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Nicht nur Philologie! 

C chneller als erwartet haben sich uns 
3 Themen kir eine dritte Ausgabe des 
ARCTURUS angeboten. Ein Ziel der Aue-
Stiftung wissenschaftliche Tagungen auch 
dadurch zu fördern, dass sie ihre Zeitschrift 
kir eine Veröffentlichung von Vorträgen und 
Ergebnissen öffnet hat sich hier verwirkli-
chen lassen. Die Emil Öhmann-Stiftung der 
Finnischen Wissenschaftsakademie unter-
stOtzte groRzOgig die Herausgabe der Refe-
rate der deutsch-finnischen Juristentagung 
im Finnland-Institut in Berlin; daför unseren 
herzlichen Dank. 

Nach zwei Ausgaben, in denen Literatur und 
Sprache, Philologie und Theologie sehr im 
Vordergrund standen, kann nun durch den 
juristisch-politologischen Schwerpunkt die-
ser Ausgabe der interdisziplinäre Anspruch 
des ARCTURUS deutlich unterstrichen wer-
den. Dabei sollen die einzelnen Disziplinen 
durchaus aus eigenem Recht — mit ihrer 
Argumentations- und Zitierweise, mit den 
ihnen eigenen Komplexitäten — zur Geltung 
kommen. Selbst durch die diffizilen Frage-
stellungen der juristischen Vorträge zieht 
sich ein roter Faden: Europa wirkt sehr real 
auf den Einzelnen — gehe es um Autos oder 
„Dreckschleudern" und ohne seine Kom- 

plexität, die so gern kritisiert wird, kann es 
seinen Teilen wohl nicht gerecht werden: 
aequitas non in simpliciis. 

Auch die Frage der Neutralität Finnlands ist 
ein immer wieder spannendes Thema. Die 
politologische Analyse verdeutlicht, dass die 
individuellen historischen Vorgänge doch 
bestimmten Handlungstypen zugeordnet 
werden können. 

Durchaus als Gegenstöck gelten kann der 
Artikel zum Jubiläum des österreichischen 
Staatsvertrags. Er setzt unsere Reihe der 
Beiträge von Botschaftern fort und weist zu-
gleich in den gesamten deutschsprachigen 
Raum Mitteleuropas. 

In eigener Sache erlauben wir uns einen 
Röckblick auf die GroRe Preisverleihung 
2005 der Aue-Stiftung im Ständehaus zu 
Helsinki. 

Die Reihe der Eigenberichte aus dem Kreis 
des deutsch-finnischen Kulturaustausches 
entwickelt sich zu einem Forum fOr ausfOhr-
liche Selbstdarstellungen. In der nächsten 
Nummer werden wir unter anderem öber die 
Deutsch-Finnische Gesellschaft lesen. 

Die Herausgeber 

Waltraud Bastman-Böhner 
	

Robert Schweitzer 
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Erkki J. Hollo 

Deutsch-finrische 
Juristentagung in 
Berlin am 
17.10.2003 

Treffen finnischer und aus-
ländischer Juristien auf bilateraler Ba- 

Tradition, wenn auch 
mer regelmäRig statt-
nuität aber ist wichtig. 
ischen Deutschland 

Cir Juristen schon im-
edeutung. Historische 

deutschen und kon-
prägen noch heute 

Gesellschaft und des 
and. Gemeinsame In-
"cht nurin der Rechts-

auch deutlich in der 
emationalen Verkehr, 

Rechtsgut ebenfalls 
und wo insbesondere 
europäischer Autoren 
ung der Zukunft nötig 

Es ist ein besonder 
deutsch-finnische Ju 
veranstalten und erö 
Griinde hierfor mosse 
den. Spätere Referat 
und lebendiges Rec 
gemeinsamen Ostse 
bilateraler deutsch-fin 
beleuchten. Es ist zug 
diese Veranstaltung v 

Deutschland im schönen Stadt- 
kern Ber-lins betreut werden 
kann. Hierfor danke ich dem Lei- 
ter, Professor Saarinen, und dem 
Personal des Instituts herzlich. 
Das Programm dieser Tagung 
spiegelt die Rechtslage unserer 
Länder in mehreren Bereichen 
wider. Vertreten sind z. B. das 

Wirtschaftsrecht, das Strafrecht, das Um- 
weltrecht und das Steuerrecht sowie einige 
Teilgebiete des Verwaltungsrechts und der 
Rechtskultur. Im Sinne der Vergleichbar- 
keit unserer Rechtskreise war man bei der 
Planung der Tagung bemäht, zu den The- 
men jeweils einen deutschen und einen 
finnischen Bericht anzubieten. Hinzu treten 
Gesichtspunkte des europäischen Rechts, 
die ja durch ihre Rechtswirksamkeit unsere 
Länder eher verbinden als trennen. Es wird 
interessant sein zu sehen, ob sich auch 
in diesem Bereich eine Ostseedimension 
rechtlichen Denkens innerhalb der Euro- 
päischen Union auf historischer Grundlage 
durchsetzen kann. Erkennbare Anzeichen 
sind nicht unbegrändet. Auf jeden Fall ist 
die Rechtsvergleichung hier ein wichtiges 
Werkzeug fOr alle Juristen, und gerade auf 
diesem Gebiet ist unsere historische Ge- 
meinsamkeit europäischer Prägung von 
erstrangiger Bedeutung. Durch Verglei- 
chung verwandter Institutionen lemt man 
sich ja gegenseitig kennen und verstehen. 

Die hier folgende Veröffentlichung dokumen-
tiert den Verlauf der Tagung. (Leider können 
wir die interessante und auf eigene Erfah-
rungen im Norden gestätzte Eröffnungsre-
de von Professor Schuppert nicht im Druck 

sis haben eine lange 
der Austausch nicht in  
finden kann. Die Kont  
Die Beziehungen zi  
und Finnland waren 
mer von besonderer 
und kulturelle Wurzel 
tinentalen Ursprungs 
die Entwicklung der 
Rechtslebens in Finn 
teressen findet man n 
wissenschaft, sonden 
Wirtschaft und im in 
wo das gemeinsamE 

zum Ausdruck kommt 
heute das Mitwirken 
weltweit for die Siche 
ist. 

s Vergnägen, diese 
stentagung in Berlin 
nen zu därfen. Die 
nicht aufgezählt wer-
werden historisches 

tsleben in unserem 
raum aus der Sicht 
ischer Beziehungen 

eich angenehm, dass 
m Finnlandinstitut in 
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wiedergeben.) Die Ostsee ist Kir Nordeuro-
pa und Norddeutschland offensichtlich ein 
anregender und verbindender Faktor, den 
man, so könnte man annehmen, noch mehr, 
als es heute der Fall ist, fär die Wissen-
schaft ausnutzen sollte. Die Intemationali-
sierung bezieht sich, wie Frau Linnainmaa, 
Abteilungsleiterin in der Zentralhandelskam-
mer von Finnland, es gut beleuchtet, durch 
die moderne Technik oft auf Interessen weit 
Ober die eigenen Landesgrenzen hinaus, 
aber man sieht, dass das Gewohnte und 
Benachbarte doch nicht ohne nachteilige 
Folgen fur den Alltag vernachlässigt werden 
darf. Ferne Partner sind gut zu haben, aber 
ohne Nachbarn kommt man nicht gut aus. 
Ähnliches wurde von Dr. Letto-Vanamo aus 
historischer Sicht bestätigt. 

Im Strafrecht findet man, vielleicht Ober-
raschenderweise, in unseren Ländern 
ähnliche Gedankengänge und Reformten-
denzen, wie es Professor Lahti schilderte. 
Hinzu kommt auch hier heute die Globali-
sierung, da Straftaten gegen Volksgruppen 
und Andersdenkende immer noch ohne 
Folgen begangen werden können, wenn 
der politische Wille zur Rechtsdurchset-
zung fehlt. Dieses moderne Thema lag Dr. 
Jel3berger am Herzen. Fur das Steuerrecht 
gelten vergleichbare Tendenzen, einerseits 
die Frage nach einem gerechten und funk-
tionstauglichen Besteuerungssystem, ande-
rerseits das Problem grenzOberschreitender 
Besteuerung. Professor Seeger hat diese 
Fragen aus deutscher Sicht an Hand von 
interessanten Beispielen beleuchtet, wozu 
Professor Tikka ergänzende Gesichtpunkte 
aus dem finnischen Erfahrungskreis brach- 

te. Auch im Steuerrecht gelten weitgehend 
gemeinsam verständliche Entwicklungs-
muster. Das europäische Gemeinschafts-
recht wurde von zwei deutschen Experten 
analysiert. Professor Winter befasste sich 
in seiner Darstellung mit einer Eigenartigkeit 
des europäischen Rechtssetzungssystems, 
während in der Darstellung von Professor 
Rodi ein Thema des Umweltrechts erörtert 
wurde. Diesem Themenkreis schlief3t sich 
der Beitrag von Herrn Michael Mehling (zur 
Zeit an der Universität Helsinki) mit dem 
rechtsvergleichenden Thema „Die Zuteilung 
von Treibhausgasemissionszertifikaten in 
Deutschland und Finnland" an. Das finnische 
Schulwesen, das körzlich im internationalen 
Vergleich als erfolgreich eingestuft worden 
war, wurde von Professor Modeen beschrie-
ben. FOr Prozessrechtler bot Rechtsreferen-
dar Kiuru noch einen aktuellen Beitrag zum 
reformierten finnischen Recht. Abgerundet 
wurde der Tag durch eine lebhafte Diskus-
sion und ein gemätliches Zusammensein im 
Institut. Es wurde der Wunsch ausgespro-
chen, Tagungen dieser Art zur Tradition zu 
machen. Ich schliel3e mich diesem Gedan-
ken an und hoffe, Sie alle in naher Zukunft 
in Finnland begrägen zu können. 

Die Tagungsberichte werden hier durch die 
freundliche Unterstätzung der Aue-Stiftung 
herausgegeben. FOr die Tagung selbst hat 
die Emil Öhmann-Stiftung der Finnischen 
Wissenschaftsakademie beigetragen. FOr 
die sprachliche Oberpräfung der Texte 
schulde ich Herrn Dr. Hagen Henry einen 
zusätzlichen Dank. 

In Helsinki im August 2005 
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Der Autor 

Professor Dr.Dr. Erkki J. Hollo, geb. 1940 
Ordinarius fOr Umwelt- und Bodenrecht 
an der Juristischen Fakultät der Univer-
sität Helsinki 1997- 

Ausbildung und Veröffentlichungen: Dr. 
Dr. iur. (Helsinki 1976 und Töbingen 
1981). Studienreisen nach Deutschland, 
Frankreich und Italien. Hauptsächliche 
Forschungsgebiete sind Rechtstheorie, 
Umwelt-, Boden- und Wasserrecht und 
Rechtsvergleichung. Rund 20 BOcher 
und 200 Aufsätze aus verschiedenen 
Forsch u ngsgebieten, darunter zwei 
Doktordissertationen. 
Wichtigste ehemalige Ämter: Professor 
fOr Wirtschaftsrecht an der Technischen 
Universität Helsinki 1977-1993, Richter 

und Verwaltungsrat am Obersten Ver-
waltungsgericht Finnlands 1983-1986 u. 
1993-1997. 

Wissenschaftliche Positionen: Mitglied 
der Finnischen Wissenschaftsakademie 
und deren Vorstandes, Mitglied der Let-
tischen Wissenschaftsakademie, Präsident 
des Europäischen Agrarrechtskomitees 
(CEDR), Vorsilzender der Finnischen Ge-
sellschaft fOr Umweltrecht, der Finnischen 
Abteilung der IALS fOr Rechtswissen-
schaften u.a 

Anschrift: 
Prof. Dr. Dr. Erkki Hollo 
Universität Helsinki, Juristische Fakultät, 
Institut fOr Privatrecht 
PF 4, Fl-00014 Helsingin yliopisto 
erkki.hollo@helsinki.fi . 

Jahr der deutschen Kultur 

Im Jahr 2006 feiern zwei wohlbekannte, traditionsreiche lnstitutionen in Finnland, 
die Deutsche Schule Helsinki und die Deutsche Bibliothek 

ihr 125-jähriges Jubiläum. 

Aus diesem Anlass bereiten die deutschsprachigen Institutionen in Finnland Ober 
das ganze Jahr verteilt ein vielseitiges und reichhaltiges Programm vor. 

Das Hauptfest von Schule und Bibliothek findet 
am 7.10.2006 in der Finlandia-Halle, Helsinki statt. 

Alle Freunde der deutschen Kultur sind dazu herzlich eingeladen. 
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Leena Linnainmaa 

Die Internationalisierung 
finnischer Gesetzgebung 

Tch freue mich sehr, dass ich diese 
1Gelegenheit habe, Ihnen die Meinungen 
des finnischen Wirtschaftslebens öber die 
Internationalierung finnischer Gesetzgebung 
darzustellen. 

Bis zum Jahre 1809 war Finnland Teil 
des schwedischen Königreiches, dessen 
Rechtsordnung genauso wie im öbrigen 
Reich auch in Finnland gait. Das schwe-
dische Gesetz des Jahres 1734 war eine 
nahezu das gesamte damalige Privatrecht 
abdeckende Kodifikation, die noch heute 
teilweise in Finnland gilt. 

Im Jahre 1809 wurde Finnland ais auto-
nomes GroRförstentum Teil des russischen 
Reiches. Jedoch durfte Finnland seine bis-
herigen schwedischen Gesetze beibehalten, 
aber auch während der Autonomiezeit sind 
neue Gesetze erlassen worden. Damais 
hat auch die deutsche Rechtswissenschaft 
deutliche Spuren im finnischen Recht hin-
terlassen. 

Im Jahre 1917 wurde Finnland selbstän-
dig, und seit 1919 beteiligt sich Finnland an 
der Zusammenarbeit mit den anderen nor-
dischen Ländern in Rechtsangelegenheiten. 

Ein bedeutender Teil des jetzt geltenden fin-
nischen Zivilrechts gröndet auf dieser nor-
dischen Zusammenarbeit. 

AIs Finnland im Jahre 1995 Mitglied der EU 
wurde, musste es anfangen, sein nationales 
Recht dem Gemeinschaftsrecht anzupas-
sen. Das EU-Recht ist heute die wichtigste 
internationale Rechtsquelle. 

Die Internationalisierung finnischer Gesetz-
gebung ist eine positive Entwicklungsrich-
tung. Wir können von den ausländischen 
Erfahrungen profitieren. Aber richtige In-
ternationalisierung erfordert mehrere Ver-
gleichsländer: För eine erfolgreiche Gesetz-
gebung sollte der Gesetzgeber nicht nur 
dem EU-Recht und den amerikanischen Ge-
setzen folgen, sondern auch die nordischen 
Gesetze und Erfahrungen und deutsche Er-
fahrungen nutzen. 

Natörlich hat das EU-Recht, zu dessen Ent-
wicklung alle Mitgliedstaaten beitragen kön-
nen, einen grof3en Einfluss auf das Unter-
nehmensrecht. Die Kooperation ist jedoch 
nicht immer einfach. Die Schwierigkeit der 
europäischen juristischen Zusammenarbeit 
Iiegt eindeutig bei der Regelung von öffent- 
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lichen Obernahmeangeboten. Ein Vorschlag 
zur Regelung von Obernahmeangeboten 
wurde jedoch im Juli 2001 nach 12 Jahren 
Verhandlungen vom Europäischen Parla-
ment mit 273 gegen 273 Stimmen abge-
lehnt. Die Kommission hat daraufhin einen 
neuen Vorschlag för eine Richtlinie betref-
fend Obernahmeangebote im Jahr 2002 un-
terbreitet, aber niemand weiR, ob die Richt-
linie akzeptiert werden kann. 

Die europäische juristische Zusammenar-
beit wurde nicht einfacher, ais die Europä-
ische Union im Jahre 2004 zehn neue Mit-
giiedstaaten bekam. So ist es notwendig, 
den Entscheidungsprozess der EU neu zu 
justieren. Sonst wird es immer kompiizierter 
oder sogar unmögiich, Entscheidungen in 
der EU zu treffen. 

Die nordische Zusammenarbeit geht in eini-
gen Bereichen weiter. So unterhaiten etwa 
die nordischen Verbraucher-Ombudsleute 
regelmäf3ige Kontakte. Sie sind zwar nicht 
Gesetzgeber, haben aber eine wichtige Stel-
lung in der Verbraucherpolitik und deswegen 
auch in der Verbrauchergesetzgebung. 

Das europäische Verbraucherrecht ist inzwi-
schen an einen Wendepunkt gekommen. 
Die Entwicklung geht von der Teilharmoni-
sierung zur Vollharmonisierung. Bisher war 
die Teilharmonisierung vorherrschend im 
Verbraucherrecht, sie föhrt aber zur Zer-
splitterung der Gesetzgebung der Mitglied-
staaten. 

In Finniand bedeutet die Teilharmonisierung 
des Verbraucherrechts strengere Verbrau- 

cherschutznormen ais in den anderen Mit-
giiedstaaten. Die herrschende Rechtsiage 
kann jedoch letztendlich nicht die Vollen-
dung des Binnenmarktes fördern. Denn die 
neue Technologie hat den Handel öber die 
Grenzen vereinfacht, und die Normen mös-
sen in den Mitgliedstaaten ähniich sein. Die 
EU muss daher auf die Mindestharmonisie-
rung des Verbraucherrechts verzichten. Die 
Kommission sollte vieimehr programmatisch 
zur Vollharmonisierung ais neuem Politikziel 
Oberwechseln. Aber hier variieren die Reak-
tionen wesentiich wegen widerstreitender In-
teressen: Die finnische Wirtschaft fordert die 
Vollharmonisierung des europäischen Ver-
braucherrechts. Auch die finnische Zentral-
handelskammer hat die Vollharmonisierung 
in zahireichen Stellungnahmen veriangt. Di-
ese Einstellung mag vielleicht öberraschend 
för die Vertreter des deutschen und södeu-
ropäischen Wirtschaftslebens sein. In Finn-
land jedoch sind die Verbraucherbehörden 
gegen die Vollharmonisierung, weil sie eine 
Schwächung des starken finnischen Ver-
braucherschutzes förchten. In Mittel- und 
Södeuropa dagegen verlangen die Verbrau-
cherbehörden die Vollharmonisierung. Auf 
diesem Gebiet ist die internationaie Zusam-
menarbeit nicht einfach. 

Fröher war die nordische Zusammenarbeit 
wichtig in der Gesetzgebung. Zum Beispiel 
wurde das finnische Gesetz Ober die Aktien-
gesellschaften, das im Jahre 1980 in Kraft 
trat, in Zusammenarbeit der nordischen 
Länder vorbereitet. Die nordischen Gesetze 
öber die Aktiengesellschaften wurden so 
ähniich, dass sogar dieseibe Rechtsnorm 
in derseiben Paragraphennummer zu fin- 
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den ist. Dies giit jedoch nur för das fin-
nische und schwedische AG-Gesetz. Nach 
der finnischen EU-Mitgliedschaft durfte das 
AG-Gesetz mit dem EU-Recht harmonisiert 
werden. Eine wesentliche Veränderung 
trat im Jahre 1997 in Kraft. Damals wurde 
die Gesetzgebung nicht durch nordische 
Zusammenarbeit vorbereitet. Die finnische 
EU-Mitgliedschaft bedeutet daher eine we-
sentliche Unterbrechung der nordischen Zu-
sammenarbeit in der Gesetzgebung. 

Zur Zeit wird ein neues Gesetz Ober die 
Aktiengesellschaften in Finnland und in 
Schweden vorbereitet, aber nicht in gemein-
samer Arbeit. In Finnland sucht man nicht 
mehr Modelle för das Gesetz öber die Akti-
engesellschaften in den anderen nordischen 
Ländern oder in Deutschland. Ein ganz 
neues Phänomen in der AG-Gesetzgebung 
ist nämlich der amerikanische Einfluss: 
Heute sucht man Modelle aus den Vereini-
gten Staaten. För eine erfolgreiche AG-Ge-
setzgebung sollte der Gesetzgeber jedoch 
nicht nur dem EU-Recht und den amerika-
nischen Gesetzen foigen, sondern auch die 
nordischen Gesetze und Erfahrungen sowie 
deutsche Erfahrungen beröcksichtigen. 

Eine Reihe spektakulärer Unternehmenskri-
sen hat die Diskussion öber eine effektive 
Unternehmensföhrung, Corporate Gover-
nance, angeregt. Corporate Governance 
umfasst das gesamte System der Leitung 
und Uberwachung eines Unternehmens und 
fördert das Vertrauen der nationalen und in-
ternationalen Anleger und der Finanzmärk-
te. Zum ersten Mal erlangte dieser Begriff 

in den Vereinigten Staaten im Jahre 1987 

Bedeutung. Als direkte Folge der Skandale 
um die Firmen Enron und Worldcom wurde 
2002 der „Sarbanes-Oxley Act" in Gesetzes-
form erlassen. Dieser „Sarbanes-Oxley Act" 
ist för die Vereinigten Staaten eigentlich 
untypisch, da der amerikanische Gesetz-
geber auf diesem Gebiet bisher immer auf 
die Selbstregulierung von Unternehmen und 
auf den Druck des Marktes vertraut hatte. 
Von dieser Philosophie wurde jedoch mit 
dem „Sarbanes-Oxley Act" eindeutig abge-
wichen. 

In Europa ist England ein Schrittmacher ge-
wesen. Der sogenannte „Combined Code" 
wurde im Jahre 1998 erlassen. Der Deutsche 
Corporate Governance Kodex wurde im 
Jahre 2002 veröffentlicht. 

Die erste finnische Corporate Governance-
Empfehlung wurde von der Zentralhandels-
kammer und der Konföderation der Industrie 
und der Arbeitgeber im Jahre 1997 an die 
Öffentlichkeit gebracht. Die internationale 
Entwicklung hat dazu beigetragen, dass 
mit einer Oberarbeitung der Empfehlung 
im Februar 2003 begonnen werden konnte. 
Die Börse HEX, die Zentralhandelskammer 
und die Konföderation der Industrie und der 
Arbeitgeber haben dazu eine Arbeitsgrup-
pe gegröndet. Die neue Empfehlung sollte 
noch 2003 fertig werden. 

Im Mai 2003 stellte die EU-Kommission ei-
nen Aktionsplan zur Verbesserung der Cor-

porate Governance vor. Wahrscheinlich ist 
eine weitergehende Harmonisierung jedoch 
nicht zu erwarten. Die Fortentwicklung des 

Corporate Governance Systems ist aber 
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dennoch von gröRter Wichtigkeit: Das Wirt-
schaftsleben wönscht keine eingehende 
EU-Richtlinie betreffend Corporate Gover-
nance wie den „Sarbanes-Oxley Act", son-
dern Selbstregulierung und möglicherweise 
Rahmengesetze. In Corporate Governance 
wäre es möglich, die guten und schlechten 
Erfahrungen in verschiedenen Ländern zu 
nutzen. Danach sollte man streben und nicht 
nur den amerikanischen Modellen folgen. 

Ein Beispiel för amerikanischen Einfluss ist 
die Sammelklage. Bei diesem Verfahren 
prozessiert ein Kläger stellvertretend för 
eine Gruppe von Mitklägern. Diese Grup-
penmitglieder sind den Beteiligten weder 
bekannt, noch mussen sie vor Gericht er-
scheinen. Gleichwohl ist eine Entscheidung 
im Rechtsstreit oder ein Vergleich auch för 
sie bindend. Die getroffene Entscheidung 
gilt för alle, und die erstrittene Summe wird 
geteilt. Solche Gerichtsverfahren sind auch 
gegen deutsche und finnische Unternehmen 
in den USA möglich. 

Amerikanische Verbraucherorganisationen 
bieten Websites mit Informationen und Da-
tenbanken zu anhängigen Sammelklagen 
an; www.ClassActionAmerica.com  ist eine 
davon. Da können sich Verbraucher regis-
trieren, und för 10 Dollar pro Monat bekom-
men sie Information öber alle Sammelkla-
gen und können sich daran beteiligen. 

Die beröhmtesten sind vielleicht die Asbest-
sammelklagen. 67 Unternehmen haben in 
ihrer Folge Konkurs gemacht. Die verab-
redete Entschädingungsumme beläuft sich 
inzwischen auf 54 Milliarden Dollar und wird 

wahrscheinlich auf 275 Milliarden steigen. 
Bisher sind Asbestsammelklagen bereits 
gegen 6000 Unternehmen erhoben worden. 

In Schweden ist das Gesetz uber Sammel-
klagen im Jahr 2003 in Kraft getreten. In 
Norwegen wird eine Gesetzgebung öber 
Sammelklagen vorbereitet. In Finnland ist 
dieses Thema jahrelang aktuell gewesen. 
Die Verbraucherbehörden und -organisa-
tionen sind daför und die Wirtschaft ist da-
gegen. Im Jahre 1998 hatte die finnische 
Regierung entschieden, dass ein Gesetz 
öber Sammelklagen nicht eingebracht wird. 
Aber nach der Parlamentswahl im März 
2003 hat die neue Regierung in ihrem Pro-
gramm festgestellt, dass der Bedarf för 
Gesetzgebung öber Sammelklagen geklärt 
werden soll. Das Justizministerium wird 
eine Arbeitsgruppe „Sammelklage" einset-
zen. Obwohl wir nicht alle schlechten ame-
rikanischen Erfahrungen mit Sammelklagen 
auch in Finnland förchten mössen, da un-
sere Schadenersatzgesetzgebung keinen 
Strafcharakter hat, ist diese Entwicklung hin 
zur Amerikanisierung bei der Gesetzgebung 
nicht wOnschenswert. 

Das angloamerikanische Rechtssystem ist 
immer wichtiger geworden. Die Ursache 
Iiegt teilweise in der angloamerikanischen 
Wirtschaftsmacht. Aber auch die Ubermacht 
englischer Sprache hat dazu beigetragen. 

Die deutsche Sprache war die erste Fremd-
sprache in den finnischen Schulen bis in 
die 50er Jahre hinein und noch später. Die 
Juristen und Juristinnen konnten deutsch 
sprechen und lesen, und hatten damit die 
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Möglichkeit, das deutsche Rechtssystem 
kennenzulernen. Auf diese Weise hatte das 
deutsche Rechtssystem eine bestimmende 
Wirkung auf die finnische Gesetzgebung. 
Diese Beeinflussung findet aber nicht mehr 
statt. Die deutsche Sprache ist jetzt die zwei-
te oder dritte Fremdsprache in der Schule. 
Manche Schöler lernen kein Deutsch. Weil 
die jöngeren Juristen und Juristinnen kaum 
Deutsch können, ist es natörlich, dass sie 
sich för die angloamerikanischen Länder 
und deren Rechtssysteme interessieren. 
Englisch ist heutzutage die internationale 
Sprache, und in der Europäischen Union 
hat auch Französisch eine wichtige Stel-
lung. Deutschland ist jedoch der gröRte 
Handelspartner Finnlands. Ober 12 % der 
finnischen Ausfuhr geht nach Deutschland, 
während Ober 14 % der finnischen Einfuhr 
aus Deutschland stammt. 

So ist es klar, dass wir die Zusammenarbeit 
zwischen Finnland und Deutschland brau-
chen. Die Kooperation sollte aber nicht nur 
auf das Gebiet des Handels begrenzt sein, 
sondern wir brauchen auch juristische Zu-
sammenarbeit. Wenn die internationalen 
Einwirkungen die Gesetzgebung zu eng bin-
den, haben wir nicht genug Möglichkeiten, 
von den guten und schlechten Erfahrungen 
in den anderen Ländern zu lernen. För eine 
optimale Gesetzgebung ist es notwendig, 
dass wir die besten Lösungen auswählen 
können, und das ist nicht möglich, wenn wir 
nicht die Erfahrungen anderer Länder ken-
nen. Die internationale juristische Zusam-
menarbeit sollte Juristen und Juristinnen 
an den Universitäten, in Ministerien und im 
Wirtschaftsleben umfassen. Die neue Tech- 

nologie, besonders das Internet, ist hierbei 
ein wichtiges Hilfsmittel, zum Beispiel um 
den deutschen Corporate Governance Ko-
dex schnell zu finden. 

Die Deutsch-finnische Juristentagung ist 
eine wichtige Form der internationalen ju-
ristischen Zusammenarbeit. Ich hoffe auf 
eine kontinuierliche Kooperation auch in 
der Zukunft. ■ 
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The Internationalization 
of Finnish Legislation 

Today the most important international 
impact on Finnish legislation is based 
on EU law. The internationalization of 
Finnish law can be seen as a positive 
tendency as we can profit by foreign ex-
periences. However, it is not sufficient to 
follow the EU acquis and American law. 
We should learn from the Nordic and 
German legal systems, also. 

On many occasions the European coo-
peration in legislation has proved extre-
mely difficult. The enlargement of the EU 
doesn't make things easier. 

The European consumer law has come 
to a turning point. The former partial har-
monization has lead to different levels of 
consumer protection in the EU member 
states. It is essential that in the future the 
European Commission chooses maxi-
mum harmonization in consumer legisla-
tion instead of partial harmonization. 

During the past decades Nordic coopera-
tion in legislation was the most important 
international factor in Finland. Today this 
cooperation hardly exists. This is at least 
partially due to Finland's EU member-
ship. 

Corporate Governance has become an 
important issue also in Finland. However, 
it is not enough that we follow American 
trends. Due to the international character 
of securities markets we could profit by 
various international experiences in the 
field of Corporate Governance. Self-regu-
lation should also in the future be the tar-
get in developing Corporate Governance. 

The Anglo-American legal system has be-
come an important factor in the internati-
onalization of Finnish legislation. Class 
action is an example of the American 
impact. The introduction of class action to 
the European legal systems is not a posi-
tive development. 

Some decades ago German was the first 
foreign language taught in the Finnish 
schools and the German legal system 
had a definite effect on our legal sys-
tem, but today this effect doesn't exist. 
Germany is, however, the largest trade 
partner of Finland. Thus, cooperation in 
legal matters between the two countries 
is essential. In order to ameliorate the 
quality of legislation it is important to be-
nefit from experiences in other countries. 
New technologies, especially the Internet, 
could help to promote this cooperation in 
the future. 
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Pia Letto-Vanamo 

Europa und der Norden 

Rechtswissenschaftliche und 
rechtskulturelle Einfliisse in 
Skandinavien und Finnland 

Tor zehn Jahren, ais klar wurde, dass 
V Finnland Mitglied der Europäischen 

Union werden wörde, diskutierte man viel 
Ober Europa. Besonders die politischen, 
ökonomischen und kulturellen Folgen, die 
durch den EU-Beitritt Finnlands entstehen 
werden, wurden in vielen Zusammenhän-
gen debattiert. Oft wurde die Frage gestellt, 
ob Finnland durch den Beitritt ein neues Mit-
glied der europäischen Kulturgemeinschaft 
werden weirde oder ob es schon frOher „zu 
Europa" gehört habe. Diese Art von Debat-
ten waren auch auf3erhalb Finnlands nicht 
selten: in Schweden waren die Diskussionen 
öber die europäische Integration aktuell, und 
der Zusammenbruch der Sowjetunion än-
derte die politische und kulturelle Landkarte 
Europas dramatisch. Die Kriterien Europas / 
eines Europäers wurden — wenigstens zum 
Teil — ganz neu definiert. 

Ich erinnere mich gut, ais die Jurastuden-
tinnen und -studenten ständig Fragen zu 
der gemeineuropäischen beziehungswei-
se zu der sui generis-Natur des finnischen 
Rechts stellten. Viele hatten ja vor, die 
durch europäische Studentenaustausch-
programme und Beamtenrekrutierungen 

der EU-Organe entstehenden neuen Zu-
kunftschancen zu nutzen. Es war wohl ver-
ständlich, dass ich ihre Fragen vor allem 
anhand der Geschichte zu beantworten 
versuchte — und interessanterweise waren 
die (Rechts-)Historiker diesmal gar nicht 
allein mit der Geschichte! Bei fast allen Ver-
suchen, Europa zu definieren, geht es um 
etwas Ideelles (nicht Materielles), jedenfalls 
sehr selten nur um Geographisches. Fast 
immer geht es um die Vergangenheit: um 
die gemeineuropäische(n) Tradition(en). So 
ist es auch mit dem Europabild des Rechts. 

Die Europaidee kann auf der Grundlage 
von drei Elementen erklärt werden: dem 
Christentum, der griechischen Philosophie 
und dem römischen Recht. Das römische 
Recht spielt auch bei der Definition des 
„Europa des Rechts" eine zentrale Rolle, 
vor allem in Bezug auf die Entwicklung der 
europäischen Privatrechtsordnung(en) und 
-rechtswissenschaften(en). Die Geschichte 
des öffentlichen Rechts dagegen hat vor 
allem in der aristotelischen Tradition ihre Ur-
sprOnge. Man kann sie auch ais Fundament 
der Rechtsstaatlichkeit ansehen, eines der 
Kriterien der EU-Mitgliedschaft heute. 
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Sehr verallgemeinernd kann die Entstehung 
und Fröhgeschichte des europäischen (ge-
Iehrten) Rechts folgendermaRen beschrie-
ben werden: Im 11. und 12. Jahrhundert 
wurden die ersten Universitäten in Söd- und 
Mitteleuropa ins Leben gerufen, und in den 
darauf folgenden Jahrhunderten erlebte man 
eine WeIIe von Universitätsgröndungen. An 
diesen neuen Lehranstalten wurde auch 
Recht, sowohl kirchliches ais auch welt-
liches, gelehrt und studiert. Als Lehrmaterial 
dienten vor allem Texte aus dem von Kaiser 
Justinian zusammengestellten Korpus (Cor-
pus luris Civilis, um 530 n.Chr.) und dessen 
Kommentare. An allen Universitäten wurde 
die gleiche (scholastische) Studienmethode 
angewandt, und die Studiensprache war La-
tein. Oberdies können wir in den alten Uni-
versitätsmatrikeln lesen, wie die Lehrer und 
Studenten von Universität zu Universität 
reisten. In mittelalterlichen Protokollen der 
Stadtgerichte und der damais neuen Ober-
gerichte sind ferner sowohl Iateinische Be-
griffe und Zitate ais auch Hinweise zu Tex-
ten des justinianischen Korpus zu finden. 
Die gelehrten Juristen und ihre Institutionen 
bildeten ein fröhes gemeineuropäisches 
Netzwerk, und ihr Recht - das sog. ius com-
mune, eine neue Rechtsschicht - ersetzte 
zum Teil die lokalen und regionalen Rechts-
ordnungen. 

Betrachten wir die Landkarte des mittelal-
terlichen Europa näher, auf der die Univer-
sitätsstädte jeweils mit einem Punkt mar-
kiert sind, dann finden wir fast nichts in den 
nordischen Teilen Europas. Dort gibt es nur 
zwei Punkte: einen bei Kopenhagen und 
einen anderen bei Uppsala. Auf der Suche 

nach weiteren nordischen Punkten muss 
man dagegen ins 17. Jahrhundert wandern. 
In Uppsala wurde die Universität im Jahre 
1477 und in Kopenhagen zwei Jahre später 
gegröndet. In der Reformationszeit wurden 
beide Hochschulen geschlossen und erst 
nach Jahrzehnten ais staatliche Institutio-
nen wieder eröffnet. 

Die ersten nordischen Universitäten ent-
standen dank der Bestrebungen des Erzbi-
schofs von Uppsala, und auch rechtlich wa-
ren sie der Kirche zugeordnet. Wenn man 
die GrOndung der Universität Kopenhagen' 
etwas genauer studiert, bemerkt man, dass 
in der päpstlichen GrOndungsurkunde von 
Sixtus V. die Universität Bologna ais Muster 
erwähnt wird. Tatsächlich diente aber die 
damais besonders blOhende Universität zu 
Köln ais Vorbild. Von Köln kamen mehrere 
der ersten Professoren, und es wird ange-
nommen, dass in Kopenhagen auch die 
Statuten der Köiner juristischen Fakultät ais 
Vorbild galten. Es war aber vor allem das 
kanonische Recht, das an der Universität 
Kopenhagen unterrichtet wurde. Ähnliches 
trifft auch auf Uppsala zu, und in der Recht-
spraxis blieb die Rolle des gelehrten Rechts 
in allen nordischen Ländern noch sehr klein. 

Trotz der geringen Anzahl akademisch aus-
gebildeter Juristen und ihrer Institutionen 
im Norden gab es schon frOh Kontakte zur 
europäischen (Rechts-)Kultur. Wie erwähnt, 
entstanden die ersten Beziehungen vor 
allem durch die katholische Kirche. Man 

1 Tamm, Ditlev: Retsvidenskaben i Danmark — en historisk 

oversigt, Kobenhavn1992, S. 16-23 . 
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weiR auch, dass die jungen Studenten 
schon im 13. und 14. Jahrhundert Studien-
reisen von den nordischen Ländern nach 
Bologna oder Paris unternommen haben. 
Nachdem die norddeutschen Universitäten 
in Rostock, Greifswald, Köln, Leipzig und 
Wittenberg gegröndet worden waren, be-
suchten die Studenten auch diese. In den 
Texten der mittelalterlichen schwedischen 
und dänischen Landschaftsrechte (lands-
kapslagar), findet man vor allem, was famili-
enrechtliche, erbrechtliche und kirchenrecht-
liche Fragen angeht, eindeutige Einflösse 
des kanonischen Rechts. Besonders inter-
essant in diesem Zusammenhang ist das 
Leben des Olaus Petri, des Verfassers der 
Richterregeln, die noch heute auf den ers-
ten Seiten des Gesetzbuches in Schweden 
und Finnland gedruckt sind. 

Olaus Petri wurde entweder im Jahre 
1493 oder 1497 in der Stadt Örebro in der 
schwedischen Landschaft (Provinz) Närke 
geboren. Er studierte zuerst Theologie an 
der Universität Uppsala und anschlieRend 
wahrscheinlich auch in Rostock. Sicher ist, 
dass er 1516 seine Studien in Leipzig fort-
setzte. Im gleichen Jahr begab er sich noch 
nach Wittenberg, und es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass er an der Univer-
sität auch Martin Luther begegnete. Zwei 
Jahre später promovierte er zum Magister 
der Philosophie, kehrte nach Schweden zu-
rock und wurde zum Sekretär und Kanzler 
des Bischofs von Strängnäs, Matthias Gre-
gorii, ernannt. Der Bischof wurde im Jahre 
1520 zusammen mit anderen Adeligen und 
Geistlichen vom dänischen König Christian 
II. hingerichtet. Olaus dagegen wurde 1523 

zum Kanzler des Königs Gustav Wasa er-
nannt. 2  

Olaus Petri ist nicht nur als Reformator, son-
dern auch als bedeutender Rechtsdenker 3 

 bekannt. Dass sich ein Theologe im Mittel-
alter auch för rechtliche Probleme interes-
sierte, ist an sich nichts Besonderes. Weil 
das gelehrte Recht durch die Vermittlung 
der summae confessorum einen wichtigen 
Einfluss auf die Beichtpraxis des Mittelalters 
ausObte, war die juristische Argumentation 
för die akademisch ausgebildeten Theolo-
gen nichts Fremdes. Recht und Moral wa-
ren ja eng miteinander verbunden. 

Olaus, der oft als erster schwedischer 
Rechtsdenker tituliert wird, hat mehrere ju-
ristische Schriften verfasst. Den heutigen 
Juristen ist er von den Richterregeln her 
bekannt. Es wird angenommen, dass die 
Richterregeln in den 30er Jahren des 16. 
Jahrhunderts abgefasst wurden — höchst-
wahrscheinlich von Olaus selbst. Viele 
Rechtshistoriker haben öber Ursprung, Be-
deutung, Hintergrund und Quellenbasis der 
Richterregeln geschrieben. 4  Wenn man die 
Auslegungen und Resultate der bisherigen 
Forschung zusammenstellt, kann man da-
von ausgehen, dass die Richterregeln von 

2 S. genauer auch Almquist, Jan Erik: Dödsdomen över 

Olavus Petri den 2 januari 1540. Nya synpunkter på ett gam-

malt problem. in: Festskrift tillägnad Nils Stjernberg, Stockholm 

1940, S. 29-50. 

3 S. Samlade skrifter af Olavus Petri IV, Uppsala 1917. 

4 S. besonders Schmidt, Gerhard: Die Richterregeln des 

Olavus Petri. Ihre Bedeutung im Allgemeinen und for die Ent-

wicklung des schwedischen Strafprozessrechts vom 14. bis 16. 

Jahrhundert, Göttingen 1966. 
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Olaus inhaltlich ihre Wurzeln im römischen, 
kanonischen, biblischen und schwedischen 
Recht haben. Sie sind eine gewandte — und 
realistische — Kombination der europä-
ischen Rechtstradition und der damals recht 
archaischen Elemente des einheimischen 
Rechtslebens. 

Der AnlaR kir die Abfassung der Richter-
regeln dagegen kann in den persönlichen 
politischen Erfahrungen von Olaus gesehen 
werden: Sie wurden als Kritik gegen die 
Missstände des schwedischen Rechtsle-
bens und besonders gegen König Gustav 
Wasa abgefasst. Die Stellung der Richter-
regeln in den Gesetzesböchern kann vor 
allem als Zeichen der Kraft der Tradition 
und föl.  die Richter als Ermahnung zu Recht 
und Billigkeit angesehen werden. 

Im 17. Jahrhundert wurden mehrere neue 
Universitäten von der schwedischen Krone 
gegröndet. 1640 wurde auch die erste Uni-
versität in Finnland, in Turku /Åbo, eröffnet. 
Neben Universitäten wurden im Schwe-
dischen Reich auch moderne Obergerichte, 
sog. Hofgerichte, mit akademisch ausge-
bildeten Assessoren errichtet. Die Hofge-
richte wurden Appellationsinstanzen. Zudem 
begannen sie damit, die Untergerichte zu 
beaufsichtigen, und es waren eben die Hof-
gerichte, die als Instrumente föl -  die Rechts-
einheit im Reich benutzt wurden. 5  Durch ihre 

5 S. dazu z.B. Letto-Vanamo, Pia: Vom archaischen Ge-

richtsverfahren zum staatlichen Prozess. Bericht uber zwei 

finnische Forschungsprojekte. In: Vorträge zur Justizforschung, 

Geschichte und Theorie. Band 2. Herausgegeben von Heinz 

Mohnhaupt und Dieter Simon. Frankfurt/Main 1993, S. 97-130. 

Rechtsprechung konnte auch das römische 
Recht Eingang in Schweden halten. 

Trotz ihrer Tätigkeit an den Universitäten 
und Obergerichten blieb die Rolle der ge-
lehden Juristen immer noch unbedeutend. 
Zwar wurde in Schweden ein hierarchischer 
und zentralisierter Staatsapparat mit Zen-
tralbehörden gegrOndet. Es ist aber zu 
sehen, dass die Ausbildung weder den Zu-
tritt zu staatlichen Ämtern garantierte noch 
den Weg zum sozialen Aufstieg vorberei-
tete. Den Adelsprivilegien zufolge konnten 
die höchsten Ämter nur mit Adligen besetzt 
werden. Im Obrigen spielten die unterschied-
lichen Berufe in Schweden, ebenso wie in 
den anderen nordischen Ländern, lange Zeit 
eine untergeordnete Rolle. Eine der wich-
tigsten Ursachen ist sicherlich das Fehlen 
gröRerer Städte und damit des städtischen 
BOrgertums und der städtischen Kultur. Die 
nordische Rechtskultur wurde lange von 
der bäuerlichen — und recht homogenen 
und egalitären — Kultur geprägt. Das wird 
ersichtlich, wenn man die Geschichte der 
juristischen Berufe oder juristischen Berufs-
rollen studiert. 

