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Die Formierung des gegenwärtigen Systems der örtlichen (kommunalen) Selbstverwaltung in der

Russischen Föderation vollzieht sich bereits über 10 Jahre. Während dieser Zeit hat die Organisati-

onsstruktur der Gewaltausübung eine recht überschaubare Gestalt angenommen. Dieser Prozess hat

seinen Anfang im Jahre 1990 erfahren mit der Verabschiedung des Gesetzes der UdSSR „Über all-

gemeine Anfänge der örtlichen Selbstverwaltung und der Kommunalwirtschaft in der UdSSR“ und

wurde fortgesetzt im Jahre 1991 mit dem Erlass des Gesetzes der RF „Über die örtliche Selbstver-

waltung in der Russischen Föderation“.

Die im Dezember 1993 angenommene Verfassung der Russischen Föderation machte das konstituti-

onelle Modell der örtlichen Selbstverwaltung rechtskräftig, dessen Grundprinzipien in folgendem be-

stehen:

Ø Die örtliche Selbstverwaltung gehört zu den Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung

(Art. 3 und 12 des Grundgesetzes).

Ø Die Festlegung allgemeiner Organisationsprinzipien der örtlichen Selbstverwaltung fällt in die

gemeinsame Zuständigkeit der Russischen Föderation und ihrer Subjekte (Teil 1, Art. 72).

Ø Das kommunale Eigentum wird neben anderen Formen des Eigentums gleichermaßen aner-

kannt und geschützt (Art. 8 und 130).



Ø Die Organe der örtlichen Selbstverwaltung verwalten selbständig das kommunale Eigentum,

stellen den örtlichen Haushalt auf, bestätigen und vollziehen ihn, legen örtliche Steuern und Ab-

gaben fest (Art. 132>.

Ø Die örtliche Selbstverwaltung wird in städtischen und ländlichen Siedlungen sowie sonstigen

Territorien unter Berücksichtigung historischer und sonstiger örtlicher Traditionen ausgeübt

(Art. 131).

Ø Die Struktur der örtlichen Selbstverwaltung wird von der Bevölkerung eigenständig bestimmt

(Art. 131).

Ø In die Zuständigkeit der örtlichen Selbstverwaltung fallen Fragen von örtlicher Bedeutung und

einzelne staatliche Vollmachten, mit denen die Organe der örtlichen Selbstverwaltung ausges-

tattet werden können (Art. 130 und 132).

Ø Eine Änderung der Grenzen von Territorien, in denen die örtliche Selbstverwaltung ausgeübt

wird, ist unter Beachtung der Ansicht der Bevölkerung der betreffenden Territorien zulässig

(Art. 131).

Ø Die örtliche Selbstverwaltung wird garantiert durch das Recht auf gerichtlichen Schutz sowie

durch das Verbot einer Einschränkung der durch die Verfassung der Russischen Föderation

und durch föderales Gesetz festgelegten Rechte der örtlichen Selbstverwaltung (Art. 133).

Diese straffe Reglementierung ist darauf zurückzuführen, dass die Reform der örtlichen Selbstver-

waltung von oben und nicht von unten, d.h. auf dem evolutionären Wege, vollzogen wird. Theore-

tisch wäre es völlig ausreichend, sich auf die im Art. 12 des Grundgesetzes verankerten Normen zu

beschränken, die besagen, dass die örtliche Selbstverwaltung in unserem Lande anerkannt und ga-

rantiert sowie mit einem festgesetzten Spektrum von Zuständigkeiten und Vollmachten ausgestattet

werde, und die Organe der örtlichen Selbstverwaltung organisatorisch nicht zum System der Organe

der Staatsgewalt gehören. Andere Fragen könnten von Subjekten der Föderation geregelt werden.



