des
Partizipationsverfahrens zu beschränken und von der in-

gesetzes nicht ausgeschlossen.

haltlichen Überprüfung des laufenden Entscheidungspro-

IV. Die Partizipationsklage

nungsfragen sollen mit Hilfe der demokratischen Knktion der Partizipation beeinflußt werden. Die politische

Alle unmittelbar Betroffenen im Sinne der $8 3 Abs.
4,9 Abs. 1 StBFG haben ein subjektives Recht auf Mitwirkung an der laufenden Sanierungsplanung. Das indi-

Entscheidung der Planungsfragen ist Sache des über $

viduelle, grundrechtlich geschützte Mitwirkungsrecht
wird durch die isolierte Klagmöglichkeit gegen Verletzungen der Partizipationsrechte vor Abschluß des Sanierungsverfahrens, aber unter Ausschluß der sich im

Verfahren stellenden materiellen Planungsfragen gewährleistet.

Mögliche Klagearten vor der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebietes sind Klagen auf umfassende Information oder Klagen wegen Verletzung der Anhörungsund Vorschlagsrechte nach $ 4 Abs. 1 StBFG. Nach der
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes kommen
in Betracht Klagen wegen Verletzung der Informationsund Erörterungsrechte nach $ 9 Abs. 1 Satz 1, Klagen
wegen Verletzung der Informations- und Äußerungsrechte der Arbeitnehmer ($ 9 Abs. 1 Satz 2 StBFG),

zesses Abstand zu nehmen. Denn die materiellen Pla-

4 Abs. 2 letzter Satz StBFG anrufbaren Gemeinderats,

nicht der Gerichte. Die Beschränkung der Partizipationsklage auf die Verfahrenskontrolle korreliert mit der
Möglichkeit der verschiedenen Betroffenengruppen, die
sich z.B. als Bürgerinitiative auch der Hilfe Dritter bedienen können — 8 9 Abs. 1 StBFG „oder deren Beauftragte‘ —, materielle Planungsfragen politisch zu beeinflus-

sen 52). Die Beschränkung dar Partizipation darf also
nicht als eine Option im Sinne eines formalistischen
Demokratiebegriffs mißverstanden werden.
Gleichberechtigt neben die Verbindung von Verfahrenskontrolle und demokratischer Funktion der Partizi-

pation mittels Partizipationsklage tritt die rechtsstaatliche Aufgabe der Partizipationsklage. Versteht man Partizipation als neue rechtsstaatliche Form in Reaktion
auf sozialgestaltende Tätigkeit, so ist es Aufgabe der

Partizipationsklage, zu gewährleisten, daß der Ausgleich

schließlich sind sowohl vor wie nach der förmlichen

an Rechtsstaatlichkeit in den Verfahren der Formulie-

Festlegung Klagen auf angemessene Fristen zur Ausü-

rung, Auswahl, Kollisionsentscheidung und Festlegung

bung der Partizipationsrechte zulässig.
Die Partizipationsklage ergänzt die Partizipation, indem sie den Betroffenen, deren Interessen es droht, während des Planungsverfahrens im Konflikt mit anderen

wohlorganisierten Gruppen und mächtigen Interessen
anderer Betroffener kein Gehör zu erhalten, das gesetzlich vorgesehene Forum für die Artikulation ihrer Be-

dürfnisse und die Chance auf adäquate Berücksichtigung
ihrer Interessen entsprechend den gesetzlichen Intentio-

öffentlicher Interessen liegt. Dem Verlust an inhaltlicher
Sicherheit, Kontrollierbarkeit und Kalkulierbarkeit in-

folge der Eigenart des Planungsrechts trägt die Beschränkung der Partizipationsklage auf Verfahrenskontrolle
Rechnung. Dem Bedeutungszuwachs des Verfahrens als
Bestandteil des Rechtsstaates entspricht die Konzentration der Partizipationsklage auf die Kontrolle der Ver-

fahrenshandlungen.

nen sichert. „Erst mit dem Klagerecht im Rücken wer-

den die Einwendungen der Bürger ernstgenommen. ” 50)
Die Partizipationsklage effektiviert die bereits in der Par-

tizipation angelegte präventive Wirkung, sie nötigt zur

1)

)
3

antizipierenden Berücksichtigung aller — und nicht nur

einiger privilegierter — Interessen. Sie sichert, bezogen
auf die demokratische Funktion der Partizipation, den
verfahrensrechtlichen Rahmen für die durch die Politisierung kollektiver Betroffenheiten unterschiedlicher Si-

tuationsgruppen geprägte politische Auseinandersetzung
um die verschiedenen Alternativen städtebaulicher Pla-

4

7)
R)

nungen.