Die wenigen Rechtsgelehrten im Norden 6 
 waren jedoch sehr gemeineuropäisch orien-

tiert: Latein war auch för sie die Sprache der 
Wissenschaft, und die Begriffe, Kategorien 
und Diskussionsfragen in den Schriften von 
Johannes Loccenius (1598-1677), Johan 
Stiernhöök (1596-1675), David Nehrman 
Ehrenstråhle (1695-1769), Matthias Caloni- 

6 Uber die nordische Rechtsgeschichte vor dem 19. Jh s. 

Björne, Lars: Patrioter och institutionalsiter. Den nordiska rätts-

vetenskapens historia. Del I, Tiden före år 1815. Lund 1995. 
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us (1738-1817) und Anders Sandoe Örsted 
(1778-1860) waren den gemeineuropä-
ischen ähnlich. Man weiR auch, dass zum 
Beispiel David Nehrman Ehrenstråhle, der 
Vater des universitären juristischen Stu-
diums und der Repräsentant der fröhen 
Aufklärung in Schweden, sowohl an der 
Universität Lund ais auch in Rostock, Hai-
le und Leiden studiert hatte. In der Rechts-
quellenlehre des europäischen gelehrten 
Rechts spielte das römische Recht (weiter) 
eine wichtige Rolle. 7  Spuren davon sieht 
man eindeutig auch in den Protokollen der 
Hofgerichte, z.B. können in den Akten und 
Urteilen des Stockholmer Hofgerichts (Svea 
hovrätt) Termini und Zitate auf Latein sowie 
Hinweise zu Texten des Corpus luris Civilis 
gefunden werden. 8  

Im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderte 
sich die Situation dramatisch. In allen nor-
dischen Ländern nahm die Universitätsaus-
bildung an Bedeutung zu und bereitete för 
manche den Weg zum sozialen Aufstieg. In 
Europa wurden Nationalstaaten mit eigenen, 
nationalen Rechtsordnungen und national 
orientierten Juristen gegröndet, und dadurch 
verschwand — aber nur teilweise — die eu-
ropäische Rechtseinheit. In Deutschland 
geschah dies etwas später. Bis zum Erlass 
des Börgerlichen Gesetzbuches (BGB) im 
Jahre 1900 spielte das römische Recht, be- 

7 Schröder, Jan: Recht ais Wissenschaft. Geschichte der 

juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen 

Schule (1500-1850). MLinchen 2001, S. 7 —22 und 97-118. 

8 Dazu s. genauer Jägerskiöld, Stig: Studier rörande recepti-

onen av främmande rätt I Sverige under den yngre landslagens 

tid. Lund 1963. 

sonders die vom römischen Recht inspirierte 
Pandektenliteratur, eine zentrale Rolle. 

Die Entwicklung des nordischen Juristen-
standes und der Rechtswissenschaft weist 
im 19. Jahrhundert viele allgemeineuropä-
ische Zöge auf. Verallgemeinernd kann man 
konstatieren, dass das 19. Jahrhundert das 
Jahrhundert der Entstehung des modernen 
Rechts und der modernen Juristenprofessi-
on war. Mit den neuen Nationalstaaten ent-
stand in Europa ein starkes, national und 
oft juristisch ausgebildetes Beamtentum. 
In Finnland, das im Jahre 1809 ein auto-
nomer Teil Russlands wurde, sollten eine 
eigene Staatsverwaltung gegröndet sowie 
neue Positionen kir die fröher dem Militär 
dienenden Amtleute geschaffen werden. 
Anstelle von Turku wurde Helsinki / Hel-
singfors Hauptstadt, wohin auch die Uni-
versität verlegt wurde. Zudem ging es um 
die Expansion der finnischen Sprache und 
die Entstehung der ersten auf Finnisch ge-
schriebenen sowohl wissenschaftlichen ais 
auch offiziellen Texte. 

In allen nordischen Ländern standen die 
juristischen Fakultäten unter groRen Verän-
derungen: Die Anzahl der Professoren und 
anderer Lehrer vergröRerte sich und ihre 
Kompetenzen nahmen zu. Die juristischen 
Amtsexamina wurden geregelt. Gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts entstand die nordische 
Rechtswissenschaft. 9  In Finnland waren 
sowohl Quantität ais auch Qualität der 
Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert et- 

9 	S. näher Björne, Lars: Patrioter och institutionalister. Den 

nordiska rättvetenskapens historia. Del 1, Tiden fore år 1815, 

Lund 1995. 
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was geringer als in den anderen nordischen 
Ländern. Bemerkenswert ist auch die Tatsa-
che, dass zwischen den Jahren 1809 und 
1863 Landtage vom Zaren öberhaupt nicht 
einberufen wurden. Trotz des Abbruchs der 
Gesetzgebungstätigkeit spielte die Rechts-
wissenschaft dennoch eine bescheidene 
Rolle, und es wird oft gesagt, dass Finnland 
von der börokratischen Elite beherrscht und 
das Recht durch die Rechtsprechung der 
Hofgerichte erneuert wurde. 

Die Entstehung der Rechtswissenschaft in 
den nordischen Ländern wäre ohne Ein-
fluss der deutschen Rechtswissenschaft 
oder ohne Beziehungen zu den deutschen 
Rechtsgelehrten kaum möglich gewesen. So 
war z.B. das Privatrechtssystem von Robert 
Montgomery (1834-1898) fast eine direkte 
Obersetzung und Obernahme des Pandek-
tenrechts von Otto Windscheid. Und es ist 
interessant zu bemerken, dass durch die 
Rezeption der deutschen Systematik auch 
pandektenrechtliche, d.h. deutsch-römische 
Begriffe in die finnische Rechtsliteratur öber-
nommen wurden. Ähnliches geschah auch 
in anderen nordischen Ländern. Dazu muss 
die Bedeutung der deutschen Begriffsjuris-
prudenz erwähnt werden. In Finnland domi-
nierte sie das juristische Denken bis zu den 
50er Jahren des letzten Jahrhunderts. In 
Dänemark und Schweden dagegen zeich-
nete sich schon vor dem Zweiten Weltkrieg 
ein Interesse kir die angloamerikanische 
Rechtskultur und die Entstehung des skan-
dinavischen Rechtsrealismus ab. 

Fast alle ersten Rechtswissenschaftler der 
nordischen Länder haben Ideen und Im- 

pulse von ihren deutschen Kollegen öber-
nommen. Der Autor der ersten in finnischer 
Sprache abgefassten Doktorarbeit mit dem 
Titel Pakkotilasta kriminaalioikeudessa 
(Ober Notstand im Kriminalrecht, 1874), 
Jaakko Forsmanl° (1839-1899), unternahm 
1878 eine Studienreise nach Deutschland, 
und in seiner Habilitationsschrift vom darauf 
folgenden Jahr lassen sich Einflösse der 
Ideen A.F. Berbers finden. Forsman, den 
man zu den Anhängern der „Klassischen 
Schule" des Strafrechts zählen kann, ist 
vor allem durch seine Arbeit am finnischen 
Strafgesetzbuch von 1889 bekannt gewor-
den. Eine der wichtigsten Figuren des fin-
nischen Privat- und Prozessrechts, Rabbe 
Axel Wrede (1851-1938), folgte in seiner 
Habilitationsschrift (Processinvändningarna 
enligt finsk allmän civilprocess) den Ideen 
der deutschen Rechtswissenschaftler Oskar 
Bölow und Adolf Wach. Auch der beröhm-
teste dänische Rechtsphilosoph und Reprä-
sentant des skandinavischen Realismus Alf 
Ross" (1899-1979) legte seine Abhandlung 
„Von der Theorie der Rechtsquellen" nach 
einem längeren Aufenthalt in Österreich, 
Frankreich und England unter deutlichem 
Einfluss von Hans Kelsen (1881-1973) vor. 

Wenn wir jetzt zu den Fragen der Studen-
tinnen und Studenten zuröckkehren, sollte 
man gerechterweise feststellen, dass es 
schon frOh Kontakte zwischen dem Norden 

10 Letto-Vanamo, Pia: Forsman Jaakko, in: Juristen. Ein bio-

graphisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. 

Herausgegeben von Michael Stolleis. Mönchen 2001, S. 218-

219. 

11 Tamm, Ditlev: Ross Alf, in Juristen. Ein biographisches Le-

xikon, S. 540. 
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und Europa gegeben hat, dass das rechts-
wissenschaftliche Denken und die Rechts-
kultur der nordischen Länder von Zentral-
europa und vor allem von Deutschland 
beeinflusst worden sind. Dazu ist aber zu 
bemerken, dass der Prozess der Moderni-
sierung „da oben" lange dauerte, und dass 
es im nordischen Recht auch viele eigen-
artige Elemente gibt - und je näher man 
hinschaut, desto mehr Unterschiede wer-
den auch zwischen einzelnen nordischen 
Rechtssystemen sichtbar. Zum Teil ist der 
gemeinnordische Charakter des Rechts ais 
Folge der aktiven Zusammenarbeit der nor-
dischen Juristen anzusehen. Seit dem Jahre 
1872 findet jedes dritte Jahr der Nordische 
Juristentag 12  statt, bei dem aber rechtswis-
senschaftlich interessante, aber noch mehr 
Ober praktische Fragen der Zusammenar-
beit, z.B. öber die gemeinnordische Gesetz-
gebung, diskutiert wird. 

Wenn man heute nach dem europäischen/ 
internationalen Charakter des finnischen 
Rechts fragt, muss man feststellen, dass 
viele Einflösse natörlich von der europä-
ischen Union stammen. In den Gerichts-
und Verwaltungsverfahren hat man sich 
an den Prinzipien der europäischen Men-
schenrechtskonvention (besonders Art. 6) 
orientieren mössen. Inhaltlich hat sich die 
Grundrechtsdogmatik durch Einflösse der 
Konvention, aber auch aufgrund des neu-
en finnischen Grundgesetzes vom Jahre 
2000 verändert. Theoretische Impulse, z.B. 
die Dichotomie von „Regeln und Prinzipen" 
(„rules and principles" von R. Dworkin) oder 

12 S. Tamm, Henrik: De nordiske juristmoder 1872-1972. Ko-

benhavn 1972. 

Ideen der Richtung„Law and Economics" 
(von R. Alexy) nimmt man gerne von auRen 
an. Dagegen ist zu bemerken, dass man in 
den rechtswissenschaftlichen Arbeiten viel 
mehr ais beispielsweise in den 50er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts mit den einheimi-
schen Kollegen aber substantielle Fragen 
debattiert. Das trifft besonders auf die jön-
geren Juristen zu, woraus ersichtlich wird, 
dass es heute in fast allen Rechtsfächern 
mehrere einheimische Kollegen gibt. 

Eine Ursache för die nationale Prägung 
ist sicher die Wahl der Sprache. Immer 
häufiger wird in allen nordischen Ländern 
englischsprachige Literatur gelesen und oft 
auch auf Englisch geschrieben. Wenn aber 
ein Rechtswissenschaftler Interesse an 
Begriffen, Institutionen oder der Systematik 
- z.B. des Sachenrechts, Verwaltungsrechts, 
Strafrechts oder der Rechtsgeschichte - hat 
und nur Englisch ais Fremdsprache be-
herrscht, bleibt er Ieicht ohne ausländische 
Diskussionspartner. So unterschiedlich sind 
— schon aus historischen GrOnden — die Aus-
gangspunkte und Denkweisen seiner eng-
Iischen oder US-amerikanischen Kollegen. 
Auch besteht die Gefahr, dass das europä-
ische Netzwerk des Rechts in der Zukunft 
zu stark von den spezialisierten (EU-)Beam-
ten und Richtern dominiert wird. ■ 
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International Influences 
in the Nordic Law 

In the article international influences in 
the Nordic law are discussed. The main 
focus, however, is in the development of 
the Finnish legal system. 

In texts of Nordic medieval provincial 
laws (from the 12 - 14th centuries) tra-
ces of the Canon Law can be seen. This 
is true especially, when family law and 
law of inheritance are concerned. The 
foundation of the first Nordic universities 
(Uppsala 1477 and Copenhagen 1479) 
was initiated by the Catholic Church, as 
well. Interesting in this context is also the 
role of Olaus Petri, in Haile and Witten-
berg studied scholar and reformer, and 
the author of the so-called Judges Rules 
(from the 1520ties). Still today, the Rules 
are printed on first pages of the Finnish 
and Swedish Code. 

During the 17th century the Swedish 
Crown founded new universities. The 
first university in Finland was founded in 
Turku, in 1640. Beside universities, new 
c,ourts, the Royal Courts of Appeal (hov-
rätt), were established. The Courts of 
Appeal had a central role in the Swedish-
Finnish legal life due to the importance of 
correcting the old deficient legislation by 
judge made law. In their functioning we 
also find first signs of the emergence of 
the legal profession: towards the end of 
the 17th century the judges of the Courts 
more and more acquired legal know-
ledge at the universities. The Courts o 
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Raimo Lahti 

Die Gesamtreform 
des finnischen 

Strafgesetzbuchs 
1972-2003 

Einleitung 1  

T-"ie Gesamtreform des finnischen 
I.JStrafrechtes hat rund dreiRig Jahre 
gedauert, und in dieser Zeit ist das Straf-
gesetzbuch (im Folgenden: StGB, finn. ri-
koslaki, schwed. strafflagen), welches aus 
dem Jahre 1889 stammt, bis 2003 in allen 
wesentlichen Teilen erneuert worden. Hier 
werde ich allgemein die neuesten Entwick-
Iungstendenzen im finnischen Strafrecht 
und in der finnischen Strafrechtsdogmatik 
beschreiben und analysieren. Dabei möchte 
ich insbesondere einige aktuelle Fragen des 
allgemeinen Teils — der Zurechnungslehre 
— im erneuerten finnischen Strafgesetz-
buch näher behandein. Die Gesamtreform 
des finnischen StGB wurde auf der Grund-
lage des Berichts des Strafrechtskomitees 
(1972-1976) eingeleitet und in den Jahren 
1980-1999 von einer besonderen Projekt-
organisation des Justizministeriums vorbe- 

1 	Fröhere Versionen des Vortrags mit ähnlichem Inhalt sind 

unter den Titeln „Ober die neueste Strafrechtsentwicklung in 

Finnland" (Juridica international 8 (2003), S. 62-67) und „Die 

jöngsten Entwicklungen im finnischen Strafrecht" (Zeitschrift 

för die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 115, 2003, S. 

754-764) publiziert worden. 

reitet. Die Ietzte groRe Teilreform betrifft die 
Novellierung der allgemeinen Lehren des 
Strafrechtes, die am 1.1.2004 in Kraft getre-
ten ist. 2  

Die Gesamtreform des finnischen StGB 
ist durch teilweise Revisionen verwirklicht 
geworden. Der Schwerpunkt der Gesam-
treform Iag auf den Delikttatbeständen, 
d.h. dem besonderen Teil des Strafrechts. 
Besonders umfangreich waren die 1991 
und 1995 in Kraft getretenen Änderungen 
des besonderen Teils des StGB und vieler 
anderer Nebengesetze (S. in der finnischen 
Gesetzesammlung [Asetuskokoelma = För-
fattningsamlingen, im Folgenden: AK] 769-
834/1990 und 578-742/1995). Im Jahre 
1995 trat auch eine in prinzipieller Hinsicht 
wichtige Neuheit in Kraft: Die strafrechtliche 

2 Uber die Reformarbeit bis 1991 s. näher Raimo Lahti: Die 

Gesamtreform des finnischen Strafgesetzes: Zielsetzung und 

Stand der Reformarbeit bis 1991 — insbesondere mit Blick auf 

die erste Phase der Gesamtreform. In: Raimo Lahti & Kimmo 

Nuotio (Hrsg.): Criminal Law Theory in Transition - Strafrechts-

theorie im Umbruch. Helsinki 1992, S. 27-52. S. auch ders.: 

Die finnische Strafrechtstheorie im Umbruch. In: Jaan Sootak 

(Hrsg.): Estnische Strafrechtsreform: Quellen und Perspekti-

ven. Tartu 1996, S. 34-43. 
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Verantwortlichkeit von juristischen Personen 
wurde eingeföhrt (743-747/1995). 

Wichtige Reformen des strafrechtlichen 
Sanktionensystems wurden schon in den 
70er Jahren begonnen. In diesen Reformen 
spiegelte sich eine neue kriminalpolitische 
Denkweise, der sog. nordische Neoklas-
sizismus wieder. 3  Als letzte Phase sind 
die Gesetzesänderungen zur Reform der 
allgemeinen Lehren des Strafrechts (Zu-
rechnungs- und Strafbemessungslehre) am 
13.6.2003 vom Staatspräsidenten unter-
zeichnet worden, und jene neuen Bestim-
mungen sind zu Beginn des Jahres 2004 
in Kraft getreten (AK 515-540/2003). Der 
Reform bedörftig sind nur noch Nebensäch-
lichkeiten. Es wird beabsichtigt, die Gesam-
treform förmlich durch ein neues StGB ab-
zuschlieRen. 

Es sei erwähnt, dass im Jahre 1990 ein In-
ternationales Forschungskolloquium „100 
Jahre Finnisches Strafgesetz" an der Uni-
versität Helsinki veranstaltet wurde. Damals 
war es ein Ziel des Kolloquiums, die vorläu-
figen Entwörfe zu den Bestimmungen öber 
den Allgemeinen Teil des StGB zu erörtern. 
Das gesamte Material des Kolloquiums wur-
de in drei Bänden (1990, 1992) publiziert. 4  

3 S. näher z.B. Raimo Lahti: Zur Entwicklung der Kriminal-

politik in Finnland. In: Festschrift fiir Hans-Heinrich Jescheck. 

Berlin 1985, S. 871-892; ders.: Towards a Rational and Humane 

Criminal Policy - Trends in Scandinavian Penal Thinking. Jour-

nal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Preven-

tion, vol. 1, 2000, S. 141-155; Inkeri Anttila: Ad ius criminale 

humanius. Essays in Criminology, Criminal Justice and Criminal 

Policy. Helsinki 2001, passim. 

4 S. Lahti & Nuotio (Hrsg.): Criminal Law Theory wie Anm. 2); 

dies. (Hrsg.): Towards a Total Reform of Finnish Criminal Law. 

Einige Änderungen, die man vor den end-
göltigen Formulierungen vornahm, wurden 
schon in den kritischen Kommentaren des 
Kolloquiums beförwortet. 5  

Zu den Ausgangspunkten der 
finnischen Strafgesetzreform und 
deren Wirkungen - das strafrecht-
liche Sanktionensystem 

Zu den kriminalpolitischen Ausgangspunkten 
der Strafgesetzreform gehören der begrön-
dete Glaube an die generalpräventiven Wir-
kungen (besonders die sog. Integrationsprä-
vention) des Strafrechts und des gesamten 
strafrechtlichen Kontrollsystems sowie die 
Betonung der Prinzipien der Gerechtigkeit 
und Humanität dieses Systems. Diese Aus-
gangspunkte haben die Reformierung des 
strafrechtlichen Sanktionensystems und die 
angenommenen Kriminalisierungsprinzipien 
(die Reform des besonderen Teils des StGB) 
am stärksten beeinflusst. 

Die erwähnten Ausgangspunkte waren 
schon fur den „Neoklassizismus" typisch, 
dessen Blötezeit in die zweite Hälfte der 
70er Jahre des vorigen Jahrhunderts fiel. 
Die konkreten Reformvorschläge richteten 
sich in Finnland am stärksten auf die Redu- 

Helsinki 1990; dies. & Panu Minkkinen (Hrsg.): Criminal Policy 

and Sentencing in Transition = Kriminalpolitik und Strafzumes-

sung im Umbruch. Helsinki 1992. 

5 S. besonders die Kommentare von Claus Roxin und Otto 

Triffterer, in: Lahti & Nuotio (Hrsg.), Criminal Law Theory (wie 

Anm. 2), S. 247-268; vgl. den Vorentwurf, ebda. S. 592-597. 
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zierung der Anzahl der Häftlinge. Man sollte 
sowohl die durchschnittliche Länge der Frei-
heitsstrafen verkörzen (insbesondere der 
för Vermögensdelikte Verurteilten) als auch 
Alternativen zur Freiheitsstrafe entwickeln 
(wie die Reformen betreffend die bedingte 
Verurteilung und die Geldstrafe). Finnland 
unterschied sich damals von den Obrigen 
nordischen Ländern in der Hinsicht, dass 
es dort, mit öber 100 Häftlingen pro 100 000 
Einwohner, proportional gesehen deutlich 
mehr Strafgefangene gab. Seit der Mitte 
der 70er Jahre bis 1999 wurde diese Zahl 
fortwährend herabgesetzt und liegt jetzt bei 
ungefähr 70 Strafgefangenen - ähnlich wie 
in den anderen nordischen Ländern. 6  

Seit dem Beginn der 90er Jahre ist aus den 
Änderungen des strafrechtlichen Sanktio-
nensystems eine gemäRigte Erweiterung 
des individualisierenden Ermessens von 
Gericht oder Staatsanwaltschaft ersichtlich. 
So wurde zum Beispiel der Bereich des 
Absehens von strafrechtlicher Verfolgung 
und Verurteilung erheblich erweitert und ge-
meinnötzige Dienste wurden — zuerst probe-
weise — als Sanktion eingeföhrt. In dieselbe 
Richtung zielte die Änderung der Gesetze 
Ober das Zusammentreffen mehrerer Straf-
taten. Hierbei wurde von der Differenzie-
rung der Formen der Straftatenkonkurrenz 
bei der Verhängung einer Strafe för zwei 
oder mehrere Delikte Abstand genommen 

6 Näheres s. z.B. Patrik Törnudd: Fifteen Years of Decreasing 

Prisoner Rates in Finland. Hrsg.: National Research Institute of 

Legal Policy. Helsinki 1993; Tapio Lappi-Seppälä: Proportionali-

ty and other Values in the Finnish Sentencing System. In: Flores 

juris et legum: festskrift till Nils Jareborg. Uppsala 2002, S. 401-

428. 

und zu dem sog. „Einheitsstrafensystem" 
Obergegangen, bei dem föl' die Delikte von 
Anfang an nur eine gemeinsame Strafe ver-
hängt wird. Die neueste Reform vor einigen 
Jahren betraf die probeweise Einföhrung 
einer Jugendstrafe kir (zur Tatzeit) 15- bis 
17jährige Rechtsbrecher. 7  

ber die Kriminalisierungsprinzipien 
und die Grenzen des Strafrechts: 
kriminalpolitische ZweckmäBigkeit 
vs.rechtsstaatliche Prinzipien 

Das Hauptaugenmerk der Gesamtreform 
des StGB richtet sich auf die Kriminalisie-
rungen, also die besonderen Tatbestände 
des Strafrechts: auf die abdeckende und 
einheitliche Beurteilung dessen, was zu be-
strafen ist und wie es zu bestrafen ist. Das 
Strafrechtskomitee (1976) benutzte för die 
Erwägung der Kriminalisierungen ein be-
sonderes Denkmodell. Neben der Evaluie-
rung der Nachteiligkeit und Vorwerfbarkeit 
(Strafwördigkeit) der betreffenden Verhal-
tensformen ist mit Hilfe von systematischen 
Vorteilsvergleichen abzuwägen, ob der Be-
darf besteht, auf das Strafrecht zuröckzu-
g reifen (Strafbed rftig keit). 
Trotz der Ietztgenannten Forderung, nach 
der das Strafrecht eine ultima ratio sein soll-
te, ist es das vorrangige Ziel der finnischen 
Reformarbeit gewesen, die Strafvorschriften 
der gesellschaftlichen Entwicklung anzupas- 

7 Uber die Entwicklung s. näher z.B. Tapio Lappi-Seppälä: 

Alternative Pena! Sanctions. In: Antti Suviranta (Hrsg.): Finnish 

National Reports to the Fourteenth Congress of the Internatio-

nal Academy of Comparative Law. Helsinki 1994, S. 197-221; 

ders.: Proportionality (wie Anm. 6). 
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sen, d.h. das Strafrecht dynamisch weiter 
zu entwickeln. Kennzeichnende Beispiele 
hierför sind die Erweiterung der durch das 
Strafrecht geschötzten Rechtsgöter in Rich-
tung der kollektiven und staatlichen Interes-
sen, besonders durch Strafregulierungen, 
die wirtschaftliche Tätigkeit betreffen (Wirt-
schafts- und Umweltkriminalität), sowie die 
Ausdehnung der strafrechtlichen Gefähr-
dungshaftung, insbesondere durch zuneh-
mende Kriminalisierung der sog. abstrakten 
Gefährdung von Rechtsgötern. 

In der strafrechtstheoretischen Diskussi-
on ist diese Entwicklung kritisiert worden. 
Zum Beispiel spricht der Deutsche Winfried 
Hassemer von wesentlichen Nachteilen des 
symbolischen Strafrechts 8  und der Schwe-
de Nils Jareborg von den Nachteilen der of-
fensiven Anwendung des Strafrechts 9 . Die 
Grenzen des Strafrechts sollten dieser Kritik 
zufolge ernsthaft anerkannt werden. 

In der finnischen Debatte wurden als Ar-
gumentti kir die offizielle Kriminalpolitik u. 
a. folgende Gesichtspunkte vorgebracht: 
Erstens seien der erweiterte strafrechtliche 
Schutz der gemeinschaftlichen Interessen 
und die Ausdehnung der strafrechtlichen 
Gefährdungshaftung recht moderat zu-
mindest im Vergleich zu denkbaren extre-
men Alternativen. 1 ° Zweitens habe man 

8 S. Winfried Hassemer: Symbolisches Strafrecht und 

Rechtsgöterschutz. In: Neue Zeitschrift för Strafrecht $ Jg.-Nr.} 

(1989), S. 553-559; ders.: Kennzeichen und Krisen des moder-

nen Strafrechts. In: Lahti & Nuotio (Hrsg.): Criminal Law Theory 

(wie Anm. 2), S. 113-125. 

9 Nils Jareborg: What kind of criminal law do we want? In: A. 

Snare (Hrsg.): Beware of Punishment. Oslo 1995, S. 17-36. 

10 S. auch Kimmo Nuotio: Kausalität und Gefährdung - theo- 

das Strafrecht niemals nur als symbolische 
Gesetzgebung gedacht, obgleich die Sym-
bolfunktion wichtig sei. Man mösse die den 
neuen Strafbestimmungen entsprechende 
materielle Gesetzgebung ergänzen sowie 
gleichzeitig die Prävention, Kontrolle und 
Ermittlung der neuregulierten Delikte ver-
bessern. 

Drittens seien die Rechtsschutz- und Men-
schenrechtsgarantien föl* Individuen im Hin-
blick auf das strafrechtliche Kontrollsystem 
(das materielle Recht sowie das Verfahren) 
am besten entwickelt. Die Abgrenzung der 
zulässigen Zwangsmallnahmen in anderen 
Rechtsgebieten sei viel schwieriger und un-
klarer. 

Viertens sei die Bedeutung der grundle-
genden rechtsstaatlichen Prinzipien des 
Strafrechts, d.h. des Gesetzlichkeitsprinzips 
und des Schuldprinzips, durch die gesamte 
finnische Reformarbeit verstärkt worden. 
Das strafrechtliche Gesetzlichkeitsprin-
zip wurde zudem bei der Änderung des 
finnischen Grundgesetzes (1995, 1999) zu 
den neuregulierten Grundrechten hinzuge-
fögt. 

Aus der Sicht des Gesetzlichkeitsprinzips ist 
auch die Anforderung bemerkenswert, dass 
der Gesetzestext so einheitlich (konse-
quent), deutlich (verständlich) und exakt wie 
möglich sein sollte. Der Ermessensspiel-
raum der Gerichte bei der Anwendung der 
Strafbestimmungen ist dadurch begrenzt 
worden, dass nach der Gesamtreform eine 

retische und gesetzgebungstechnische Fragen. In: Sootak 

(Hrsg.) (wie Anm. 2), S. 44-56. 
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geringere Zahl an Strafrahmen und im all-
gemeinen enger umgrenzte Strafrahmen 
zur VerfOgung stehen ais zuvor, Ebenso 
werden die Strafverschärfungsgrönde bei 
qualifizierten Tatbeständen jetzt erschöp-
fend aufgezähit. 

Schwieriger zu werten ist, in welcher Hin-
sicht die Akzentuierung des Schuldprinzips 
wahrnehmbar ist. Ein Faktum isl nämiich, 
dass die Einföhrung der strafrechtlichen 
Verantwortung von juristischen Personen 
eine gewisse Schwächung des traditionellen 
individuellen Schuldprinzips mit sich bringt 
(s. näher im nächsten Abschnitt). 

Einen Indikator för die Verstärkung des 
Schuldprinzips in der Gesamtreform kann 
man Barin sehen, dass kir die Zurechen-
barkeit eine Regel eingeföhrt wurde, der 
zufolge die im StGB bezeichneten Taten nur 
im Falle des Vorsatzes strafbar sind, sofern 
nicht expressis verbis etwas anderes be-
stimmt ist. Zum Beispiel sind seit der ersten 
Phase der Strafgesetzreform (1990), die vor 
allem die Vorschriften öber die Vermögens-
und Wirtschaftsdelikte betraf, die unter Stra-
fe gestellten Taten - mit nur einiger wenigen 
Ausnahmen - nur ais vorsätzlich begangene 
Taten strafbar. Dagegen ist bei vielen der 
in der zweiten Phase (1995) geregelten 
Gefährdungsdelikte - wie die Umwelt- und 
gemeingefährlichen Delikte - auch (grobe) 
Fahrlässigkeit strafbar. 

Ein anderes Zeichen for die Betonung des 
Schuldprinzips — und auch des Gesetzlich-
keitsprinzips — ist die neue Regelung, in der 
die Begriffe des Vorsatzes und der Fahrläs- 

sigkeit sowie die Irrtumsfälle und Entschul-
digungsgrönde im allgemeinen Teil des 
StGB definiert worden sind (s. Kap. 3 §§ 6-7 
und Kap. 4 §§ 1-3, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, 
§ 6 Abs. 3). Die Formulierung von § 2 (Ver-
botsirrtum), § 4 Abs. 2 (Notwehrexzess), § 
5 Abs. 2 (entschuldigender Notstand) und 
§ 6 Abs. 3 (Exzess in der Anwendung von 
Gewaltmitteln) im 4. Kapitel macht kiar, 
dass diese StrafausschlieRungsgrönde 
Entschuldigungsgrönde sind. Die Differen-
zierung zwischen den Rechtfertigungs- und 
EntschuldigungsgrOnden spiegeit somit die 
Unterscheidung von Rechtswidrigkeit und 
Schuld im angenommenen Verbrechens-
begriff wieder. Im Gegensatz zum Vorent-
wurf wurden die Bestimmungen öber ein 
programmatisches Schuldprinzip und öber 
einen allgemeinen Exkulpationsgrund der 
Unzumutbarkeit („Zwingende GrOnde") in 
der Regierungsvorlage weggeiassen. 11  

Uber die Regelung der 
strafrechtlichen Verantwortung 
juristischer Personen 12  

Die Zurechnungsstruktur dieser neuen Be-
strafungsform ist nicht ganz kiar. In erster 
Linie denkt man, dass die juristische Person 
aufgrund der Tat eines individuellen (in Aus-
nahmefällen auch anonymen) Täters bestraft 

11 Die erwähnten Lösungen entsprechen den Vorschlägen 

von Roxin, in: Lahti & Nuotio (Hrsg.): Criminal Law Theory (wie 

Anm. 5). 

12 S. dazu Marja Riihijärvi: The Criminal Liability of Enter-

prises. In: Suviranta (Hrsg.) (wie Anm. 7), S. 159-195; Dan 

Frände: Kommentar, in: Hans Joachim Hirsch (Hrsg.): Krise 

des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? Berlin 2001, 

S. 228-233. 
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wird, aber andererseits ist in der Regelung 
eine gewisse kollektive, „gemeinschaftliche" 
Schuld oder Zurechenbarkeit erkennbar. 
Die grundiegenden Vorschriften Ober die 
strafrechtliche Verantwortung juristischer 
Personen finden sich im 9. Kapitel des re-
formierten StGB (AK 743/1995). Zunächst 
einmal ist mit dem Verantwortungssubjekt 
eine Körperschaft, Stiftung oder sonstige 
juristische Person gemeint. Als Sanktion för 
die Straftat kommt nur eine gemeinschaft-
liche Geldstrafe in Frage. Juristische Per-
sonen zur strafrechtlichen Verantwortung 
zu ziehen ist nur dann möglich, wenn dies 
im StGB bei dem jeweiligen Deliktstyp ge-
sondert vorgesehen ist. Solche Deliktstypen 
sind typischerweise Wirtschaftsdelikte wie 
Gewerbedelikte, Subventionsdelikte, Geld-
wäschedelikte und Umweltdelikte. 

Als zweite Grundvoraussetzung för die Ver-
antwortung der Gemeinschaften giit, dass 
eine Straftat im Rahmen der Tätigkeit der 
juristischen Person begangen wurde. Diese 
Verantwortungsform kommt jedoch nicht in 
Frage, wenn das Delikt bei der Ausöbung 
öffentlicher Gewalt begangen wurde. Das 
Delikt giit im Rahmen der Tätigkeit der juris-
tischen Person, wenn der Täter im Auftrag 
oder zu Gunsten der juristischen Person 
gehandeit hat, wenn er der Leitung der ju-
ristischen Person angehört oder zu dieser 
in einem Angestellten- bzw. Dienstverhältnis 
steht oder wenn er aufgrund eines Auftrags 
gehandeit hat, den er von einem Vertreter 
der juristischen Person erhalten hat. Es ist 
jedoch nicht unbedingt notwendig, dass ein 
solcher individueller Täter ermitteit oder be-
straft wird. Es sei auch erwähnt, dass die 

strafrechtliche Verantwortung des Indivi-
duums för im Auftrag oder zu Gunsten der 
juristischen Person begangene Delikte (d.h. 
die Organ- oder Vertreterhaftung) parallel 
zur Verantwortung der juristischen Person 
bestehen bleibt. 

Zum dritten setzt die Verantwortung der Ge-
meinschaften die oben genannte gemein-
schaftliche Schuld voraus. Eine zu einem 
gesetzmäRigen Organ oder zur sonstigen 
Leitung der juristischen Person gehörende 
Person muss an der Straftat beteiligt sein 
oder die Tat zugelassen haben, es sei denn 
im Rahmen der Tätigkeit der juristischen 
Person wurde die gegebene Sorgfalt und 
Vorsicht zur Verhötung der Straftat gewahrt. 

Zum vieden lagen die Strafverfolgung sowie 
die Bestrafung der juristischen Person im 
weiten Ermessen der Strafverfolgungsbe-
hörden und Gerichte. Diese Regelung föhrte 
dazu, dass während der ersten sieben Jahre 
nur ungefähr zehn Fälle in den Untergerich-
ten behandeit worden sind. Die strafrecht-
liche Verantwortung hat also vorwiegend 
eine symbolische gesetzliche Regelung dar-
gestellt. Mit einer neuen Gesetzesänderung 
(AK 61/2003), die den Ermessensspielraum 
för die Bestrafung vermindert, bezweckt 
man die Zahl der Strafverfolgungen zu er-
höhen. 

Die allgemeinen Lehren in der 
finnischen Strafrechtserneuerung 

Die allgemeinen Lehren des Strafrechts - wie 
die Zurechnungslehre, d.h. die Lehre der all- 
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gemeinen Voraussetzungen der strafrecht-
lichen Verantwortung, sowie die Strafbemes-
sungslehre - werden im neuen allgemeinen 
Teil (2003) des StGB detaillierter reguliert 
als im ursprOnglichen StGB. 13  Dadurch ent-
spricht die gesetzgeberische Lösung dem, 
was Keiichi Yamanaka als ein positivisti-
sches Regelungsmodell bezeichnet. 14  Als 
Grönde werden die dem Legalitätsprinzip 
zugrunde liegenden Werte, die Förderung 
der Vorhersehbarkeit und der Rechtssicher-
heit, hervorgehoben. 

Ob diese gesetzliche Regelung mehr zum 
Strafbarkeitsausdehnungsmodell oder zum 
Strafbarkeitsreduzierungsmodell neigt, ist 
nicht Ieicht zu sagen. Im Allgemeinen strebt 
man nach den Vorarbeiten der Regelung 
nicht in die eine oder die andere Richtung, 
obgleich mehrere neue Bestimmungen so 
ausgelegt werden können. Zum ersten Mo-
dell wurden dann die neuen Bestimmungen 
Ober die Strafbarkeit der Unterlassung (Kap. 
1 § 3), die Mittäterschaft (Kap. 5 § 4) und 
die Organ- oder Vertreterhaftung („Handeln 
för einen anderen", Kap. 5 § 8) gerechnet. 
In die andere Richtung wird die Anwendung 
der folgenden neuen Bestimmungen wirken, 
nämlich des Legalitätsprinzips (Kap. 3 § 1, 
in dem jetzt ein verstärktes Bestimmtheits-
gebot ausgedrOckt ist), des Prinzips der 
Zurechenbarkeit (Kap. 3 § 5 Abs. 2, wonach 
eine im StGB bezeichnete Tat nur im Falle 

13 S. schon den Uberblick von Tapio Lappi-Seppälä: The Doc-

trine of Criminal Liability and the Draft Criminal Code of Finland. 

In: Lahti & Nuotio (Hrsg.), Criminal Law Theory (wie Anm. 2), S. 

214-246. 

14 S. Keiichi Yamanaka: Dogmatische Grunderfordernisse 

eines Allgemeinen Teils aus japanischer Sicht. In: Hirsch (Hrsg.) 

(wie Anm. 12), S. 180-185 (hier S. 181). 

des Vorsatzes bestraft wird, sofern nichts 
anderes bestimmt ist) sowie der Regelung 
des Verbotsirrtums und des Irrtums öber 
einen strafausschlieRenden Umstand (Kap. 
4 § 2-3). 

Welche Forderungen wurden an die Be-
griffs- und Systembildung des neuen Straf-
rechts gestellt? 15  Zuerst sei die Bestrebung 
erwähnt, sich in den neuen Bestimmungen 
nicht gewissen theoretischen Schulen zu 
verpflichten. An dieser Forderung war je-
doch nicht durchgehend festzuhalten. Man 
denke z.B. an die geltenden Legaldefini-
tionen des Vorsatzes oder des Verbots-
irrtums. Während der Vorbereitungsarbeit 
betrafen die gröRten wissenschaftlichen 
Meinungsverschiedenheiten die Definition 
des niedrigsten Grades des Vorsatzes (Kap. 
2 § 6). Solite man die Wahrscheinlichkeits-
theorie annehmen (wie in der Regierungs-
vorlage (Nr. 44/2002)) oder zusätzlich eine 
Version der modernen Willenstheorien (wie 
noch im Vorentwurf)? Die Rechtspraxis des 
finnischen Obersten Gerichtshofes scheint 
zumindest bei Tötungsfällen zur Anwen-
dung der Wahrscheinlichkeitstheorie zu 
neigen, offensichtlich deswegen, weil diese 
Theorie (u. a. vom beweisrechtlichen Stand-
punkt aus) als pragmatischer als die ande-
ren empfunden wird. Das Bild in der Praxis 
ist jedoch nicht einheitlich, wenn man auch 
andere Straftatbestände berOcksichtigt, 
und die Doktrin ist in dieser Frage diffus. 16  

15 S. schon Raimo Lahti: Neues in der finnischen Strafrechts-

wissenschaft und in den allgemeinen Lehren des finnischen 

Strafrechts. In: ZStW 103 (1991), S. 521-540 (hier S. 529). 

16 S. eiber die Diskussion u.a. Lappi-Seppälä: Doctrine of Cri- 

minal Liability (wie Anm. 13), S. 229-231; Jussi Matikkala: Uber 
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Die endgöltige Lösung des Parlamentes war, 
diese Grenzziehung för verschiedene Inter-
pretationen etwas offener zu lassen als in der 
Regierungsvorlage, weil die Legaldefinition 
den Vorsatz nur im Hinblick auf den tatbe-
standsmäRigen Erfolg bestimmt; der Vorsatz 
im Hinblick auf die Tatumstände muss zu-
nächst auf der Grundlage der Bestimmung 
Ober den Tatbestandsirrtum (Kap. 4 § 1) be-
stimmt werden. 

Aus strafrechtsideologischer Sicht ist bei der 
Argumentation des Strafrechtskomitees in-
teressant, wie in dessen Bericht (1976) die 
straftheoretischen und kriminalpolitischen 
Verbindungen der allgemeinen Lehren betont 
werden. Zum Beispiel werden die Grundprin-
zipien des Strafrechts - das Gesetzlichkeits-
und Schuldprinzip - vorrangig mit der Rechts-
sicherheit oder mit damit eng verbundenen 
Werten, aber auch mit ZweckmäRigkeitsargu-
menten bezöglich der Generalprävention (im 
Sinne der Integrationsprävention) begröndet. 

Man kann fragen, ob sich in dieser Argu-
mentation die Annahme eines funktionalisti-
schen Rechtsdenkens — im Gegensatz zum 
„alteuropäischen" Prinzipiendenken — aus-
dröckt. 17  Ich möchte die Bedeutung dieser 
Gegenöberstellung mindern und lieber eine 

den bedingten Vorsatz. In: Lahti & Nuotio (Hrsg.), Criminal Law 

Theory (wie Anm. 2), S. 415-428; Ari-Matti Nuutila: Report, in: 

Lahti & Nuotio & Minkkinen (Hrsg.) (wie Anm. 4), S. 243-257 

(hier S. 245). 

17 Vgl. besonders Bernd Schönemann: Kritische Anmer-

kungen zur geistigen Situation der deutschen Strafrechtswis-

senschaft. In: Goltdammer's Archiv för Strafrecht (GA) 1995, 

S. 201-229, sowie Gönther Jakobs und Klaus Löderssen: Das 

Strafrecht zwischen Funktionalismus und „alteuropäischem" 

Prinzipiendenken. In: ZStW 107 (1995), S. 843-906. 