Eine solche Variante der Reglementierung der örtlichen Selbstverwaltung auf der föderalen Ebene

käme, zum Beispiel, ganz nah an die Erfahrungen in der BRD heran, denn in ihrem Grundgesetz ist

die institutionelle Garantie (Art. 28 des Verfassung), die verfassungsrechtliche Garantie im Bereich

der finanziellen Beziehungen (Art. 106 und 107) und die verfassungsgerichtliche Garantie im Bereich

des Rechtsschutzes der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 93) festgelegt. Die Verfassung der BRD

beschränkt sich auf einige Normen für die Grundsätze der Organisation und Finanzgrundlagen der

kommunalen Selbstverwaltung. Im Rahmen der Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen

Bund und Ländern fallen die Fragen der kommunalen Selbstverwaltung in die Zuständigkeit der Län-

der.

Die Variante der Organisation der örtlichen Selbstverwaltung in Russland hängt mit geschichtlichen

Besonderheiten der Entstehung und Weiterentwicklung der Föderation und der örtlichen Selbstver-

waltung, mit politischer Realität und Traditionen zusammen.

Diese Gründe sind -  neben der bereits erwähnten Tatsache, dass sich die Formierung der örtlichen

Selbstverwaltung in unserem Lande von oben und nicht von unten vollzieht - , für die vom russischen

Gesetzgeber getroffene Wahl ausschlaggebend gewesen. Im Grundgesetz der Russischen Föderation

ist das konstitutionelle Modell einer neuen Institution konstruiert worden, das sich auf die vier

Grundlagen - rechtliche, territoriale, organisatorische und finanzwirtschaftliche - stützt, und es sind

Garantien für seine Entwicklung festgelegt worden.

Die Verfassung der PF verweist bei der Festlegung allgemeiner Organisationsprinzipien für das Sys-

tem der örtlichen Selbstverwaltung auf die gemeinsame Zuständigkeit der Föderation und ihrer Sub-

jekte. Diese Grundsätze sind in dem 1995 verabschiedeten föderalen Gesetz

„Über allgemeine Organisationsprinzipien der örtlichen Selbstverwaltung in der RF“ festgelegt wor-

den. Der Inhalt des Begriffes „allgemeine Prinzipien“ bleibt dabei recht unbestimmt und seine Ausle-

gung ist im Grunde genommen dem Gutdünken der föderalen Organe der Staatsgewalt der PF an-

heimgestellt.



Wenn wir auch der bedeutenden Rolle, die dieses Gesetz im Prozess der munizipalen (kommunalen)

Reform spielte und weiterhin spielt, den Tribut zahlen, so ist es wichtig zu betonen, dass während

seiner Verabschiedung ein gewisses romantisches Herangehen an die Institution der örtlichen Selbst-

verwaltung dominierte, bedingt durch die politische Situation jener Zeit.

Dieses offenbart sich insbesondere in der Definition des Begriffes „örtliche Selbstverwaltung“ als

selbständige und im Rahmen ihrer Vollmachten ausgeübte Tätigkeit der Bevölkerung bei der Ent-

scheidung über Fragen von örtlicher Bedeutung (Art. 2 des Gesetzes „Über allgemeine Organisati-

onsprinzipien der örtlichen Selbstverwaltung in der RF“). Auf diese Art und Weise ist die Theorie der

freien Gemeinde als Grundlage für die Konstruktion der gegenwärtigen örtlichen Selbstverwaltung in

Russland auserkoren worden, die auf Ideen des Naturrechts basiert und die Gemeinde als eine sich

natürlich herausgebildete Körperschaft anerkennt, im wesentlichen unabhängig vom Staat.