Die Aufwertung der unterschiedlichen privaten Interessen durch Partizipationsrecht und Partizipationsklage ist gerechtfertigt, da prinzipiell alle Interessen zu öffentlichen Interessen werden können 51). Die Partizipationsklage fördert die demokratische Funktion der Partizipation. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, etwaigen Vermeidungsstrategien seitens der Planträger mit Hilfe der
Gerichte während des laufenden Planungsprozesses ent-
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Sitzungsberichte, Bd. 2, 1972 L 285 f.
Vgl. Ossenbühl, Gutachten zum 50 DJT, 1974 B 164 ff;
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NJW 1973, 1053/1056 f.
Z.B. Gehrmann, Städtebauförderungsgesetz, 1971, S. 28.
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9)

BVerwG E 18, 247/253.
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Ss. 90 f.
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27)
28)
29)
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1972. S. 125/134/145). Die Interpretation H. Faßbinders, ARCH+ 22 S. 54 ff, der Sozialplan sichere die Re-

produktionsbedingungen der sanierungsbetroffenen
Lohnabhängigen gegen nachteilige Sanierungsfolgen, nur
in diesem Rahmen sei Partizipation möglich, geht in der
ersten Forderung über das Gesetz hinaus und verkürzt

gleichzeitig die Partizipation i.S. d. Gesetzes, indem diese auf eine bloße Abwehr von Nachteilen beschränkt

48)

manns, ARCH+ 23 S. 16/19, das StBFG enthalte eine

Vorentscheidung für diesen Sanierungstyp, ist abzulehnen. Wollmann legt zu Unrecht der Funktionssanierung
exklusiv Eigenschaften zu, indem er sie einmal dadurch

kennzeichnet, daß sie über eine bloße Bausubstanzierung

können,

hinaus raumordnungs- und strukturpolitisch erwünschte

Dazu Zuleeg, in: Das Bundesverfassungsgericht im dritten
Jahrzehnt, 1973, S. 44 £, 47, 49 £.
Vgl. Häberle, VVDStRL 30, 95 u. 189.

gleichsetzt. Ersteres gilt stets für jede Sanierung nach $ 3

städtebauliche Veränderungen bewirke und zum anderen, indem er sie weitgehend mit der Flächensanierung

Abs. II, letzteres traf zwar in der Vergangenheit für die
meisten Sanierungen zu, dürfte in Zukunft aber abnehmen (dazu auch Städtebaubericht 1975 BT Dr. 7/3583 S.

So Häberle, a.a.0., S. 84 FN 75 u. 5. 86.
So der Titel der Untersuchung von Däubler, (1973).

E.R. Huber, Grundgesetz und wirtschaftliche Mitbestim-

61).

H. Weber, Grundgesetz, Gesellschaftsrecht und die Besteuerung der selbständigen Unternehmen, 1971.
So Martens, VDStRL 30, 7/36.

49)

50)

So Rehbinder/Burgbacher/Knieper, Bürgerklage im Umweltrecht, 1972, S. 127.
In Anlehnung an Rehbinder/Burgbacher/Knieper, S. 129,

Fußnoten entfallen.

51)

Angesichts der gemeinwohlorientierten Abwägungsklau-

32)
33)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

NJW 1972, 1105/1109 FN 44.
So Häberle, Festschrift für Küchenhoff, S. 453/455.
So ders., VVDStRL 30, 43/135/139.
So Böckenförde, VVDStRL30, 165.
Zum staatsrechtlichen Begriff des Öffentlichen, 1969.

41)

Vgl. die schneidende Kritik von v. Brünnek, in: Offene

141.
sel des 8 1 Abs. IV S. 2 BBauG ist unverständlich die Be-

hauptung von Kraus, ARCH+ 21 S. 43/44, nach geltenden Recht könnten die öffentlichen Interessen im Planungsprozeß nur durch Träger öffentlicher Belange vertreten werden, nur sie stünden de jure für die Wahrung

Welt, Nr. 101, S. 157 ff.
42)

bleibt.
Vgl. etwa Dietze, in: Nutzerbeteiligung an Planungspro-

zessen, 1972, S 79 ff; der Begriff der Funktionssanierung
entspricht 8 3 Abs. II 2. Alt. StBFG. Die These Woll-

,

DÖV 1972, 729/732.

mung, 1970.