Verbindung zwischen dem wohlfahrtsstaatli-
chen und dem rechtsstaatlichen Strafrecht 
herstellen. Ich wiederhole meinen fröheren 
Standpunkt: „Alle Voraussetzungen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit sind in 
der Weise aufzubauen, dass gewährleistet 
ist, dass die individuelle Zurechnung nicht 
zu als ungerecht empfundenen Resultaten 
föhrt, dass för die Zurechnung auch präven-
tive Gesichtspunkte eine Rolle spielen und 
dass bei der strafrechtlichen Zurechnung 
Raum för Entscheidungen verbleibt, die 
sich an Billigkeit und Humanität orientieren 
(die Achtung der Menschenrechte mitein-
begriffen)." 18  Bei der Vorbereitungsarbeit 
war man sich deutlich des Zusammenhangs 
zwischen der Struktur und Funktion des 
strafrechtlichen Systems und der Kriminalpo-
litik/Moral bewusst. Andererseits sind die Be-
stimmungen des allgemeinen Teils meistens 
in traditioneller Weise an rechtsstaatliche 
Prinzipien gebunden. Die Modelle der Neu-
formulierungen stammen zunächst aus den 
deutschsprachigen Ländern (vor allem aus 
Deutschland) und den anderen nordischen 
Ländern (vor allem Schweden). Die wich-
tigsten Modifizierungen dieser relativ traditi-
onellen Regelung, welche eingefögt wurden, 
um den modernen Kriminalitätsformen zu be-
gegnen, betreffen die strafrechtliche Verant-
wortung von juristischen Personen und die 
Organ- oder Vertreterhaftung. 

Anforderungen an die Strafrechtlehre 

Die Strafrechtsreform stellt die traditionellen 
allgemeinen Lehren auf die Probe. Darum 
ist es wichtig, die dogmatischen Grunder- 

18 Lahti (wie Anm. 15), S. 539. 
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fordernisse (Begriffe, Rechtsprinzipien und 
Theorien) einer gröndlichen juristischen 
Analyse zu unterziehen. Zum Beispiel gibt 
die Gefährdungshaftung, die vielen Krimina-
lisierungen eigen ist, Veranlassung zu einer 
Neubewertung der Begriffe der Gefahr und 
des Risikos sowie zu einer Bestimmung ih-
res Inhalts in einer von den neuen Strafvor-
schriften geforderten Weise. 19  

Als zweites Beispiel eignen sich die im Be-
reich juristischer Personen begangenen 
Delikte. Die neuen Bestimmungen öber 
die Organ- oder Vertreterhaftung sowie die 
Einföhrung der strafrechtlichen Verantwor-
tung juristischer Personen rufen den Bedarf 
an der Entwicklung einer entsprechenden 
Doktrin hervor. 

Drittens stellen die neuen Vorschriften uber 
die Wirtschaftsdelikte sowie die Arbeits- und 
Umweltdelikte neue Herausforderungen an 
die strafrechtswissenschaftliche Systemati-
sierungs- und Auslegungsarbeit. 

In den letzten zehn Jahren hat sich eine 
starke Entwicklung in der finnischen Straf-
rechtsdogmatik vollzogen. Seit Mitte der 
90er Jahre sind zwei strafrechtstheoretisch 
wichtige Doktorarbeiten" und neue Lehrb0- 
cher öber die allgemeinen Lehren des Straf-
rechts herausgegeben worden 21 . In diesen 

19 S. näher Nuotio (wie Anm. 10). 

20 S. Ari-Matti Nuutila: Rikosoikeudellinen huolimattomuus. 

Helsinki 1996; Kimmo Nuotio: Teko, vaara, seuraus. Suoma-

laisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja; 216, Helsinki 

1998. 

21 Dan Frände: Allmän straffrätt. En introduktion. Helsingfors 1994 

(3. Aufl. 2004); Kimmo Nuutila: Rikoslain yleinen osa. Helsinki 1997; 

Olavi Heinonen u. a.: Rikosoikeus. Helsinki 1999 (2. Aufl. 2002). 

Werken ist die neueste Entwicklung der 
modernen deutschen und nordischen Straf-
rechtsdogmatik in weitem Umfang beröck-
sichtigt worden. Besonders wichtig war der 
Einfluss des deutschen Strafrechtlers Claus 
Roxin und des schwedischen Strafrechtlers 
Nils Jareborg. Die Titel der zwei genannten 
Doktorarbeiten zeigen, wo der Schwerpunkt 
der neuen Strafrechtstheorie liegt: in der 
Entwicklung der Rechtsdogmatik von Fahr-
lässigkeits- und Gefährdungsdelikten. In 
beiden Werken wird die Spannung zwischen 
den wohlfahrtsstaatlichen und den liberalen 
rechtsstaatlichen Rechtsentwicklungen und 
-ideologien analysiert. 

Zur Internationalisierung und 
Europäisierung des Strafrechts; 
Schlussbemerkungen 

Die Tendenz zur wachsenden Internationali-
sierung und Europäisierung des Strafrechts 
wurde in der Gesamtreform des finnischen 
StGB nicht klar reflektiert, obgleich hier-
bei gewisse Teilrevisionen aufgrund dieser 
Verpflichtungen gemacht worden sind. Der 
einzige Hinweis auf diese internationalen 
Verpflichtungen, den man in der Regie-
rungsvorlage zur Reform der allgemeinen 
Lehren des Strafrechts findet, betrifft den 
Befehl des Vorgesetzten (Kap. 45 § 26b). 
Es ist offensichtlich, dass in einer zukunfts-
orientierten Reformarbeit die verstärkte 
Bestrebung zur Harmonisierung des eu-
ropäischen Strafrechts nicht mehr aufkr 
Acht gelassen werden kann. 22  Gewisse 

22 S. näher z.B. Raimo Lahti: Towards an International and 

European Criminal Policy? In: Matti Tupamäki (Hrsg.): Liber 
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„alteuropäische” Prinzipien — wie das Ge-
setzlichkeitsprinzip, das Schuldprinzip und 
das VerhältnismäRigkeitsprinzip — werden 
sich allerdings als Grundlage des modernen 
rechtsstaatlichen Strafrechts bewahren. 23 

 Joachim Vogel sieht in der Strafrechtsent-
wicklung mit Recht solche Erscheinungen 
wie Rechtspluralismus und Interlegalität und 
spricht sich för Methodenoffenheit und den 
Vorrang des Problemdenkens vor dem Sys-
temdenken in der europäischen Kriminalpo-
litik und Strafrechtsdogmatik aus. 24  

Zum Schluss möchte ich betonen, dass inter-
nationale Forschungsveranstaltungen äuRerst 
wichtig sind, um wissenschaftliche Diskus-
sionen Ober die gesamteuropäischen krimi-
nalpolitischen und strafrechtlichen Prinzipien 
weitgehend zu fördern. Die strafrechtsverglei-
chenden Studien und Oberhaupt die Rolle der 
Kriminalwissenschaften sind immer wichtiger 
geworden, um gesetzgeberische Lösungen 
kir die HarmonisierungsmaRnahmen des 
europäischen Strafrechts zu finden, welche 
weithin ais legitim angesehen wörden. Darum 
sollten die theoretischen Grundprobleme des 
modernen Strafrechts und seiner Kodifizie-
rung rechtsvergleichend und interdisziplinär 
erörtert werden. ■ 

Amicorum Bengt Broms. Helsinki 1999, S. 222-240; Joachim 

Vogel: Europäische Kriminalpolitik - europäische Strafrechts-

dogmatik. In: GA 2002, S. 517-534. 

23 S. z.B. Mireille Delmas-Marty (Hrsg.): Corpus Juris der 
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The.Total-Reform.öt the... 
FirMish .Penal . Code.1972.2003 

The objectives and: main cOntehts 0f:the 
tal reform of the Finnish Pena' Code (1889) 
are analysed. The recodification started 
in 1972, and ,  it : oras in essence finalised in 
2003:when new thapters in th:e g:eneral ipari 
of the Code were enactecl.: 
The objective of "humane,: neo-classical cri-
minal law" forM:ed the basis :for the reform 
of criminal sanctions Oce thel970s. In line 
with this ideology the : general preventive 
function and the fairness of the penal sys-
tem were emphasised. The application of 
penal law was to be for0Soeable and equi-
table, and the sentencing :proportionate and 
humane. A penal policy of this kind turned 
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out to be reasonably effective, even with 
the prison rate decreasing in 25 years 
from 100 to 65 per 100.000 inhabitants. 
Since the 1980s, the system of criminal 
sanctions has also been modified by 
such innovations as mediation, commu-
nity service and juvenile punishment. 
Accordingly, certain rethinking of sanc-
tioning and sentencing policy has taken 
place during the recodification process, 
although the foundations of rational and 
humane criminal policy have for good re-
asons remained. 

As for policies and principles of crimina-
lisation, an ambitious attempt was made 
to assess on a uniform and systematic 
basis the goals, interests and values that 
the Penal Code can promote and protect. 
Priority was given for a cost-benefit ana-
lysis. The limits of criminal law were also 
recognised; for example, criminalisation 
should remain a means of last resort (ulti-
ma ratio). On the other hand, social chan-
ge and the changed sense of justice must 
be taken into consideration and criminal 
law should be developed in a dynamic 
way. As a result the role of criminal law 
was strengthened in such fields as public 
finances, economic and business activi-
ties, environmental protection and labour 
safety; new chapters on these subjects 
were included in the revised Penal Code. 
There is an obvious tension between the 
demands for the sparing use of criminal 
law, on one hand, and for the effective 
crime control and public security, on the 
other. Divergent values and interests 
should be properly balanced when refor- 

ming criminal law and procedure. The rise 
of human and basic rights in legal thinking 
and practice in the 1990s has influenced 
on the Finnish criminal law theory and re-
form work. The basic principles of legality 
(nuha poena sine lege) and of culpability 
have been strengthened. The emphasis 
on individual guilt has not been regarded 
as contradictory with the criminal liability of 
corporations; such a corporate liability was 
introduced in 1995. 

Theoretical concepts and principles on cri-
minal liability were defined in a quite com-
prehensive way in the new general part 
of the Penal Code. Chapter 3 defines the 
general conditions of criminal liability, and 
chapter 4 the grounds precluding liability. 
Chapter 5 contains the rules concerning 
attempt and complicity to crime. Chapter 
6 includes the sentencing provisions. The 
civil law -based tradition is followed in 
conceptual definitions, although in a quite 
pragmatic way (as typical in the Nordic 
countries) and by striving for system-neu-
trality in doctrinal issues. The Impact of in-
creased internationalization and Europea-
nization of criminal law can explicitly be 
seen only in some fragments of the Finnish 
recodification work, because the main part 
of law-drafting was carried out before the 
rise of these trends. The current politi-
cal pressure towards more harmonized 
criminal law provisions within European 
Union is challenging to criminal scien-
tists: how to improve knowledge about 
various legal and cultural systems and 
to present acceptable theoretic models 
and legislative solutions. 
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Florian JeRberger 

Internationale Verbrechen 
vor nationalen Gerichten: 

Das Völkerstrafgesetzbuch als 
Herausforderung und Chance fiir 

die deutsche Strafrechtspflege 

C ie werden sich vielleicht fragen, was 
mein Beitrag zum deutschen Völker-

strafgesetzbuch mit dem Gegenstand der 
heutigen Veranstaltung zu tun hat. Nun, in 
gewissem Sinne — und dies ist keine Ober-
treibung — ist das Völkerstrafgesetzbuch 
(VStGB) in seiner heute geltenden Form 
auch ein Ergebnis finnisch-deutscher Koo-
peration. Seit im Jahre 1999 mit der Ausar-
beitung eines deutschen Völkerstrafgesetz-
buchs im Bundesjustizministerium in einer 
Expertenarbeitsgruppe unter Mitwirkung 
meines akademischen Lehrers Professor 
Gerhard Werle begonnen wurde, haben wir 
regelmäRig auf gemeinsamen Seminaren - 
zuletzt im Juni 2003 in Helsinki - Fragen der 
innerstaatlichen Umsetzung des Römischen 
Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs erörtert. Professor Dr. Raimo Lahti und 
der Diskussion mit seinen finnischen Kolle-
gen verdanken wir wichtige Hinweise. Inso-
fern ist das Völkerstrafgesetzbuch auch die 
Frucht eines transnationalen, eines finnisch-
deutschen Dialogs. 

Es ist kaum Oberraschend, dass auch in 
Deutschland die Internationalisierung des 

Rechts in vollem Gange ist. Auch das Straf-
recht, das sich ja stets besonders resistent 
gegen EinflOsse von auRen erweist, ist in-
zwischen in den Sog dieser Entwicklung 
geraten. Ich möchte im Folgenden öber ein 
Ergebnis dieser Entwicklung berichten, die 
bewirkt, dass Deutschland heute Ober eines 
der weltweit schlagkräftigsten lnstrumente 
im Kampf gegen die nach wie vor weltweit 
verbreitete Straflosigkeit von schwersten 
Menschenrechtsverletzungen verfOgt. Dieses 
kleine Gesetzesböchlein soll, so die Hoffnung 
seiner Verfasser, einen Beitrag dazu leisten, 
dass die deutsche Strafjustiz zukOnftig die 
schwersten Verbrechen gegen das Völker-
recht in gleicher Weise verfolgen und be-
strafen kann wie der Haager Internationale 
Strafgerichtshof. 

Bevor ich auf die Regelungen des Völker-
strafrechtgesetzbuches im Einzelnen einge-
hen werde, möchte ich in knapper Form zu-
nächst zwei Ausgangsthesen präsentieren, 
die meines Erachtens för die Einordnung 
und Bewertung des Gesetzes von zentraler 

Bedeutung sind. 
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Rahmenbedingungen: Zur Ar-
chitektur des Systems internati-
onaler Strafrechtspflege und zur 
Entwicklung der Rezeption des 
Völkerstrafrechts in Deutschland 

Meine erste These betrifft die Rolle staatli-
cher Strafjustiz bei der Verfolgung von Völ-
kerrechtsverbrechen: Wer den Jahresbe-
richt von amnesty international aufschlägt, 
wird unschwer feststellen, dass auch in un-
serer heutigen Welt Völkermord, Folter, will-
körliche Tötungen und Kriegsverbrechen an 
der Tagesordnung sind. Ein wichtiger Schritt 
im Kampf gegen diese Verbrechenswirklich-
keit ist die Errichtung des Internationalen 
Strafgerichtshofs in Den Haag. Auf einer 
Staatenkonferenz wurde 1998 in Rom das 
Römische Statut des Internationalen Straf-
gerichtshofes verabschiedet. Es ist im Jahre 
2002 in Kraft getreten und inzwischen von 
der beachtlichen Anzahl von 92 Staaten rati-
fiziert. Der Gerichtshof ist zuständig för Ver-
folgung von Völkermord, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. 
Im Februar wurden die 18 Richterinnen und 
Richter gewählt, darunter ein finnischer und 
ein deutscher Diplomat. Der Chefankläger 
hat die Arbeit aufgenommen und wir warten 
alle gespannt auf das erste Verfahren vor 
dem neugeschaffenen Gerichtshof. 

Nun darf bei aller Euphorie im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines wirklich Inter-
nationalen, permanenten Strafgerichtshofes 
aber nicht Obersehen werden, dass der Ge-
richtshof lediglich als Reservegericht konzi-
piert ist, das nur dann tätig wird, wenn die 

Staaten selbst nicht in der Lage oder nicht 
willens sind, die einschlägigen Verbrechen 
zu ahnden. Das Leitbild des Römischen 
Statuts ist das Modell einer dezentral orga-
nisierten Weltstrafrechtspflege. Die Haupt-
verantwortung för die Ahndung der Völker-
rechtsverbrechen wird auch in Zukunft bei 
den Staaten liegen. Dies ist schon aus Ka-
pazitätsgrönden kriminalpolitisch vernönftig. 

Eine besondere Verantwortung för das 
Funktionieren dieses arbeitsteiligen Modells 
internationaler Strafrechtspflege tragen da-
bei die sog. Drittstaaten. Das sind solche 
Staaten, die nicht selbst in die Begehung 
von Völkerrechtsverbrechen verstrickt sind. 
Drittstaaten sind also weder Tatortstaaten 
noch Heimatstaaten des Täters. Der Grund 
för die besondere Rolle der Drittstaaten 
liegt in der Eigenart der Makrokriminalität. 
Völkermord, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und Kriegsverbrechen werden ty-
pischerweise unter staatlicher Beteiligung 
oder jedenfalls mit staatlicher Billigung be-
gangen. Tatortstaat oder Heimatstaat des 
Täters werden also — dies hat die Erfahrung 
gelehrt — in den seltensten Fällen selbst 
tätig, wenn es um die Ahndung von Völker-
rechtsverbrechen geht. 

Zusammengefasst heiRt dies: Auch die 
neue Architektur der Weltstrafrechtspflege 
mit dem Internationalen Strafgerichtshof an 
der Spitze weist den Staaten die Hauptrol-
le im Kampf gegen die Straflosigkeit von 
schwersten Menschenrechtsverletzungen 
zu. In der Praxis werden es vor allem die 
sog. Drittstaaten sein, die diese Rolle aus-
föllen. 
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Die zweite Vorbemerkung, die ich meinen 
Ausföhrungen zum Völkerstrafgesetzbuch 
voranstellen möchte, betrifft das Verhältnis 
von Deutschland und den Deutschen zum 
Völkerstrafrecht. Es spricht vieles daför, 
dass es ohne die Deutschen heute kein 
Völkerstrafrecht gäbe. Völkerstrafrecht ist 
letztlich als normative Reaktion auf die in 
deutschem Namen begangenen Verbre-
chen der beiden Weltkriege und vor allem 
auf den Terror der Nazis entstanden. Nor-
mative Gestalt gewonnen hat das Völker-
strafrecht erstmals im Friedensvertrag von 
Versailles und im Statut des Nörnberger Mi-
litärgerichtshofes. Es waren also nicht deut-
sche Rechtsgelehrte oder Richter, es waren 
deutsche Täter und in deutschem Namen 
begangene Verbrechen, die das Bedörfnis 
nach Entwicklung eines völkerrechtlichen, 
universellen Strafrechts wachsen lieRen. 

Vor diesem Hintergrund Oberrascht es we-
nig, dass die Haltung (West-) Deutschlands 
zum Völkerstrafrecht bis in die jöngste Ver-
gangenheit von Skepsis und Ablehnung 
gekennzeichnet war. Ein fundamentaler 
Wandel zeichnet sich hier erst seit Anfang 
der 1990er Jahre ab: Der Bundesgerichts-
hof nahm erstmals 1995 ausdrOcklich Notiz 
vom Völkerstrafrecht, bezeichnenderweise 
im Zusammenhang mit der Verfolgung von 
DDR-Unrecht. Inzwischen ist der Beitrag 
der deutschen Strafjustiz zur Verfolgung von 
Völkerrechtsverbrechen, vor allem solchen, 
die auf dem Gebiet des ehemaligen Jugo-
slawien begangen wurden, erheblich. Auch 
bei den Verhandlungen auf der Staatenkon-
ferenz in Rom spielte die deutsche Diplo-
matie eine aktive, die Idee eines starken, 

unabhängigen Gerichtshofes propagierende 
Rolle. So lässt sich heute sagen, dass die 
gegenwärtige Gesetzgebungspraxis und 
Justizpraxis von einer ausgesprochenen 
„Völkerstrafrechtsfreundlichkeit" geprägt 
sind. Einen Höhepunkt dieser noch im Gan-
ge befindlichen Entwicklung von der Ableh-
nung zur Förderung des Völkerstrafrechts 
bildet das Völkerstrafgesetzbuch. 

Das Völkerstrafgesetzbuch: 
Ziel und Inhait 
Das Völkerstrafgesetzbuch ist am 30. Juni 
2002 in Kraft getreten, einen Tag vor dem 
Römischen Statut. Aus zwei Grönden ist 
bereits seine Entstehungsgeschichte be-
merkenswert: Zum einen erfuhr das Ge-
setzesvorhaben in Politik und Öffentlichkeit 
von Anfang an eine ausgesprochen breite 
und selten einmötige Unterstötzung. Zum 
anderen wurde erfreulich fröhzeitig und 
intensiv wissenschaftlicher Sachverstand 
einbezogen. In der bereits angesprochenen 
Expertenarbeitsgruppe erarbeiteten Ver-
treter aus den Fachministerien gemeinsam 
mit Wissenschaftlern aus den Bereichen 
des Strafrechts und des Völkerrechts unter 
Federföhrung des Bundesministeriums der 
Justiz einen ersten Entwurf des Gesetzes. 
Dieser wurde mit geringfOgigen Änderungen 
als Regierungsentwurf Obernommen. 

Worum geht es im Völkerstrafgesetzbuch? 
Das Gesetz passt das deutsche materielle 
Strafrecht an die Bestimmungen des Rö-
mischen Statuts an. Dies geschieht in erster 
Linie durch die Schaffung neuer Strafbestim-
mungen för Verbrechen gegen die Mensch- 
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lichkeit, Kriegsverbrechen und durch die 
Oberföhrung des Völkermordtatbestandes 
aus dem Strafgesetzbuch. Dazu muss man 
wissen, dass die Völkerrechtsverbrechen 
nach dem bis zum Inkrafttreten des Völker-
strafgesetzbuchs geltenden Recht nur un-
zureichend erfasst waren. Auch dies war ein 
Resultat der geschilderten Ablehnungshal-
tung. Nur der Völkermordtatbestand war im 
deutschen Strafrecht geregelt. Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, wie Folter, Ausrot-
tung, Versklavung und ähnliche unmensch-
liche Handlungen waren nur auf Grundiage 
allgemeiner Verbrechenstatbestände, also 
etwa als Mord, schwere Körperverletzung 
oder Freiheitsberaubung, erfasst. Das glei-
che gait för Kriegs- und Börgerkriegsverbre-
chen, wie die Misshandlung von Kriegsge-
fangenen, oder die Verwendung verbotener, 
etwa biologischer Waffen. Dass eine ange-
messene Bestrafung so nicht möglich war, 
dass gerade das spezifische Unrecht der 
schwersten Verbrechen gegen das Völker-
recht auf diese Weise unsichtbar blieb, liegt 
auf der Hand. 

An dieser Stelle sei mir ein knapper Hinweis 
auf die finnische Rechtslage erlaubt: Das 
geltende finnische Strafrecht stellt neben 
Völkermord auch Kriegsverbrechen unter 
Strafe. An einer Gesetzesbestimmung zu 
den Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
fehlt es dagegen. Auch insoweit muss auf 
die allgemeinen Straftatbestände zuröckge-
griffen werden. Das Völkerstrafgesetzbuch 
Oberföhrt nun die Verbrechenstatbestän-
de des Römischen Statuts in deutsches 
Recht. In acht Paragrafen sind Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

Kriegsverbrechen unter Strafe gestellt. Die 
groRe Herausforderung bestand darin, die 
häufig kruden, im Wege des diplomatischen 
Kompromisses entstandenen Tatbestands-
formulierungen den vergleichsweise strikten 
Vorgaben des Grundgesetzes und der deut-
schen Strafrechtsdogmatik anzupassen. Vor 
allem die Einhaltung des strafrechtlichen 
Bestimmtheitsgebotes bereitete dabei mit-
unter erhebliche Schwierigkeiten. 

Die Verbrechenstatbestände werden flan-
kiert von einigen allgemeinen Regeln. Diese 
betreffen das Handeln auf Befehl, die Haf-
tung von Vorgesetzten för die Verbrechen 
ihrer Untergebenen und die Unverjährbar-
keit der Verbrechen. Die Zuständigkeit zur 
Verfolgung und Aburteilung der Verbrechen 
ist konzentriert beim Generalbundesanwalt 
und bei den Oberlandesgerichten. Dies ist 
vernOnftig und beröcksichtigt die Komple-
xität der Rechtsfragen und den hohen Auf-
wand der (häufig im Ausland anzustellen-
den) Ermittlungen. 

Weltrechtsprinzip und 
Verfolgungspflicht 

Im dritten Teil meines kurzen Referates 
möchte ich einen, vielleicht besonders 
heiklen Aspekt des Völkerstrafgesetzbuchs 
herausgreifen: In seinem § 1 ordnet das 
Gesetz för alle Völkerrechtsverbrechen 
die Geltung des sog. Universalitätsprinzip 
an. Es schafft damit die normativen Vor-
aussetzungen zur Verfolgung von Völker-
rechtsverbrechen durch Deutschland als 
sog. Drittstaat, das heiRt auch in Fällen, in 
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denen es an einer konkreten Verbindung 
zwischen der Straftat und Deutschland fehlt. 
Hiermit bezieht der deutsche Strafgesetzge-
ber eine ausgesprochen „völkerstrafrechts-
freundliche" Position. Dass diese Regelung 
zugleich ausgesprochen heikel ist, zeigen 
beispielsweise die jöngsten Diskussionen 
um die in Belgien gegen US-AuRenminis-
ter Powell und den US- amerikanischen 
Oberbefehlshaber im lrakkrieg Tommy 
Franks geföhrten Strafverfahren. Heikel ist 
die lnanspruchnahme von Strafgewalt auf 
Grundlage des Universalitätsprinzips wegen 
möglicherweise dadurch bewirkter auRen-
politischer Friktionen, heikel ist sie auch mit 
Blick auf die Handhabbarkeit der Bestim-
mungen durch die Justiz. 

Doch lassen Sie mich diese neuartige Re-
gelung näher vorstellen. § 1 VStGB erföllt 
eine langjährige Forderung von Menschen-
rechtsaktivisten und räumt nebenbei mit 
einer bis dahin gängigen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung auf: Der Geltungsbereich der 
neuen Strafnormen ist universal: „Dieses Gesetz 
gilt för die in ihm bezeichneten Verbrechen auch 
dann, wenn die Tat im Ausland begangen wur-
de und keinen Bezug zum Inland aufweist." 
Gleichgöltig wo, von wem oder gegen wen 
eine Völkermordtat, ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbre-
chen begangen worden ist: die Bestimmun-
gen des Gesetzes sind anwendbar, eine 
Strafbarkeit nach deutschem Recht wird be-
gröndet. Strafbar macht sich danach etwa 
auch ein französischer Soldat, der in der 
Demokratischen Republik Kongo ein Kriegs-
verbrechen gegen einen kongolesischen 

Staatsangehörigen begeht. Irgendein spe- 

zifischer Inlandsbezug der Tat ist nicht er-
forderlich. Mit dieser Klarstellung bricht das 
Gesetz bewusst mit der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs, die in solchen Fäl-
len stets einen „zusätzlichen legitimierenden 
Anknöpfungspunkt" verlangt hatte. Die Natur 
und Schwere der Verbrechen selbst bilden 
— so die dahinter stehende Ratio — hinrei-
chende Anknöpfungspunkte för die Geltung 
des deutschen Strafrechts. Völkerrechtsver-
brechen gehen jeden an, nicht nur den Tat-
ortstaat oder den Heimatstaat des Täters. Sie 
richten sich gegen den Weltfrieden und damit 
die Völkergemeinschaft insgesamt. 

Wirklich Zähne erhält diese Bestimmung 
durch eine ebenfalls im Zusammenhang mit 
dem Völkerstrafgesetzbuch in Kraft getretene 
Begleitregelung in der Strafprozessordnung. 
Danach bestehen Verfolgungs-, Anklage-
und Bestrafungspflichten der deutschen Po-
lizei- und Justizbehörden grundsätzlich auch 
bei Straftaten, die auRerhalb Deutschlands 
begangen werden. Dies ist neu und — soweit 
erkennbar — in dieser Form einzigartig. 

Dem naheliegenden Bedenken, die deut-
sche Strafjustiz werde durch eine Flut von 
sinnlosen, möglicherweise politisch heiklen 
Strafverfahren Oberlastet, wird durch eine 
weitere, neu in die Strafprozessordnung 
eingefögte Bestimmung Rechnung getra-
gen. Die Einzelheiten dieser komplizierten 
Regelung, die darauf abzielt, die Pflicht zur 
Verfolgung von Auslandstaten auf die Fälle 
zu beschränken, in denen eine realistische 
Aussicht besteht, ein Strafverfahren in 
Deutschland durchzuföhren, föhre ich hier 

nicht weiter aus. Einstellungsmöglichkeiten 
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ergeben sich vor allem dann, wenn sich der 
Beschuldigte nicht im Inland aufhält und sei-
ne Einreise auch nicht zu erwarten ist oder 
wenn vorrangige Gerichtsbarkeiten im Spiel 
sind. Dann bleibt es zwar bei der Anwend-
barkeit der Strafnormen des Völkerstraf-
gesetzbuches, die Entscheidung Ober die 
Durchföhrung eines Ermittlungsverfahrens 
steht aber im pflichtgemäRen Ermessen der 
zuständigen Behörden. 

Fazit und Ausblick 

Ich komme zu einem knappen Fazit. Die 
Botschaft, die das Völkerstrafgesetzbuch 
dokumentiert, lautet: Deutschland nimmt die 
Pflichten ernst, die sich aus der verdichtenden 
Architektur einer internationalen Strafrechts-
pflege ergeben. Das Gesetz ist ein wichtiger 
deutscher Beitrag zur Konsolidierung und 
Durchsetzung des Völkerstrafrechts. Ich 
möchte drei Punkte hervorheben: 

Zum einen bekräftigt das Gesetz die ge-
wandelte und heute unterstötzende Haltung 
Deutschlands zum Völkerstrafrecht: Eine 
neue „Völkerstrafrechtsfreundlichkeit" wird 
im geltenden Recht erkennbar. Deutsch-
land, so scheint es, hat das Erbe von Nörn-
berg angenommen. 

Zum zweiten könnte das Gesetzeswerk Mo-
dellcharakter erlangen; ob es, wie es ver-
schiedentlich erwartet oder gehofft wird, gar 
zum „Exportschlager" werden wird, scheint 
mir zwar eher zweifelhaft. Gleichwohl leistet 
das Gesetz in vielen Bereichen Pionierar-
beit, etwa durch die Festlegung konkreter 

Strafrahmen zu den einzelnen Delikten und 
durch die Assimilierung der Strafbarkeitszo-
nen in internationalen und in nicht-interna-
tionalen bewaffneten Konflikten. Auf diese 
Weise greift das Völkerstrafgesetzbuch prä-
gend und Ietztlich fördernd in die internatio-
nale Rechtsentwicklung ein. 

Und schlieRlich: Mit dem Völkerstrafge-
setzbuch wird der deutschen Strafjustiz ein 
scharfes Schwert in die Hand gegeben. 
Wie steht es nun, nachdem das mit viel 
Jubel in Kraft getretene Gesetzeswerk seit 
einem Jahr geltendes Recht ist, um die Zahl 
der eingeleiteten Ermittlungsverfahren, die 
Verurteilungen, die Höhe der verhängten 
Strafen? Ist die deutsche Strafrechtspflege 
Iahmgelegt worden durch aufwendige Er-
mittlung von mutmaRlichen Straftaten am 
anderen Ende der Welt? Hat sich Deutsch-
land neben dem US-amerikanischen Welt-
polizisten als Weltrichter eingerichtet? 
Nun, die Erfahrungen im ersten Jahr nach 
Inkrafttreten des Völkerstrafgesetzbuches 
geben Anlass zur Skepsis, dass es in ab-
sehbarer Zeit zu einer signifikanten Zahl 
von Strafverfahren auf Grundlage des 
Völkerstrafgesetzbuches kommen wird. 
Von den rund 200 Strafanzeigen, die beim 
Generalbundesanwalt eingegangen sind, 
hat keine einzige zur Eröffnung eines förm-
lichen Ermittlungsverfahrens geföhrt. Dies 
mag mancher aus Sicht des „Kampfes ge-
gen die Straflosigkeit" bedauern; rechtlich 
zu beanstanden ist diese Praxis nicht: So-
weit sich die Anzeigen gegen amtierende 
Staatsoberhäupter oder Regierungschefs 
richteten, etwa im Zusammenhang mit dem 
Irakkrieg oder dem Nahostkonflikt, bildete 
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deren völkerrechtliche Immunität ein unö-
berwindliches Verfahrenshindernis. Soweit 
Gegenstand der Anzeigen Straftaten waren, 
die vor Inkrafttreten des Völkerstrafgesetz-
buchs begangen worden sind, hinderte das 
Röckwirkungsverbot eine Anwendung des 
Völkerstrafgesetzbuchs. Und schlieRlich 
wird man davon ausgehen können, dass 
es in einigen Fällen an einem Inlandsbe-
zug gefehlt hat, mit der Folge, dass nach 
der entsprechenden Vorschrift der Strafpro-
zessordnung von der Durchföhrung eines 
Strafverfahrens abgesehen werden konnte. 
Nicht anders scheint im Ubrigen die Ver-
folgungspraxis in Finnland auszusehen. 
Professor Dan Frände berichtet in einem 
soeben erschienen Beitrag zur Verfolgung 
von Völkerrechtsverbrechen in Finnland 
jedenfalls lapidar: „Abgesehen von den 
Kriegsverbrecherprozessen, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg durchgeföhrt wurden, gibt 
es keine Prozesse wegen völkerrechtlicher 
Straftaten". 

Angesichts täglicher Schreckensmeldungen 
öber Massentötungen, Folter und Miss-
handiungen in vielen Teilen der Welt bleibt 
es eine Aufgabe der deutschen Strafjustiz, 
dem hohen Anspruch des Völkerstrafge-
setzbuches gerecht zu werden. Heute giit 
es, den Spagat zwischen den gefestigten 
rechtlichen Positionen auf der einen und 
der nach wie vor mangelhaften praktischen 
Durchsetzung des Völkerstrafrechts auf der 
anderen Seite zu öberwinden. Ich hoffe, 
dass die deutsche Strafrechtspflege sich 
dieser Aufgabe gewachsen zeigen wird. ■ 

Der Autor 

Dr. iur. Florian JeBberger, geb. 1971, 
wissenschaftlicher Assistent am Institut 
för Kriminalwissenschaften der Hum-
boldt-Universität zu Berlin; Studium der 
Rechts- und Politikwissenschaften in 
SaarbrOcken, London und Köln; länge-
re Forschungs- und Lehraufenthalte an 
Universitäten in Berkeley, Kapstadt und 
Neapel. 
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Bad Torture? 
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Police Officers, in: Joumal of International 
Criminal Justice 3 (2005); 
International Criminal Justice is Coming 
Home (gemeinsam mit G. Werle), in: 
Criminal Law Forum 13 (2002), 191 ff.; 
Prosecuting International Crimes in 
Domestic Courts: A Look Back Ahead, in: 
Finnish Yearbook of International 
Law 12 (2001), 281 ff.2 
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Prof. Dr. Florian JeRberger 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Juristische Fakultät 
Unter den Linden 6 
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florian.jessberger@rewi.hu-berlin.de  

International crimes in national courts 

In many countries, the Rome Statute has 
proved to be a catalyst for law reform and 
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a pacemaker for the "internationalisation" 
of domestic legal systems. In Germa-
ny, parliament took the ratification of the 
Statute as an occasion to adapt German 
substantive criminal law to the provisions 
of the Statute. Along the Iines drawn by 
the Statute the German Code of Crimes 
Crimes Against International Law („Völ-
kerstrafgesetzbuch"), which entered into 
force in 2002, remedies the deficits of 
the German law as regards its coverage 
of crimes against international law. In es-
sence, the Code provides for the punisha-
bility of genocide, crimes against humani-
ty and war crimes. However, its Impact 
exceeds its capacity to enabling the Ger-
man criminal justice system to adequately 
contribute to the (indirect) enforcement of 

International criminal law..By establishing 
additional State practice the Code of Cri-
mes Against International Law is directly 
contributing to the consolidation and de-
velopment of international criminal law. 
1n addition, the Code might be used as a 
model for the Implementation of the ICC 
Statute in other countries. Furthermore, 
the Code gives evidence that the Ger-
many has finally accepted the legacy of 
Nuremberg. In fact, the it is an impres-
sive testimony of the changed German 
attitude towards international criminal ju-
stice: Approval and commitment instead 
of scepticism and resistance: More than 
fifty years after the Nuremberg trials, 
International criminal justice has come 
home to Germany. 

Helena Hanuljakova, Präsidentin des Internationalen 
Deutschlehrerverbandes in einem Interview 
mit Wolfgang Harrer im ZDF, 21.10.2005: 

„Stärkt die deutsche Sprache in der EU" 
Deutschlehrer im Ausland hoffen auf mehr deutsche Unterstötzung 

Die Slowakin Helena Hanuljakova ist Präsidentin des Internationalen 
Deutschlehrerverbandes. Sie vertritt die Interessen von mehreren hun-
derttausend Deutschlehrern in aller Welt. Hanuljakova und ihre Kollegen 
hoffen, dass die Deutschen auch im Ausland wieder öfter Deutsch statt 
Englisch sprechen. 

Einzelheiten unter: http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/16/0,3672,2386000,00.html  
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Michael Rodi 

Beihilfenaufsicht uber 
ökonomische 
Instrumente 
der Umweltpolitik 

D ie Beihilfenaufsicht Ober ökonomische 
lnstrumente der Umweltpolitik ver- 

klammert zwei zentrale Rechts- und Poli-
tikbereiche der Europäischen Union: das 
Wettbewerbsrecht und die Umweltpolitik. 
Beihilfenaufsichtsrechtliche Kompetenzen 
der Gemeinschaft auf der einen Seite und 
umweltrechtliche Kompetenzen auf der 
anderen Seite gehören unterschiedlichen 
historischen Schichten des europäischen 
Integrationswerks an: Das Beihilfenauf-
sichtsrecht ist als Teil des Wettbewerbs-
rechts Bestandteil des klassischen integrati-
onspolitischen Grundpfeilers der Herstellung 
eines einheitlichen Binnenmarktes mit funk-
tionierendem Wettbewerb. Umweltpolitik hat 
die Kommission zwar schon frOhzeitig auf 
der Grundlage allgemeiner Kompetenzen 
betrieben, aber erst mit der Einheitlichen 
Europäischen Akte wurden dafOr spezi-
fische Kompetenzen bereitgestellt. Gleich-
wohl reicht auch heute noch der Ehrgeiz 
der Kommission zur Fortentwicklung des 
europäischen Umweltrechts gelegentlich 
weiter als die kompetenzrechtliche Rea-
lität. Exemplarisch lässt sich dies kir die 
Harmonisierung der Energiesteuern zeigen, 
wo angesichts des Einstimmigkeitserforder-

nisses statt des erhofften stolzen Löwen ein 

unscheinbares graues Mäuschen geboren 
wurde. 

Das Spannungsverhältnis, das traditionell 
zwischen diesen Politikfeldern besteht, 
zeigt sich gegenwärtig deutlich bei der Pra-
xis der Beihilfenaufsicht Ober ökonomische 
lnstrumente der Umweltpolitik, also etwa 
bei Energie- und anderen Umweltsteuern, 
Instrumenten zur Förderung erneuerbarer 
Energie und könftig wohl auch im Handel 
mit Emissionszertifikaten. Hier manifestiert 
sich ein Phänomen, das in seiner Relevanz 
weit öber diesen Bereich hinausweist: die 
Kommission versucht ihre starke Stellung 
zu nutzen, um inhaltlichen Einfluss auf den 
jeweiligen Politikbereich zu nehmen. Einer-
seits lässt sich gegenwärtig ein zähes Rin-
gen um die Reichweite der Beihilfeaufsicht, 
im Kern also um den Beihilfebegriff, erken-
nen. 1  Andererseits wird deutlich, dass die 
Kommission ihr weites Ermessen bei der 
PrOfung und Rechtfertigung von Beihilfen 
nutzt, um inhaltlich auf die Ausgestaltung 

1 	Vgl. dazu Rodi, Die Beihilfeaufsicht zwischen nationaler 

Autonomie und europäischen Metakompetenz. "Definitionsho-

heit" und Vermutungsregeln bei der Identifikation von Beihilfen, 

in: Osterloh (Hrsg.), Staat, Wirtschaft, Finanzverfassung. Fest-

schrift fiir Peter Selmer, Berlin 2004, S. 499 ff. 
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der kontrollierten Instrumente Einfluss zu 
nehmen. Beide Aspekte werfen Fragen des 
institutionellen Gleichgewichts auf europä-
ischer Ebene, aber auch der Kompetenz-
verteilung im Verhältnis der Gemeinschaft 
zu den Mitgliedstaaten auf. Es geht um nicht 
weniger ais die Frage, ob das Beihilfenauf-
sichtsrecht zu einer verwaltungsrechtlichen 
Metakompetenz von Europäischer Gemein-
schaft und Kommission wird oder gar schon 
geworden ist. 

Die Besonderheiten des 
Beihilfeaufsichtsrechts 

Ausgangspunkt der skizzierten Problemstel-
lung ist die zentrale Rolle des Beihilfenauf-
sichtsrechts im Gemeinschaftsrecht und die 
starke Stellung der Kommission im Beihil-
feaufsichtsverfahren. Beihilfen unterliegen 
nach MaRgabe des Art. 87 Abs. 1 des EG-
Vertrages einem grundsätzlichen Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt. Sie werden danach ais 
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar 
angesehen, soweit sie sich durch Begöns-
tigung einzelner Unternehmen oder Produk-
tionszweige ais potenziell wettbewerbs-
verfälschend und handelsbeeinträchtigend 
darstellen. Mit diesem Grundsatz etabliert 
das Gemeinschaftsrecht die Aufsicht öber 
staatliche Beihilfen neben der Wettbewerbs-
aufsicht Ober Unternehmen nach den Art. 
81 ff. des EG-Vertrages als Kernbestandteil 
des europäischen Wettbewerbsrechts. 

Institutionell weist das Beihilfeaufsichtsrecht 
die Besonderheit auf, dass es eine starke 
Stellung der Kommission ais Verwaltung pri- 

märrechtlich vorzeichnet: diese ist hier nicht 
lediglich auf ihre allgemeine Funktion be-
schränkt, för die Anwendung des Vertrages 
Sorge zu tragen (Art. 211 EG-Vertrag). Viel-
mehr sind ihr alle Beihilfen anzuzeigen (Art. 
88 EG-Vertrag), die sie auf ihre Vereinbarkeit 
mit dem Gemeinsamen Markt zu Oberpröfen 
hat. Die Reichweite der Anzeigepflicht ge-
mäR Art. 88 Abs. 3 EG-Vertrag und, damit 
korrespondierend, die Reichweite des Bei-
hilfebegriffs bestimmen entscheidend den 
Umfang der administrativen Aufsicht durch 
die Kommission. So verwundert es nicht, 
dass um die Grenzen dieser Kompetenz 
und den Beihilfebegriff gegenwärtig erbittert 
gerungen wird. Denn während die Kommis-
sion zu Beginn ihrer Beihilfeaufsichtstätigkeit 
zunächst nur kiare Subventionstatbestände 
aufgegriffen hat, versucht sie heute zuneh-
mend, immer weitere staatliche MaRnah-
men mit ihrer Kontrolle zu erfassen: neben 
SteuervergOnstigungen etwa auch staatli-
che Unternehmensbeteiligungen, öffentliche 
InfrastrukturmaRnahmen oder öffentliche 
Aufträge. Die Schwierigkeit bei all diesen 
MaRnahmen liegt darin, die spezifische 
VergOnstigung öberhaupt zu erkennen, aiso 
etwa eine Steuervergönstigung von einer 
systemkonformen steuerlichen Regelung zu 
unterscheiden oder im Falle gegenieistungs-
abhängiger Entscheidungen eine fehlende 
Vollkompensation festzustellen. 