Der vaterländischen Geschichte und der heutigen Realität würde nach meinem Dafürhalten in größe-

rem Maße die Definition entsprechen, die auf der Staatstheorie der kommunalen Selbstverwaltung

basiert und vorzufinden ist im Art. 3 der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung, wo

man unter der kommunalen Selbstverwaltung das Recht und die reale Fähigkeit der Körperschaften

der kommunalen Selbstverwaltung versteht, einen wesentlichen Teil staatlicher Angelegenheiten zu

regeln und diesen zu verwalten. Ein ähnliches Herangehen an die Begriffsbestimmung „kommunale

Selbstverwaltung“ ist auch charakteristisch für das deutsche Rechtssystem, in dem man unter kom-

munaler Selbstverwaltung, so der Deutsche Städtetag im Jahre 1990, die eigenverantwortliche Erfül-

lung von territorialen Körperschaften der an sie delegierten öffentlichen Zuständigkeiten versteht.

Mit dem allerersten Schritt auf dem Wege der munizipalen Reform sind die Bemühungen der Organe

der Staatsgewalt im Gebiet Nowgorod auf die Schaffung eines pragmatischen und funktionellen

Systems der örtlichen Selbstverwaltung gerichtet, welches fähig sein soll, die örtlichen Angelegenhei-

ten zu regeln, ohne dabei zu bedenken, was das Gebietszentrum sagen würde. Eine unabdingbare

Voraussetzung für diese Arbeit stellen gegenseitige Konsultationen und die Suche nach Kompromis-

sen zwischen dem Subjekt der Föderation und den Munizipalverwaltungen dar sowie die gleiche

Ausrichtung der strategischen Planung auf der Gebiets- und Lokalebene. Es erschien uns wichtig



(und die munizipalen Strukturen haben uns dabei unterstützt), die Verwaltbarkeit der Region als Gan-

zes aufrechtzuerhalten.

Im Anfangsstadium dieser Bewegung befanden sich die Munizipalitäten (Kommunen) in verschie-

densten Startpositionen. Nichtsdestoweniger arbeiteten und arbeiten sie alle ohne Ausnahme — unter

Wahrung ihrer Eigenart und lokaler Besonderheiten — nach gemeinsam festgelegten “Spielregeln“, die

von allen Beteiligten an der gemeinsamen Arbeit, auch ohne entsprechende juristische Untermaue-

rung, auf der Grundlage des bekundeten politischen Willens der beteiligten Parteien beachtet werden.

In den Beziehungen zwischen der regionalen und den Munizipalverwaltungen gilt das Prinzip der op-

timalen Verteilung der Zuständigkeit und entsprechender Ressourcen für die Lebenssicherung sowohl

des Gebietes als auch der Munizipalstrukturen. Unter den Bedingungen eines Zuwendungsbudgets ist

es auch das einzige Mittel für die Aufrechterhaltung der Stabilität im sozialwirtschaftlichen Bereich.

Das Nowgoroder Modell der örtlichen Selbstverwaltung sieht die maximal mögliche Übergabe von

Zuständigkeiten und Ressourcen auf die lokale Ebene vor. Ein solches Herangehen schließt praktisch

die Notwendigkeit aus, dass potentielle Konflikte bis zum Gerichtsverfahren ausgetragen werden

müssen.

Im Konzeptentwurf der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes Nowgorod für das

Jahr 2001 ist vorgesehen, dass bei der Festsetzung der Abgabensätze aus den föderalen und regio-

nalen Steuern für städtische und Bezirkshaushalte das Prinzip einer maximal möglichen Übergabe ei-

gener Einnahmen aus dem territorialen Aufkommen im Gebiet an die munizipalen Strukturen berück-

sichtigt wird. Auf diese Weise werden für die Organe der örtlichen Selbstverwaltung Stimuli ge-

schaffen, die Steuerbasis ihres Territoriums zu stärken und zu entwickeln, um zukünftig zu einem

Haushalt ohne Zuwendungen überzugehen.