31)

im Sprachgebrauch der amerikanischen Stadterneuerung
ist überwiegend von diesem defensiven Charakter geprägt
(vgl. Dyckmann, in: Mehr Demokratie im Städtebau.

„Der Bebauungsplan selbst . . . kann . . . nicht unmittelbar

des Gemeinwohls ein. Die Privatleute hingegen könnten
und dürften nur Vertreter ihrer eigenen, „privaten“ Inte
ressen des Eigennutzes sein. (Vgl. dazu schon Grauhan,
Politische Verwaltung, 1970 S. 379 f) Die Beantwortung der weiteren Frage, ob ohne Letztentscheidungsrecht der Partizipationsberechtigten das Gemeinwohl
verwirklicht werden kann, dürfte letztlich den gegenseitigen Vorwurf der Ideologieverwiesenheit auf den Plan rufen.
Dazu die mit der Partizipation unvereinbare Klage eines

45)

in bestehende Rechtspositionen des Bürgers eingreifen und
ihn insqweit in seinen Grundrechten beeinträchtigen.” E 31,
364/368 £ (Sperrung v. Verf.)
So Forsthoff, in: Kaiser (Hrsg.), Planung III, 1968, S. 21/33.
So Görlitz, PVS 1971, 71/76.
BVerwG, DVBI 1969, 363 f.

46)

Zu BT Dr. 6/2204 S. 5 £ (Begründung zu $ 4 StBFG).

47)

Ebd., 5.6:

47a)

Im Hinblick auf die besonders im sozialwissenschaftlichen

Angehörigen der Baubehörde (Riedl, Der Städtetag,
1973, S. 207 ff), infolge der starken politischen Polari-

Schrifttum hefitge Kontroverse um das Verhältnis von Par-

sation im städtebaulichen Problemgebiet München orien-

43)
44)

tizipation, Sozialplan und Sozialplanung anläßlich der Interpreation des StBFG — die Meinungen reichen bekanntlich

vom Sozialplan als Angelpunkt der Partizipation bis zur
Verneinung gesetzlich vorgeschriebener Partizipation —
sei darauf hingewiesen, daß die Rrtizipation als institutionalisierte besondere Berücksichtigung der Einflußnahme
der unmittelbar Betroffenen auf die Planung vom Sozialplan bzw. den diesen vorbereitenden Grundsätzen als Hilfe zur Vermeidung oder Milderung nachteiliger Planungsfolgen zu unterscheiden ist. Beide Komplexe beeinflussen
zwar einander, sind aber begrifflich und funktionell zu trennen, was nicht ausschließt, sie unter dem Oberbegriff Sozial

planung zusammenzufassen. Als mögliche unliebsame Auswirkung der Subsumption von Partizipation und Sozialplan
unter dem vom Gesetzgeber nicht gebrauchten Oberbegriff So
zialplanung ist jedoch, abgesehen von unschwer vermeidbaren Begriffsvertauschungen, zu befürchten, daß der defensive Charakter des Sozialplans — Vermeidung oder Mil-

derung nachteiliger Folgen — auf die Partizipation abfärbt,
sie auf diese Stufe absinken läßt. Der Begriff Sozialplanung

32)

tiere sich der Stadtrat inzwischen fast ausschließlich an
Mietern und sozial Schwachen. Unterstellt, es ist tatsächlich so, so hat die Verwaltung diese politische Entschei-

dung des Repräsentativorgans hinzunehmen. Soziale und
ökonomische Konflikte wären zu einem politischen gewor-

den, den das zuständige Repräsentativorgan entschieden hätte anstelle der Verwaltung, die allerdings nach eigenem Selbstverständnis den zum Sachproblem transformierten Konflikt
durch ihre Experten nach Sachzwängen und technischen

Facherwägungen in „sachlich problembezogener Argumentation‘* kleingearbeitet hätte. Die Entscheidung des Gemeinderats als solche, unabhängig von ihrem Ergebnis, entspricht
dem Ziel des Städtebauförderungsgesetzes, den Gemeinderat
gegenüber der „Verwaltung“ zu stärken und kommtletzlich dem objektiven Interesse der „Verwaltung“ an der Be-

freiung von dysfunktionalen Auswirkungen der Partizipation entgegen.