Materiell steht der Kommission bei der 
OberprOfung der Vertragskonformität von 
Beihilfen gemäR Art. 87 Abs. 3 EG-Vertrag 
ein weiter Ermessens- oder Beurteilungs-
spielraum zu. Soweit - wie im Regelfall -, 
der Rat keine Durchföhrungsverordnungen 
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nach Art. 89 EG-Vertrag erlassen hat, Mit 
die Kommission diesen Entscheidungs-
spielraum durch Leitlinien oder Gemein-
schaftsrahmen aus, also abstrakt-generelle 
Festlegungen, die Verwaltungsvorschriften 
ähnlich sind. Im Bereich der Umweltpolitik 
ist dies aktuell der Gemeinschaftsrahmen 
uber Umweltbeihilfen von 2001. 2  Nach zu-
treffender Auffassung ist sie in einer Rechts-
gemeinschaft zur Schaffung einer solchen 
rechtlichen Zwischenschicht sogar ver-
pflichtet, denn ohne sie wäre eine Entschei-
dungspraxis, die im Einzelfall direkt aus den 
unbestimmten Kriterien des Art. 87 EG-Ver-
trag abgeleitet wörde, kaum voraussehbar. 3 

 Konsequenterweise kommt den Gemein-
schaftsrahmen nach einer im Vordringen 
befindlichen Meinung durchaus beschränkte 
Bindungswirkung zu. 4  

Beihilfeaufsicht uber ökonomische 
Instrumente der Umweltpolitik 

Ökonomische Instrumente 
in der europäischen Umweltpolitik 

2 Gemeinschaftsrahmen för staatliche Umweltschutzbeihil-

fen vom 3.2.2001, ABIEG Nr. C 37,S. 3. 

3 Vgl. dazu Rodi, Die Subventionsrechtsordnung, TObingen 

2000, S. 177, 496. 

4 Vgl. hierzu Löbbing/Martin-Ehlers, Beihilfenrecht der EU, 

Mönchen 2003, Rdnr. 32 ff. und Rodi, Die Subventionsrechts-

ordnung, Töbingen 2000, S. 488 ff., die einen Uberblick uber 

den Meinungsstand geben; s. insoweit auch die Rspr. des 

EuGH und des EuG zum Themenkreis: EuGH, Rs. 310/85, 

Deufil, Slg. 1987, 901; EuGH, Rs. C-313/90, CIRFS, Slg. 1993, 

1-1125; EuGH, Rs. 311/94, Ijssel-Vliet, Slg. 1996, 1-5023; EuG, 

Rs. T-214/95, Vlaams Gewest, Slg. 1998, 11-717. 

Ökonomische Anreizinstrumente spielen 
in der Umweltpolitik der Kommission von 
Anfang an eine groRe RoIIe. 5  Umweltpo-
Iitisches Wohlverhalten wird hier nicht mit 
der starken Hand des Ordnungsrechts starr 
Ubermitteit. Vielmehr behäit der Betroffene 
seine Entscheidungsfreiheit, das Recht ver-
sucht ihn Iediglich durch ökonomisches Kal-
köl for umweltpolitisches Wohlverhalten zu 
gewinnen. Das Umweltordnungsrecht wird 
damit ergänzt und aus volkswirtschaftiicher 
Sicht das umweltpolitische Ziel kosteneffizi-
enter zu erreichen versucht. 6  

Aus diesem Grund setzt sich die Kommis-
sion seit mehr ais 10 Jahren för die Einföh-
rung bzw. Harmonisierung von Energiesteu-
ern ein, wegen des Einstimmigkeitsprinzips 
im Bereich der Steuerharmonisierung bisher 
jedoch mit bescheidenem Erfolg. 7  Im März 

5 S. etwa Schmidt-Preuf3, Flexible Instrumente des Umwelt-

schutzes, in: Dolde (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, Berlin 

2001, S. 309, 313 f., mit Verweis auf die bisherigen Umweltakti-

onsprogramme der Gemeinschaft; erste Ansätze sind bereits im 

ersten Umweltaktionsprogramm erkennbar, s. die Erklärung des 

Rates der Europäischen Gemeinschaften und der im Rat Ver-

einigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 22. 

November 1973 uber ein Aktionsprogramm der Europäischen 

Gemeinschaften för den Umweltschutz, ABIEG Nr. C 112, S. 1. 

6 Vgl. allgemein Dietrich/Au/Dreher, Umweltrecht der Eu-

ropäischen Gemeinschaften, Berlin 2003, S. 70 ff.; Hendler, 

Ökonomische Instrumente des Umweltrechts unter besonderer 

Beröcksichtigung der Umweltabgaben, in: Dolde (Hrsg.), Um-

weltrecht im Wandel, Berlin 2001, S. 285, 285-288. 

7 Vgl. dazu im Uberblick Jobs, Steuern auf Energie als Ele-

ment einer ökologischen Steuerreform, Baden-Baden 1999, 

S. 321 ff., 337 ff.; Rodi, Ecological Tax Reform in Germany, 

in: Bulletin for International Fiscal Documentation 54 (2000), 

S. 486, 494; Calliess, in: ders./Ruffert (Hrsg.), Kommentar des 

Vertrages uber die Europäische Europäische Union und des 

Vertrages zur Gröndung der Europäischen Gemeinschaft, 2. 

Aufl., Neuwied 2002, Art. 175 Rn. 19. 
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2003 konnte zwar endlich eine Einigung 
Ober eine neue Richtlinie zur Harmonisie-
rung erzielt werden, die zum 1. Januar 2004 
in Kraft getreten ist. 8  Doch wird diese nur zu 
geringem Anpassungsbedarf bei einigen in-
direkten Energiesteuern in den Mitgliedstaa-
ten föhren. Das Interesse der Kommission, 
auf dem Wege der Beihilfeaufsicht Einfluss 
auf die Energiesteuersysteme der Mitglied-
staaten zu nehmen, bleibt bestehen. 

Ähnlich stellt sich die Lage im Bereich der 
Förderung erneuerbarer Energien dar. In 
der Richtlinie zur Förderung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
im Elektrizitätsbinnenmarkt vom 27. Sep-
tember 2001' ist Iediglich festgelegt, dass 
die Kommission in Orientierung an gemein-
schaftsweiten Richtlinien Fortschritte natio-
naler MaRnahmen beobachtet. Im Obrigen 
belässt die Richtlinie den Mitgliedstaaten för 
einen bestimmten Zeitraum die Freiheit, ein 
Förderungssystem zu wählen. Ein Wettbe-
werb der Systeme soll darOber entscheiden, 
ob Preissysteme oder Mengensysteme vor-
gezogen werden. 

Seit einigen Jahren setzt sich die Kommissi-
on fOr die Einfeihrung eines weiteren ökono-
mischen Instruments der Umweltpolitik ein, 
das in Europa kaum praktische Vorbilder 
hat: den Handel mit Emissionszertifikaten 

8 Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27.10.2003 zur 

Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften 

zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 

Strom, ABIEG Nr. L 283, S. 51. 

9 Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27.9.2001 zur Förderung der Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt, 

ABIEG Nr. L 283, S. 33. 

im Bereich von Treibhausgasen. Dieser Vor-
stoR war einerseits durch die geringen Fort-
schritte im Bereich der Harmonisierung der 
Energiesteuern motiviert, andererseits aber 
auch dadurch, dass das Kyoto-Protokoll die 
Aufmerksamkeit auf dieses von der Öko-
nomie entwickelte und in den USA bereits 
mehrfach erprobte Instrument gelenkt hat. 
Mittlerweile wurde hierzu eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
verabschiedet. 1 ° Diese belässt den Mitglied-
staaten erhebliche Freiräume bei der Aus-
gestaltung und Umsetzung, insbesondere 
bei der Aufstellung der nationalen Allokati-
onspläne. Dahinter steht die Oberlegung, 
dass hinsichtlich der Ausgestaltung noch 
viele rechtliche und praktische Fragen offen 
sind und eine weitere Vereinheitlichung des 
Rechtsrahmens erst auf der Grundlage der 
in den einzelnen Mitgliedstaaten gemachten 
Erfahrungen erfolgen soll. Die Kommission 
hat jedoch von Anfang an deutlich gemacht, 
dass sie in der Zwischenzeit Ober die Aus-
gestaltung der Handelssysteme in den Mit-
gliedstaaten im Wege der Beihilfenaufsicht 
zu wachen gedenkt. 11  

In allen diesen Bereichen ist ein starkes In-
teresse der Kommission zu erkennen, das 
Beihilfeaufsichtsverfahren einzusetzen, um 
die Ausgestaltung der umweltpolitischen In-
strumente zu öberwachen. 

10 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischern Parlaments und 

des Rates vom 13.10.2003 Ober ein System för den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur 

Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABIEG Nr. L 275, 

S. 32. 

11 Vgl. Grönbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in 

der Europäischen Union, vorgestellt von der Kommission am 8. 

März 2000, KOM (2000) 87 endg., S. 20 ff. 
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Das Ringen um die 
Reichweite der Beihilfeaufsicht 

Hinsichtlich der Reichweite der Aufsicht ist 
heute klar, dass Umweltsteuern, insbeson-
dere die Energiesteuern, regelmäRig der 
Beihilfeaufsicht unterliegen, da praktisch 
kein Steuerregime ohne Vergönstigungen 
und Entlastungen etwa för energieinten-
sive oder produzierende Unternehmen 
auszukommen meint. 12  Dagegen spielte 
die Reichweite des Beihilfebegriffs eine 
entscheidende Rolle bei der Frage, ob die 
Kommission zu einer Aufsicht öber das 
deutsche System der Förderung erneuer-
barer Energien befugt ist. Bereits jetzt ist 
absehbar, dass die Stellung der Kommissi-
on bei der Beurteilung der nationalen Sys-
teme des Handels mit Emissionszertifikaten 
zentral von der Reichweite darin enthaltener 
Beihilfeelemente abhängen wird. 

a) Die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs zum deutschen Stromeinspei-
sungsgesetz 

För die Förderung erneuerbarer Energien 
setzt sich die Kommission seit längerem ver-
stärkt im Rahmen der Diskussion öber eine 
europäische Klimaschutzpolitik ein. 13  Nach 
der Richtlinie zur Förderung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
von 2001 hat sie die Aufgabe, die Entwick- 

12 Vgl. etwa EuGH, Rs. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, 

Slg. 2001, 1-8365, Rdnr. 37 ff. 

13 Vgl. dazu seit Neuestem Entscheidung Nr. 1230/2003/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 

zur Festlegung eines mehrjährigen Programms fOr MaSnahmen 

im Energiebereich: „Intelligente Energie - Europa" (2003-2006), 

ABIEG Nr. L 176, S. 29. 

lung der nationalen Förderungssysteme auf 
der Grundlage von Berichten der Mitglied-
staaten auszuwerten und Vorschläge föl -  die 
Fortentwicklung des europäischen Rechts-
rahmens zu erarbeiten. Parallel hierzu hat 
die Kommission auch eine OberprOfung der 
Förderungssysteme im Rahmen der Beihil-
feaufsicht im Auge gehabt, um bereits vorab 
auf die Ausgestaltung Einfluss nehmen zu 
können. Im Gemeinschaftsrahmen werden 
dazu mehrere Förderungsoptionen entwi-
ckelt und Anforderungen an deren Geneh-
migungsfähigkeit umschrieben. 

Bekanntlich hat der Europäische Gerichts-
hof im PreussenElektra-Urteil der Kommis-
sion diese Kontrollmöglichkeit hinsichtlich 
des deutschen Förderungssystems nach 
dem Stromeinspeisungsgesetz oder heute 
Erneuerbare-Energien-Gesetz genommen. 14 

 Im Gegensatz zu Mengensystemen, die die 
Herstellung oder den Vertrieb bestimmter 
Mengen an erneuerbarer Energie vorsehen, 
beruht dieses auf einem Preissystem, ga-
rantiert also den Produzenten von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen die Abnahme 
dieses Stroms zu spezifischen, deutlich 
Ober dem Marktpreis liegenden Preisen. Der 
EuGH verneinte die Beihilfequalität dieses 
Instruments, da es sich nicht um eine staat-
liche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
BegOnstigung handele. Die Verpflichtungen 
privater Energieversorgungsunternehmen 
zu Abnahme und Vergötung zu Mindestprei-
sen wörde zwar eine spezifische BegOnsti-
gung bedeuten, die den Wettbewerb beein-
fiussen könne. Das Merkmal "staatlich oder 
aus staatlichen Mitteln" sei aber nicht erföllt, 

14 EuGH, Rs. C-379/98, Preussen-Elektra, Slg. 2001,1-2099. 
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denn die Abnahme und VergOtungspflicht 
wörde weder unmittelbar noch mittelbar zu 
einer Obertragung staatlicher Mittel auf die 
Strom erzeugenden Unternehmen föhren. 

Dies stellt den vorläufigen Endpunkt einer 
schwankenden Rechtsprechung dar. Es ist 
zu begröRen, dass damit die Gefahr ge-
bannt ist, dass alle dem Staat zurechenbaren 
wettbewerbsbeeinträchtigenden MaRnahmen 
der Beihilfenaufsicht unterfallen, diese also 
gleichsam zu einer allgemeinen Diskriminie-
rungskontrolle mutiert. Die Beihilfeaufsicht 
darf nicht zu einem Allheilmittel gegen ver-
meintliche oder wirkliche ordnungspolitische 
Fehlentwicklungen werden." Damit ist klar-
gestellt, dass die Kommission eben nicht 
zur Beihilfenaufsicht befugt ist, wenn Mittel 
nur von einem zu einem anderen Privaten 
geschoben werden, wie das etwa bei der 
deutschen Rundfunkgeböhrenfinanzierung 
der Fall ist." 

Auf der anderen Seite ist eine Schutzlöcke 
entstanden, denn aus der Sicht der Wettbe-
werber ist es unerheblich, ob die vom Staat 
angeordnete Quersubventionierung auch 
den staatlichen Haushalt belastet. Wegen 
dieses funktionalen Zusammenhangs hätte 
man erwägen können, ob nicht wenigstens 
finanzwirksame Begönstigungen einzube-
ziehen gewesen wären. 17  Aber das stellt 
eine cura posterior dar. 

15 So Heller, GewArch 2001, 191 

16 VgI. dazu Koenig/Köhling, ZUM 2001, 544 (546). 

17 Vgl. dazu Rodi, Die Subventionsrechtsordnung, Töbingen 

2000, S. 159. 

b) Beihilfenelemente im nationalen Recht 
des Emissionshandels 

Vor einer ähnlichen Weichen stellenden 
Grundsatzfrage stehen wir bei dem könf-
tigen System des Handels mit Treibhausga-
semissionszertifikaten. Die Kommission hat 
hierzu auch im Gemeinschaftsrahmen föl -
Umweltbeihilfen ihre grundsätzlich positive 
Haltung ausgedröckt, allerdings noch keine 
Beurteilungskriterien festgelegt. Im Rahmen 
der bereits bestehenden Handelssysteme in 
Dänemark und GroRbritannien kam es ange-
sichts der Barin enthaltenen Beihilfeelemente 
entsprechend zu Beihilfeaufsichtsverfahren, 
die jeweils positiv endeten. 18  

Hinsichtlich des nunmehr einzuföhrenden 
gemeinschaftsweiten Handelssystems ging 
die Kommission seit den ersten Entwörfen 
davon aus, dass sie Ober die Ausgestaltung 
der nationalen Allokationspläne im Rahmen 
der Beihilfenaufsicht wachen wird. 19  Diesem 
Standpunkt folgt die neuere Literatur, die in 
der Ausgabe von Zertifikaten grundsätzlich 
ein Beihilfeelement erkennt: In einer Unter- 

18 VgI. zum dänischen System: Kommission, Statsstottesag 

nr. N 653/99 —0O2-kvoter, S. 5 f., 6 f, abrufbar unter http://eu-

ropa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/industrie/n653-99.pdf;  und 

zum britischen System: Kommission, State Aid No. N 416/2001- 

Emission Trading Scheme, S. 9 ff., abrufbar unter http://euro-

pa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/industrie/n416-01.pdf  .Zu 

späteren kleineren Modifizierungen des Handelssystems vgl. 

Kommission, State Aid No. N 104/N2002, abrufbar unter http:// 

europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg  b/state_aids/indus-

trie/n104a-02.pdf; Kommission, State Aid No. N 104/B/2002, 

abrufbar unter http://europa.ei.int/comm/secretariat_general/  

sgb/sate_aids/industrie/n104b-02.pdf. 

19 VgI. Grönbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in 

der Europäischen Union, vorgestellt von der Kommission am 8. 

März 2000, KOM (2000) 87 endg., S. 20 ff. 
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suchung eines Teams um Christian König" 
wurde bestätigt, dass mit der geplanten 
weitgehend kostenlosen Ausgabe der Zer-
tifikate in der Tat spezifische geldwerte 
VergOnstigungen ohne entsprechende Ge-
genleistung ausgegeben wOrden, die somit 
alle Merkmale des Beihilfebegriffs erfollten. 
Diese seien auch auf der Grundlage der 
erwähnten Rechtsprechung des EuGH als 
"staatlich" anzusehen, da mit ihnen ein Ein-
nahmeverzicht verbunden sei; eine Verstei-
gerung der Zertifikate, wie sie ja von Öko-
nomen vehement gefordert wird, könnte ja 
nicht unerhebliche Mittel in die leeren staat-
lichen Kassen spölen. Die Versteigerung 
der UMTS-Lizenzen hat dies ja eindrucks-
voll gezeigt. 

Gleichwohl sind Zweifel an dieser Meinung 
anzumelden. Zunächst ist schon das Vor-
liegen eines Vorteils zu bezweifeln, wenn 
Emissionsrechte nur in dem Umfang aus-
gegeben werden, die das Unternehmen för 
die aktuell anfallenden Emissionen benötigt. 
Erstrecht gilt das natörlich fur den Fall, dass 
weniger Rechte ausgegeben werden.Wei-
tere Zweifel liegen in dem Umstand begrOn-
det, dass die EG-Richtlinie eine kostenlose 
Ausgabe der Emissionsrechte zwingend 
vorschreibt (nach zähem Ringen im Gesetz-
gebungsverfahren zumindest zu 95% in der 
ersten Handelsperiode). Hier stellt sich die 
Frage, ob etwas als staatliche Beihilfe einer 
Wettbewerbsaufsicht durch Gemeinschafts-
organe unterliegen kann, was so durch 
Gemeinschaftsrecht gefordert wird. Anders 
gewendet: kann eine VergOnstigung, die 

20 VgI. Koenig/Braun/Promm, Beihilferechtliche Probleme des 

EG-Emissionsrechtehandels, ZWeR 2003, S. 152 ff. 

zwingend so von der Gemeinschaft vorge-
schrieben wird, eine nationale Beihilfe im 
Sinne der Beihilfenaufsicht sein? Diese Fra-
ge ist zu verneinen. Bei Gemeinschaftsbei-
hilfen ist dies auch von der Oberwiegenden 
Meinung anerkannt. 21  Sicherlich ist auch der 
Gemeinschaftsgesetzgeber an die wettbe-
werbsrechtlichen Grundsätze des EG-Ver-
trages gebunden, auch soweit sie in Art. 87 
ff. EG zum Ausdruck kommen. Es kann aber 
nicht angehen, dass die Kommission direkt 
oder indirekt als Aufsichtsorgan Ober Akte 
des Gemeinschaftsgesetzgebers tätig wird, 
weil sie diese als Beihilfen zu qualifizieren 
meint. Dogmatisch lässt sich dies damit be-
granden, dass eben die in Ari 87 EG-Ver-
trag vorausgesetzte Staatlichkeit der MaR-
nahme nicht gegeben ist — es fehlt insoweit 
an einer staatlichen Zurechenbarkeit. 

Harmonisierung der 
Umweltpolitik durch Beihilfeaufsicht? 

AbschlieRend möchte ich der Frage nach-
gehen, ob bzw. inwieweit die Kommission in 
der Praxis der Beihilfenaufsicht Umweltpoli-
tik betreibt, und wenn ja, welche. Zudem ist zu 
klären, welche Grenzen ihr dabei das europä-
ische Primärrecht setzt und ob sie diese Gren-
zen einhält oder gelegentlich, vielleicht gar 
öfters Oberschreitet. Dabei lassen sich ins-
besondere zwei wichtige Grenzziehungen 
erkennen: 

Die Weite des Ermessens, das der Kom- 
mission bei der Rechtfertigung von Beihilfen 

21 Stellvertretend för viele: Mederer, in: Schröter/Jakob/ders. 

(Hrsg.), Kommentar zum Europäischen Wettbewerbsrecht, Ba- 

den-Baden 2003, Vorbemerkung zu den Art. 87 bis 89, Rdnr. 5. 
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zukommt, erfordert nach hier vertretener 
Meinung, dass die Kommission der PrOfung 
allgemein formulierte Grundsätze zugrunde 
Iegt, durch die sie sich selbst bindet. 22  Damit 
dijrfen Beihilfen nicht unter VerstoR gegen 
den Gemeinschaftsrahmen för staatliche 
Umweltbeihilfen gerechtfertigt werden (wie 
sie auf der anderen Seite nicht verworfen 
werden dOrfen, wenn und soweit sie in Ein-
klang mit diesem stehen). Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn sich der Gemeinschaftsrahmen 
in den weiten Grenzen der Art. 87 ff. EG be-
wegt und auch nicht gegen sonstige Grund-
sätze des primären Gemeinschaftsrechts 
verstöRt. 

Problematisch erscheint daher etwa die 
Genehmigung der deutschen ökologischen 
Steuerreform auf der Grundlage des Ge-
meinschaftsrahmens von 1994. 23  Die Ver-
gOnstigungen föl-  das Produzierende Ge-
werbe waren als Betriebsbeihilfen auch bei 
viel gutem Willen nicht mit dem dort nieder-
gelegten abstrakten Grundsätzen verein-
bar, Benn sie waren weder befristet, noch 
degressiv ausgestaltet. Es gehörte schon 
viel sophistische Kunst und zudem umwelt-
politischer Impetus dazu, die im Ergebnis ja 
begrORte Ökologische Steuerreform zu ge-
nehmigen. Mit dem Gemeinschaftsrahmen 
2001 wurden dann die Kriterien der poli- 

22 Zu Geltungsgrund und Reichweite dieser Bindungswirkung 

vgl. die Hinweise in Fn. 4. 

23 VgI. Entscheidung der Komission vom 3.5.1999, SG(99) 

D/ 3289, abzurufen unter http://europa.eu.int/comm/secretari-

at_general/sgb/state_aids/comp-1999/n047-99.pdf  sowie die 

Entscheidung der Kommission vom 14.6.1999, SG(99) D/ 4229, 

abzurufen unter http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/  

sg b/state_aids/com p-1999/n n050-99. pdf. 

tischen Praxis angepasst — normalerweise 
mOsste es ja umgekehrt sein. 

Der Gemeinschaftsrahmen muss sich wei-
terhin in den Grenzen halten, die Art. 87 ff. 
und insbesondere Art. 87 Abs. 3 EG-Vertrag 
vorgeben. Zudem mOssen alle primärrecht-
lichen Vorgaben berOcksichtigt werden. FOr 
den Bereich der Umweltbeihilfen wird das 
in Art. 87 Abs. 3 lit. b angesprochene ge-
meinsame europäische Interesse vor allem 
in zweierlei Hinsicht konkretisiert: einmal 
durch die in Art. 174 ff. EG-Vertrag nieder-
gelegten Vorschriften Ober das europäische 
Umweltrecht, andererseits aber auch durch 
das System des sekundärrechtlichen Ge-
meinschaftsrechts. Es widerspräche dem 
auch im Europarecht anwendbaren Prinzip 
der Kohärenz oder der Widerspruchsfreiheit 
der Rechtsordnung, 24  wörde die Kommissi-
on das umweltpolitische europäische Inter-
esse in der Beihilfeaufsicht anders verste-
hen, als es der Gemeinschaftsgesetzgeber 
konkretisiert hat. 

Schluss 

Zusammenfassend ist festzuhalten: 
1. Es gibt Versuche der Kommission, die 
Beihilfenaufsicht Ober ihre ursprOngliche 
Funktion hinaus zu einer politischen Meta-
kompetenz umzufunktionieren. 
2. Diesbezöglich findet im Moment eine 
heftige Auseinandersetzung Ober die Reich-
weite des Beihilfenbegriffs und damit der 
Beihilfenaufsicht statt. Das Urteil des Eu- 

24 Nachweise fik diesen Grundsatz im Europarecht Iiefert 

Stumpf, in Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Baden-Baden 

2000, Art. 3 EUV Rn. 8. 
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ropäischen Gerichtshofs zum deutschen 
Stromeinspeisungsgesetz hat hier eine ers-
te Grenze gezogen. Mit der Frage nach der 
Reichweite der Beihilfenaufsicht öber die 
nationalen Allokationspläne för die Ausgabe 
von Treibhausgasemissionszertifikaten wird 
die Auseinandersetzung in eine nächste 
Runde gehen. 
3. Soweit aber, wie im Fall der VergOnsti-
gungen im Rahmen nationaler Energiesteu-
ern Beihilfen unzweifelhaft vorliegen, muss 
sich das Interesse auf eine weitere recht-
liche Einhegung des Beihilfeaufsichtsrechts 
richten. Dabei ist insbesondere die Funktion 
der Gemeinschaftsrahmen in einer Rechts-
gemeinschaft neu zu Oberdenken. ■ 
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Economic Instruments of Environmen-
tal Policy under State Aid Control 

State aid review is an important power 
afforded to the Commission. Supported 
by the case law of the European Court 
of Justice, the Commission has consider-
ably extended this power by applying a 
wide definition of state aid. It is frequently 
unable to resist the temptation of pur-
suing its own policies when deciding on 
the admissibility and justification of sta-
te aid, a tendency which is illustrated in 
this article by drawing on the example of 
state aid review in the area of economic 
instruments of environmental policy. (en-
vironmental taxes, environmental subsi-
dies, the promotion of renewable energy 
sources, and greenhouse gas emission 
allowance trading). A restriction of the re-
view process by the rule of law may be 
the only way of averting environmental 
policies being shaped through the state 
aid review procedure. Specifically, the 
conceptual boundaries of state aid need 
to be more clearly defined, the rule of 
law applied more stringently within the 
system of state aid guidelines, and the 
powers of state aid review and environ-
mental policy better coordinated to avoid 
conflicts of law. 
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Fragestellung 

Die Dogmatik der Direktwirkung von EG-
Richtlinien 1  ist immer noch im Fluss. In der 
Rechtsprechung des EuGH haben sich 
gewisse Fallgruppen herausgeschält, för 
die mit einiger Sicherheit gesagt werden 
kann, wie sie zu entscheiden sind. Trotz der 
grundsätzlichen Auseinandersetzung, die 
die Frage im Fall Pfeiffer2  erfahren hat, fehit 
es nach wie vor an einer rechtsdogmatisch 
stimmigen Begröndung der Direktwirkung, 
von der aus noch bestehende WidersprOche 
und Unzulänglichkeiten ausgeräumt werden 
könnten. Im Folgenden möchte ich verschie-
dene Varianten einer solchen Begröndung 
untersuchen. Wenn eine EG-Richtlinie nicht 
bis zum vorgesehenen Zeitpunkt umgesetzt 

1 	„Direktwirkung und „unmittelbare Anwendbarkeit" verwen- 

de ich im folgenden ais synonym. Manchmal wird hier zwar 

ein Unterschied insofern gesehen, als die Direktwirkung die 

Wirkung im innerstaatlichen Bereich bezeichne und die unmit-

teibare Anwendbarkeit die Anwendung durch Staatsorgane wie 

z.B. Gerichte im Einzelfall, doch scheint mir die Unterscheidung 

jedenfalls för das deutsche Recht gekönstelt, weil innerstaatlich 

wirkendes Recht schon auf Grund von Art. 20 GG immer auch 

von den Staatsorganen anzuwenden ist. 

2 EuGH, Urteil der GroRen Kammer v. 5.10.2004, Rs C-397 

— C-403101; s. dazu die ausföhrlichen Schlussanträge des GA 

Colomer v. 7.1.2004. 

ist, kommt in Betracht, sie unmittelbar anzu-
wenden. Das entgegenstehende nationale 
Recht wird verdrängt. Voraussetzung ist ne-
ben Fristablauf die Genauigkeit und Unbe-
dingtheit der fraglichen Richtlinienvorschrift. 
Zusätzlich giit eine Voraussetzung, die ich 
ais X bezeichnen möchte, weil die Recht-
sprechung des EuGH diesbezöglich nicht 
ganz eindeutig ist. 

Rechte 

X ist vor allem in der deutschen Rechtsdog-
matik so wahrgenommen worden, dass eine 
Richtlinie, um unmittelbar anwendbar zu 
sein, die Schaffung einer im Vergleich zum 
bestehenden nationalen Recht vorteilhaften 
Position kir Einzelne vorsehen muss: 3  Der 
Vorteil kann in der Begröndung eines sub-
jektiven Rechts oder der Beseitigung einer 
Belastung bestehen. 4  Die Destinatäre kön-
nen sich dann gegen ihren umsetzungsun-
willigen Staat auf die Vorschrift berufen, wo-
bei dies prozessual nicht geltend gemacht 

3 	G. Winter, Direktwirkung von Richtlinien, DVBI. 1991, S. 

657 ff. m.w.N. 

4 	Vgl. EuGH, Urteil v. 19.1.1982, Rs. 8/81 (Becker), Slg. 

1982, 66 (Rdnr. 25). 

Gerd Winter 

Die Direktwirkung 
von EG-Richtlinien 
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werden muss, sondern von Amts wegen zu 
beröcksichtigen ist. Die Doktrin ist insofern 
schlössig, als sie dem Grundsatz der unzu-
Iässigen RechtsausObung entspricht, den 
der EuGH verschiedentlich zur Abstötzung 
der Direktwirkung ankiingen lässt. 5  Danach 
handelt ein Mitgliedstaat treuwidrig, wenn er 
einem Einzelnen Vorteile aus der Richtlinie 
verweigert, obwohl er seine Rechtsnormen 
Iängst hätte ändern mössen. Diese subjek-
tivierende Doktrin vermag auch zu erklä-
ren, warum Direktwirkung in solchen Fällen 
abgelehnt wird, in denen die Richtlinie die 
Position des Börgers gemessen am natio-
nalen Recht verschlechtert (Fall Kolpinghu-
is6). Denn in solchen Fällen erwächst dem 
Börger kein Recht (sondern allenfalls eine 
Pflicht) aus der Richtlinie. 

Die subjektivierende Doktrin hat jedoch zwei 
Mängel: Erstens erklärt sie nicht, warum 
die Rechtsprechung direkte Anwendbarkeit 
auch in „objektiven" Fällen annimmt, d.h. 
wenn aus der Richtlinie nur Handlungs-
pflichten för den Staat foigen, die nur ihn 
selbst treffen, Einzelne dagegen nicht be-
gönstigen und auch nicht benachteiligen 
(Fall Costanzo'). Zweitens stelit sie kein 
Kriterium zur Verfögung, das entscheidbar 
macht, ob die unmitteibare Anwendbarkeit 
auch dann gelten soll, wenn eine Richtlinie 

5 	EuGH, Urteil v. 19.1.1982, Rs. 8/81 (Becker), Slg. 1982, 66 

(Rdnr. 24). 

6 	EuGH, Urteil v. 8.10.1987, Rs 80/86 (Kolpinghuis), Slg. 

1987, 3982: das nationale Recht ermöglicht Ausschank von Lei-

tungswasser als Mineralwasser, eine Richtlinie verbietet dies. 

7 EuGH, Urteil v. 22.6.1989, Rs. 103/88 (Fratelli Costanzo): 

das nationale Recht sieht keine Ausschreibung vor, eine Richt-

linie fordert sie. Zu mittelbaren Begönstigungen und Benachtei-

ligungen s. unten. 

zugleich Rechte der einen und Pflichten der 
anderen Privaten schafft, sei es in „vertika-
len" (verwaltungsrechtlichen) Konstellatio-
nen (z.B. Umweltverträglichkeitspröfung [im 
Folgenden: UVP] bei Projekten Privater wie 
im Fall GroRkrotzenburg 8) oder „horizonta-
len" (privatrechtlichen) Konstellationen (z.B. 
privatrechtliche Verbraucherschutzregeln wie 
im Fall Dori 9). 

Pflichten 

Eine zweite Doktrin för X stötzt Direktwirkung 
auf die aus der Richtlinie folgende Verpflich-
tung des Mitgliedstaates. Der Mitgliedstaat 
solle keinen Vorteil daraus ziehen, dass er 
eine solche Verpflichtung nicht fristgemäR 
erföllt hat. Da diese Verpflichtung nach Art. 
249 Abs. 3 EGV nur den Mitgliedstaat treffe, 
nicht dagegen seine Börger, sei Direktwir-
kung solcher Richtlinien ausgeschlossen, 
die rechtliche Verpflichtungen gegenöber 
Einzelnen begrönden wollten. 1 ° Diese Dokt-
rin vermag Direktwirkung sowohl in Be-
gönstigungsfällen (Typ Becker) als auch in 
Fällen allein staatlicher Verpflichtungen (Typ 
Marshall) zu erkiären, desgleichen auch den 
Ausschluss von Direktwirkung in Fällen der 
Belastung Einzelner (Typ Kolpinghuis). Sie 
kommt jedoch zu einer krassen Ungleich-
behandlung von Begönstigten und Belas- 

8 EuGH, Urteil v. 11.8.1995, Rs. C-431/92 (GroRkrotzen-

burg), Slg. 1995, 1-2189: die UVP-Pflicht belastet den Betreiber 

und begönstigt die von dem Projekt betroffenen Dritten. 

9 EuGH, Urteil v. 14.7.1994, Rs C-91/92 (Doh), Slg. 1994, 

1-3325: das Widerrufsrecht bei Haustörgeschäften belastet den 

Kaufmann und begönstigt den Kunden. 

10 Vgl. die Formulierung im Urteil Marshall, EuGH, Rs 152/84, 

Slg. 1986, 723 Rdnr. 48. 
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teten in den Dreierkonstellationen (Typen 
Grof3krotzenburg und Dori). Auch ist das 
Ergebnis häufig von Zufällen abhängig, d.h. 
davon, ob der aus einem Rechtsverhältnis 
Verpflichtete ein Hoheitsträger oder ein Pri-
vater ist, ganz abgesehen von der Tatsache, 
dass in Zeiten der Verschränkung privater 
und öffentlicher Akteure und Aufgaben eine 
klare Unterscheidung schwierig ist. 

Die Unstimmigkeiten erkiären sich daraus, 
dass die Doktrin nicht zwischen zwei ver-
schiedenen Ebenen von Verpflichtungen 
unterscheidet: Dem Pflichtenverhältnis des 
Mitgliedstaates gegenOber der EG, dessen 
Gegenstand die Umsetzungsverpflichtung 
ist, und dem Pflichtenverhältnis gegenö-
ber den Börgern, dessen Gegenstände 
sich aus der Richtlinie ergeben (z.B. Kön-
digungsschutz för Angestellte). Der EuGH 
stellt auf das Ietztere Pflichtenverhältnis 
(Arbeitgeber) ab, sanktioniert es jedoch mit 
Blick auf das Erstere. WOrde auf die Um-
setzungsverpflichtung abgestellt, so könnte 
es nur Direktwirkung „rundum" geben, weil 
der Mitgliedstaat för seine ganze Rechts-
ordnung einstehen muss. Wenn jedoch auf 
das Pflichtenverhältnis aus der einzelnen 
Richtlinie abgestellt wird, mösste danach 
differenziert werden, ob der Verpflichtete 
Oberhaupt handein konnte, denn ultra posse 
nemo obiigatur. Es kann z.B. der Gemeinde, 
die den durch Richtlinie vorgesehenen Kön-
digungsschutz nicht praktiziert, nicht vorge-
worfen worden, dass sie das entsprechende 
Arbeitsrecht nicht geschaffen hat; denn sie 
hätte daför keine Gesetzgebungskompetenz 
gehabt. 

Vorrang 

Eine dritte Doktrin för X stellt weder auf sub-
jektive Rechte Einzelner noch auf objektive 
Pflichten der Mitgliedstaaten aus der Richt-
iinie ab, sondern setzt auf der höheren Ebe-
ne des Verhältnisses Mitgliedstaat — EG an. 
Sie begröndet Direktwirkung mit der Supre-
matie des Gemeinschaftsrechts gegenOber 
dem nationaien Recht." Sedes materiae 
ist hiernach Art. 249 Abs. 3 EGV. Den Mit-
gliedstaaten wird ein Umsetzungsspielraum 
eingeräumt, der aber durch genaue und un-
bedingte Formulierungen der Richtiinie be-
grenzt ist. Wird die Grenze Oberschritten, so 
ist der Mitgliedstaat insoweit gebunden und 
die Vorgabe der Richtiinie unmitteibar an-
wendbar. Diese Doktrin geht vom Vorrang 
des Gemeinschaftsrechts aus, der von allen 
nationaien Organen auch gegen ihr eigenes 
Recht zu beachten sei. Sie wird zusätziich 
von dem Gedanken des effet utile zuguns-
ten des Gemeinschaftsrechts gestOtzt. 

Als Kronzeuge dieser Suprematie-These 
kann das Udell des EuGH in Sachen Kraai-
jeveld gelten. Kraaijeveld, eine Wasserbau-
firma, die durch einen gepianten Deichbau 
ihren Zugang zum offenen Wasser verlieren 
sollte, machte gegen den Plan geitend, es 
sei keine UVP durchgeföhrt worden. Das 
holländische Gericht legte dem EuGH die 
Frage vor, ob der Deichbau nach der UVP- 

11 S. die gute Zusammenfassung aus holländischer Sicht bei 

J. Jans, aa0 S. 173 f., 188 ff. und die umfassendere Analyse 

von S. Prechal, Does direct effect still matter?, CMLR 2000, 

1047 ff.. S. auch zur französischen Perspektive, die diese Vari-

ante ebenfalis vertritt, S. Hein, Unmittelbare Wirkung von EG-

Richtlinien im deutschen und französischen Recht am Beispiel 

des Umweltrechts, 1999, S. 117 ff. 
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RL UVP-pflichtig war und ob sich der Kläger 
ggf. hierauf berufen könne. Der EuGH ant-
wortete, die Niederlande hätten die Grenzen 
ihres Umsetzungsermessens dadurch Ober-
schritten, dass fiir Deiche in allen Fällen 
Befreiung von der UVP vorgesehen sei. Die 
entsprechende nationale Vorschrift dörfe 
vom nationalen Gericht und den nationalen 
Behörden nicht angewendet werden. Dies 
könne auch der Kläger geltend machen, die 
Unanwendbarkeit sei aber in Ermangelung 
entsprechenden Klägervortrags auch von 
Amts wegen zu berOcksichtigen. 12  Wichtiger 
ais diese ausdröcklich erwähnte prozessu-
ale Konsequenz ist die unausgesprochene 
materiellrechtliche Lage, nach der der Klä-
ger als Wasserbauunternehmer nicht zu den 
von der Richtlinie geschötzten Personen 
gehört, also nur zufällig und reflexartig aus 
der Richtlinie einen Vorteil erfährt und aus 
ihr folglich kein subjektives Recht ableiten 
kann. 

Die Suprematie-These kann besser ais die 
beiden anderen Lehren erklären, warum 
Direktwirkung auch in den „objektiven" Fäl-
len anzunehmen ist, in denen die Richtlinie 
keine unmitteibaren Rechtsbeziehungen 
zu Einzelnen definiert. Sie trifft die Kasuis-
tik des EuGH jedoch insofern nicht, als sie 
nicht erklären kann, warum der Gerichtshof 
Direktwirkung in den Belastungsfällen (Typ 
Kolpinghuis und Dori) verneint. Denn auch 

12 EuGH, Urteilv. 24.10.1996, Rs C-72/95 (Kraaijeveld), Slg. 

1996, 1-5431. Ähnlich EuGH, Urteil v. 19.9.2000, Rs C-287/98 

(Linster): der Eigentömer eines Trassengrundstöcks kann sich 

auf die Unterlassung einer UVP för die geplante StraRe berufen, 

obwohl der Schutzzweck der UVP eigentlich nicht auf ihn aus-

gerichtet ist. 

in diesen Fällen mösste ja eigentlich der 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts gelten. 

Kritik 

M.E. hilft alles dogmatische Konstruieren 
nicht öber die Erkenntnis hinweg, dass die 
Rechtsprechung des EuGH unter rechtsdog-
matischen Gesichtspunkten widersprOchlich 
ist. Dies wird nur deshalb nicht deutlich, weil 
alle Welt sich mit der Kasuistik zufrieden 
gibt und nicht nach rechtsdogmatischen 
Begröndungen daför sucht, die angesichts 
des sperrigen Wortlauts des Art. 249 Abs. 3 
EGV Direktwirkung schlOssig konstruieren. 

Die Lösung kann nur in der Anerkennung 
von Direktwirkung „rundum" liegen, also 
auch in Belastungsfällen im Zweier- wie im 
Dreierverhältnis. Allein bei strafrechtlichen 
Sanktionen sollte eine Ausnahme gelten, 
weil der Grundsatz nulla poena sine lege, 
der auch im Gemeinschaftsrecht Verfas-
sungsrang hat, besondere Klarheit ober 
das geltende Recht verlangt und als Verfas-
sungssatz bei der Auslegung des Art. 249 
Abs. 3 zu berOcksichtigen ist. 13  Diese Aus-
nahme mösste Obrigens auch kir die richt-
linienkonforme Auslegung von strafrecht-
lichen Bestimmungen gelten. 

För diese Lösung ist die drittgenannte Dokt-
rin — die Suprematie des Gemeinschafts-
rechts — die dogmatisch Oberzeugendste 
Basis. Der mögliche Einwand mit dem Ge- 

13 S. ebenfalls mit besonderer Betonung der strafrechtlichen 

Dimension EuGH, Urteil v. 26.9.1996, Rs. C-168 (Luciano Arca-

ro), Slg. 1996, 1-4705 (Rdnr. 38 u. 42). 
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setzesvorbehalt: es werden Einzelne ohne 
gesetzliche Grundlage verpflichtet, ist kaum 
Oberzeugend. Richtlinien sind Rechtsgrund-
lagen ebenso wie Verordnungen. Sie wer-
den (mit hier kaum relevanten Ausnahmen) 
auch im Amtsblatt veröffentlicht (Art. 254 
EGV). 

Zudem ist der EuGH sozusagen „nahe 
dran", weil er Direktwirkung jedenfalls för 
verwaltungsrechtliche Vertikalverhältnisse 
auch dann anerkannt hat, wenn sich mit-
telbare Belastungen Einzelner ergeben, so 
bei der Direktwirkung von Vergaberichtli-
nien, die demjenigen, der regelwidrig den 
Zuschlag erhalten hat, diese gönstige Po-
sition wieder aus den Händen schlägt (Fall 
Costanzo 14), bei der Direktwirkung der UVP-
Pflicht auf Dritte, deren Projekt sich durch 
Anhalten des Verfahrens verzögert (Fall 
Wells 15), und schlieRlich auch, wenn bei 
der Suspension nationaler technischer Vor-
schriften, die entgegen der Notifizierungs-
richtlinie 98/34/EG nicht notifiziert worden 
sind, zugleich Rechtspositionen, die die na-
tionale Vorschrift verleiht, in Mitleidenschaft 

14 EuGH, Urteil v. 22.6.1989, Rs. 103/88 (Fratelli Costanzo); 

v. 20.9.1988, Rs. C-31/87 (Beentjes), Slg. 1988, 4652. Dass 

manchmal die öffentliche Hand die Drittbelastete ist, wie etwa 

bei Infrastrukturvorhaben (vgl. BVerwGE 100, 238, 242), ändert 

nichts an der Tatsache, dass geklärt werden muss, wie zu urtei-

len ist, wenn Private betroffen sind. 