Die im Gebiet gewählte territoriale Organisation der örtlichen Selbstverwaltung hat den Aufbau des

Haushaltssystems vorbestimmt, welches einen Konsolidierungsetat mit einschließt, bestehend aus der

Summe der Budgets von munizipalen Strukturen und des Gebietshaushaltes. Als Resultat der Investi-

tionstätigkeit in der Wirtschaft steigt in der Struktur des Konsolidierungsetats der Anteil eigener Ein-



nahmequellen bei gleichzeitiger Verringerung des Finanzhilfeanteils bzw. Transfermittel, die aus dem

Föderalen Fonds für finanzielle Unterstützung von Subjekten der Russischen Föderation kommen.

So belief sich der Gesamtanteil der Transfermittel in der Struktur der Einnahmeseite im Jahre 1997

auf 25,9%, 1998 — 22,3%, 1999 — 16,3% und wird im Jahre 2000 voraussichtlich 14,7% betragen.

Seit 1996 steigt der Anteil von städtischen und bezirklichen (Rayons) Budgets am Konsolidierungs-

etat unentwegt, in erster Linie aufgrund der Übergabe von Institutionen aus dem Gebietseigentum in

das munizipale Eigentum mit entsprechender materieller Absicherung. Zum Vergleich: Im Jahre 1995

betrug der spezifische Anteil der städtischen und bezirklichen Budgets am Konsolidierungsetat

60,5%, im Jahre 2000 wird er sich auf 75,4% belaufen (Durchschnittskennziffern in Russland -

23%).

Im Bereich der örtlichen Selbstverwaltung arbeitet das Gebiet Nowgorod seit 1996 mit der Konrad-

Adenauer-Stiftung zusammen. Die Wahl von verschiedenen Formen, die im Rahmen dieses Zusam-

menwirkens Anwendung finden, wurde bewusst getroffen, da wir uns alle im klaren sind, was wir im

Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit erreichen wollen. Es ist äußerst wichtig, dass wir nicht den Weg

einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen beschritten haben, die nicht durch eine Logik miteinander

verbunden sind.

Es wäre naiv zu glauben, dass wir im Ergebnis dieser Zusammenarbeit es auf Anhieb schaffen wer-

den, eine effektive örtliche Selbstverwaltung in unserem Gebiet aufzubauen. Es gibt sowohl Unter-

schiede geschichtlichen Charakters als auch Unterschiede im Bereich der rechtlichen Regulierung des

Entwicklungsprozesses der örtlichen Selbstverwaltung. Außerdem sind wir schlicht und einfach ver-

pflichtet, unsere eigenen Vorstellungen darüber zu haben, was wir im Ergebnis der munizipalen Re-

form erreichen wollen, dabei müssen wir auf eigene Kräfte setzen. Gleichzeitig sind die Erfahrungen

und fachliche Information, die sich unsere Politiker und Angestellten auf staatlicher und kommunaler

Ebene im Rahmen dieser bilateralen Kontakte angeeignet haben, nicht hoch genug einzuschätzen.

Man kann sagen: Mit der Konrad-Adenauer-Stiftung als Partner haben wir es vermocht, den Weg

des Aufbaus und der Weiterentwicklung unseres Modells der örtlichen Selbstverwaltung ziemlich si-

cher zu beschreiten.



Neues Herangehen an die Formierung des Systems der staatlichen Verwaltung in der Russischen

Föderation (Reformierung des Föderationsrates, Einführung föderaler Bezirke, mögliche Einberufung

der Konstitutionellen Versammlung) erlaubt es anzunehmen, dass diese Veränderungen auch den

Bereich der örtlichen Selbstverwaltung nicht außer acht lassen werden. Die Diskussionen zu diesem

Thema haben im Ergebnis der bereits vollzogenen oder im Rahmen weiterer möglicher Veränderun-

gen einen zusätzlichen Impuls bekommen.