15 EuGH, Urteil v. 7.1.2004, Rs. C 201/02 (Wells): das bri-

tische Recht sieht för ein Projekt keine UVP vor, wohl aber die 

Richtlinie, die Direktwirkung hat, obwohl dadurch das Projekt 

verzögert wörde. 

gezogen werden (Fall Unilever 16). 17  Bei der 
Direktwirkung der UVP-Pflicht auf den Be-
treiber kann man sogar von einer direkten 
rechtlichen Verpflichtung sprechen, denn 
er ist es, der — u.U. mit erheblichen Kosten 
- die Daten beibringen muss (Fall GroRkrot-
zenburg 18). 

Hinzukommt, dass der EuGH eine richtlini-
enkonforme Korrektur der Auslegung natio-
nalen Rechts (soweit sie vom Wortlaut her 
möglich ist) auch dann akzeptiert und sogar 
verlangt, wenn sie bisher aus dem natio-
nalen Recht abgeleitete Rechtspositionen 

16 EuGH, Urteil v. 26.9.00, Rs. C-443/98 (Unilever Italia). Das 

Urteil nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als die betroffene 

Rechtsposition in der Richtlinie gar nicht vorgezeichnet ist, weil 

die Richtlinie sich auf das Verfahren des Zustandekommens 

des nationale Rechtsakts bezieht. Deshalb eignet sich das 

Urteil nicht als Kronzeuge einer Tendenz des EuGH zur Aner-

kennung von Direktwirkung in Belastungsfällen. Besser wäre 

folgende Sicht: Die Notifizierungsrichtlinie enthält eine Ver-

pflichtung zu einer Schleife „nach Brössel", die das nationale 

Gesetzgebungsverfahren auszuföhren hat. Diese Verpflichtung 

muss gar nicht in nationales Recht gefasst werden. Sie gehört 

zu den Rechtsverhältnissen zwischen EG-Organen und Mit-

gliedstaat, die Richtlinien häufig enthalten (andere Beispiele 

sind Berichtspfllichten, Pflichten zur Weiterreichung von Dos-

siers, etc.) und die unmittelbar beachtet werden mössen, ohne 

einer Umsetzung in Rechtsnormen zu bedörfen. Es handelt sich 

um eine gemeinschaftsrechtliche Ausgestaltung des nationalen 

Gesetzgebungsverfahrens mit lex perfecta-Charakter, deren 

Nichtbeachtung zur Unanwendbarkeit des nationalen Gesetzes 

föhrt. Verfassungspolitisch wäre allerdings aus Rechtssicher-

heitsgrönden wönschenswert, wenn die Notifizierungsrichtlinie 

dahin ergänzt wörde, dass Notifizierungen und die darauf fol-

genden Erklärungen der Kommission nach Art. 9 der Richtlinie 

zu veröffentlichen sind. (Diese Uberlegung verdanke ich einem 

Gespräch mit K.-E. Hain). 

17 Hierauf weist auch GA Colomer in seinen Schlussanträgen 

zu Rs C-397/01 — C-403/01 (Pfeiffer), Rdnr. 41 hin. 

18 EuGH, Urteil v. 30.5.1995, Rs C-431/92 (Gro6krotzenburg), 

Slg. 1995, 2189. 
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beseitigt (Fälle Bernäldez 19  und Pfeiffer") 21 
 Es ist recht gekönstelt anzunehmen, dass 

die Betroffenen mit neuer Rechtsprechung, 
nicht aber mit neuer Gesetzgebung rech-
nen. 

Will man zur Begröndung statt auf die Su-
prematie abzustellen den Gedanken der 
unzulässigen RechtsausObung zum Zuge 
kommen lassen, so sollte er nicht auf das 
Rechtsverhältnis des Mitgliedstaates zum 
Einzelnen, sondern auf das des Mitglied-
staates zu den anderen Mitgliedstaaten und 
den Gemeinschaftsorganen, oder zusam-
mengefasst zu dem Gesamtinteresse der 
Gemeinschaft, bezogen werden. In diesem 
Verhältnis ist es in der Tat treuwidrig, wenn 
der Mitgliedstaat sein nationales Recht noch 
anwendet, obwohl er es Iängst hätte ändern 
mOssen. Dies giit gerade auch in solchen 
Fällen, in denen die Richtlinie die Position 
der Einzelnen verschlechtern will; denn der 
säumige Mitgliedstaat verschafft seinen 
Börgern dann einen Wettbewerbsvorteil im 
Vergleich zu den Börgern der umsetzungs-
treuen Mitgliedstaaten." 

Insgesamt ergibt sich folglich fOr die Vor- 
aussetzung X, dass neben den Kriterien der 

19 EuGH, Urteil v. 28.3.1996, Rs C-129/94 (Ruiz Bernåldez), 

Slg. 1996, 1-1829, Rdnr. 24: das nationale Recht befreite den 

Versicherer entgegen einer EG-Richtlinie von der Haftpflicht 

bei alkoholbedingter Fahruntkhtigkeit. Der EuGH fordert eine 

richtlinienkonforme Auslegung, die die Haftung vorsieht. 

20 EuGH, Urteil v. 5.10.2004, Rs C-397/01 bis C-403/01 (Pfeif-

fer): arbeitsrechtliche Berechtigungen aus einer Richtlinie kön-

nen nicht gegen private Arbeitgeber geltendgemacht werden. 

21 So auch GA Colomer in seinen Schlussanträgen zu Rs C-

397/01— C-403/01, Rdnr. 32. 

22 G. Winter, DVBI. 1991, S. 665 r. Sp. 

Genauigkeit und Unbedingtheit nichts wei-
teres mehr zu pröfen ist, mit der alleinigen 
Ausnahme von strafrechtlichen Pflichten. 
X bedeutet also: Eine Direktwirkung ist zu 
verneinen, wenn die Richtlinie eine straf-
rechtlich bewehrte Pflicht Einzelner einföh-
ren will. Subjektive Rechte sind folglich nicht 
Voraussetzung der Direktwirkung, vielmehr 
können sie, wie auch das BVerwG festge-
stellt hat23 , ais Folge der Direktwirkung ent-
stehen. 

Direktwirkung gemä13 
nationalem Recht? 

Hinzuweisen ist noch auf einen Aspekt 
der Direktwirkungsdoktrin, der erst jöngst 
von Jan Jans und J. Prinssen aufgebracht 
wurde. 24  Die Autoren machen darauf auf-
merksam, dass das Gemeinschaftsrecht die 
Prozeduren und Organisation seiner Durch-
setzung grundsätzlich den Mitgliedstaaten 
öberlässt, wobei die beiden Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Effektivität zu beach-
ten sind. Dieses Prinzip gelte auch kir die 
Doktrin der Direktwirkung von Richtlinien. 

Es bedeute hier u.a., dass die Mitglied-
staaten Ober das gemeinschaftsrechtliche 
Minimum der Doktrin hinausgehen können, 
wenn ihr Verfassungsrecht dies erlaubt 
oder sogar fordert. Manche Mitgliedstaaten 
akzeptieren z.B. die unmitteibare Anwend- 

23 BVerwGE 100, 238, 242. 

24 J.H. Jans, J.M. Prinsen, Direct effect: convergence or 

divergence? A comparative perspective, in: J.M. Prinssen, A. 

Schrauwen (Hrsg..) Direct Effect. Rethinking a Classic of EC 

legal doctrine,Groningen (Europa Law Publishing) 2002,122 ff. 

55 ARCTURUS 3 • 2005 Deutsch-finnische Juristentagung 



barkeit von völkervertragsrechtlichen Vor-
schriften, die genau und unbedingt formu-
Iiert sind, und zwar teils auch in der Weise, 
dass sie dann Vorrang vor dem nationalen 
Recht haben. Auch das Gemeinschaftsrecht 
akzeptiert einen solchen Vorrang unmit-
teibar anwendbarer völkervertragsrecht-
licher Vorschriften." Warum sollten solche 
Mitgliedstaaten nicht auch (und erst recht) 
die Direktwirkung von genauen und unbe-
dingten Richtlinienbestimmungen akzeptie-
ren, und zwar gerade auch im Hinblick auf 
solche Bestimmungen, die Pflichten för Ein-
zelne schaffen? 

Auch im deutschen Verfassungsrecht ist 
eine solche self-executing-Wirkung völker-
vertragsrechtlicher Vorschriften anerkannt, 
und zwar ebenfalls ohne Röcksicht auf ihren 
begönstigenden oder belastenden Charak-
ter. Warum sollte dies nicht auch kir Richtli-
nien gelten? Zwar kommt den self-executing-
Vorschriften völkerrechtlicher Verträge nach 
deutschem Verfassungsrecht kein Vorrang 
vor dem nationalen Gesetz zu, aber könnte 
dies sich nicht för EG-Richtlinien anders 
verhalten, da Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG doch 
die Obertragung von Hoheitsrechten, d.h. 
auch von Geltungsvorrängen, gestattet? 

ob eine Richtlinie unmitteibar angewendet 
wird oder nicht. 

Richtlinie und Rahmengesetz 

1m Konventsentwurf för eine Verfassung 
der EU tritt an die Stelle der Richtlinie das 
Rahmengesetz. Wird damit die Frage der 
Direktwirkung geklärt? Man könnte insoweit 
an das Konzept des deutschen Rahmenge-
setzes denken. Nach der deutschen Verfas-
sung können Rahmengesetze unmitteibar in 
den Bundesländern geltende Regelungen 
enthalten (Art. 72 Abs. 2 GG); darOber hin-
aus sind Landesgesetze, die gegen den 
nicht unmitteibar geltenden Rahmen versto-
Ren, nichtig (Art. 31 GG). 

Mit dem europäischen Rahmengesetz wird 
jedoch nur eine neue Bezeichnung und kein 
neuer Inhalt eingeföhrt. Die Definition des 
Rahmengesetzes in Art. 1-32 Abs.1 UA 3 
des Entwurfs ist mit derjenigen der Richtlinie 
nach Art. 249 Abs. 3 EGV identisch. Des-
haib wird, sollte der Konventsentwurf einmal 
Verfassung werden, das rechtsdogmatische 
Hauptproblem der Richtlinie, nämlich ihre 
Direktwirkung, weiter bestehen bleiben. III 

So interessant dieser Gedanke ist, es 
scheint mir doch vorzugswördig, dass an ei-
ner einheitlichen und damit gemeinschafts-
rechtlichen Doktrin der Direktwirkung fest-
gehalten wird. Es wäre sonst von historisch 
eher zufälligen Gesichtspunkten abhängig, 

25 EuGH, Urteil v. 14. 12. 2000, Rs C-300/ und C-392/98 

(Dior), Rdnr. 42 f. 
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Direct Effect of EC Directives 

Direct effect of EC Directives as deve-
loped by the ECJ is still an enigma for 
those who ask for consistent doctrinal re-
asoning. The article reconstructs various 
possible justifications for direct effect. Ap-
plying them to the ECJ case law incon-
sistencies are identified. Direct effect in 
any case except criminal law and based 
on the supremacy approach appears to 
be the only convincing concept. 
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Michael Mehling 

Die Zuteilung 
von Treibhausgas- 
emissionszertifikaten 
in Deutschland 
und Finnland 

C elten hat eine umweltpolitische Richtlinie 
Oder Europäischen Gemeinschaft derart 
weit reichende Eingriffe in das Wirtschafts-
leben der Mitgliedstaaten gefordert wie die 
Richtlinie 2003/87/EG Ober ein System för 
den Handel mit Treibhausgasemissionszer-
tifikaten in der Gemeinschaft vom 13. Okto-
ber 2003. 1  In einem ausgesprochen kurzen 
Zeitraum forderte sie den Aufbau eines 
Marktes för handeibare Emissionsberech-
tigungen, der schwierige Entscheidungen 
bei der Ausgestaltung des Marktes und 
der anfänglichen Zuteilung von Berechti-
gungen sowie die Schaffung vielschichtiger 
Oberwachungs- und Vollzugsstrukturen ab-
verlangte. Die zum Teil verbittert geföhrte 
Auseinandersetzung öber die Umsetzung in 
den einzelnen Mitgliedstaaten sowie höchst 
unterschiedliche Voraussetzungen in den 
jeweiligen Rechtsordnungen haben auch zu 
groRen Unterschieden bei der rechtlichen 

1 	Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 13. Oktober 2003 öber ein System för den Han-

del mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft 

und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, Amtsblatt 

der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 275 vom 25. Oktober 

2003, S. 32. 

Ausgestaltung des Emissionshandels auf 
mitgliedstaatlicher Ebene geföhrt. 

Gerade bei Rechtsakten mit erheblicher 
Tragweite kir die Betätigung der betroffenen 
Wirtschaftszweige können allerdings Ab-
weichungen in der Umsetzung schnell zu 
Verzerrungen im gemeinsamen Markt und 
zu Wettbewerbsbeeinträchtigungen föhren. 
Kein Schritt auf dem Wege zur Einföhrung 
handelbarer Emissionsberechtigungen auf 
gemeinschaftlicher Ebene hat in dieser Hin-
sicht gröRere Schwierigkeiten aufgeworfen 
als die Zuteilung der Zertifikate an einzelne 
Marktteilnehmer. Mit diesem Beitrag sol-
len daher wesentliche Unterschiede in den 
nationalen Allokationsplänen der beiden 
Mitgliedstaaten Deutschland und Finnland 
kurz hervorgehoben werden, um so etwaige 
ROckschlOsse auf die Bedeutung der unter-
schiedlichen Rechtskulturen — und auch des 
jeweiligen Anspruchs an die Umwelt- und 
Klimapolitik — för den Vollzug gemeinschaft-
licher Rechtsakte sowie fur die bevorstehen-
de Zuteilung im zweiten Handelszeitraum zu 
ziehen. 
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Hintergrund 
Spätestens seit dem dritten Sachstandsbe-
richt des Zwischenstaatlichen Ausschusses 
för Klimaänderungen 2  wird kaum noch 
angezweifelt, dass der Klimawandel eine 
ernsthafte Bedrohung för den Menschen 
und seine Umwelt darstellt. Bereits das im 
Jahre 1992 angenommene Rahmenöber-
einkommen der Vereinten Nationen öber 
Klimaänderungen (UNFCCC) 3  trägt dieser 
Einsicht Rechnung, indem es die Unter-
zeichnerstaaten verpflichtet, MaRnahmen 
zur Verringerung von Treibhausgasemissi-
onen zu ergreifen. 4  Fortgeföhrt wurde das 
Rahmenöbereinkommen im Dezember 1997 
mit dem Protokoll von Kyoto, 5  das den in ei-
ner Anlage genannten Unterzeichnerstaa-
ten vorschreibt, ihren AusstoR von sechs 
Treibhausgasen innerhalb des Verpflich-
tungszeitraums 2008 bis 2012 um einen 
festgelegten Prozentsatz gegenöber dem 
Stand von 1990 zu verringern. 6  Das Proto- 

2 S. allgemein Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Climate Change 2001, 4 Bde. Cambridge 2001. 

3 	United Nations Framework Convention on Climate Chan- 

ge (UNFCCC), Rio de Janeiro, 4. Juni 1992, in Kraft seit dem 

21. März 1994, U.N. Dok. A/CONF.151/26, International Legal 

Materials (1992), S. 849 ff.; deutsche Fassung abrufbar unter: 

http://unfccc.int/files/essential_background/background_publi-

cations_htmlpdf/application/pdf/convger.pdf.  

4 Karsten Sach/Moritz Reese, Das Kyoto-Protokoll nach 

Bonn & Marrakesch, in: Zeitschrift för Umweltrecht 2002, 67. 

5 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Con-

vention on Climate Change (Protokoll von Kyoto), Kyoto, 10. 

Dezember 1997, in Kraft seit dem 16. Februar 2005, U.N. Dok. 

FCCC/CP/1997/L.7/Add.1, International Legal Materials (1998), 

S. 22 ff.; deutsche Fassung abrufbar unter: http://www.bmu.de/ 

files/protodt.pdf. 

6 S. hierzu grundsätzlich Andreas Klemm, Das Klimaproto-

koll von Kyoto, in: Recht der Energiewirtschaft (1998), S. 133 

ff.; Sebastian Oberthör/Hermann E. 0tt, Das Kyoto-Protokoll 

— Internationale Klimapolitik för das 21. Jh.. Opladen 2000. 

koll von Kyoto wurde von der Europäischen 
Gemeinschaft am 31. Mai 2002 ratifiziert 
und die damit eingegangene Verpflichtung, 
den AusstoR von Treibhausgasen um 8% 
zu verringern, im Wege einer verbindlichen 
Lastenteilung auf die einzelnen Mitglied-
staaten verteilt. 7  In Kraft getreten ist das 
Protokoll mit der Ratifizierung Russlands 
am 16. Februar 2005. 8  

Um die Erföllung dieser Auflagen zu erleich-
tern, sieht das Protokoll von Kyoto auch 
marktwirksame Anreizinstrumente vor, de-
ren Nutzung den Vertragsparteien freige-
stelit ist. 9  Aufgenommen wurden diese „fle-
xiblen Mechanismen" ais Zugeständnis an 
eine Gruppe von Verhandlungsteilnehmern, 
die ihre Zustimmung zum Protokoll von ei-
ner stärkeren Einbindung marktfreundlicher 
Handlungsmöglichkeiten abhängig gemacht 

7 Entscheidung 2002/358/EG des Rates vom 25. April 2002 

Ober die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmen-

öbereinkommen der Vereinten Nationen Ober Klimaänderungen 

im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemein-

same Erföllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen, 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 130 vom 15. 

Mai 2002, S. 1. Art. 4 Abs. 1 des Protokolls von Kyoto erlaubt 

es den Vertragsparteien, ihre Verpflichtungen gemeinschaftlich 

zu erföllen; die Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten 

und der Gemeinschaft för die Erföllung ihrer jeweiligen Pflichten 

bleibt jedoch unverändert bestehen, s. Art. 4 Abs. 6 des Kyoto-

Protokolls. 

8 Sekretariat des RahmenObereinkommen der Vereinten Na-

tionen Ober Klimaänderungen, Kyoto-Protokoll tritt am 16. Feb-

ruar 2005 in Kraft, Pressemitteilung vom 18. November 2004; 

abrufbar unter: http://unfccc.int/files/press/news_room/press_  

releases_and_advisories/application/pdf/press041118_deu .pdf. 

9 Im (Jberblick hierzu Regina BetzlJoachim Schleich, Flexi-

ble Instrumente im Klimaschutz. Emissionsrechtehandel, Joint 

Implementation, Clean Development Mechanism — eine Anlei-

tung för Unternehmen, Stuttgart 2003. 
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hallen» Zu diesen Mechanismen gehört 
auch der Emissionshandel zwischen Staa-
ten," der den Vertragsparteien die Möglich-
keit gibt, ihren Minderungspflichten auch mit 
dem Erwerb von Emissionsberechtigungen 
nachzukommen. Statt eigene MaRnahmen 
zu ergreifen, können Staaten mit hohen Ver-
meidungskosten weitere Berechtigungen in 
einem offenen Markt erstehen. Damit kann 
der AusstoR von Treibhausgasen Ietztlich 
dort gesenkt werden, wo es mit dem ge-
ringsten Kostenaufwand verbunden ist. 12  

Nach anfänglichem Widerstand hat sich 
auch die Europäische Gemeinschaft dem 

10 Während der schwierigen Verhandlungen in Kyoto trat eine 

Gruppe von Staaten unter der Föhrung der U.S.A. kir grö6t-

mögliche Flexibilität und eine stärkere Ausrichtung nach markt-

wirtschaftlichen Ansätzen ein, s. U. S. Brandt/G. T. Svendsen, 

Hot Air in Kyoto, Cold Air in the Hague — The Failure of Global 

Climate Negotiations, in: Energy Policy (2002), S. 1197 f.; zum 

Verhandlungshintergrund auch Gerald Fricke, Von Rio nach Ky-

oto: Verhandlungssache Weltklima, Berlin 2001, S. 138 ff. 

11 S. Art. 17 des Protokolls von Kyoto; näher dazu Patrick 

Graichen/Enno Harders, Die Ausgestaltung des internationalen 

Emissionshandels nach dem Kyoto-Protokoll und seine natio-

nalen Umsetzungsvoraussetzungen, in: Zeitschrift kir Umwelt-

recht (2002), S. 76. Ausgeföhrt werden die spärlichen Vorgaben 

des Protokolls von Kyoto durch die Grundsätze, Verfahren und 

Handlungsanweisungen, welche namentlich auf der Vertrags-

parteienkonferenz von Marrakesch angenommen wurden, s. 

Marrakesh Accords, Part Two of the Report of the Conference 

of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh from 29 

October to 10 November 2001, U.N. Doc. FCCC/CP/2001/13/ 

Add. 1-4; hierzu auch Andreas Klemm, Klimaschutz nach Mar-

rakesch: Die Ergebnisse der 7. Vertragsstaatenkonferenz zum 

Rahmenöbereinkommen der Vereinten Nationen uber Klima-

änderungen, Köln 2002; Simon Marr/Sebastian Oberthör, Die 

Ergebnisse der 6. und 7. Klimakonferenz von Bonn und Mar-

rakesch, in: Natur und Recht (2002), S. 576. 

12 Grundlegend zur Wirkungsweise des Emissionshandels 

John H. Dales, Pollution, Property and Prices, Toronto, 1968, 

S. 92-100. 

Emissionshandel zugewandt und ihn ais 
einen wirkungsvollen Bestandteil der eige-
nen Klimapolitik angenommen, wenngleich 
in der Ausprägung eines Handels zwischen 
privaten Marktteilnehmern. Bereits in einem 
richtungsweisenden Programm zur Klimaän-
derung hatte die Europäische Kommission 
neben zahlreichen gemeinsamen Politiken 
und MaRnahmen auch die Schaffung eines 
„politischen Rahmens föl.  den Emissionshan-
del" vorgeschlagen. 13  Ein zeitgleich verab-
schiedetes GrOnbuch zum Handel mit Treib-
hausgasemissionen in der Europäischen 
Union zeichnete sogleich verschiedene Ge-
staltungsmöglichkeiten fOr einen derartigen 
Handel vor und diente ais Ausgangspunkt 
föl-  eine breit angelegte Auseinandersetzung 
mit betroffenen Interessensgruppen. 14  

Diese Vorarbeiten mOndeten schlieRlich in 
den Vorschlag kir eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates uber 
ein System kir den Handel mit Treibhaus-
gasemissionsberechtigungen in der Ge-
meinschaft, 15  der am 22. Juli 2003 vom Rat 
angenommen wurde. 16  Mit dieser Richtlinie, 

13 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an 

den Rat und an das Europäische Parlament, Politische Kon-

zepte und MaRnahmen der EU zur Verringerung der Treibhaus-

gasemissionen: zu einem Europäischen Programm zur Klima-

änderung (ECCP), KOM(2000) 88 endgöltig vom 8.3.2000. 

14 Europäische Kommission, Grönbuch zum Handel mit Treib-

hausgasemissionen in der Europäischen Union, KOM(2000) 87 

endgöltig vom 8.3.2000. 

15 Europäische Kommission, Vorschlag för eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates uber ein System för 

den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der 

Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des 

Rates, KOM(2001)581 endg., Amtsblatt der Europäischen Ge-

meinschaften Nr. C 75 E vom 26. März 2002, S. 33. 

16 Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 
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die am 25. Oktober 2003 in Kraft getreten 
ist und von den Mitgliedstaaten bis zum 31. 
Dezember 2003 umzusetzen war, werden 
die Rahmenbedingungen föl -  einen europa-
weiten Markt fiir Emissionsberechtigungen 
geschaffen. 17  Seit dem 1. Januar 2005 sind 
die im Anhang genannten Tätigkeiten nur 
statthaft, wenn eine behördliche Geneh-
migung zum AusstoR von Treibhausgasen 
vorliegt. 18  Weiterhin ist jährlich eine Anzahl 
von Berechtigungen abzugeben, die dem 
AusstoR von CO2 im vorhergehenden Ka-
Ienderjahr entspricht. 19  Die anfängliche Zu-
teilung der Zertifikate erfolgt von staatlicher 
Seite in einem gesonderten Verfahren, bei 
dem die jeweilige Zuteilungsmenge an die 
erfassten Wirtschaftszweige und an jede 
einzelne Anlage in einem Nationalen Zutei-
Iungsplan festgelegt wird. 2° Wenngleich die 
Umsetzung der Richtlinie durch die Mitglied-
staaten weitgehend rechtzeitig erfolgte und 
der Handel mit Emissionsberechtigungen 
bereits in gröfkrem Umfang stattfindet, warf 
gerade die Erarbeitung der Zuteilungsplä-
ne groRe Herausforderungen auf, die noch 
immer fortdauern und zu unterschiedlichen 
Bedingungen kir die Marktteilnehmer in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten föhren. 21  Eine 

17 Zur Richtlinie statt aller: Yvonne Kerth, Emissionshandel 

im Gemeinschaftsrecht, Baden-Baden 2004; Kim L. Mehrbrey/ 

Alexander Reuter, Europäischer Emissionshandel, Baden-Ba-

den: Nomos, 2003; Clemens Stewing, Emissionshandel in der 

Europäischen Gemeinschaft, Köln 2004; Tilman Zimmer, CO2- 

Emissionsrechtehandel in der EU: ökonomische Grundlagen 

und EG-rechtliche Probleme, Berlin 2004. 

18 S. Art. 4 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

19 Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

20 Art. 9 bis 11 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

21 Europäische Kommission, Emissionshandel: Kommis- 

sion billigt letzten Plan zur Zuteilung von Zertifikaten (NAP) 

— Genehmigungsmarathon damit beendet, Pressemitteilung 

herausragende Bedeutung kommt daher 
in der Richtlinie den Vorschriften Ober das 
Zuteilungsverfahren zu, die im foigenden 
Abschnitt näher erläutert werden. 

Das Zuteilungsverfahren nach 
der Emissionshandelsrichtlinie 
In der endgöltigen Richtlinienfassung be-
stimmt sich die Zuteilung der Emissions-
berechtigungen an die jeweiligen Marktteil-
nehmer nach den Vorgaben der Artikel 9 
bis 11 sowie nach einer Reihe von Kriterien, 
weiche in einem eigenen Anhang aufge-
föhrt sind. 22  Der Gegenstand der Zuteilung, 
das einzelne Zertifikat, stellt jene Menge an 
Treibhausgasen dar, weiche aus einer An-
lage während eines festgeiegten Zeitraums 
in die Atmosphäre freigesetzt werden darf. 23 

 Die eigentiiche Zuteilung erfolgt im Wege 
eines Nationalen Zuteilungsplans (National 
Allocation Plan), mit dem die Mitgliedstaa-
ten festiegen, wie vieie Zertifikate sie insge-
samt för den betreffenden Handelszeitraum 

IP/05/762 vom 20. Juni 2005; abrufbar unter: http://europa. 

eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=1P/051  

762&format=PDF&aged=0&language=DE 

&guiLanguage=en; danach genehmigte die Kommission insge-

samt die Zuteilung von etwa 6,57 Mrd. Zertifikaten an mehr als 

11.400 Anlagen fiir den Handelszeitraum von 2005 bis 2007. 

22 S. Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1; ergän-

zende Bestimmungen in Erwägungsgrund 29 der Präambel 

sowie in den Art.n 22 and 30 geben Anhaltspunkte Ober die 

Möglichkeit zur Anpassung dieser Kriterien. 

23 Nach Art. 3 a) der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1, be-

rechtigt ein „zur Emission von einer Tonne Kohlendioxidäquiva-

lent in einem bestimmten Zeitraum", wobei nach Art. 3 h) unter 

einer Tonne Kohlendioxidäquivalent „eine metrische Tonne 

Kohlendioxid (CO2) oder eine Menge eines anderen in Anhang 

II aufgeföhrten Treibhausgases mit einem äquivaienten Erder-

wärmungspotenzial" zu verstehen ist. 
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zuteilen möchten und welche Grundsätze 
dabei zur Anwendung kommen. 24  Darin soll 
eine Gesamtgrenze för den AusstoR von 
Treibhausgasen durch die erfassten Tätig-
keiten festgelegt werden und die Verantwor-
tung hierför in gerechter Weise zwischen 
den teilnehmenden Unternehmen und der 
öbrigen Wirtschaft sowie innerhalb der be-
troffenen Wirtschaftsbereiche verteilt wer-
den." Mit Blick auf das Zuteilungsverfahren 
gelten unterschiedliche MaRgaben för den 
ersten Handelszeitraum, der am 1. Januar 
2005 einsetzte und bis 31. Dezember 2007 
fortdauert, sowie fur die darauf folgenden —
dann jeweils fönfjährigen — Handelszeiträu-
me. Sind während des ersten Zeitraums 95 

der Zertifikate kostenlos zuzuteilen, fällt 
dieser Anteil fur den am 1. Januar 2008 be-
ginnenden Fönfjahreszeitraum auf 90 % .

26  

Die öbrigen Zertifikate können den Markt-
teilnehmern dann beispielsweise im Wege 
einer Auktion zugewiesen werden. 27  

24 Art. 9 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

25 Europäische Kommission, The EU Emissions Trading 

Scheme — How to Develop a National Allocation Plan, Non-

Paper, 1 April 2003, S. 4, abrufbar unter: http://europa.eu.int/ 

comm/environment/climat/pdf/030401 nonpaper.pdf. 

26 Art. 10 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. Die kosten-

lose Zuteilung wird im Regelfall auf der Grundlage historischer 

Emissionen erfolgen und dann ais „Grandfathering" bezeichnet; 

daneben besteht die Möglichkeit, die Vergabe der an technolo-

gische Richtwerte anzulehnen, ein Verfahren, das als „Bench-

marking" bekannt ist. 

27 Die wirtschaftiichen, politischen und rechtiichen Folgen un-

terschiedlicher Zuteilungsmethoden sind im Vorfeld ausföhrlich 

för die Europäische Kommission untersucht worden, s. Daniel 

Harrison, Jr./Daniel B. Radov, Evaluation of Alternative Initial 

Allocation Mechanisms in a European Union Greenhouse Gas 

Emissions Allowance Trading Scheme, London: NERA, 2002, 

S. 56 ff.; PriceWaterhouseCoopers, Allowance Allocation wi-

thin the Community-wide Allowance Trading Scheme, Utrecht: 

PWC, 2003, S. 11 ff. 

Daröber hinaus sind die Zuteilungspläne 
auf objektive und transparente Erwägungen 
zu stötzen, einschlieRlich der im Anhang 
der Richtlinie ausdröcklich genannten Kri-
terien." Da der Wortlaut dieser Kriterien 
eher allgemein gehalten ist, hat die Euro-
päische Kommission mit einer Mitteilung 
vom 7. Januar 2004 weitere Hinweise zur 
Unterstötzung der Mitgliedstaaten bei de-
ren Anwendung vorgestellt. 29  Diese Hinwei-
se sind dazu bestimmt, den nachteiligen 
Auswirkungen stark abweichender Zutei-
lungsverfahren entgegenzuwirken und die 
Einhaltung völkerrechtlicher Klimaschutz-
verpflichtungen sicherzustellen, wenngleich 
den Mitgliedstaaten bei der Festlegung des 
zulässigen GesamtausstoRes von Treibhaus-
gasen durch die Marktteilnehmer sowie bei 
der Festlegung der Zuteilungsgrundsätze ein 

28 Art. 9 Abs. 1 S. 2 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1 ,der 

auf Anhang III der Richtlinie verweist; darin wird mit eif Kriterien 

auf die eingegangenen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur 

Begrenzung ihrer Emissionen, die Reduktionspotenziale in den 

Mitgliedstaaten, die öbrigen rechtiichen und politischen Ins-

trumenten der Gemeinschaft einschlieRlich des Wettbewerbs-

rechts, die Zugangsmöglichkeiten för neue Marktteilnehmer, die 

Beröcksichtigung von Vorleistungen und sauberer sowie ener-

gieeffizienter Technologien, die Beteiligung der Öffentlichkeit 

sowie den Wettbewerb aus Drittländern verwiesen. 

29 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission öber 

Hinweise zur Unterstötzung der Mitgliedstaaten bei der An-

wendung der in Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG Ober ein 

System för den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten 

in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG 

des Rates aufgelisteten Kriterien sowie öber die Bedingungen 

för den Nachweis höherer Gewalt, KOM(2003)830, 7. Januar 

2004; diese Mitteilung enthäit ergänzende Ausföhrungen zu 

sämtiichen Zuteilungskriterien, die in Anhang III der Richtlinie 

enthalten sind, legt öberdies fest, ob deren Anwendung ver-

pflichtend oder freiwillig ist und ob sie auf alle Tätigkeiten oder 

nur auf bestimmte Tätigkeiten, Sektoren oder Anlagen Anwen-

dung finden. 
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erheblicher Gestaltungsspielraum verbleibt. 
Entscheidungsfreiheiten bestehen bei der 
Bestimmung des Basisjahres för die Berech-
nung von Emissionen, bei der Anlehnung an 
Richtwerte der bestmöglichen Technik bei 
der Zuteilung, den Zugangsbedingungen 
neuer Marktteilnehmer (new entrants) sowie 
der Beröcksichtigung fröhzeitiger Vorleis-
tungen im Klimaschutz (early actions), sau-
berer Technologien und des Wettbewerbs 
aus Drittstaaten. 3° Damit hängt die Umwelt-
wirksamkeit des Emissionshandels in der 
Europäischen Union maRgeblich von den 
Zuteilungsplänen ab, welche die Mitglied-
staaten vorbringen. 

Einmal fertig gestellt, ist der Zuteilungsplan 
zu veröffentlichen und der Kommission so-
wie den öbrigen Mitgliedstaaten zu Obermit-
teln. 31  Dabei findet ein enger Zeitplan An-
wendung: för den ersten Handelszeitraum 
waren die Zuteilungspläne bis zum 31. März 
2004 vorzulegen, för die könftigen Handeis-
zeiträume gilt jeweils eine Vorlaufzeit von 
18 Monaten. 32  Die Zuständigkeit zur Ober-
pröfung dieser Pläne ist der Kommission 
öbertragen." Unterstötzt wird sie dabei aber 
von einem Ausschuss, der aus Vertretern 

30 Alexander Reuter/Ralph Busch, Einföhrung eines EU-wei-

ten Emissionshandels — Die Richtlinie 2003/87/EG, in Europä-

ische Zeitschrift för Wirtschaftsrecht (2004), S. 40 f.; s. auch 

Wolf-Friedrich Spieth/Martin Hamer, The Implementation of the 

EU ETS Directive in the Light of the German National Allocation 

Plan, Journal of European Environmental and Planning Law 

(2005), S. 114. 

31 Art. 9 Abs. 1 S. 4 und 5 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

32 A.a.O.; kir die neuen Mitgliedstaaten galt ein abweichender 

Stichtag för den ersten Zuteilungsplan, nämlich der 1. Mai 

2004. 

33 Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

der Mitgliedstaaten besteht und die vorge-
legten Zuteilungspläne unter dem Vorsitz 
eines Kommissionsvertreters erörtert. 34 

 Binnen drei Monaten nach der Ubermittlung 
kann die Kommission einen Zuteilungsplan 
ganz oder teilweise ablehnen, soweit er mit 
den Vorgaben der Richtlinie unvereinbar ist, 
also nicht auf objektive und transparente 
Kriterien gestötzt ist, oder die Bemerkungen 
der Öffentlichkeit nicht angemessen beröck-
sichtigt. 35  Die Kommission hatte bereits im 
Vorfeld angeköndigt, dass sie keinen Plan 
zuröckweisen wörde, bei dem „alle obli-
gatorischen Kriterien und obligatorischen 
Elemente korrekt angewandt wurden." 36  In 
einem Anhang zu den Hinweisen öber die 
Anwendung der Kriterien hat sie öberdies 
ein gemeinsames Format för die Nationalen 
Zuteilungspläne vorgezeichnet. Darin sind 
Fragen aufgeföhrt, die bei der Erstellung 
des ersten Zuteilungsplans beröcksichtigt 
werden mössen, so etwa zur Bestimmung 
der Gesamtmenge der Zertifikate und der 
Menge auf Tätigkeits- und Anlagenebene 
sowie zu sonstigen Gesichtspunkten, etwa 
die Behandlung von Vorleistungen und sau-
beren Technologien oder das Verhältnis zur 
Wettbewerbs- und Binnenmarktpolitik. 37  

Ist ein Zuteilungsplan genehmigt, dient er 
als Grundlage för die Entscheidung des je- 

34 Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1, mit Ver-

weis auf Art. 23 Abs. 1, wonach dieser Ausschuss dem nach 

Art. 8 der Entscheidung des Rates vom 24. Juni 1993 Ober ein 

System zur Beobachtung der Emissionen von CO2 und ande-

ren Treibhausgasen in der Gemeinschaft, Amtsblatt Nr. L 167 

vom 9. Juli 1993, S. 31 ff., gebildeten Ausschuss entspricht. 

35 Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

36 Europäische Kommission,KOM(2003)830, s. Anm.29,S. 3. 

37 A.a.O., S. 27 ff. 
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weiligen Mitgliedstaats Ober die Zuteilung 
der Zertifikate an Anlagenbetreiber. Diese 
Entscheidung sollte fur den ersten Han-
delszeitraum bis zum 30. September 2004 
erfolgt sein; in der Folgezeit muss sie min-
destens zwölf Monate vor Beginn des jewei-
ligen Zeitraums ergehen. 38  Die eigentliche 
Ausgabe der Zertifikate findet jährlich zum 
28. Februar des jeweiligen Jahres statt. 39 

 Anfänglich können sie nur den Betreibern 
der erfassten Anlagen angewiesen werden, 
wenngleich nach Handelsbeginn auch sons-
tige Marktteilnehmer Zertifikate erwerben 
und halten können. 4° Der Zuteilungsvorgang 
muss also vor Handelsbeginn abgeschlos-
sen sein, da nachträgliche Änderungen 
einerseits Rechtsunsicherheit schören und 
andererseits den Eindruck fördern, man 
könne die benötigten Zertifikate einfacher 
durch poiitische Verhandlungen ais durch 
den hierför gedachten Markt erwerben. 41  

Die Nationalen Zuteilungspläne 
in Deutschland und Finnland 
Wie schon dargelegt, sollten die Mitglied-
staaten bis zum 31. März 2004 — die Bei-
trittstaaten bis zum 1. Mai 2004 — einen 
Nationalen Zuteilungsplan ausarbeiten und 
veröffentlichen. Nur fönf Mitgliedstaaten ha-
ben diese Frist eingehalten, darunter auch 
Deutschland und Finnland. 42  Die OberprO-
fung einer ersten Staffel von Zuteilungs- 

38 Art. 11 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

39 Art. 11 Abs. 4 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

40 Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 1. 

41 Europäische Kommission, Non-Paper, s. Anm. 25, S. 1 f. 

42 Die ubrigen Mitgliedstaaten waren Österreich, Dänemark 

und lrland. 

piänen wurde von der Kommission zum 7. 
Juli 2004 abgeschiossen mit der Billigung 
der eingereichten Pläne Dänemarks, Ir-
lands, der Niederlande, Sloweniens und 
Schwedens sowie einer bedingten Annah-
me der Pläne Deutschlands, Österreichs 
und des Vereinigten Königreichs. 43  Bis zum 
20. Oktober 2004 konnten weitere acht 
Zuteilungspläne gepröft werden mit einer 
vorbehaitiosen Genehmigung der Pläne 
Belgiens, Estlands, Lettlands, Luxemburgs, 
der Slowakischen Republik und Portugals 
sowie einer Annahme der Pläne Finnlands 
und Frankreichs unter Auflagen. 44  Die Plä-
ne von Zypern, Ungarn, Litauen, und Malta 
sind Ende Dezember angenommen worden, 
ebenso der spanische Plan vorbehaltiich 
technischer Änderungen. 45  Bis Mai 2005 
foigte eine Annahme der Zuteilungspläne 
Tschechiens, Polens und ltaliens. Erst mit 
deutiicher Verspätung konnte schlieRlich am 
20. Juni 2005 das Genehmigungsverfahren 
mit der Zustimmung zum griechischen Zu- 

43 Europäische Kommission, Emissionshandel: Kommis-

sion ermöglicht öber 5.000 Anlagen im kommenden Jan-

uar den Einstieg in den Emissionsmarkt, Pressemitteilung 

1P/04/862 vom 7. Juli 2004; abrufbar unter: http://europa. 

eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=1P/041  

862&format=PDF&aged=0&Ianguage=DE&guiLanguage=en. 

44 Europäische Kommission, Emissionshandel: Kom-

mission genehmigt 8 weitere Pläne und ebnet den Weg 

för planmäRigen Start des Systems, Pressemitteilung 

1P/04/1250 vom 20. Oktober 2004; abrufbar unter: http://eu-

ropa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=1P/04/  

1250&format=PDF&aged=0&language=DE&guiLanguage=en. 

45 Europäische Kommission, Emissionshandel: Kurz vor dem 

Start gibt die Kommission grönes Licht för 5 weitere Pläne, Pres-

semitteilung 1P/05/9 vom 6. Januar 2005; abrufbar unter: http:// 

europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=1P/05/  

9&format=PDF&aged=0&language=DE&guiLanguage=en. 
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teilungsplan abgeschlossen werden." Ins-
gesamt genehmigte die Kommission so fOr 
den ersten Handelszeitraum die Zuteilung 
von etwa 6,57 Mrd. Zertifikaten an mehr als 
11.400 Anlagen. Bei 14 der 25 Pläne hatte 
die Kommission eine Minderung der Ge-
samtmenge vergebener Zertifikate verlangt, 
womit eindrucksvoll die Reichweite die ihr 
zugestandenen Befugnisse unter Beweis 
gestellt wird. Gleichzeitig zeigt das AusmaR 
der geforderten Änderungen jedoch, dass 
die Kommission bereit war, eine strenge 
Auslegung der rechtlichen Vorgaben dem 
Anliegen eines rechzeitigen Handelsbeginns 
zum 1. Januar 2005 unterzuordnen. 47  

Der Nationale Allokationsplan 
in Deutschland 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im 
Rahmen der europäischen Lastenteilungs-
vereinbarung dazu verpflichtet, ihren Aus-
stoR an Treibhausgasen zwischen 2008 und 
2012 um 21 Prozent gegenOber dem Stand 
von 1990 zu senken. 48  Bereits im Zuge der 
Wiedervereinigung konnte dieses Ziel durch 
den Wegfall wichtiger Treibhausgasverur-
sacher anteilig erreicht werden; im Obrigen 
hat ein ehrgeiziges Klimaschutzprogramm 
mit MaRnahmen zur Förderung der erneuer-
baren Energien, der Kraft-Wärme-Kopplung 
und der rationellen und effizienten Verwen-
dung von Energie, eine ökologische Steuer- 

46 Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/05/762, s. 

Anm. 21. 

47 S. hierzu auch Michael Mehling, Emissions Trading and 

National Allocation in the Member States: An Achilles Heel of 

European Climate Policy? Yearbook of European Environmen-

tal Law (2003) (im Erscheinen), 

48 S. Anhang II der Entscheidung 2002/358/EG, s. Anm. 7. 

reform sowie freiwillige Vereinbarungen mit 
wichtigen Wirtschaftsbereichen dazu beige-
tragen, dass bis zum Jahre 2002 das Min-
derungsziel um 6,3 Prozent unterschritten 
werden konnte." Die gemeinschaftlichen 
Vorgaben Ober den Emissionshandel hat 
Deutschland maRgeblich mit dem Treibhaus-
gas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) vom 8. 
Juli 2004 umgesetzt," eine Bundesvorschrift, 
welche als Aufgaben die Zuteilung und Aus-
gabe der Emissionsberechtigungen, die 
Uberwachungs- und Steuerung des Emis-
sionshandels in Deutschland, die Föhrung 
des Nationalen Registers sowie die natio-
nale und internationale Berichterstattung 
vorsieht. Die Zuständigkeit kir den Vollzug 
des Gesetzes wird — mit Ausnahme be-
stimmter Befugnisse der Länderbehörden 
för den Immissionsschutz — dem Umwelt-
bundesamt Obertragen, 51  welches hierfOr die 

49 Europäische Kommission, Bericht der Kommission „Ein-

haltung der Kyoto-Ziele der Gemeinschaft" (gemäR der Ent-

scheidung Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates Ober ein System zur Uberwachung der Treibhaus-

gasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des 

Kyoto-Protokolls), KOM(2004) 818,20. Dezember 2004, S. 5; s. 

auch Europäische Umweltagentur, EUA Signale 2004: Aktuelle 

Informationen der Europäischen Umweltagentur zu ausgewähl-

ten Themen, Kopenhagen: EUA, 2004, S. 17. 

50 Gesetz Ober den Handel mit Berechtigungen zur Emission 

von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 

— TEHG) vom 8. Juli 2004, BGBI. I (2004), S. 1578 ff.; nach 

§ 1 TEHG ist es erklärter Zweck dieses Gesetzes, „fOr Tätig-

keiten, durch die in besonderem MaRe Treibhausgase emittiert 

werden, die Grundlagen fOr den Handel mit Berechtigungen zur 

Emission von Treibhausgasen in einem gemeinschaftsweiten 

Emissionshandelssystem zu schaffen, um damit durch eine 

kosteneffiziente Verringerung von Treibhausgasen zum weltwei-

ten Klimaschutz beizutragen." Näher zu Inhalt und Entstehung 

des TEHG Carl-Stephan Schweer/Christian von Hammerstein, 

Treibhausgasemissionshandelsgesetz — TEHG, Köln, 2004. 

51 S. § 20 TEHG, s. Anm. 50. 
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Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) 
errichtet hat. Das Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetz ist am 15. Juli 2004 in Kraft 
getreten. 52  

Schon im Vorfeld, am 31. März 2004, hat-
te die Bundesregierung nach Iangwierigen 
Auseinandersetzungen der zuständigen 
Ressorts den Nationalen Zuteilungsplan för 
die Bundesrepublik Deutschland beschlos-
sen53  und der Europäischen Kommission 
Obermittelt. Inhaltlich besteht er aus einem 
Makroplan, durch welchen die Aufteilung 
des nationalen Emissionsbudgets und die 
Festlegung der Gesamtzahl der zuzutei-
lenden Zertifikate erfolgt, sowie aus einem 
Mikroplan för die beabsichtigte Zuteilung 
von Zertifikaten an die Betreiber einzelner 
Anlagen. 54  Letzterer bestimmt auch die för 
den Reservefonds notwendige Menge an 
Emissionsberechtigungen. Mit diesem Be-
schluss der Bundesregierung wurden be-
reits die wichtigsten Grundlagen der Zutei-
lung in Deutschland festgelegt. In wichtigen 
Bereichen abgeändert wurde der Nationale 

52 S. Art. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 

2003/87/EG Ober ein System fur den Handel mit Treibhausga-

semissionszertifikaten in der Gemeinschaft vom 8. Juli 2004, 

BGBI. I (2004), S. 1578 ff.; ein Änderungsgesetz zur Klarstel-

lung derAntrags- und Zuteilungsfristen sowie der elektronischen 

Kommunikation ist am 27. Juli 2004 in Kraft getreten. Eine wei-

tere Änderung, die den Gerichtsstandort for Anfechtungsklagen 

festlegt, ist am 29. Dezember 2004 rechtswirksam geworden. 

53 Bundesministerium for Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit, Nationaler Allokationsplan for die Bundesrepublik 

Deutschland 2005-2007, 31. März 2004, abrufbar unter: http:// 

www. bmu .de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nap_kabi-

nettsbeschluss.pdf.  

54 Bundesministerium för Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit, Nationaler Allokationsplan for die Bundesrepublik 

Deutschland, s. Anm. 53, S. 7. 

Zuteilungsplan durch das Zuteilungsgesetz 
2007 (ZuG), welches am 21. April 2004 
vorgelegt wurde und ais förmiiches Gesetz 
am 31. August 2004 in Kraft getreten ist. 55 

 GegenOber dem ursprönglichen Zuteilungs-
plan haben sich Änderungen vorrangig mit 
dem nunmehr verschärften Erföllungsfaktor 
von 0,9709, der einer einheitlichen Emissi-
onsminderung von insgesamt 2,91 Prozent 
entspricht, 56  sowie der erweiterten Beröck-
sichtigung von fröhzeitigen Emissionsminde-
rungen und Härtefällen ergeben. Im Obrigen 
baut das Zuteilungsgesetz auf den fröheren 
Zuteilungsplan auf und bestimmt die zu-
teilungsfähige Gesamtmenge an Emissi-
onszertifikaten sowie die Grundsätze und 
Mengen der Zuteilung. 57  Danach fallen die 
emissionshandeispflichtigen Unternehmen 
fast ausschlieRlich in die Bereiche Industrie 
und Energiewirtschaft, wo zwischen 2005 
und 2007 bis zu 503 Millionen Tonnen CO2 
jährlich ausgestoRen werden dörfen." Die-
se Bezifferung ist allerdings irreföhrend, da 
einerseits nicht alle hierunter fallenden Anla-
gen der Industrie und Energiewirtschaft zur 

55 Gesetz Ober den nationalen Zuteilungsplan for Treibhaus-

gas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 

bis 2007 (Zuteilungsgesetz 2007 — ZuG 2007) vom 26. August 

2004, BGBI. 1 (2004), S. 2211 ff.; zum Datum des Inkrafttretens 

s. § 24 ZuG 2007; zu Werdegang und Inhalt dieses Gesetzes 

Raimund Körner/Hans P. Vierhaus, TEHG: Treibhausgas-Emis-

sionshandelsgesetz, Zuteilungsgesetz 2007 - Kommentar, 

Monchen 2005. 

56 § 5 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

57 Ergänzt wird dieses Gesetz durch die Verordnung Ober die 

Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der 

Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsverordnung 2007 

— ZuV 2007) vom 31. August 2004, BGBI. 1(2004), S. 2255 ff., 

die am 1. September 2004 in Kraft getreten ist und nähere An-

gaben zur Berechnung von Treibhausgasemissionen enthält. 

58 § 4 Abs. 2 ZuG 2007, s. Anm. 55. 
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Teilnahme am Emissionshandel verpflichtet 
sind" und zudem ein Teil der verfOgbaren 
Zertifikate för Neuanlagen und Härtefälle 
zuröckgehalten werden muss." Bei Ober-
schreitung der Zuteilungsgrenze von 495 
Millionen Tonnen CO2 wird Oberdies eine 
anteilige Körzung vorgenommen, die ais 
„zweiter Erföllungsfaktor" bezeichnet wird. 61 

 Damit Iiegt das tatsächliche Minderungsziel 
för den AusstoR von Treibhausgasen durch 
die erfassten Anlagen bei 495 Millionen Ton-
nen CO2 bis 2007. Vor dem Hintergrund der 
Minderungspflichten in der Lastenteilungsver-
einbarung der Europäischen Gemeinschaft 
bleibt so för die Obrigen Bereiche der deut-
schen Wirtschaft, namentlich för den Ver-
kehr und die Haushalte, ein jährliches Auf-
kommen von 356 Millionen Tonnen CO2. 62  

Die Vergabe der Zertifikate findet aus- 
schlieRlich kostenlos statt. 63  Von staatlicher 

59 Betroffen sind Anlagen mit einem Gesamtaussto6 von vier 

Millionen Tonnen CO2, s. Bundesministerium för Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit, Nationaler Allokationsplan för 

die Bundesrepublik Deutschland, s. Anm.. 53, S. 22. 

60 Als Reserve sind kir Neuanlagen jährlich drei Millionen 

Zertifikate zuröckzuhalten, kir Härtefälle eine Million, s. § 6 

Abs. 1 ZuG 2007, s. Anm.Rn. 55; das entspricht einem gemein-

schaftsweit eher geringen Anteil von ungefähr 0,6 Prozent des 

zugelassenen Gesamtaussto6es, s. Regina BetzNVolfgang 

Eichhammer/Joachim Schleich, Designing National Allocation 

Plans for EU-Emissions Trading — A First Analysis of the Out-

comes, in Energy & Environment (2004), S. 403. 

61 § 4 Abs. 4 ZuG 2007, s. Anm.Rn. 55, bestimmt foigendes: 

„Obersteigt die Gesamtmenge der nach den Vorschriften dieses 

Gesetzes mit Ausnahme der nach § 11 zuzuteilenden Berechti-

gungen den Gegenwert von 495 Millionen Tonnen Kohlendioxid 

je Jahr, so werden die nach den genannten Vorschriften vorge-

nommenen Zuteilungen an die Anlagen, die dem Erföllungsfak-

tor unterliegen, anteilig gekörzt." 

62 S. § 4 Abs. 2 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

63 Bundesministerium för Umwelt, Naturschutz und Reaktor- 

Seite werden Iediglich Geböhren för die Zu-
teilung und Ausgabe der Zertifikate sowie 
för anfallende Kosten im Rahmen der Re-
gisterföhrung erhoben, um die anfallenden 
Verwaltungskosten zu decken. 64  Dabei 
gelten fOr die eigentliche Zuteilung unter-
schiedliche Vorgaben. För Anlagen, die bis 
zum 31. Dezember 2002 in den Regelbe-
trieb genommen wurden, erfolgt sie auf der 
Grundlage der durchschnittlichen Emissi-
onen dieser Anlagen in einer dreijährigen 
Basisperiode, welche nach dem jeweiligen 
Datum der Inbetriebnahme gestaffelt ist." 
Anlagen, die in den Jahren 2003 bis 2004 
in Betrieb genommen wurden, erhalten ihre 
Zertifikate auf der Grundlage angemeldeter 
Emissionen, welche sich nach der Kapa-
zität, der erwarteten Auslastung und dem 
vorgesehenen Einsatz von Brennstoffen 
errechnen.66  För diese Zuteilungen kann bei 
nachträglicher Feststellung einer niedrigeren 
Auslastung eine ex-post-Korrektur vorge-
nommen werden. 67  Neuanlagen, die ab dem 
1. Januar 2004 in Betrieb gehen und keine 
Altanlagen ersetzen, erhalten ihre Zertifikate 
aus einer hierför gebildeten Reserve auf der 

sicherheit, Nationaler Allokationsplan för die Bundesrepublik 

Deutschland, s. Anm. 53, S. 5. 

64 S. hierzu auch die Kostenverordnung zum Treibhausgas-

Emissionshandelsgesetz und zum Zuteilungsgesetz 2007 

(Emissionshandelskostenverordnung 2007 — EHKostV 2007) 

vom 31. August 2004, BGBI. I (2004), S. 2273 ff., die am 1. 

September 2004 in Kraft getreten ist. 

65 S. § 7 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

66 S. § 8 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

67 § 8 Abs. 4 ZuG 2007, s. Anm. 55: „Soweit die tatsächliche 

Produktionsmenge geringer ist ais die nach Absatz 2 Nr. 1 

angemeidete oder die aufgrund einer fröheren Anzeige festge-

stellte Produktionsmenge, widerruft die zuständige Behörde die 

Zuteilungsentscheidung mit Wirkung kir die Vergangenheit und 

legt die Zuteilungsmenge ... neu fest." 
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Grundlage der zu erwartenden jährlichen 
Produktionsmenge, der Anzahl der Kalen-
derjahre seit Inbetriebnahme sowie eines 
Emissionswertes, der unter Zugrundelegung 
der Verwendung der besten verfOgbaren 
Techniken bestimmt wird. 68  Insgesamt konn-
te in Deutschland mit diesen Vorschriften kir 
den ersten Handelszeitraum 2005 bis 2007 
unter Anwendung der Möglichkeit einer 
anteiligen Körzung die vom Gesetzgeber 
vorgesehene Höchstmenge von 1.485 Mil-
lionen Emissionsberechtigungen" an 1.849 
Anlagen aus der Energiewirtschaft und 
der emissionsintensiven Industrie zugeteilt 
werden. 7° Die Ietzten Zuteilungsbescheide 
wurden am 22. Dezember 2004 an die An-
lagenbetreiber verschickt. 71  

Die Europäische Kommission hat den Nati-
onalen Zuteilungsplan der Bundesrepublik 
Deutschland mit einer Entscheidung vom 
7. Juli 2004 angenommen. 72  Wenngleich 
mit dieser Entscheidung die betroffenen 

68 § 11 Abs. 1 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

69 Die tatsächlich beantragte Menge an Emissionsberechti-

gungen uberschritt diese Höchstmenge för die drei Jahre um 

zusammen 42,3 Millionen., also bezogen auf das Gesamtbud-

get um 2,8 Prozent, weshalb die Vorschrift zur anteiligen Kör-

zung zur Anwendung kam, § 4 Abs. 4 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

70 Umweltbundesamt, Emissionshandel in Deutschland: 

Verteilung der Emissionsberechtigungen kir die erste Handels-

periode 2005-2007, Berlin: UBA, 2004, S. 4 f.; von den 1.849 

Anlagen sind 1.234 der Energiewirtschaft zuzurechnen, 615 

zählen zu den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der emissi-

onsintensiven Industrie. 

71 Umweltbundesamt, Klimaschutz: Der Emissionshandel im 

Oberblick—Grundlagen und Funktionsweise, Berlin 2004, S. 12. 

72 Europäische\Kommission, Entscheidung der Kommission 

vom 7. Juli 2004 uber den nationalen Plan zur Zuteilung von 

Zertifikaten för Treibhausgasemissionen, der von Deutschland 

gemäR der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Paria-

ments und des Rates Obermittelt wurde, K(2004)2515/2 endg. 

Marktteilnehmer kir den Emissionshandel 
zugelassen werden, ist der Zuteilungsplan 
in seiner Gesamtheit sowie die Anzahl der 
darin vorgesehenen Zertifikate teilweise 
mit den Zuteilungskriterien in der Richtlinie 
kir unvereinbar befunden und nur vorbe-
haltlich bestimmter Änderungen genehmigt 
worden. 73  Bemängelt wurde insbesondere 
die Möglichkeit der Zuteilungsbehörde, die 
zugeteilte Menge an Zertifikaten im ersten 
Handelszeitraum nachträgiich anzupassen, 
soweit eine Änderung der Berechnungs-
grundlage eintritt. 74  Hierzu zähien nach-
trägliche Anpassungen aus Anlass einer 
Betriebseinstellung zusammenhängender 
Anlagen oder einer geringeren Kapazitäts-
ausiastung als erwartet, 75  ebenso, wenn die 
jährlichen Emissionen einer Anlage weniger 
als 40 Prozent ihrer Emissionen im Basis-
zeitraum betragen 76  sowie im Falle einer ge-
ringeren Nutzung von Kraft-Wärme-Kopp-
lung als vorgesehen. 77  Einen VerstoR gegen 
die Zuteilungsgrundsätze biidete auch die 
Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung 

73 S. Europäische Kommission, K(2004)2515/2 endg., s. 

Anm. 72, S. 2; betroffen sind davon insbesondere die Kriterien 

5 und 10 des Anhangs III der Richtlinie 2003/87/EG, s. Anm. 

1. Kriterium 5 lautet wie folgt: „GemäR den Anforderungen des 

Vertrags, insbesondere der Art. 87 und 88, darf der Plan Un-

ternehmen oder Sektoren nicht in einer Weise unterschiedlich 

behandeln, dass bestimmte Unternehmen oder Tätigkeiten un-

gerechtfertigt bevorzugt werden." Kriterium 10 Iegt fest, dass: 

„Der Plan muss eine Liste der unter diese Richtlinie fallenden 

Anlagen unter Angabe der Anzahl Zertifikate enthalten, die den 

einzelnen Anlagen zugeteilt werden sollen." 

74 Art. 1 der Entscheidung K(2004)2515/2 endg., s. Anm.. 72, 

S. 4. 

75 S. §§ 8 Abs. 4 und 9 Abs. 4 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

76 S. § 7 Abs. 9 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

77 S. § 14 Abs. 5 ZuG 2007, s. Anm. 55. 
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der Zuteilungen an neue Marktteilnehmer," 
da durch solche ex-post-Anpassungen die 
neuen Marktteilnehmer gegenöber den 
bereits vom Zuteilungsplan erfassten An-
Iagenbetreiber ungerechtfertigt bevorzugt 
wOrden." Diese Änderungsmöglichkeiten 
mössten laut Entscheidung behoben wer-
den, dann wolle die Kommission aber auch 
keine weiteren Einwände gegen den Zutei-
lungsplan erheben." 

Anlässlich dieser Entscheidung hat die 
Bundesrepublik Deutschland am 20. Sep-
tember 2004 Klage gegen die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften beim 
Gericht erster Instanz der Europäischen Ge-
meinschaften eingereicht. 81  Darin beantragt 
Deutschland, dass wesentliche Bestandteile 
der Entscheidung kir nichtig erklärt werden, 
namentlich die Einwände gegen Möglich-
keiten zur nachträglichen Anpassung sowie 
die geforderte Vornahme und Mitteilung 
bestimmter Änderungen des Zuteilungs-
plans. Wie Deutschland zur Begröndung 
ausföhrt, untersagt Anhang III der Richtlinie 
es den Mitgliedstaaten nicht, mit Hilfe nach-
träglicher Anpassungen einer Oberallokation 
entgegenzutreten. Im Gegenteil erfordere es 
die Richtlinie, dass die Mitgliedstaaten eine 
auf fehlerhaften Angaben beruhende Zutei-
Iungsentscheidung widerrufen. Die ange-
fochtene Entscheidung verstoRe auch ge-
gen Artikel 176 des Vertrags zur Gröndung 

78 §§ 11 Abs. 5 i.V.m. 8 Abs. 4 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

79 Entscheidung K(2004)2515/2 endg., s. Anm. 72, S. 3. 

80 Art. 2 der Entscheidung K(2004)2515/2 endg.,Anm.72,s 4.  

81 Rs. T-374/04, Bundesrepublik Deutschland/Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften, Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. L 284 vom 20. November 2004, S. 25. 

der Europäischen Gemeinschaft, 82  denn 
die Kommission könne den Mitgliedstaaten 
nicht verwehren, einen zusätzlichen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten, indem die zu-
geteilten Emissionszertifikate dort entzogen 
wörden, wo sie ihren Zweck verfehlt hätten. 
SchlieRlich habe die Kommission Oberse-
hen, dass neue Marktteilnehmer schon des-
haib nicht ungerechtfertigt bevorzugt werden 
könnten, weil ex-post-Anpassungen Iedig-
Iich nach unten vorgesehen seien. Insoweit 
enthalte die angefochtene Entscheidung 
einen offensichtlichen Begröndungsfehler. 
Zu dieser Klage hat sich das Gericht erster 
Instanz noch nicht geäuRert. Der Ausgang 
des weiterhin anhängigen Verfahrens ist da-
mit ollen. 

Umsetzung in Finnland 

Die Republik Finnland hat sich im Rahmen 
der europäischen Lastenteilungsvereinba-
rung dazu verpflichtet, ihren AusstoR an 
Treibhausgasen zwischen 2008 und 2012 
gegenOber dem Stand von 1990 zu stabili-
sieren. 83  Zur Erreichung dieses Ziels hat die 
Regierung im Jahre 2001 eine Nationale Kli-
maschutzstrategie vorgelegt, welche hierför 
ein umfangreiches MaRnahmenprogramm 
zur Förderung von Technologien mit hohem 
Wirkungsgrad, der Nutzung erneuerbarer 
Energien, der Kraft-Wärme-Kopplung, des 
Umstiegs von Kohle auf Erdgas, der Ver-
wertung von Deponiegasen sowie allgemein 
sparsamer Verfahren zur Erzeugung von 

82 Vertrag zur Gröndung der Europäischen Gemeinschaft, 

konsolidierte Fassung, Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften Nr. C 325 vom 24. Dezember 2002, S. 33. 

83 S. Anhang II der Entscheidung 2002/358/EG, s. Anm.7. 
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Strom und Wärme vorzeichnete. 84  Gleich-
wohl Iag der AusstoL bis zum Jahre 2002 
noch 6,8 Prozent vom linearen Zielkurs zur 
Erreichung dieses Minderungsziels ent-
fernt, 85  eine Entwicklung, die sich im Jahr 
2003 durch die stark gefallene Stromerzeu-
gung aus Wasserkraft sowie einen kalten 
Winter weiter verstärkt hat. Umgesetzt hat 
Finnland den gemeinschaftlichen Rahmen 
zum Emissionshandel mit dem Emissions-
handelsgesetz (Päästökauppalaki) vom 
30. Juli 2004, 86  das am 4. August 2004 in 
Kraft getreten ist." In den darin näher be-
zeichneten Anwendungsbereich 88  fallen 
535 finnische Anlagen sowie ungefähr 150 
Betreiber, 89  die — im Unterschied zur Um-
setzung in Deutschland — för die Zuteilung 
in verschiedene Teilbereiche eingeteilt und 
diesen zugeordnet werden, also einer sek-
toralen Zuteilung unterworfen werden. 9° 

84 Klimaschutzbericht der Regierung an das Parlament, Dok. 

VNS 1/2001, 15. März 2001. 

85 Europäische Kommission, KOM(2004) 818, s. Anm. 49, S. 

5; das Treibhausgasaufkommen in Finnland entsprach unge-

fähr 76,8 Millionen Tonnen CO2 im Basisjahre 1990 und 81,7 

Millionen Tonnen CO2 im Jahre 2002. 

86 Päästökauppalaki 2004/683 vom 30. Juli 2004. 

87 S. § 72 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86; einzelne 

Vorschriften sind allerdings gemäR dem Beschluss 1083/2004 

erst am 15. Dezember 2004 in Kraft getreten. 

88 Maf6geblich insbesondere §§ 2 und 3 Päästökauppalaki 

2004/683, s. Anm. 86; gemäR § 4 Päästökauppalaki 2004/683 

werden im Wege des opt-in nach Art. 24 der Richtlinie 2003/87/ 

EG, s. Anm. 1, auch solche Feuerungsanlagen einbezogen, die 

eine Feuerungswärmeleistung von unter 20 MW haben. Eine 

Bestimmung der wichtigsten Begrifflichkeiten findet sich in § 19 

Päästökauppalaki 2004/683. 

89 Zur Anlagenzahl Europäische Kommission, Pres-

semitteilung IP/04/1250, s. Anm. 44. 

90 S. §§ 17 und 18 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86; 

soweit ein Betreiber in einer einheitlichen Anlage Tätigkeiten 

aus verschiedenen Teilbereichen nachgeht, werden die jew- 

Auf der Grundlage dieses Gesetzes hat 
die Regierung am 21. Dezember 2004 eine 
Entscheidung öber die Zuteilung der anla-
genbezogenen Emissionsberechtigungen 
för den Zeitraum von 2005 bis 2007 ange-
nommen. 91  Diese Entscheidung ist auf den 
Entwurf eines Nationalen Zuteilungsplans 
gestötzt, der bereits am 31. März 2004 der 
Europäischen Kommission Obermittelt wor-
den war. 92  

Das gesetzliche Mandat der Regierung 
erfordert eine Entscheidung, welche die 
Gesamtzahl der zugeteilten Zertifikate be-
ziffert, einschlieRlich einer Begröndung 
hierför, ein Zuteilungsschema vorgibt und 
begröndete Kriterien för die Zuteilung fest-
legt." Daneben sind die Gesamtmenge 
der zuröckbehaltenen Zertifikate för neue 
Marktteilnehmer und Kriterien för deren Zu-
teilung anzugeben, ebenso eine Liste der 
Anlagen und der jeweils zugeteilten Zer-
tifikate, der Anteil der Gesamtmenge, der 
jährlich zugeteilt werden soll, sowie die Art 
und Weise, in der Meinungen und Vorschlä-
ge der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
einbezogen wurden. Die näheren Zutei- 

eils errechneten Emissionen addiert, s. § 3 Päästökauppalaki 

2004/683. 

91 Päästöoikeuksien myöntämispäätös, abrufbar unter: http:// 

www.ktm.fi/index.phtml?c=www&l=fi&s=1103;  Rechtsgrundlage 

hierför ist § 37 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86. 

92 Ministerium för Handel und Industrie, Finnischer Vorschlag 

för den Nationalen Zuteilungsplan för Treibhausgasemissi-

onszertifikate för die Jahre 2005-2007, Entwurf vom 30. März 

2004, abrufbar unter: http://www.ktm.fi/files/14121/National_al-

location_plan190804.pdf;  er besteht aus dem Zuteilungsplan 

sowie weiteren fönf Anhängen und wurde von einer Ministeriel-

len Arbeitsgruppe unter der Federföhrung des Ministeriums för 

Handel und Industrie ausgearbeitet, s. zur Entstehung S. 6 f. 

93 § 35 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86. 
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lungsgrundsätze sind im dritten Abschnitt 
des Emissionshandelsgesetzes enthal-
ten. 94  Die Zuteilung erfolgt hiernach auf der 
Grundlage der tatsächlichen Emissionen 
(grandfathering) in einem Basiszeitraum, 
der för die meisten Fälle zwischen 1998 
und 2002 veranschlagt wird." Jahreszeit-
bedingte Temperaturschwankungen werden 
dabei teilweise beröcksichtigt. Bei Anlagen, 
die 1998 oder später in Betrieb genommen 
wurden, wird die Zuteilungsmenge auf der 
Grundlage von angepassten Durchschnitts-
werten, dem Verbrauch an Brennstoffen 
sowie Schätzungen ermittelt. 96  Da bei neu-
en Marktteilnehmern keinerlei Angaben zum 
tatsächlichen Treibhausgasausstffl verfögbar 
sind, bestimmt sich die Zuteilung ausschlieR-
lich nach dem errechneten Brennstoffeinsatz, 
den jährlichen Laufzeiten sowie dem spezi-
fischen TreibhausgasausstoR des eingesetz-
te n Bre n nstoffes." 

Fur unzumutbare Härtefälle besteht eine 
Möglichkeit zur Anpassung der Zuteilungs-
menge." Der finnische Zuteilungsplan 
enthält keine Vorschrift för die gesonderte 
Behandlung von fröhzeitigen Vorleistungen. 
Wie der Entwurf hierzu feststellt, habe es 

94 §§ 14-31 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86 („3 luku: 

Kansallinen jakosuunnitelmaesitys ja päästöoikeuksien jakope-

rusteet"). 

95 S. §§ 20 bis 23 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86; för 

Anlagen zur Gewinnung von Kondensenergie bildet nach § 25 

Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86, der Zeitraum von 2000 

bis 2003 die maRgebliche Berechnungsgrundlage. 

96 § 26 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86. 

97 S. § 28 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86; die Zu-

teilung erfolgt erst auf Antrag des Anlagenbetreibers, § 41 

Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86. 

98 § 29 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86. 

sich als „unmöglich herausgestellt, fröhzei-
tige Vorleistungen in einer objektive, transpa-
renten und benachteiligungsfreien Weise bei 
der Zuteilung von Emissionsberechtigungen 
zu beröcksichtigen."" Die Betriebseinstellung 
verpflichtet zur Röckgabe der Zertifikate 
und zieht — im Unterschied zu Deutschland 
— kein Recht nach sich, diese im Rahmen 
einer anderen zusammenhängenden Tä-
tigkeit zu Obernehmen. 10° För den ersten 
Handelszeitraum konnte so die Gesamt-
menge der Zertifikate bei 136,5 Millionen 
Tonnen CO2 festgelegt werden, einschlieR-
lich einer Reserve von 2,5 Millionen Tonnen 
CO2 för neue Marktteilnehmer. 101  Bei reiner 
Anwendung der Zuteilungsgrundsätze im 
Emissionshandelsgesetz wäre diese Zutei-
lungsgrenze Oberschritten worden, weshalb 
zusätzlich för jede Anlage ein Erföllungsfak-
tor angewendet werden musste. 102  Dieser 
Erföllungsfaktor, zunächst im Entwurf mit 
0,9470 veranschlagt, 103  ist schlieRlich bei 
0,9461 festgelegt worden. Insgesamt sind 
auf dieser Grundlage 134 Millionen Tonnen 
CO2 an bestehende Anlagen kostenlos 
zugeteilt worden. 104  Nachträgliche Anpas-
sungen sind dort erforderlich geworden, wo 

99 S. Ministerium för Handel und Industrie, Finnischer 

Vorschlag för den Nationalen Zuteilungsplan, s. Anm. 92, S. 28 

(Ubersetzung durch den Verfasser). 

100 A.a.O., S. 25. 

101 Zu letzteren § 27 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86; 

sollte diese Reserve ausgeschöpft werden, erwirbt die finnische 

Regierung weitere Zertifikate auf dem Markt. 

102 S. § 30 Päästökauppalaki 2004/683, s. Anm. 86. 

103 Ministerium kir Handel und Industrie, Finnischer Vorschlag 

för den Nationalen Zuteilungsplan, s. Anm. 92, S. 25. 

104 Ein etwaiger Oberschuss in der Reserve kir neue Markt-

teilnehmer wird allerdings zum Jahresende versteigert, s. Min-

isterium fOr Handel und Industrie, Finnischer Vorschlag for den 

Nationalen Zuteilungsplan, s. Anm. 92, S. 24. 
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genauere Angaben und begröndete Anträge 
eingegangen waren. Mit dieser Zuteilungs-
menge wird eine Minderung von 3 Prozent 
gegenOber einem unveränderten Fortgang 
erreicht. 

Die Europäische Kommission hat diesen 
Zuteilungsplan mit einer Entscheidung vom 
20. Oktober 2004 angenommen. 105  Nach 
Ansicht der Kommission war allerdings die 
öbermittelte Liste der teilnehmenden An-
lagen unvollständig und daher mit den Kri-
terien der Richtlinie unvereinbar, weil nicht 
eindeutig hervorging, wie viele Zertifikate 
den einzelnen Anlagen auf den Äland-Inseln 
zugeteilt werden sollen. 106  Eine Besonder-
heit erwächst aus der verfassungsrechtlich 
zugesicherten Autonomie der Äland-Inseln, 
wodurch auch der Vollzug des Emissions-
handels der örtlichen Hoheitsgewalt zu-
steht. Zwar hat die finnische Regierung mit 
der Regierung Älands eine Vereinbarung 
getroffen, wonach Ietztere för den Betrieb 
der dortigen in den Anwendungsbereich 
des Emissionshandels fallenden Anlagen 
151.126 Zertifikate erhält. 107  Die Zuteilungs-
entscheidung zugunsten der einzelnen An-
lagen sollte aber von der Regierung Älands 

105 Europäische Kommission, Komission Päätös tehty 20/ 

X/2004 Suomen Euroopan parlamentin ja neuvoston direkti-

ivin 2003/87/EY mukaisesti ilmoittamasta kasvihuonekaasujen 

päästäoikeuksien kansallisesta jakosuunitelmasta, K (2004) 

3982/2 lopull. 

106 S. Art. 1 der Entscheidung K (2004) 3982/2 lopull., s. Anm. 

Rn.105; danach verstöföt die fehlende Bezifferung der zuge-

teilten Zertifikate an die einzelnen Anlagen in den Äland-Inseln 

gegen Kriterium 10 in Anhang III der Richtlinie 2003/87/EG, s. 

Anm.1; zum Inhalt dieses Kriteriums s. Anm. 73. 

107 Ministerium kir Handel und Industrie, Finnischer Vorschlag 

föl.  den Nationalen Zuteilungsplan, s. Anm. 92, S. 32. 

eigenständig vorgenommen und an die 
Kommission Obermittelt werden, weshalb 
der finnische Zuteilungsplan hieröber keine 
Angaben enthält. Die Kommission äufkrte 
daher in ihrer Entscheidung die Bedingung, 
dass im Zuteilungsplan die genauen Zu-
teilungsmengen an betroffene Anlagen im 
Gebiet der Äland-Inseln aufgeföhrt und der 
Kommission mitgeteilt werden, bevor der 
Pian als uneingeschränkt genehmigtig It.108 

Gleichwohl sei es bereits zuvor gestattet, 
allen Obrigen Anlagen die ausgewiesenen 
Zertifikate zuzuteilen, da die geforderte Än-
derung des Zuteilungsplans diese Anlagen 
sowie neue Marktteilnehmer nicht beröhren 
wOrde. 1 °9  

Gegenikerstellung und Ergebnis 

Der deutsche Zuteilungsplan ist sichtlich 
das Ergebnis einer aufrichtigen Bemöhung, 
die wesentlichen Zuteilungsgrundsätze der 
Richtlinie und ergänzender Hinweise der 
Kommission angemessen umzusetzen, 
einschlieRlich der Minderungspflichten in 
der Lastenteilungsvereinbarung der Ge-
meinschaft. Folgerichtig hat sich die Kom-
mission bei ihrer Oberpröfung auch nur an 
einem weitgehend technischen Gesichts-
punkt, der Möglichkeit zur nachträglichen 
Anpassung von Zuteilungsentscheidungen, 
gestoRen und dazu Änderungen gefordert. 
Aus umweltpolitischer Sicht ist gleichwohl 
bedenklich, dass die Minderungslasten 

108 Art. 2 der Entscheidung K (2004) 3982/2 lopull., s. Anm. 

105. 

109 Erwägungsgrund 6 der Entscheidung K (2004) 3982/2 lo-

pull., s. Anm. 105, S. 3. 
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durch das Zuteilungsgesetz deutlich auf die 
vom Emissionshandel nicht erfassten Be-
reiche verschoben werden, also vornehm-
lich auf die Haushalte und den Verkehr. 
Eine freiwillig erklärte Selbstverpflichtung 
der deutschen Industrie, ihren AusstoR an 
Treibhausgasen um 45 Millionen Tonnen 
CO2 zu verringern, 11 ° ist im Zuge erbitterter 
Auseinandersetzungen zwischen dem Bun-
desministerium för Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit und dem Bundesmi-
nisterium kir Wirtschaft und Arbeit aufge-
geben worden und letztlich einem deutlich 
geringeren Minderungsziel von 10 Millionen 
Tonnen CO2 gewichen. 111  Demgegenöber 
sollen im Bereich der Haushalte und des 
Verkehrs insgesamt 25 Millionen Tonnen 
CO2 eingespart werden, obgleich von die-
sen Verursachern weniger als die Hälfte des 
jährlichen Treibhausgasaufkommens aus-
geht. 112  GroRzOgige Zuteilungsvorschriften 
föl.  Neuanlagen als Ersatzanlagen, welche 
för einen Zeitraum von bis zu 14 Jahren 
durch Wegfall eines Erföllungsfaktors von 

110 S. Ziffern I und II der Selbstverpflichtungserklärung der 

Deutschen Wirtschaft vom 9. November 2000, abrufbar unter: 

http://www.bmu.de/klimaschutz/doc/2931.php.  

111 S. zu den Auseinandersetzungen zwischen beiden Res-

sorts die Pressemitteilung des Bundesministeriums för Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit Nr. 85/04 vom 30. März 

2004, abrufbar unter: http://www.bmu.de/pressearchiv/15_leg-

islaturperiode/pm/5712.php;  wissenschaftlichen Untersuchun-

gen zufolge hätten die betroffenen Industriebranchen sogar 

weitaus mehr als 45 Millionen Tonnen CO2 einsparen können, 

ohne an wirtschaftlicher Effizienz einzubö8en, s. Paul Klem-

mer/Bernhard Hillebrand/Michaela Bleuel, Klimaschutz und 

Emissionshandel — Probleme und Perspektiven, Essen: RWI, 

2002. 

112 Bundesministerium för Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit, Nationaler Allokationsplan för die Bundesrepublik 

Deutschland, s. Anm. 53, S. 23. 

jeder Minderungspflicht befreit sind, 113  mä-
gen zwar Investitionen in umweltfreundliche 
Technologien und Verfahren begönstigen, 
erfordern aber ebenfalls stärkere Anstren-
gungen von den öbrigen Marktteil,nehmern 
und au(enstehenden Bereichen. 114  Auch 
fröhzeitige Emissionsminderungen, pro-
zessbedingte Emissionen und die Nutzung 
von Kraft-Wärme-Kopplung werden durch 
Sonderzuteilungen groRzOgig beröcksich-
tigt. 115  Im Ubrigen hat Deutschland gegen 
die Einwände der Kommission in der Annah-
meentscheidung Klage eingereicht, woraus 
die Gefahr verlängerter Rechtsunsicherheit 
und weiterhin uneinheitlicher Zuteilungs-
grundsätze innerhalb der Gemeinschaft er-
wächst. 116  

För Finnland zeichnet sich in wesentlichen 
Fragen ein ähnliches Bild ab. Zwar droht 
Finnland sein Minderungsziel unter der Last-
enteilungsvereinbarung der Europäischen 
Gemeinschaft deutlich zu verfehlen, doch 
hat es immerhin einen anspruchsvolleren 
Erföllungsfaktor als die Bundesrepublik 
Deutschland angewandt. Das war auch 
dringend erforderlich, da der Anteil der vom 
Emissionshandel erfassten Anlagen am Ge-
samtaufkommen an Treibhausgasen in den 
vergangenen Jahren rasch angestiegen 

113 S. § 10 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

114 So auch Simon Marr, Implementing the European Emis-

sions Trading Directive in Germany, in: David Freestone/Char-

lotte Streck (Hrsg.), Legal Aspects of Implementing the Kyoto 

Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work, Oxford: Oxford 

University Press, 2005, S. 438 f. 

115 §§ 12, 13 und 14 ZuG 2007, s. Anm. 55. 

116 So bereits Alyssa Gilbert/Jan-Willem Bode/Dian Phylipsen, 

Analysis of the National Allocation Plans for the EU Emissions 

Trading Scheme, London: Ecofys, 2004, S. 34. 
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war. 117  Kritisch zu beurteilen ist allerdings, 
dass den nicht teilnehmenden Wirtschafts-
bereichen, also auch den Haushalten und 
dem Verkehr, im Zuteilungsplan keine be-
zifferte Zielsetzung vorgegeben wird. Darin 
unterscheidet sich der finnische Plan vom 
deutschen, der kir alle Treibhausgasquellen 
das anzustrebende Treibhausgasaufkom-
men festlegt. Weitere Unterschiede finden 
sich in der Behandlung von fröhzeitigen 
Vorleistungen, Betriebseinstellungen, der 
Reserve för neue Marktteilnehmer und der 
Einbeziehung weiterer Tätigkeiten. Ange-
sichts der gegenwärtigen Entfernung vom 
linearen Zielkurs dörfte es fraglich bleiben, 
ob es dem finnischen Gesetzgeber gelingt, 
rechtzeitig die erforderlichen MaRnahmen 
zur Stabilisierung des Treibhausgasaus-
stoRes gegenöber 1990 zu treffen. Hier 
werden noch weitreichende Anstrengun-
gen erforderlich werden, die vom Emissi-
onshandel alleine nicht vollbracht werden 
können. Eine Möglichkeit bieten sicheriich 
emissionsmindernde Vorhaben im Rahmen 
der projektbezogenen Mechanismen des Ky-
oto-Protokolls, die auch zur Erreichung des 
genannten Stabilisierungsziels angerechnet 
werden können. Im nationalen Zuteilungs-
plan hat Finnland zwar noch keine zahlen-
mäRigen Angaben hierzu gemacht, aber 
jedenfalls die Absicht geäuRert, ungefähr 
zehn derartige Vorhaben im nächsten Han-
delszeitraum durchzuföhren. 118  

117 Waren die teilnehmenden Anlagen im Jahre 1998 noch för 

den AusstoR von 45 Prozent der Treibhausgase verantwortlich, 

hatten sie bis 2002 bereits 50 Prozent erreicht, s. Ministerium 

för Handel und Industrie, Finnischer Vorschlag för den Natio-

nalen Zuteilungsplan, s. Anm. 92, S. 11. 

118 A.a.O., S. 31; zwei Vorhaben in Estland sind bereits in die 

Wege geleitet worden. 

Unterschiede in der klimapolitischen Las-
tenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten 
und das gemeinschaftsrechtliche Subsi-
diaritätsprinzip haben weitreichende Ent-
scheidungsspielräume bei der Zuteilung 
von Emissionsberechtigungen erforderlich 
gemacht. Politische Erwägungen haben 
manche Mitgliedstaaten veranlasst, die 
hieraus erwachsende Gestaltungsfreiheit 
zur Festlegung wenig anspruchsvoller Min-
derungsziele sowie föl .  eine Bevorzugung 
bestimmter Wirtschaftsbereiche zu nutzen. 
Erste Untersuchungen der Obermittelten 
Zuteilungspläne deuten bereits an, dass 
der neu eingeföhrte Emissionshandel im 
ersten Handelszeitraum kaum zu einer nen-
nenswerten Senkung des Treibhausgasauf-
kommens föhren wird und die geforderten 
Anstrengungen vielmehr den auRenstehen-
den Wirtschaftsbereichen öberlässt oder 
auf einen regen Einsatz der projektbezo-
genen Mechanismen des Kyoto-Protokolls 
setzt. 119  Auch die Zuteilungspläne der Bun-
desrepubiik Deutschland und Finnlands sind 
durch kiimapolitische Zuröckhaltung bei der 
Bestimmung der Gesamtmenge von Zertifi-
katen sowie durch teilweise undurchsichtige 
Zuteilungsgrundsätze gekennzeichnet. Ge-
rade dem Zuteilungsverfahren kommt aber 
die schwierige Aufgabe zu, eine gerechte, 
schlössige und transparente Verteilung der 
Zertifikate sowie einen angemessenen Aus-
gieich zwischen bestehenden und neuen 
Marktteilnehmern, röckständigen Anlagen 
und solchen, die Vorleistungen erbracht ha-
ben, sowie schlechthin zwischen erfassten 
Wirtschaftsbereichen und der öbrigen Wirt- 

119 Betz u.a., Designing National Allocation Plans for EU-Emis-

sions Trading, s. Anm. 60, S. 386 f. 
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schaft zu gewährleisten. Gelingt das nicht, 
drohen neben politischen Widerständen 
und allgemeiner Unsicherheit Iangwierige 
Gerichtsverfahren mit ungewissem Aus-
gang. So hat am 27. September 2004 einer 
der gröRten deutschen Energieversorger, 
Energie Baden-Wörttemberg AG (EnBW), 
vor dem Europäischen Gerichtshof erster 
Instanz eine Klage gegen die Genehmi-
gung des deutschen Zuteilungsplans durch 
die Kommission anhängig gemacht. 12° Man 
kann nur hoffen, dass die Mitgliedstaaten 
und die Europäische Gemeinschaft könftig 
stärker zusammenwirken, um eine gröRere 
Einheitlichkeit bei der Zuteilung und so auch 
die nötige Rechtssicherheit zu sichern. ■ 

120 Begröndet hat die Klägerin ihr Vorbringen mit der emp-

fundenen Benachteiligung von Marktteilnehmern, die Energie 

aus Kernkraft gewinnen, da der beschlossene Ausstieg aus 

der Kernenergie in Deutschland för diese Teilnehmer einen 

verstärkten Bedarf nach neuen Zertifikaten auslöst, sowie mit 

der Sonderzuteilung för Anlagen im Zusammenhang mit Be-

triebseinstellungen, die eine unzulässige Beihilfe darstelle, s. 