Die Notwendigkeit von Veränderungen und der Novellierung der gegenwärtigen Gesetzgebung auf

dem Gebiet der örtlichen Selbstverwaltung ist für die in diesem Bereich wirkenden Theoretiker und

Praktiker offensichtlich geworden. Die Frage besteht darin, wie gründlich diese Veränderungen

durchgeführt werden. Die Grundlage möglicher Veränderungen könnte meiner Meinung nach folgen-

des Herangehen beinhalten:

1. Es ist notwendig, Fragen der Organisation und Entwicklung der örtlichen Selbstverwaltung in

die Zuständigkeit der Subjekte der Föderation zu übergeben. Dies würde die Notwendigkeit

der Novellierung von Art. 72 der Verfassung der Russischen Föderation mit sich führen, in

dem verankert ist, dass die Festlegung allgemeiner Organisationsprinzipien für das System der

örtlichen Selbstverwaltung in die gemeinsame Zuständigkeit der RF und ihrer Subjekte fällt.

2. Es ist notwendig, von der Definition der örtlichen Selbstverwaltung als «selbständige und im

Rahmen ihrer Vollmachten ausgeübte Tätigkeit der Bevölkerung bei der Entscheidung über

Fragen von örtlicher Bedeutung» Abstand zu nehmen. Die auf dieser Definition aufgebaute

Konzeption der öffentlichen Selbstverwaltung bedarf, erstens, einer ganz präzisen Abgrenzung

von Zuständigkeiten und Vollmachten zwischen der Organen der Staatsgewalt und den Orga-

nen der örtlichen Selbstverwaltung und, zweitens, der Schaffung eines Systems, in dem die

Ausstattung der Organe der örtlichen Selbstverwaltung mit einzelnen staatlichen Vollmachten

durch die entsprechende Organisation bei deren Wahrnehmung gesichert ist. Bis zum heutigen

Tage ist keine einzige von diesen Bedingungen realisiert worden.



3. Man darf nicht damit fortfahren, dass die örtliche Selbstverwaltung in ihrer Bedeutung als

staatlich-gesellschaftliche Institution ignoriert wird. Die örtliche Selbstverwaltung ist nicht nur

eine Institution für die Selbstorganisierung der Bevölkerung, sondern auch eine organisatorisch

eigenständige Institution des staatlichen Mechanismus, deren Aufgabe darin besteht, die Le-

benstätigkeit der Bevölkerung entsprechend den vom Staat festgelegten Standards zu sichern.

Die munizipalen Strukturen und die Organe der örtlichen Selbstverwaltung sind nach unserer

Auffassung:

a) Subjekte der gewaltrechtlichen Beziehungen,

b) Subjekte der zivilrechtlichen Beziehungen,

c) Subjekte der bürgerlichen Gesellschaft.

4. Die Logik des Übergangs zur Definition der örtlichen Selbstverwaltung als Recht und reale Fä-

higkeit der Organe der örtlichen Selbstverwaltung, einen wesentlichen Teil der staatlichen An-

gelegenheiten zu reglementieren und zu verwalten, besteht darin, dass es notwenig ist, im Sys-

tem der Beziehungen <‘Subjekt der Föderation — örtliche Selbstverwaltung» im finanzwirt-

schaftlichen Bereich die Hauptrolle den Organen der örtlichen Selbstverwaltung zu überlassen,

wobei ihnen sowohl Vollmachten als auch entsprechende Mittel für deren Wahrnehmung zu ü-

bertragen sind.

5. Die örtliche Selbstverwaltung kann man weder auf Befehl aufbauen noch kopieren. Sie muss

sich auf dem evolutionären Wege formieren, auch durch Verständnis in der Bevölkerung für

die Notwendigkeit der örtlichen Selbstverwaltung. Dabei muss man mit dieser Arbeit auf der

Ebene einzelner städtischer Wohngebiete, Straßenkomitees oder Dörfer beginnen.

Zehn Jahre der munizipalen Reform und die während dieser Zeit erzielten Ergebnisse sowie die Er-

fahrungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit - all das gibt uns die Möglichkeit, eine

fruchtbare Diskussion zu führen und ihre Ergebnisse zu nutzen.
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