Rs. T-387/04, EnBW Energie Baden-Wörttemberg AG v. Kom-

mission (noch nicht veröffentlicht). 
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Greenhouse Gas Emission 
Allowance Trading 

Rarely has a directive of the European 
Community had as pervasive an impact 
on the economies of Member States 
as Directive 2003/87/EC establishing a 
Scheme for Greenhouse Gas Emission 
Allowance Trading. Calling for the creati-
on of a sophisticated market for tradable 
allowances within an ambitious timef-
rame, its implementation has been lined 
with obstacles of an unprecedented sca-
le. Among these challenges, national al-
location has clearly proven the greatest, 
requiring each Member State to distribute 
its allowances according to a convoluted 
set of rules and recommendations. Dra-
wing on a comparison of the National Al-
location Plans adopted by Germany and 
Finland, this article identifies the impact 
of domestic policies, economic struc-
tures, and differing approaches to the 
threat of climate change, briefly outlining 
the decisions taken by the Commission 
on both plans as well as relevant legal 
action. 
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Allgemeines 

Tn Artikel 81 des Vertrages zur GrOndung 
Ider Europäischen Gemeinschaft sind die 
Vereinbarungen festgelegt, die mit dem ge-
meinsamen Markt unvereinbar und verbo-
ten sind. Absatz 1 dieses Artikels verbietet 
„alle Vereinbarungen zwischen Unterneh-
men, Beschlösse von Unternehmensver-
einigungen und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, welche den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen 
geeignet sind und eine Verhinderung, Ein-
schränkung oder Verfälschung des Wettbe-
werbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes 
bezwecken oder bewirken." Trotz dieses 
Verbots gibt es gewisse Verhaltensweisen 
und Vereinbarungen, die unter bestimmten 
Konditionen erlaubt werden können. Diese 
Ausnahmen bzw. Freistellungen sind zum 
Beispiel dadurch begröndet, dass sie unter 
angemessener Beteiligung der Verbraucher 
an dem entstehenden Gewinn zur Verbes-
serung der Warenerzeugung oder -vertei-
lung oder zur Förderung des technischen 
oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen. 

Riku Paanila 

Um unnötig viele Einzelfreistellungen zu 
vermeiden, hat die EG-Kommission Grup-
penfreistellungen för bestimmte Arten von 
Verträgen bzw. föl .  bestimmte Märkte einge-
föhrt. Eine der marktorientierten Gruppen-
freistellungen ist diejenige för den Kraftfahr-
zeug-Sektor. 

Neue Verordnung 
fiir den Kraftfahrzeugsektor 

Am 31. Juli 2002 wurde eine neue Ver-
ordnung 1  erlassen, die die Verordnung 
1475/95 2  ersetzt. Die allgemeine Marktlage 
im Kraftfahrzeugssektor hatte allmählich 
dazu geföhrt, dass strengere Gruppenfrei-
stellungsregeln (nachstehend „Freistel-
lung") nötig waren, um den Vertrieb von 
neuen Kraftfahrzeugen nebst Ersatzteilen 

1 	Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 der Kommission vom 31. 

Juli 2002 öber die Anwendung von Art. 81 Absatz 3 des Vertrags 

auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander 

abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor. 

2 Verordnung (EG) Nr. 1475/95 der Kommission vom 28. 

Juni 1995 Ober die Anwendung von Art. 85 Absatz 3 des Ver-

trages auf Gruppen von Vertriebs- und Kundendienstvereinba-

rungen uber Kraftfahrzeuge. 

Neuere Entwicklungen 
im Kartellrecht — 

die Gruppenfreistellungs- 
verordnung (GVO) 1400/2002 
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und Kundendienstleistungen zu verbessern 
und kundenfreundlicher zu machen. Die 
Obergangsperiode hat am 1. Oktober 2002 
angefangen, und am 30. September 2003 
sind die neuen Regeln endgöltig in Kraft ge-
treten. Die Geltungsdauer der Verordnung 
1400/2002 ist grundsätzlich bis zum 31. Mai 
2010 terminiert. 

Zum Anwendungsbereich der Verordnung 
1400/2002 gehören vertikale Vereinba-
rungen Ober den Kauf bzw. Verkauf neuer 
Kraftfahrzeuge, vertikale Vereinbarungen 
öber den Kauf oder Verkauf von Ersatztei-
len so wie vertikale Vereinbarungen von 
Instandsetzungs- oder Wartungsdienstleis-
tungen för Kraftfahrzeuge. In diesem Auf-
satz werden Grundlagen der neuen Verord-
nung und deren praktische Auswirkungen in 
Deutschland und in Finnland dargestellt. 

Alternative Vertriebssysteme 

Die allgemeinen Voraussetzungen för eine 
Freistellung werden in Artikel 3 der neuen 
Verordnung aufgestellt. FOr den Kraftfahr-
zeugssektor giit die Freistellung in zwei al-
ternativen Situationen: die Freistellung giit, 
(1) wenn der Anteil des Lieferanten an dem 
relevanten Markt 30% nicht uberschreitet. 
Dies ist der Fall bei Alleinbelieferung. Zwei-
tens (2) beträgt die Marktanteilsschwelle 
för die Anwendung der Freistellung 40% 
kir Vereinbarungen öber quantitative selek-
tive Vertriebssysteme zum Verkauf neuer 
Kraftfahrzeuge. Diese Marktanteilsschwel-
len gelten nicht kir Vereinbarungen uber 
qualitative selektive Vertriebssysteme. Die 
Verordnung enthält eine Definition kir „se- 

lektive Vertriebssysteme", die entweder 
quantitativ oder qualitativ sein können. In 
selektiven Vertriebssystemen verpflichtet 
sich der Lieferant, die Vertragswaren oder 
Vertragsdienstleistungen unmittelbar oder 
mitteibar nur an Händler oder Werkstätten 
zu verkaufen, die aufgrund festgelegter 
Merkmale ausgewählt werden, und in de-
nen sich diese Händler oder Werkstätten 
verpflichten, die betreffenden Waren oder 
Dienstleistungen nicht an nicht zugelassene 
Händler oder unabhängige Werkstätten zu 
verkaufen. Im Bereich Wartung und Instand-
setzung ist qualitative selektive Lieferung 
die Hauptregel. 

Kernbeschränkungen 

Unter bestimmten Umständen giit die Frei-
stellung der Verordnung 1400/2002 nicht. 
Als solche Umstände gelten die in Artikel 
4 der Verordnung aufgestellten Kernbe-
schränkungen, die besonders schädliche 
Vertragsbestimmungen betreffen. 

Infolge dieser Beschränkungen mössen z.B. 
Vertrieb und Kundendienst besser vonein-
ander getrennt werden, da die Möglichkeit 
des Händlers, die Erbringung von Instand-
setzungs- und Wartungsdienstleistungen 
an zugelassene Werkstätten weiter zu ver-
geben nicht beschränkt werden darf (Artikel 
4 (1) g). Verboten sind gleichfalls Beschrän-
kungen des Verkaufs von Kraftfahrzeuger-
satzteilen durch Mitglieder eines selektiven 
Vertriebssystems an unabhängige Werkstät-
ten, welche diese Teile kir die Instandset-
zung und Wartung eines Kraftfahrzeugs ver-
wenden (Artikel 4 (1) i). Zu den genannten 
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Kernbeschränkungen gehören ebenso mit-
teibare Beschränkungen, aufgrund derer es 
beispielsweise verboten ist, den Verkaufs-
preis vom Wohnort des Käufers abhängig zu 
machen oder Lieferquoten nach Wohnorten 
des Endabnehmers festzustellen. Es ist noch 
bemerkenswert, dass es erlaubt ist, die Nie-
derlassungsfreiheit fiir nicht zugelassene 
Geschäftsstellen eines Mitglieds des quali-
tativen Vertriebssystems zu verbieten. 

Die Kernbeschränkungen enthalten au-
Rerdem, in Artikel 4 (1) b) (ii), besondere 
Regelungen in bezug auf Ersatzteile. Im 
Allgemeinen sind solche Beschränkungen 
verboten, die das Gebiet oder den Kun-
denkreis beschränken, in das oder an den 
der Händler Vertragswaren verkaufen darf. 
Jedoch gilt die Freistellung for Verträge, die 
Beschränkungen des Verkaufs an Endver-
braucher durch Händler enthalten, die auf 
GroRhandelsstufe tätig sind. Hierdurch wird 
die Trennung zwischen Einzelhandel und 
GroRhandel verdeutlicht. Fraglich ist jedoch, 
von welchen anderen Beschränkungen die 
GroRhandelsebene, z.B. Importeure von 
Kraftfahrzeugen, freigestellt worden sind. 

Auslegungs- und 
Anpassungsfragen 

In bezug auf die Feststellung des Niveaus 
von qualitativen Kriterien wird auf die Rede 
des EU-Wettbewerbskommissars Mario 
Monti am 8. Februar 2003 in BrOssel hin-
gewiesen. Aus der Sicht der Generaldirek-
tion IV (DG IV) hat Monti unter anderem 
dargelegt, dass es nicht möglich wäre, die 

Zahl der Kundendienststellen durch qua-
litative Kriterien erheblich zu reduzieren. 
Der Kommissar hat ebenfalls bemerkt, dass 
der GroRhandel von Ersatzteilen freigestellt 
werden sollte. Dies bedeutet wohl, dass 
laut Monti alle Mitglieder des selektiven 
Vertriebssystems auf GroRhandelsebene 
Ersatzteile an GroRhändler von Ersatzteilen 
Iiefern mOssen. Gemäss der neuen Ver-
ordnung hat der Lieferant Lieferpflicht von 
einzelnen Waren an „jedermann". Durch di-
ese Pflicht werden hohe AnsprOche an die 
Logistik des Lieferanten gestellt, auch wenn 
diese Pflicht auf Ersatzteile beschränkt ist. 

Betreffend insbesondere den Vertrieb von 
Kraftfahrzeugen, mOssen einige Fragen 
noch einzeln behandelt werden. Dabei ist 
der Artikel (1) b) hervorzuheben, in dem 
die sogenannte Abnahmepflicht geregeit 
wird. Nach diesem Artikel ist es verboten, 
den Käufer zu verpflichten, mehr als 30 % 
seiner auf der Grundlage des Einkaufswerts 
des vorherigen Kalenderjahres berechneten 
gesamten Einkäufe von Vertragswaren, ih-
nen entsprechenden Waren oder Vertrags-
dienstleistungen sowie ihren Substituten auf 
dem relevanten Markt vom Lieferanten oder 
einem anderen vom Lieferanten bezeichne-
ten Unternehmen zu beziehen. Infolge die-
ser Regel ist somit eine Abnahmepflicht von 
30 % erlaubt. Die BegrOndung dafOr liegt 
wohl im Schutz des bestehenden Systems, 
was eigentlich in Widerspruch mit der Ziel-
setzung der Reform steht. 

Ein Händler hat unter der neuen Verord- 
nung beispielsweise die Möglichkeit, sei- 
nen aktiven Vertrieb föl .  50.000 potentielle 
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Abnehmer auf 500.000.000 zu erweitern. In 
der Praxis könnte dies zur Anpassung der 
existierenden Bonus-Systeme föhren. Ob 
und wie sichergestellt werden kann, dass 
der Handel sich nicht auf GroRstädte kon-
zentriert, bleibt abzuwarten. 

Die Definition der qualitativen Kriterien in der 
Verordnung 1400/2002 kann för eine Vorga-
be gehalten werden, da jetzt eine Pflicht zur 
einheitlichen und nicht-diskriminierenden 
Anwendung dieser Kriterien besteht. In der 
Praxis wird dies wiederum bedeuten, dass 
Schaufenster nicht zu schmal oder niedrig 
sein dörfen und die Ausstellungsflächen be-
stimmte Kriterien erföllen mössen. Schwie-
rig kann es z.B. dann werden, wenn nur 
unerhebliche Abweichungen in derartigen 
Eigenschaften des Ausstellungsraumes 
eines Händlers festzustellen sind. 

Auswirkungen in 
Finnland und Deutschland 

In Deutschland wirkt sich die Reform konkret 
u.a. dahingehend aus, dass die Hersteller-
kontrolle wesentlich geringer werden kann. 
Es kann weiterhin festgestellt werden, dass 
ein struktureller Umsetzungsbedarf des Ver-
triebssystems deutlich zu beobachten ist. 

Die Anzahl der Vertriebsstätten för Neu-
wagen wird geringer — die Frage dabei ist, 
ob dies die Stellung des Endkunden ver-
bessern wird. Weiterhin scheint die jetzige 
Tendenz zu Mehrmarkenhändlern und Kon-
zentration zu föhren. Durch eine stärkere 

Konzentration könnte die Preisgestaltung 
das wichtigste Wettbewerbsmittel werden, 
was auch von der Kommission angestrebt 
wurde. Ob dies zu einer besseren Bedie-
nung der Verbraucher föhrt, bleibt abzuwar-
ten. Wahrscheinlich werden finanziell starke 
Unternehmen der Einzelhandelsebene Ge-
winner der Reform sein. 

In Finnland kann dagegen kaum eine Än-
derung beim Neuwageneinzelhandel fest-
gestellt werden. Dies ist auf den konjunk-
turellen Niedergang in Finnland Anfang 
der 1990er Jahre zuröckzuföhren. Infolge 
dieses Niedergangs hat sich die Anzahl der 
Händler um etwa ein Drittel reduziert. 

Die Kraftfahrzeughersteller stehen ge-
genwärtig unter Druck, eine europaweite 
Preisangleichung durchzuföhren. Steuerfreie 
Importpreise von Kraftfahrzeugen in Finnland 
sind niedriger gewesen ais die vergleich-
baren Preise in den meisten europäischen 
Ländern. Dies ist durch die Oberhöhte Be-
steuerung von Kraftfahrzeugen in Finnland 
verursacht. Die Erhöhung der Preise wegen 
Preisangleichung wurde die Einzelhandels-
preise in Finnland leicht um 20 % erhöhen 
(hierzu gibt es schon Beispiele), es sei denn, 
dass der Fiskus die Entwicklung durch eine 
Steuerreform beeinflusste. DarOber hinaus 
sind die Kundendienstnetze schon dönner 
geworden. Bei einigen Marken ist die An-
zahl der Werkstätten sogar auf ein Drittel 
gefallen. Als Iangfristige Auswirkung kann 
auch in Finnland eine zunehmende Kon-
zentration der Betriebsstätten vorausgesagt 
werden. ■ 
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On Commission Regulation 1400/2002 

Commission Regulation 1400/2002 on 
Distribution and Servicing of Motor Ve-
hicles forms a group exemption to Article 
81(3) of the Rome Convention. The said 
regulation came into force on October 1, 
2003 and replaced an earlier regulation 
1475/95. It addresses application of Eu-
ropean competition rules on vertical ag-
reements and concerned practices in the 
motor vehicle sector, including distribution 
of new motor vehicles and spare parts as 
well as offering of repair and maintenance 
service in the EU and the EEA. According 
to the regulation and subject to fulfillment 
of certain market share criteria in the rele-
vant market, a supplier may choose from 

two types of selective distribution: quanti-
tative or qualitative selective distribution. 
According to the new rules, a distributor of 
new motor vehicles shall be entitled to sub-
contract their servicing to authorized repai-
rers, the distribution of spare parts shall be 
allowed even to unauthorized repairers or, 
according to Mr Mario Monti, even to un-
authorized wholesalers. 

The Regulation aims to strengthen the po-
sition of distributors of new vehicles. To this 
end, they shall be allowed to become mul-
ti-brand operators. In connection with the 
abolition of the location clause and restric-
tions of active marketing each distributor 
has, in principle, whole EU and EEA area 
as its home market. It remains to be seen 
whether this reform leads to concentration 
of dealerships in central rural areas. The 
effects of the Regulation differ from each 
other in Germany and in Finland. In Ger-
many there is a need for structural chan-
ge of distribution networks, the amount of 
dealerships in general will decrease and 
the number of multi-brand dealerships will 
increase. 
From the Finnish perspective hardly any 
significant changes are expected to take 
place, since during the domestic depressi-
on in the early 1990s the amount of distri-
butors was cut by one third. However, the 
suppliers are currently experiencing a sig-
nificant amount of pressure to level the tax 
free prices of new vehicles. Should this 
take place, the prices for new vehicles 
would rise in Finland with approximately 
20 percent, if the Finnish luxury tax on 
new vehicles would prevail. 
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Petra Schulze Steinen 

Neuere 
Entwicklungen 
im Kartellrecht 

Einfiihrung und Uberblick 

T m Folgenden wird nach einem kurzen 
10berblick Ober die jöngeren Entwicklun-
gen im Kartellrecht die Reform der Durch-
föhrungsverordnung des EG-Kartellrechts 
dargestellt. 1  Dabei geht es sowohl um die 
Kernregelungen ais auch um die wichtigs-
ten sonstigen Regelungen, die etwa die 
erweiterten Durchsuchungsbefugnisse der 
Kommission ais „HOterin der Verträge" be-
treffen. Danach wird auf die Konsequenzen 
der Reform, vor allem aus verfahrenstech-
nischer Sicht, eingegangen. Den Abschluss 
biidet ein kurzer Blick auf die nationale Kar-
tellrechtsebene und die wichtigsten Ände-
rungen des finnischen Kartellgesetzes. 

Das europäische Kartellrecht im traditio-
nellen Sinne gliedert sich in 1) das „Kartell-
recht" i.e.S 2 , 2) die Vorschriften öber den 
„Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung" und 3) die „Fusionskontrolle" 3 . In 

1 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 

2002 zur Durchföhrung der in den Art.n 81 und 82 EG-Vertrag 

niedergelegten Wettbewerbsregeln, Amtsblatt der Europä-

ischen Union 4.1.2004 L 1/1. 

2 Betreffend Verträge und Vereinbarungen zwischen Unter-

nehmen, die den Wettbewerb behindern oder dies zum Zweck 

haben. 

3 Mit den Fusionskontrollregeln wird eine ex ante Marktstruk- 

allen diesen Bereichen kam es in den ver-
gangenen Jahren zu Änderungen oder sie 
wurden vorbereitet und finden seit dem 1. 
Mai 2004 Anwendung. Als wohl wichtigste 
Änderung wurde nach mehr ais zweijäh-
rigen Verhandlungen Ende 2002 die Nach-
folgeverordnung der Verordnung Nr. 17/62 
verabschiedet, die seit dem 1. Mai 2004 
Anwendung findet (im foigenden „Durch-
föhrungsverordnung"). Ebenfalls seit dem 1. 
Mai 2004 wird die neue Fusionskontrollver-
ordnung4  angewendet. Schon Ende 1999 
hat die Kommission die Gruppenfreistel-
Iungsverordnung (GVO) kir vertikale Verein-
barungen 5  verabschiedet, mit der die Serie 
der Reformen der GVOen begann 6 . 
Artikel 81 EG-Vertrag verbietet Vereinba-
rungen und aufeinander abgestimmtes Ver-
halten (Kartelle) zwischen Unternehmen, 
die den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
zu beeinträchtigen geeignet sind und eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezwecken oder 
bewirken. Artikel 82 EG-Vertrag verbietet 

turkontrolle in dem Sinne betrieben, dass die Struktur auf dem 

Markt durch Unternehmenskäufe nicht derart geändert werden 

darf, daf3 eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder ver-

stärkt wird. Häufig wird ais vierter Bereich noch die Beihilfen-

aufsicht genannt, vgl. den Beitrag von Michael Rodi in diesem 

Band. 

4 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 

2004, Amtsblatt der Europäischen Union 29.1.2004 L 24/1. 

5 Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 der Kommission vom 

22. Dezember 1999 öber die Anwendung von Art. 81 Absatz 

3 EG-Vertrag auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und 

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union 29.12.1999 L 336/21. 

6 Zu diesen zählt auch die Verordnung (EG) Nr. 1400/2002 

der Kommission vom 31. Juli 2002 öber die Anwendung von 

Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag auf Gruppen von vertikalen Verein-

barungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen 

im Kraftfahrzeugsektor, Amtsblatt der Europäischen Union 

1.8.2002 L 203/30, vgl. den Beitrag von R. Paanila. 
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den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung, nicht aber die Existenz einer sol-
chen. 

Wie der Name „Durchföhrungsverordnung 
der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag" bereits 
zu erkennen gibt, wird im Folgenden auf 
die Änderungen dieser beiden Bereiche des 
Kartellrechts näher eingegangen. Dagegen 
kann die Reform der Fusionskontrolle im 
Rahmen dieses kurzen Beitrags nicht nä-
her erörtert werden können. Es sei jedoch 
erwähnt, dass es das urspröngliche Vor-
haben des EU-Gesetzgebers gewesen ist, 
die Eingreifkriterien der europäischen Fu-
sionskontrolle derart zu ändern, dass diese 
häufiger an Stelle von parallelen „multiplen" 
nationalen Fusionskontrollen Anwendung 
finden könne. Darauf wurde jedoch letztlich 
verzichtet. Eine optimaie Fallallokation soll 
nunmehr durch Verweisungen zwischen der 
Kommission und den nationalen Behörden 
erreicht werden. 

Wichtige Entwicklungen 

Durchföhrungsverordnung zur Durchföhrung 
der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag 

Die Geschichte der Reform der Durchföh-
rungsverordung bis zu ihrer heutigen Ge-
stait ist lang. Um sie abzukörzen und zu 
vereinfachen, sei auf die Tatsache hinge-
wiesen, dass die Verordnung 17/62 40 Jah-
re alt war. Sie war mit der Zeit veraitet, steif 
und teilweise auch u.a. durch die Recht-
sprechung Oberholt. Ein weiterer Grund war 
die notwendige Entlastung der Kommission, 

die nach der Verordnung 17/62 ein Freistel-
lungsmonopol gehabt hatte. Die Oberlastung 
der Kommission durch Anmeldung von Fäl-
len von weniger groRem kartellrechtlichem 
Interesse liess ihr nicht die notwendige Zeit 
zur Bekämpfung der groRen Kartelle. Dieser 
Punkt ist in der Reform durch Abschaffung 
des Anmeldeverfahrens und des Monopols 
der Kommission bei Artikel 81 Abs. 3 EG-
Vertrag sowie erweiterten Ermittlungsbefug-
nissen aufgegriffen worden. 

Kernregelungen der neuen Verordung 

Die Durchföhrungsverordnung wird durch 
die foigenden drei wesentiichen Grundge-
danken getragen. 

1 Unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 81 
Abs. 3 EG-Vertrag 

Wie bereits erwähnt, verbietet Artikel 81 Abs. 
1 EG-Vertrag bestimmte Vereinbarungen 
zwischen tatsächiichen und potentiellen Kon-
kurrenten, die vereinfacht auch „Kartelle" ge-
nannt werden. Artikel 81 Abs. 2 EG-Vertrag 
enthäit eine Nichtigkeitsfolge kir die gemäR 
Artikel 81 Abs. 1 EG-Vertrag verbotenen 
Vereinbarungen. Allerdings wird gemäR der 
ständigen Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs nicht die gesamte Vereinbarung 
nichtig, sondern vieimehr nur die gegen Arti-
kel 81 Abs. 1 EG-Vertrag verstoRenden Teile 
(sog. gemeinschaftsrechtiiche Nichtigkeit der 
Wettbewerbsbeschränkung). Dies geschieht 
automatisch und ex tunc und hat zur Folge, 
dass die Wettbewerbsbeschränkung nicht 
durchsetzbar ist. Ob der ganze Vertrag, der 
die Beschränkung beinhaitet, dadurch nich- 
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tig ist oder nichtig wird, ist — nach wie vor 
— eine Frage der nationalen zivilrechtlichen 
Regeln Ober die Gesamt- bzw. Teilnichtig-
keit.' Die Reform Iässt diese Vorschriften 
unberöhrt. Dagegen ist seit 1. Mai 2004 
die Anmeldepflicht und auch das Recht auf 
Anmeldung zwecks Bewirkens einer BuR-
geidimmunität im Fall des VerstoRes von 
Vereinbarungen gegen Artikel 81 Abs. 1 
EG-Vertrag abgeschafft. Auch wendet seit 1. 
Mai 2004 die Kommission nicht mehr allein 
(wie bisher) Artikel 81 Abs. 3 EG-Vertrag an. 
Vielmehr werden die Unternehmen die Er-
wägung, ob eine Vereinbarung gegen Artikel 
81 Abs. 1 EG-Vertrag verstöRt, allein treffen 
und das Risiko einer Fehleinschätzung tra-
gen mössen. Allerdings sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass diese an sich grundiegende 
Änderung in der Praxis keine so groRe Be-
deutung hat, Benn auch bislang haben viele 
Unternehmen auf eine Anmeldung auf Basis 
einer eigenen Einschätzung der Sachlage 
verzichtet. 8  Seit der Verabschiedung der 
eingangs erwähnten GVO för vertikale Ver-
einbarungen hat dieser Trend noch deutlich 
zugenommen. In diesem Zusammenhang 
sei auch erwähnt, dass die Abschaffung der 
Einzelfreistellungen durch die Kommission 
die gängige Praxis mit GVOen keineswegs 
ändert. Zudem wird die sogenannte Baga-
tellbekanntmachung, 9  in der die Kommission 
kir sich selbst rechtsverbindlich dargelegt 

7 S. etwa § 139 BGB. 

8 Auch schien die Kommission am Ende des alten Regimes 

teilweise abgeneigt gewesen zu sein, neue Anmeldungen ent-

gegen zu nehmen. 

9 Bekanntmachung der Kommission Ober Vereinbarungen 

von geringer Bedeutung, die den Wettbewerb gemäR Art. 81 

Abs. 1 EG-Vertrag nicht spörbar beschränken (de minimis), 

Amtsblatt der Europäischen Union 22.12.2001 C 368/13. 

hatte, wann eine spOrbare Wettbewerbs-
beschränkung gemäss Artikel 81 Abs. 1 
EG-Vertrag nicht vorliegt, durch die Reform 
nicht beröhrt. 

Artikel 81 Abs. 3 EG-Vertrag enthält eine 
Liste an Kriterien, die relevant daför sind, 
wann eine grundsätzlich gemäR Artikel 81 
Abs. 1 EG-Vertrag verbotene Vereinbarung 
ais solche nicht zu beachten ist. Daför mus-
sen die foigenden vier Voraussetzungen 
(kumulativ) erföllt werden: Die Vereinbarung 
muss 1) zur Verbesserung der Warener-
zeugung oder Förderung des technischen 
oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen 
(z.B. Kostensenkungen, Qualitätsverbesse-
rungen, Innovationen), und 2) eine Beteili-
gung der Verbraucherl° am Gewinn gewähr-
leisten (d.h. die Verbesserungen kommen 
den Verbrauchern zu Gute). Ferner mössen 
3) die Beschränkungen unerlässlich zur Er-
reichung der genannten Ziele sein, und 4) 
keine Möglichkeit bieten, den Wettbewerb 
kir einen wesentlichen Teil der Ware auszu-
schalten. 

Die Kommission hat noch kurz vor dem 1. 
Mai 2004 notwendige Leitlinien und Be-
kanntmachungen Ober die Anwendung der 
Durchföhrungsverordnung und u.a. der Aus-
legung dieser Kriterien verabschiedet. 11  

10 Verbraucher wird in diesem Zusammenhang ais Begriff 

verstanden, der weiter ist als z.B. im finnischen Verbraucher-

schutzgesetz. 

11 Amtsblatt der europäischen Union, C 101. 27.04.2004; s. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/.  
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2 Dezentralisierung der EG Kartellrechts-
anwendung 

Die Durchsetzung der Artikel 81 und 82 EG-
Vertrag erfolgte bislang meistens durch die 
Kommission, d.h. die Kommission war för 
die aktive Seite der Bekämpfung zuständig. 
Passiv konnten die nationalen Gerichte be-
reits vor der Reform ihren Beitrag leisten, 
denn Artikel 81 Abs. 1 u. 2 EG-Vertrag wa-
ren, wie eingangs erwähnt, bereits vor der 
Reform unmitteibar anwendbar. Dies be-
deutete, dass nationale Zivilgerichte z.B. 
dem Anspruch auf Vertragserföllung auch 
schon vor der Reform nicht stattgeben durf-
ten, wenn dies einen VerstoR gegen Artikel 
81 Abs. 1 EG-Vertrag bedeutet hätte. Von 
dieser Möglichkeit war, zumindest in Finn-
land, bislang kaum Gebrauch gemacht wor-
den. Anders ais die Anwendung der Artikel 
81 Abs. 1 u. 2 EG-Vertrag för Zivilgerichte 
war die Anwendung dieser Vorschriften 
ohne ausdrOckliche nationale Verfahrens-
regelungen för die nationalen Kartellbehör-
den vor dem 1. Mai 2004 in der Praxis nicht 
möglich. Durch die Reform sollen jetzt so-
wohl nationale Gerichte ais auch Kartellbe-
hörden eine aktive Rolle in der Bekämpfung 
von Wettbewerbsbeschränkungen einneh-
men können. Die Kommission wird sich auf 
die gemeinschaftsweiten und wettbewerbs-
politisch wichtigsten Fälle konzentrieren, so 
dass sie weiterhin die Wettbewerbspolitik 
der Gemeinschaft formulieren wird. Um 
eine gemeinschaftsweite einheitliche Wett-
bewerbspolitik zu gewährleisten, wurde ein 
Netzwerk der Kartellbehörden gegröndet 
und die nationalen Gerichte werden in Zu- 

kunft ebenfalls zusammenarbeiten. 12  Den-
noch ist die Frage, „ob eine einheitliche 
Anwendung des EG-Kartellrechts in der ge-
samten, auf 25 Länder angewachsenen Uni-
on gewährleistet werden kann", nicht unbe-
rechtigt. Es bleibt abzuwarten, ob es gelingt 
zu vermeiden, dass in einigen Mitgliedstaa-
ten die Gerichte und Behörden strengere 
MaRstäbe setzen werden ais in anderen, 
auch wenn die gemeinschaftsrechtliche 
Grundregel der Vorabentscheidungspflicht 
(Art. 234 EG-Vertrag) die nationalen Ge-
richte weiterhin bindet und diese verpflichtet 
sind, die laufenden Kommissionsverfahren 
zu beröcksichtigen. 

3 Faktische Verdrängungswirkung des nati-
onalen Kartellrechts 

Mit der Reform der Durchföhrungsverord-
nung zusammenhängend werden derzeit 
oder wurden bereits in vielen Mitgliedstaa-
ten die materiellrechtlichen Normen harmo-
nisiert. Dies sieht die Durchföhrungsverord-
nung nicht zwingend vor. Vielmehr erlaubt 
Artikel 3 Abs. 1 Durchföhrungsverordnung 
die parallele Anwendung von einzelstaatli-
chen und gemeinschaftsrechtlichen Wett-
bewerbsregeln. 13  Die Tatsache, dass Ar- 

12 S. „co-operation network" und „co-operation with courts" 

auf http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/.  

13 Allerdings war dies unter Anwendung des Prinzips „Vor-

rang des Gemeinschaftsrechts" bereits vor der Reform möglich. 

Danach durfte einzelstaatliches Recht nichts erlauben, was ge-

meinschaftsrechtlich verboten war, und umgekehrt, was durch 

eine gemeinschaftsrechtliche Freistellung erlaubt war, durfte 

nicht verboten werden. Hier stellte sich formell die Frage, ob 

eine Vereinbarung, die durch eine GVO erfasst war, ebenfalls 

nicht gemäf3 einzelstaatlichen Regeln verboten werden durfte. 

Zumindest aus praktischen Grönden wurde diese Frage in der 
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tikel 3 Abs. 2 Durchföhrungsverordnung 
vorschreibt, dass die Anwendung des einzel-
staatlichen Wettbewerbsrechts nicht zum Ver-
bot von Vereinbarungen zwischen Unterneh-
men föhren darf, die den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet 
sind, aber die Kriterien des Artikels 81 Abs. 
3 EG-Vertrag erföllen oder durch eine GVO 
erfasst sind, föhrt allerdings faktisch zur Ver-
drängung des nationalen Rechts. Die meis-
ten Mitgliedstaaten haben aus praktischen 
Grönden den Weg der Harmonisierung ge-
wählt. Diese bietet den Unternehmen mehr 
Rechtssicherheit und stellt die rechtliche Be-
handlung von Wettbewerbsbeschränkungen, 
die den zwischenstaatlichen Handel zu be-
einträchtigen geeignet sind, gleich mit denen, 
die rein nationale Wirkungen haben. Bei der 
Frage, wann der zwischenstaatliche Handel 
(potentiell) beeinträchtigt ist, kann auf die 
Rechtsprechung des EuGH zuröckgegriffen 
werden, die in den Leitlinien der Kommission 
öber den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 
81 und 82 EG-Vertrag 14  in zusammenge-
fasster Form dargestellt werden. 

Sonstige Regelungen 

Wie bereits erwähnt, wird durch eine De-
zentralisierung der Anwendung des eu-
ropäischen Kartellrechts eine Entlastung 
der Kommission beabsichtigt, u.a. damit die 

Regel durch die meisten nationalen Behörden bejaht. Anders 

schien allerdings die Rechtslage hinsichtlich von Vereinba-

rungen zu sein, die mit einem Comfortletter oder Negativattest 

adressiert wurden oder unter die sog. de minimis Bekanntma-

chung fielen, die formell nur die Kommission rechtlich bindet. 

14 Amtsblatt der europäischen Union, C 101/81, 27.04.2004. 

Kommission sich auf die groRen und wettbe-
werbspolitisch wichtigen Fälle konzentrieren 
kann. Um die Bekämpfung der Kartelle eifi-
zienter zu machen, wurden die Ermittlungs-
befugnisse der Kommission erweitert. Seit 
1. Mai 2004 ist die Durchsuchung von Pri-
vaträumlichkeiten erlaubt, wenn ein begrön-
deter Verdacht besteht, daR sich Geschäfts-
unterlagen, die sich auf den Gegenstand 
der Nachpröfung beziehen und die als 
Beweismittel för einen schweren VerstoR 
gegen Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag dienen, 
auRerhalb von Geschäftsräumen befinden. 
Die Kommission hat dann auch die Befugnis, 
Geschäftsgelände, Böcher und Aufzeich-
nungen zu versiegeln för die Dauer und so-
weit dies för die Ermittlungen erforderlich ist. 
Allerdings soll dies gemäR 25. Erwägungs-
grund Durchföhrungsverordnung nicht länger 
als 72 Stunden andauern. Ferner darf die 
Kommission alle Mitarbeiter des öberprOften 
Unternehmens befragen. Allerdings dörfen 
sich die Fragen nur auf den Untersuchungs-
gegenstand beziehen und dörfen nicht un-
zulässig sein, d.h. sie dörfen nicht auf ein 
Geständnis des begangenen Verstosses 
gegen das Kartellrecht abzielen. 15  

Bei VerfahrensverstöRen droht den Unter-
nehmen ein BuRgeld in Höhe von 1% des 
Jahresumsatzes und bei VerstöRen gegen 
die Kartellrechtsregeln selbst ein BuRgeld 
i.H.v. 10 % desselben. 16  

15 Das Prinzip des Verbots der „self-incrimination", Orkem v 

Kommission, Slg. 1989, 3283; s. auch verbundene Rechtssa-

chen C-204/00, C-205/00, C-211/00, C-213/00, C-217/00 und 

C-219/00, Urteil des europäischen Gerichtshofs vom 7. Januar 

2004, Ziffer 65. 

16 Art. 23 der Verordnung. 
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Zu den verfahrensrechtlichen 
	

Zur Reform des finnischen Ge- 
Konsequenzen 	 setzes gegen Wettbewerbsbe- 

schränkungen 

Das materielle Kartellrecht wird durch die 
Reform weitgehend vereinheitlicht; nicht zu-
Ietzt weil, wie bereits erwähnt, in den meis-
ten Mitgliedstaaten auch die einzelstaatli-
chen den europäischen Regeln angepasst 
werden. Das Kartellverfahrensrecht bzw. 
VerwaltungsprozeRrecht, das die nationalen 
Kartellbehörden und Gerichte auch bei An-
wendung des europäischen Kartellrechts 
anwenden, bleibt dagegen weitgehend nati-
onal. Auch wenn z.B. die maximale Höhe der 
BuRgelder in der Durchföhrungsverordnung 
festgelegt wird, werden diese (also „die Art, 
wie") auf der Basis der vorhandenen natio-
nalen BuRgeldvorschriften festgesetzt. Wie 
bereits erwähnt, werden die nationalen zi-
vilrechtlichen und zivilprozessualen Normen 
von der Reform nicht beröhrt. Die nationalen 
Gerichte werden nach wie vor etwa bei der 
Frage, ob ein angeblich kartellrechtswidriger 
Vertrag zu erföllen ist, zuständig sein. Je-
denfalls in Finnland wurde von dieser Mög-
Iichkeit bislang wenig Gebrauch gemacht. 
Es ist anzunehmen, daR durch die Reform 
diese Möglichkeit stärker in das BewuRtsein 
der Unternehmen röckt und die Anzahl der 
kartellrechtlichen Zivilprozesse zunehmen 
wird. Abzuwarten bleibt, ob die nationalen 
verwaltungsverfahrens- und zivilrechtlichen 
Unterschiede — z.B. die prozessualen Be-
weisregeln die bestehen bleiben, zu einer 
Art von „forum shopping" föhren werden. 

Das finnische Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (FGWB) 17  wurde mit Wir-
kung zum 1. Mai 2004 geändert, um die 
nationalen Regeln mit den Änderungen auf 
der europäischen Ebene in Einklang zu 
bringen. 

Die wichtigste Änderung betrifft die De-
finition der Wettbewerbsbeschränkung. 
Bereits vor Änderung war der Wortlaut der 
sogenannten verbotenen horizontalen Be-
schränkungen (§§ 4 bis 6 FGWB) dem des 
Artikels 81 EG-Vertrag ähnlich. Mit der Re-
form wurde Artikel 81 EG-Vertrag praktisch 
wortgleich in das FGWB öbernommen. Was 
die vertikalen Beschränkungen angeht, gait 
in Finnland vor der Reform grundsätzlich 
das sog. Missbrauchsprinzip. Vertikale Be-
schränkungen — abgesehen von der Fest-
setzung von Weiterverkaufspreisen (sog. 
vertikale Preisbindung) — waren nicht verbo-
ten, konnten aber durch die Kartellbehörden 
verboten werden, falls sie sich negativ auf 
den Markt auswirkten. Durch die Obernahme 
des Wortlautes des Art. 81 EG-Vertrag hat 
man das Verbotsprinzip auch auf die verti-
kalen Beschränkungen erweitert. Allerdings 
wird diese Änderung in der Praxis nicht so 
bedeutsam sein, wie es sich anhört, denn in 
ihrer Anwendungspraxis folgt die Kommissi-
on bereits seit Jahren einer ökonomischen 
Auslegung, die bei vertikalen Beschrän-
kungen zu ähnlichen Ergebnissen föhrt wie 
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die Anwendung des Missbrauchsprinzips 
nach dem FGWB. Nach Verabschiedung 
der GVO kir vertikale Vereinbarungen lagen 
deren Regelungen in der Praxis den Ent-
scheidungen der finnischen Kartellbehörde 
zugrunde. Die wörtliche Obernahme des Art. 
81 EG-Vertrag in das FGWB wurde mit dem 
Argument begröndet, dass Beschränkungen 
mit bloR nationalen Auswirkungen nicht an-
ders behandeit werden dörfen als die, die 
den zwischenstaatlichen Handel zu beein-
trächtigen geeignet sind. Da die nationalen 
und europäischen Regeln materiellrechtlich 
gleich sind, werden Unternehmen nicht mehr 
die — auslegungsbedörftige und trotz der 
Komissionsleitlinien im Ergebnis unsichere 
— Frage beantworten mössen, ob ihr Ver-
halten den zwischenstaatlichen Handel zu 
beeinträchtigen geeignet ist. 

Die Möglichkeit nationaler Freistellungen 
wurde gänzlich im FGWB aufgegeben, d.h. 
es ist selbst bei Fällen ohne Beeinträchti-
gung des zwischenstaatlichen Handels nun 
nicht mehr möglich, eine Freistellung zu be-
antragen. Konsequenterweise wurde auch 
die BuRgeldimmunität abgeschafft. An deren 
Stelle ist eine „leniency policy" in Anlehnung 
an die Komissionsleitlinien getreten, die zu 
einer Befreiung von bzw. Reduzierung des 
BuRgeldes föhren kann för den Fall, dass 
das betroffene Unternehmen mit den Kar-
tellbehörden zwecks Aufdeckung schwerer 
Kartelle kooperiert („whistle blowers"). ■ 
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Newer Developments 
in Competition Law 

The Article describes the most impor-
tant provisions of Council Regulation 
(EC) No 1/2003 on the implementation 
of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty (the 
Regulation'), as well as procedural con-
sequences thereof. Abolishing — in prin-
ciple — the notification procedure and 
the Commission's monopoly to apply 
Article 81(3) of the Treaty do not cons-
titute a `paradigm shift' as anticipated by 
some commentators. Before the reform, 
a number of companies had already op-
ted to provide their own assessment of 
arrangement's compatibility with compe-
tition law, instead of filing a notification 
with the Commission. 

The Regulation introduces more de-
centralisation in the application of EC 
competition law. Although the national 
courts could already become involved 
in EC competition law cases before the 
reform, this possibility was not at least 
not in Finland — actively used. After the 
reform, the national competition authori-
ties, which have fairly broad investigato-
ry powers, will on the one hand be able 
to assume an active role in combating 
competition restrictions. On the other 
hand, the reform will constitute a chal-
lenge in terms of achieving uniform ap-
plication of EC competition law throug-
hout the EU. 

The article addresses briefly the har-
monisation of national competition law 
provisions. To the extent national com-
petition laws has not become redundant 
as a result of the operation of Article 3(2) 
of the Regulation, bringing these in line 
with EC competition law will at any case 
help to provide legal certainty for com-
panies acting under both national and 
Community regimes. As a procedural 
consequence, it is not excluded that the 
reform will raise awareness of EC com-
petition law among enterprises and that 
these will increasingly resort to private 
enforcement of their arrangements in na-
tional courts. 

The article ends with a brief description 
of the reform of the Finnish Act on Com-
petition Restrictions (FCL). Article 81 of 
the Treaty has basically been adopted 
as it stands in the FCL: the definition of 
a ‘competition restriction' has been ad-
justed and the ‘prohibition principle' ex-
tended to cover all vertical restrictions as 
well. However, the reform is not expected 
to have major practical consequences as 
the outcome of recent interpretations of 
Article 81 resemble the application of 
the formerly used ,abuse principle` under 
Finnish law. The possibility of granting 
national exemptions to competition res-
trictions and immunity from fines through 
a notification have both been abolished. 
lnstead, the FCL has introduced a leni-
ency policy resembling the one set out in 
the Commission guidelines. 
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Siegbert F. Seeger 

Das Deutsche Steuerrecht 
- Hinweise zum System 

Einleitung 

Das Deutsche Steuerrecht in seiner 
heutigen Gestalt ist das Ergebnis einer 

Rechtsentwicklung, die bis auf die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zurOckgeht. Als 
mit dem Grundgesetz im Jahre 1949 auch 
die Finanzverfassung in Kraft trat, Ober-
nahm sie die bis dahin gewachsene Steuer-
rechtsordnung. Die Finanzverfassung des 
Grundgesetzes schuf also keine systemati-
sche Ordnung, sondern reinigte das Recht 
Iediglich von den Ausweichsen der Diktatur. 
An dem Nebeneinander unterschiedlichster 
Steuerarten, die nicht aufeinander abge-
stimmt sind, hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Es ergeben sich im innerstaatlichen 
Bereich auch Doppelbesteuerungen, die im-
mer wieder ais Ärgernis empfunden werden, 
z. B. die Doppelbelastung von Treibstoff mit 
Mineralölsteuer und Umsatzsteuer oder 
— vor allem der gewerblichen Gewinne mit 
zwei Ertragsteuern, nämlich Einkommen-
bzw. Körperschaftsteuer und Gewerbesteu-
er. 

1.1. GröBere Änderungen hat das Steu- 
errecht in Deutschland nach dem Zweiten 

Weltkrieg insofern erfahren, ais 1968 die 
Abgabenordnung neu gestaltet und im Rah-
men der Harmonisierung des Umsatzsteuer-
systems in den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union eine Allphasenumsatzsteuer 
mit Vorsteuerabzug eingefohrt wurde sowie 
1977 mit der Einföhrung des körperschaft-
steuerrechtlichen Anrechnungsverfahrens. 
Letzteres wurde im Jahre 2001 wiederum 
durch das sogenannte HalbeinkOnfteverfah-
ren abgelöst. 

1.2. Die Gesetzgebungskompetenz zum 
Erlass von Steuergesetzen gehört im We-
sentlichen zur sog. konkurrierenden Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes (Art. 
105 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 GG). Die Länder 
wirken Ober den Bundesrat an der Gesetz-
gebung mit. Das Steuerrecht dient in erster 
Linie der Einnahmeerzielung kir den Staat; 
das Steuerrecht kann aber auch zu Lenkungs-
zwecken eingesetzt werden; demgemäR 
enthält es zahlreiche Subventions- und Len-
kungsnormen. Es steht dem Gesetzgeber 
frei, das Steuerrecht nach seinen Gerechtig-
keitsvorstellungen zu gestalten. 

Auch ein Systemwechsel in den einzelnen 
Teilgebieten ist verfassungsrechtlich zulässig 
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und wird auch immer wieder gefordert, z. B. 
die Abschaffung der Gewerbesteuer oder 
die Herbeiföhrung einer rechtsformneutralen 
Ertragsbesteuerung. In der zurzeit geföhr-
ten Reformdiskussion werden hinsichtlich 
der Ertragsteuern von allen Seiten Verein-
fachungen gefordert, Vorschläge daför aber 
kaum gemacht. Die Streichung von Steuer-
befreiungen mag den Gerechtigkeitsgehalt 
des Steuerrechts erhöhen, bedeutet aber 
keine Vereinfachung. AIs einziger hat bisher 
Prof. Kirchhof (Heidelberg) einen wesent-
liche Änderungen des Systems der Einkom-
men -, Körperschaft - und Gewerbesteuer 
enthaltenden Vorschlag unterbreitet. Sein 
Vorschlag begegnet aber massiven Beden-
ken hinsichtlich der Realisierbarkeit. Die von 
ihm vorgesehene Abschaffung der Gewer-
besteuer wäre zu begrORen. An ihre Stelle 
musste aber wohl ein Zuschlag zur Einkom-
men- und wohl auch zur Körperschaftsteuer 
treten. Eine dahingehende Regelung bringt 
erhebliche Komplikationen mit sich, ist also 
jedenfalls nicht „ einfach". 

Es ist im Obrigen inkonsequent die Einkunfts-
arten wie Kirchhof vorschlägt abzuschaffen, 
sie aber fur Zwecke des Quellensteuerabzugs 
(z. B. Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, Zinsab-
schlagsteuer) wieder einzuföhren. Eine Ver-
einfachung ergibt sich insofern also ebenfalls 
nicht. Im Obrigen wörde sich bei Abschaffung 
der unterschiedlichen Einkunftsarten ein Wi-
derspruch zu den Doppelbesteuerungsab-
kommen ergeben, die Deutschland immer-
hin mit rund 80 Staaten geschlossen hat. 
Ferner bedeutet die Integration von Einkom-
men- und Körperschaftsteuer zu einer Steuer, 
wie sie im Entwurf von Kirchhof vorgeschla- 

gen wird, nur scheinbar eine Vereinfachung, 
weil Fragen der Organschaft und der vom 
Einkommensteuerrecht notwendigerweise 
abweichenden Einkommensermittlung ge-
regelt werden mössen. Die bisher in dem 
Entwurf zum Kirchhof vorgesehenen zwei 
Paragrafen zur Körperschaftsteuer werden 
wohl nicht ausreichen. 

Hinzu kommt, dass Kirchhof för die Kör-
perschaftsteuer von einer Konzernbesteu-
erung ausgeht. Eine solche Lösung wörde 
die Verrechnungspreisproblematik auf die 
gesamte Gewinnermittlung ausdehnen und 
dadurch zu einer enormen Komplizierung 
föhren. Alle anderen Vorschläge, die bisher 
unterbreitet worden sind (z. B. Merz bzw. 
CDU/CSU, FDP) versuchen den Eindruck 
zu erwecken, dass nennenswerte Verein-
fachung durch Streichung von Steuerbe-
freiungen oder Steuerbegönstigungen und 
durch eine Änderung des Tarifs erreichbar 
sei. Prof. Lang (Köln) hat einen weitgehend 
ausgearbeiteten Entwurf vorgelegt, der vor 
allem einen ersten Gestaltungsvorschlag 
för die nachgelagerte Besteuerung von Al-
terseinkönften sowie eine Erweiterung und 
Verbesserungen des Quellensteuerabzugs 
unter Heranziehung elektronischer Daten-
verarbeitung vorsieht. Inzwischen ist das 
Alterseinkönftegesetz verabschiedet, das 
— mit langfristiger Ubergangsregelung — die 
nachgelagerte Besteuerung der Altersein-
könfte regelt, also vor allem eine Umstellung 
der Besteuerung der Altersrenten bringt. 

1.3. Die Steuerpflicht im Inland knöpft nicht 
an die Staatsangehörigkeit an (Ausnahme: 
§ 1 Abs. 2 EStG), sondern bei den Ertrag- 
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steuern an die Erzielung von Einkönften 
im Inland, d. h. eine feste geschäftliche 
Einrichtung (Betriebstätte, ständiger Vertre-
ter) oder von Einnahmen aus inländischen 
Einkunftsquellen, z. B. im Inland gelegene 
Vermietungsgrundstöcke (§ 49 EStG, § 2 
KStG). Grenzpendler werden auf Antrag den 
unbeschränkt Steuerpflichtigen weitgehend 
gleichgestellt (§ 1 Abs. 3, § la EStG). Inlän-
dische Betriebsstätten ausländischer Unter-
nehmen unterliegen der Gewerbesteuer. 

1.4. Das Deutsche Steuerrecht ist nicht we-
gen seiner Steuerbefreiungen, die es auch 
kennt, sondern wegen der Kompliziertheit 
der Regeln öber die Einkönfteabgrenzung 
und die Einkönfteermittlung schwierig. 

2. Das System des Deutschen Ein-
kommensteuerrechts beruht auf einem 
Kompromiss zwischen Quellentheorie 
und Reinvermögenszugangstheorie; das 
Leistungsfähigkeitsprinzip wird (nach 
herrschender Meinung) ais das tragende 
Interpretationsprinzip verstanden. Das Ein-
kommensteuergesetz kennt sieben Ein-
kunftsarten (§ 2 EStG). Die Erwerbsaufwen-
dungen, also Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 
4 EStG) und Werbungskosten (§ 9 EStG) 
sind grundsätzlich abzugsfähig (sog. ob-
jektives Nettoprinzip). Bei den Einkönften 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb und freiberuflicher Tätigkeit werden 
Gewinne aus der VeräuRerung des der 
EinkOnfteerzielung dienenden Vermögens 
(z. B. Grundstöcke) in die Besteuerung ein-
bezogen. Das ist anders bei den Einkönf-
ten aus Vermietung und Verpachtung, den 
Einkönften aus nichtselbstständiger Arbeit 

und grundsätzlich auch bei den anderen 
Einkönften, sofern gewisse Behaltefristen 
bzw. Spekulationsfristen eingehalten wer-
den. In der derzeitigen Reformdiskussion 
wird vor allem erwogen, auch die Gewinne 
aus der VeräuRerung von Wirtschaftsg0- 
tern, die durch Vermietung und Verpachtung 
genutzt werden, in die Besteuerung einzu-
beziehen; dies wörde die häufig schwierige 
Abgrenzung zwischen Einkönften aus Ver-
mietung und Verpachtung und Gewerbebe-
trieb Oberflössig machen. Bei den Gewinn-
einkunftsarten (Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb, freier Berufe) wird der 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich, 
also Bilanzierung ermittelt. Vereinfachungen 
durch Einnahme-Oberschuss-Rechnung (i.e.: 
cash-flow-Rechnung) sind kir kleinere Be-
triebe und freie Berufe zulässig. FörAbschrei-
bungen auf abnutzbare Wirtschaftsgöter des 
Betriebsvermögens wird grundsätzlich auf 
die voraussichtliche betriebliche Nutzungs-
dauer abgestellt; die Finanzverwaltung hat 
umfangreiche Tabellen dazu herausgege-
benen, die der Vereinfachung und Rechtssi-
cherheit dienen. In bestimmten Grenzen ist 
auch degressive AfA zulässig. 

Der Einkommensteuer unterliegen auch 
die Mitglieder von Personengesellschaften 
des BGB und des Handelsrechts (HGB). 
För Zwecke der Besteuerung wird deren 
Gewinn bzw. Verlust grundsätzlich wie bei 
einem Einzelunternehmen ermittelt und 
sodann auf die einzelnen Gesellschafter, 
die Mitunternehmer sind, aufgeteilt. Die 
Abgabenordnung enthält Regeln för ein be-
sonderes sog. Einkönfte- bzw. Gewinnfest-
stellungsverfahren (§§ 179 ff. AO). 
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2.1. Bei der Ermittlung des Einkommens 
werden bestimmte als unvermeidbar an-
gesehene Aufwendungen zum Abzug zu-
gelassen (sog. subjektives Nettoprinzip; 
§ 2 Abs. 4 EStG): Grundfreibetrag, Kinder-
freibeträge, Kirchensteuer, in begrenztem 
Umfang Vorsorgeaufwendungen, Steuerbe-
ratungskosten etc.; vgl. § 10 EStG. 

2.2. Immer wieder unterschiedliche Ausge-
staltung hat die steuerliche Ber[icksichti-
gung des Unterhaltsbedarfs föl-  Kinder 
erfahren, weil die gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen zwischen den groRen po-
litischen Lagern in dieser Frage stark di-
vergierten. Nach einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ist nunmehr 
anerkannt, dass der Unterhaltsbedarf för 
Kinder steuerlich „nicht realitätsfern" ge-
regeit werden darf (BVerfGE 82, 60, 89 f.; 
BVerfGE 99, 216, 233 ff.). Den Eltern wird 
ein monatliches Kindergeld als Steuerver-
götung gezahlt (154 €, ab dem vierten Kind 
179 €; § 31, § 66 EStG). Bei jedem Eltern-
teil werden derzeit 2904 €, also bei zusam-
men veranlagten Ehegatten 5808,01 € Kin-
derfreibetrag bei der Einkommensermittlung 
abgezogen. Das Kindergeld wird um die 
Steuerminderung durch den Kinderfreibe-
trag gekörzt (§ 36 Abs. 2 EStG). 

2.3. Die Einkönfte — Gewinne oder Verluste 
— eines Steuerpflichtigen werden zusam-
mengerechnet bzw. saldiert und die sich 
ergebenden Abzugsbeträge (för Sonderaus-
gaben oder Kinderfreibeträge usw.) abgezo-
gen. Das gilt auch kir Einkönfte, die aus der 
Beteiligung an einer Personengesellschaft 

stammen. Die durch Verrechnung von 
Gewinnen und Verlusten bei der Einkom-
mensermittlung entstehende Einheit des 
Einkommens bedeutet, dass das Deutsche 
Einkommensteuerrecht einem synthetischen 
Einkommensbegriff folgt, also sowohl Ge-
winne als auch Verluste aus unterschied-
lichen Einkunftsarten zur Verrechnung zu-
Iässt, soweit nicht im Einzelfall (z. B § 2b, 
§ 15 a, § 10d EStG) Verrechnungsverbote 
eingreifen. Die Einkommensteuer ergibt 
sich durch die Anwendung der Tarifformel 
auf das zu versteuernde Einkommen (§ 2 
Abs. 6, § 32a EStG). Die Einkommensteuer 
folgt einem Iinear-progressiven Tarif, der 
2003 ab einem zu versteuernden Einkom-
men von 55.000 € auf 48,5% ansteigt, 2004 
ab einem zu versteuernden Einkommen von 
52.000 € auf 45 %. 

3. Die Körperschaftsteuer ist erst seit 
1920 aus der Einkommensteuer herausge-
Iöst worden und in einem selbstständigen 
Körperschaftsteuergesetz geregelt. Der 
Körperschaftsteuer unterliegen im Wesent-
lichen die Kapitalgesellschaften und die 
Betriebe gewerblicher Art der juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (§ 1, § 4 
KStG), ferner der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb von Vereinen und anderen gemein-
nötzigen Organisationen. Der Schwerpunkt 
der Körperschaftsbesteuerung liegt bei den 
Kapitalgesellschaften. 

3.1. Von 1977 bis zum Jahr 2000 wurden 
Körperschaften nach dem sog. Anrech-
nungsverfahren besteuert; bei diesem 
wurde das Einkommen im Falle der Aus-
schOttung beim Anteilseigner dem Niveau 
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seiner Einkommensbesteuerung angepasst. 
Zu diesem Zwecke wurde dem Anteilseig-
ner eine Steueranrechnung auf die von der 
Körperschaft gezahlte Körperschaftsteuer 
gewährt. Da diese Steueranrechnung aus-
ländischen Anteilseignern nicht eröffnet 
war, gait das Verfahren als nicht mit dem 
Europarecht vereinbar. Seit 2001 folgt die 
Besteuerung der Körperschaften und ihrer 
Anteilseigner dem sog. Halbeinkijnftever-
fahren; dabei wird — ähnlich wie beim An-
rechnungsverfahren — ein Teil der Steuer 
(die eigentliche Körperschaftsteuer von zu-
nächst 25%, seit 2003 von 26,5%) von der 
Körperschaft erhoben. Bei AusschOttungen 
ergibt sich eine weitere Steuer, die freilich 
nur auf die Hälfte der AusschOttungen er-
hoben wird. Die Gesamtbelastung der von 
einer Kapitalgesellschaft erwirtschafteten 
Gewinne aus Körperschaftsteuer und Ein-
kommensteuer entspricht in etwa dem per-
sönlichen Steuersatz des Anteilseigners. 
Da die Beschränkung der Besteuerung 
von AusschOttungen auf die Hälfte auch kir 
ausländische Anteilseigner giit, ist Europa-
rechtskonformität gegeben. 

3.2. Eine Kapitalgesellschaft bedarf in 
Deutschland zu ihrer Entstehung eines 
notariell beurkundeten Vertrages und der 
Eintragung in das Handelsregister; dazu 
sind Mindestkapitalausstattungen vorge-
schrieben. Werden zunächst mOndliche 
oder privatschriftliche Vereinbarungen der 
späteren Gesellschafter getroffen, handeit 
es sich um eine sog. Vorgröndungsge-
sellschaft, die, wenn sie ihre geschäftliche 
Tätigkeit schon aufnimmt, ais Personenge-
sellschaft besteuert wird. Sobald der Gesell- 

schaftsvertrag beurkundet ist, spricht man 
von einer sog. Vorgesellschaft. Wird die 
Eintragung in das Handelsregister vollzo-
gen, wird die Gesellschaft röckwirkend seit 
Beurkundung ihres Gesellschaftsvertrages 
zur Körperschaftsteuer herangezogen. Die 
Körperschaftsteuerpflicht endet, wenn die 
Gesellschaft im Handelsregister gelöscht 
wird und öber keine bilanzierungsfähigen 
Vermögensgegenstände mehr verfögt; ist 
nach Löschung noch Vermögen vorhanden, 
besteht die Körperschaftsteuerpflicht fort 
(BFH BStBI II 1987, 310, 312). 

3.4. Verlegt eine im Inland ansässige Kapi-
talgesellschaft ihren Sitz ins Ausland, verliert 
sie nach der in Deutschland herrschenden 
sog. Sitztheorie ihre Rechtsfähigkeit. Die 
Sitzverlegung föhrt zur Aufdeckung und Ver-
steuerung der stillen Reserven (§ 12 Abs. 
1, § 11 KStG); sog. Wegzugbesteuerung. 
Insoweit ergeben sich Veränderungen aus 
dem europäischen Gemeinschaftsrecht. 
Nach einer neueren Entscheidung des 
EuGH in Luxemburg erscheint die Wegzug-
besteuerung in Frage gestellt. Deutschland 
ist jedenfalls gemeinschaftsrechtlich gehin-
dert, Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz 
vom Ausland nach Deutschland verlegen, die 
nach ausländischen Recht fortbestehende 
Rechtspersönlichkeit abzuerkennen (EuGH 
v. 5.11.2002 Oberseering, RIW 2002, 945; 
Birk IStR 2003, 469). Dies eröffnet die 
Möglichkeit, dass auch deutsche Inländer 
im Ausland, z. B. in Grol3britannien, un-
ter Vermeidung der strengeren deutschen 
GrOndungsvorschriften Kapitalgesellschaften 
grönden und ihren Sitz ins Inland verlegen 
können; damit ist — was oft öbersehen wird 
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als Teil seines Einkommens besteuert (§ 20 
I Nr. 1 S. 2 EStG). 

— freilich auch die Mitnahme der strengeren 
englischen Vorschriften för Handlungshaf-
tung nach Deutschland verbunden. 

3.5. Die Bemessungsgrundlage der Kör-
perschaftsteuer ist das zu versteuernden 
Einkommen (§ 7 Abs. 1 KStG). Hinsichtlich 
der Einkommensermittlung knöpft das 
Körperschaftsteuerrecht bis heute an die 
entsprechenden Regelungen im Einkom-
mensteuergesetz an (§ 8 KStG). Alle Ka-
pitalgesellschaften sind in Deutschland 
buchföhrungs - und bilanzierungspflichtig 
(§§ 238 ff. HGB, § 13 Abs. 3 GmbHG, § 3 
AktG, § 278 Abs. 3 AktG, § 17 Abs. 2 Ge-
nossenschaftsgesetz), so dass alle ihre 
Einkönfte als solche aus Gewerbebetrieb 
angesehen werden (§ 8 Abs. 2 KStG). Der 
nach Handelsrecht ausgewiesene Gewinn 
ist folglich die AusgangsgröRe zur Ermitt-
lung der körperschaftsteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage; zu beachten sind Steuer-
befreiungen, Freibeträge (§§ 24,25 KStG), 
Abzugsverbote (§ 10 KStG), unter die auch 
die Körperschaftsteuer selbst fällt. Zur Steu-
erfreiheit von Dividenden und Anteilserlösen 
s. unten 3.5.3. 

3.5.1. Besondere Bedeutung in der Be-
steuerungspraxis haben sog. verdeckte 
Gewinnausschiittungen, die societatis 
causa erbracht werden, also Vermögensab-
gaben, die auf dem besonderen Verhältnis 
des Gesellschafters zu seiner Gesellschaft 
beruhen. Sie dörfen das Einkommen nicht 
mindern und werden dem Einkommen des-
halb wieder hinzugerechnet. Wenn sie dem 
Anteilseigner zugeflossen sind, werden ver-
deckte GewinnausschOttungen bei diesem 

3.5.2. Kapitalgesellschaften können sich 
vertraglich verpflichten, ihr Ergebnis an ein 
anderes Unternehmen abzuföhren (Organ-
schaft, §§ 14 - 19 KStG). Dies setzt einen 
Ergebnisabföhrungsvertrag voraus, der den 
Organträger auch handelsrechtlich zur Ver-
lustöbernahme verpflichtet. In der steuer-
rechtlichen Zurechnung von Verlusten der 
Organgesellschaft beim Organträger liegt 
der hauptsächliche wirtschaftliche Nutzen 
der Organschaft. Voraussetzung der Organ-
schaft ist, dass die Organgesellschaft finan-
ziell in das Unternehmen des Organträgers 
eingegliedert ist. Daför reicht die Mehrheit 
der Stimmrechte an der Organgesellschaft 
aus (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 KStG). Ist Organträ-
ger ein Personenunternehmen, muss dieses 
eine eigene gewerbliche Tätigkeit ausOben 
(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 KStG). Ist Organträger 
eine Kapitalgesellschaft, die lediglich ver-
mögensverwaltend tätig ist (sog. Holdingge-
sellschaft), steht dies der Begröndung eines 
Organschaftsverhältnisses nicht entgegen. 
Die Organschaft erstreckt sich auch auf das 
Gewerbesteuerrecht. 

3.5.3. Steuerfrei sind för Kapitalgesell-
schaften Dividenden und VeräuRerungsge-
winne aus Beteiligungsverkäufen. Nach § 
8b Abs. 1 KStG sind GewinnausschOttungen 
(Dividenden), die eine Kapitalgesellschaft 
von einer anderen Kapitalgesellschaft emp-
fängt, steuerfrei; dies dient der Vermeidung 
von steuerlichen Doppelbelastungen. Eine 
mit der Steuerfreiheit verbundene Röckwir-
kung ist, dass Aufwendungen der Empfän- 
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gerin auf die Beteiligung, die unmittelbar mit 
den Dividenden zusammenhängen, nicht 
abziehbar sind (§ 3c EStG, § 8 11 KStG); 
Einzelheiten sind stark umstritten. Die 
Anwendbarkeit des § 3c EStG ist system-
widrig, weil sie dem Grundsatz der Einmal-
besteuerung der Dividenden widerspricht 
(Schön FR 2001, 381, 386; Frotscher DStR 
2001, 2045, 2048). VeräuBerungsgewinne 
aus der VeräuRerung von Beteiligungen 
sind ebenfalis steuerfrei (§ 8b Abs. 2 KStG); 
die Kehrseite dieser Befreiung ist, dass 
Teilwertminderungen und VeräuRerungsver-
luste sich nicht steuermindernd auswirken 
(§ 8b Abs. 3 KStG). 

3.5.4. Besonders umstritten und bislang 
auch in der Rechtsanwendung noch nicht 
geklärt ist der im Jahre 2003 geänderte § 
8a KStG; wahrscheinlich ist § 8a KStG ver-
fassungswidrig. Die Vorschrift soll die ange-
messene Eigenkapitalausstattung von Un-
ternehmen fördern und das Ausweichen auf 
Gesellschafterfremdfinanzierung vermeiden. 
Sie ist aber unkiar und höchst kompliziert 
formuliert. Bei wortgetreuem Verständnis 
sind die Zinsen för das Darlehen eines Drit-
ten (z.B. einer Bank), för das der Gesell-
schafter Sicherheiten stellt, eine verdeckte 
Gewinnausschöttung, die vom Gesellschafter 
zu versteuern ist und zugleich steuerpflich-
tige Einnahme des Kreditgebers; das wäre 
eine systemwidrige Doppelbesteuerung. 

4. Die Gewerbesteuer wird ais Realsteuer 
(Objektsteuer) bezeichnet. Sie wird nach 
den betrieblichen Verhältnissen, nicht nach 
den persönlichen Umständen des Be-
triebsinhabers erhoben. Arbeitnehmer (§ 

19 EStG), Freiberufler(§ 18 EStG) und Be-
zieher von Einkönften aus Vermietung und 
Verpachtung (§ 21 EStG) sowie aus Kapi-
talvermögen (§ 20 EStG) werden nicht zur 
Gewerbesteuer herangezogen. Die seit dem 
fröhen 19.Jahrhundert in Deutschland erho-
bene Gewerbesteuer ist in den letzten Jah-
ren stärker an die Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer angeglichen worden, und zwar 
dadurch, dass die sog. Lohnsummensteuer 
(Lohnsumme als teilweiser SteuermaRstab) 
seit 1980 und die Gewerbekapitalsteuer 
(SteuermaRstab: Eigenkapital) seit 1999 
nicht mehr erhoben werden. Seither wird der 
einkommen- bzw. körperschaftsteuerliche 
Gewinn (§ 7 GewStG) durch Kijrzungen 
und Hinzurechnungen (§§ 8, 9 GewStG: 
z.B. Hinzurechnung gezahlter Zinsen oder 
Mieten je zur Hälfte; Körzung um Mieten, 
die bereits bei einem anderen Betrieb ver-
steuert wurden) in den sog. Gewerbeertrag 
umgerechnet. Dieser ist die Grundlage der 
Gewerbesteuererhebung. Aus dem Gewer-
beertrag wird der Gewerbesteuermessbe-
trag abgeleitet (§§ 11, 14 GewStG). Dabei 
wird Personenunternehmen, also nicht Ka-
pitalgesellschaften, ein Freibetrag (2004: 
24.500 €) und bis zu einem Gewerbeertrag 
von 48.000 € eine ErmäRigung der Steuer-
messzahl eingeräumt (§ 11 Abs. 1 und 
2 GewStG). Die Gemeinden haben das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht 
(Art. 106 Abs. 6 GG), auf den Steuermess-
betrag einen sog. Hebesatz anzuwenden 
(§ 16 GewStG); die Gewerbesteuer ist also 
ihrer Höhe nach das Produkt aus Steuer-
messbetrag und Hebesatz. DemgemäR 
wird die Gewerbesteuer grundsätzlich auch 
nicht von Finanzämtern, sondern von den 
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Gemeinden erhoben; Iediglich in den sog. 
Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) 
sind die Finanzämter daför zuständig. Unter-
hält ein Betrieb in mehreren Gemeinden Be-
triebstätten, wird der Gewerbesteuermess-
betrag zerlegt. Jede Gemeinde wendet 
dann den för sie geltenden Hebesatz an. 
Die Gewerbesteuer ist folglich eine Steuer 
mit örtlich unterschiedlicher Höhe. Teilwei-
se besteht ein Wettbewerb zwischen den 
Gemeinden, um durch niedrige Hebesätze 
Betriebe zur Ansiedlung in ihrem Gebiet 
anzureizen. Gegen die Gewerbesteuer wer-
den seit langem wegen der Beschränkung 
der Belastung allein auf Gewerbetreibende 
verfassungsrechtliche Bedenken erho-
ben (zuletzt: Vorlagebeschluss des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts gem. Art. 100 
GG vom 21.4.2004 <Aktenzeichen: 4 K 
317/91>; die Verteidiger der Gewerbesteu-
er berufen sich auf das Äquivalenzprinzip 
(Zweifelnd: Birk, Steuerrecht, 6.Aufl. 2003, 
§ 7 Cl. 2. und Glanegger/Göroff, GewStG, 
5.Aufl., 2002, § 1 Rz. 11; bejahend BVerfGE 
26, 1, 10; 46, 224, 236). 

4.1. Neben der Gewerbesteuer wird vor 
allem die Grundsteuer als weitere Real-
steuer erhoben. Es wird unterschieden zwi-
schen Grundsteuer A kir Grundstöcke der 
Land- und Forstwirtschaft und Grundsteuer 
B för alle anderen Grundstöcke. SteuermaR-
stab ist der sog. Sollertrag. Die Grundsteuer 
steht den Gemeinden zu. Persönliche Um-
stände des Grundstöckseigentömers sind 
för die Höhe der Steuer grundsätzlich unbe-
achtlich. 

5.1. Mit der Umsatzsteuer und der Grund-
erwerbsteuer wird för Zwecke der Besteu-
erung an Akte des Rechtsverkehrs und des 
Verbrauchs angeknöpft. Die Umsatzsteuer 
gehört zu den harmonisierten Steuern der 
Europäischen Union (Art. 93 EG-Vertrag); 
sie beruht zwar auf nationalen Gesetzen; 
diese wiederum mössen aber den Vorgaben 
der Umsatzsteuerrichtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft entsprechen. Die Umsatzsteu-
er ist in ihrer seit 1968 in Deutschland gel-
tenden Form eine Allphasenumsatzsteuer 
mit Vorsteuerabzug. Jeder Unternehmer 
belastet seine Lieferungen und Leistungen 
(§ 1 Abs.1 UStG) mit Umsatzsteuer. Er darf 
aber grundsätzlich die ihm von einem an-
deren Unternehmer in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer von seiner Steuerschuld ge-
genöber dem Finanzamt abziehen (sog. Vor-
steuerabzug; § 15 UStG). Besteuert werden 
auch Entnahmen zum privaten Verbrauch 
(§ 1 Abs. 1 Satz 1, § 3 Abs. 1b UStG), weil 
der Unternehmer dann wirtschaftlich einem 
Verbraucher gleichsteht. Einfuhren aus 
Drittstaaten, d.h. solchen, die nicht der Eu-
ropäischen Union angehören, unterliegen 
der Steuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG); hier folgt 
die Besteuerung also dem Bestimmungs-
landprinzip. Beim Warenverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt 
ebenfalls das Bestimmungslandprinzip, d.h. 
Waren werden bei der Einfuhr aus einem 
anderen Mitgliedstaat besteuert, Ausfuhren 
bleiben im Herkunftsland unbesteuert (§ 1 
Abs. 1 Nr. 5, § 1 a, § 1b UStG). Beim nicht-
kommerziellen Warenverkehr wird die Um-
satzsteuer nur im Ursprungsland erhoben. 
Bemessungsgrundlage der Steuer ist das 
Entgelt (§10 UStG). Der Regelsteuersatz 
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beträgt 16% (§ 12 Abs. 1 UStG); kir be-
stimmte Umsätze ist die Steuer auf 7% er-
mäRigt (§ 12 Abs. 2 UStG); dazu gehören 
z.B. Lebensmittel. Steuerfrei sind die in 
§ 4 UStG genannten Umsätze; zu diesen 
gehören z.B. ärztliche Leistungen und be-
stimmte Leistungen im Gesundheitswesen, 
ferner die (Iangfristige) Vermietung von 
Wohnraum und GrundstOcken sowie die 
Gewährung oder Vermittlung von Krediten. 
Soweit steuerfrei Umsätze erbracht werden 
ist der Vorsteuerabzug grundsätzlich aus-
geschlossen (§ 15 UStG). Der Unterneh-
mer hat monatlich eine Steueranmeldung 
abzugeben und Barin die Entgelte und die 
Vorsteuern, soweit sie abziehbar sind, zu 
erkiären; Berichtigung ist grundsätzlich zu-
Iässig, aber von strengen Voraussetzungen 
abhängig (§§ 15a, 16, 17 UStG). För sog. 
Kleinunternehmer gelten Ausnahmerege-
lungen (§ 19 UStG: z.B. Nichterhebung der 
Steuer bei Umsätzen bis 17.500 € im Jahr). 
Da mit den Vereinfachungen u.a. der Aus-
schluss vom Vorsteuerabzug verbunden ist 
(§ 19 Abs. 1 Satz 4 UStG), kann auf die An-
wendung der Vereinfachungsregeln verzich-
tet werden. Insgesamt gesehen wird bei der 
Umsatzbesteuerung — bei störungsfreiem 
Ablauf — nur die Differenz zwischen den 
Rechnungsbeträgen der bezogenen und 
der erbrachten Lieferungen und Leistungen 
endgöltig mit Umsatzsteuer belastet, und 
zwar schrittweise bei jedem einzelnen Ge-
schäft. Deshalb wird das seit 1968 geltende 
Umsatzsteuersystem ais Mehrwertsteuer 
bezeichnet. Die Umsatzsteuer zielt darauf 
ab, die Wertschöpfung der Unternehmer-
kette nicht zu belasten, sondern allein den 
Endverbraucher. Die Umsatzbesteuerung 

lieRe sich also auch so organisieren, dass 
Umsatzsteuer nur bei Lieferungen und Leis-
tungen an Endverbraucher und beim Eigen-
verbrauch erhoben wird. 

5.2. Die Grunderwerbsteuer (GrESt) ist auf 
die Rechtsöbertragung von - bebauten oder 
unbebauten - Grundshicken und grund-
stöcksgleichen Rechten z.B. Erbbaurecht 
gelegt. Hinsichtlich der Umsatzsteuer ist der 
Vorgang steuerbefreit (§ 4 Nr. 9a UStG); auf 
die Steuerbefreiung kann — unter bestimm-
ten Voraussetzungen — verzichtet werden 
(§ 9 UStG). Die Steuer entsteht bereits mit 
dem Abschluss des Verpflichtungsge-
schäfts (§ 1 GrEStG; z.B. Kaufvertrag, Aus-
Obung eines Optionsrechts); Steuerpflichtig 
ist z.B. auch das Meistgebot in der Zwangs-
versteigerung (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GrEStG). 
Voraussetzung der Steuerentstehung ist die 
zivilrechtliche Göltigkeit des Vertrages, vor 
allem also seine wirksame Beurkundung 
(§ 311b BGB). War der Vertrag unwirksam, 
entsteht die Steuer mit seinem Vollzug, d.h. 
dem EigentumsObergang (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 
GrEStG). Der Grunderwerbsteuer unter-
liegen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch EigentumsObertragungen aus Anlass 
von gesellschaftsrechtlichen Anteilsveräu-
Rerungen an Personengesellschaften (§ 
1 Abs. 2a GrEStG) und Umwandlungen, 
sofern sie zu einem Rechtsträgerwechsel 
fOhren (vgl. Pahlke/Franz, GrEStG, 2. Aufl., 
§ 1 Rz 19). Sofern neben dem Grundstöck 
darauf befindliche Maschinen und maschi-
nelle Anlagen verkauft werden, unterliegt 
das Geschäft insofern nicht der Grunder-
werbsteuer, sondern der Umsatzsteuer (§ 
2 GrEStG). SteuermaRstab ist der Wert der 
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Gegenleistung (§§ 8, 9 GrEStG). Steuer-
schuldner sind Käufer wie Verkäufer (§ 13 
Nr. 1 GrEStG); regelmäRig wird vertraglich 
der Käufer die Steuerschuld Obernehmen. 
Diese Vereinbarung befreit den Verkäufer 
gegenOber dem Finanzamt nicht, falls der 
Käufer nicht zahlen kann. Die Steuerschuld 
wird einen Monat nach Erlass des Steuer-
bescheids fällig (§§ 14, 15 GrEStG). Die 
Notare in Deutschland sind verpflichtet, die 
Beurkundung von Grundstöckskaufverträ-
gen etc. dem zuständigen Finanzamt anzu-
zeigen (§ 18 GrEStG). 

5.3. Grunderwerbsteuer und Umsatzsteu-
er kumulieren häufig, z.B. wenn ein un-
bebautes Grundstöck gekauft und dem 
Verkäufer der Auftrag zur Errichtung eines 
Gebäudes auf dem Grundstöck erteilt wird. 
Mit verschiedenen Vertragskonstruktionen 
wird versucht, eine der Steuern zu ver-
meiden. Oft erfolglos (vgl. Pahlke/Franz, 
GrEStG, 2. Aufl., Einl. Rz 16 ; § 9 Rz 62, 
63 f.). ■ 
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Beaufsichtigung des Schulwesens der Pro-
vinzialverwaltung, genauer gesagt ihrer Kul-
turabteilung. För die schwedischsprachigen 
Schulen besteht in zwei Provinzialverwal-
tungen eine besondere Einheit (Gesetz 
1997:22; Verordnung 1997:120). 

Tore Modeen 

Das finnische 
Schulrecht 

Die staatliche Verwaltung 

Das Schulsystem wird vom Gesetzgeber 
bestimmt, also von dem Staatspräsidenten, 
der Regierung und dem Reichstag. In der 
Regierung (gemäR finnischer Terminologie: 
im Staatsrat) ist das Unterrichtsministerium 
fOr die Schulfragen zuständig. 

In § 20 des Reglements des Staatsrates 
werden die Befugnisse des Unterrichtsmi-
nisteriums aufgeföhrt. Erwähnung finden 
dort u.a. die Vorschule, die Gesamtschule 
und die gymnasiale Oberstufe. Im Ministe-
rium wird die Gesetzgebung auf diesem Ge-
biet sowie der Haushaltsplan bezOglich des 
Unterrichtswesens vorbereitet. Dort fallen 
alle grundsätzlichen und weit reichenden 
Entscheidungen in die Zuständigkeit des 
Ministers (Verordnung 1997:162 § 6). Dem 
Ministerium unterstellt ist das Zentralamt fOr 
Unterrichtswesen. Es ist fOr die Entwicklung 
und den Erfolg des Schulunterrichtes zu-
ständig. Das Amt soll die Verwirklichung der 
schulischen Tätigkeit verfolgen. Eine Einheit 
in diesem Amt beschäftigt sich besonders 
mit der schwedischsprachigen Schule (Ge-
setz und Verordnung 1991:182). 

Auf der Ebene der Provinzen (Finnland ist 
in sechs Provinzen unterteilt) obliegt die 

Die Gemeindeverwaltung 

Die Verwaltung der Schulen obliegt vor 
allem den Gemeinden. In Finnland sind die 
meisten lokalen Verwaltungsaufgaben den 
Gemeinden anvertraut. Die Gemeinden 
sorgten ursprOnglich nur fOr die Volksschu-
len, während der Staat oder private Träger 
fOr die Oberschulen zuständig waren. In 
den letzten Jahren sind jedoch auch eini-
ge kommunale Mittelschulen entstanden. 
Vor der Reform von 1968 war der Staat ein 
wichtiger Schulträger, aber seitdem ist er es 
nur in Ausnahmefällen. Die kommunalen 
Volksschulen und die Oberschulen wurden 
zu einer neunjährigen kommunalen Ein-
heitsschule vereint: der Gesamtschule. Dar-
an schlieRt sich die dreijährige kommunale 
gymnasiale Oberstufe an, eine selbständige 
Schule, die also nicht in die Gesamtschule 
integriert ist. 

Der Unterricht in der Gesamtschule wird 
durch das Gesetz 1998:628 und die Ver-
ordnung 1998:852, der Unterricht in der 
gymnasialen Oberstufe durch das Gesetz 
1998:629 und die Verordnung 1998:810 
ausföhrlich geregeit. Diese Vorschriften 
enthalten auch Bestimmungen Ober andere 
Formen von Schulausbildung, z.B. Ober die-
jenige der Försorgeanstalten (kommunale 
Anstalten 1983:683; 1983:1010; staatliche 
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Anstalten 1922:293; 1978:769), der Volks-
hochschulen und sonstiger Institutionen der 
Erwachsenenbildung. Eine bedeutende Er-
weiterung der Gesetze fand im Jahre 2003 
statt (2003:477-478). Das Ziel der neuen 
Bestimmungen ist es, die Schule auch för die 
physische und psychische Gesundheit und 
das soziale Wohlergehen der Schöler verant-
wortlich zu machen. Die zentralen Prinzipien 
der Schölerpflege sowie der Zusammenar-
beit zwischen den Eltern und der Schule sind 
in die Gesetze aufgenommen worden. 

För die Universitätsausbildung gelten wei-
tere besondere Gesetze und Verordnungen 
(1997:645, 1998:115). Dasselbe gilt för die 
Berufsschulen (1998:630: 1998:811) und die 
Fachhochschulen (1995:255-256). 

Es gibt gewisse Unterschiede zwischen der 
Rechtslage der Schöler der Gesamtschu-
len und jener auf höheren Stufen. Diese 
Verschiedenheiten betreffen nicht nur das 
Niveau der Ausbildung, sondern auch die 
Sozialleistungen im Zusammenhang mit dem 
Schulbesuch. Diese sind för die Schöler der 
Gesamtschule umfangreicher ais föl -  die der 
anderen Lehranstalten. 

Die Gemeinden sind verantwortlich för die 
Ausbildung auf der Gesamtschulebene und 
häufig Träger der gymnasialen Oberstufe, 
sofern eine solche in der Gemeinde exis-
tiert. Das Gemeindegesetz 1995:365 ist die 
Grundlage för die lokale Schulverwaltung. 
Die Kommunalbehörden — die Gemeinde-
vertretung und der Gemeindevorstand zu-
sammen mit dem Gemeindedirektor — ha-
ben somit auch kir die Schulverwaltung zu 

sorgen. Nach dem Gemeindegesetz kann 
der Gemeinderat feste Kommissionen för be-
sondere Aufgaben einsetzen. In den meisten 
Gemeinden gibt es eine Ausbildungskommis-
sion för die Schulverwaltung, die in zweispra-
chigen Gemeinden geteilt ist. Die Mitglieder 
der Kommission werden auf der Grundlage 
des Parteienproporzes gewählt. 

Nach dem Gesetz Ober die Gesamtschulbil-
dung muss an der Spitze jeder Schule ein 
Rektor stehen. Ferner muss die Schule eine 
genögende Zahl an Lehrern und sonstigem 
Personal haben.Die Lehrer sind normaler-
weise Beamte. Die Bestimmungen Ober 
das kommunale Beamtentum im Gemein-
degesetz und im Gesetz Ober den Schutz 
des kommunalen Beamtenverhältnisses 
(2003:304) sind somit auch auf die Lehrer 
und das sonstige Schulpersonal im öffent-
lichen Dienst anwendbar. Der Gesetzgeber 
hat das alte System mit ausföhrlicher Sonder-
regelung des Lehrerbeamtenverhältnisses 
Obernommen. Heute sind die Mehrzahl der 
Lehrer somit normale kommunale Beamte. 
Die besonderen Qualifikationsanforderungen 
för Schullehrer finden sich in der Verordnung 
1998:986; sie sind kir Rektoren, Klassenleh-
rer und Fachlehrer unterschiedlich. Von ihnen 
werden pädagogische und fachliche Univer-
sitätsexamina verlangt. Es ist auch möglich, 
in der schulischen Tätigkeit privatrechtlich 
angestellte Lehrer einzusetzen. 

Entweder sorgt die Gemeinde allein föl .  ihre 
Schule oder diese wird in Zusammenar-
beit mit anderen Gemeinden verwaltet. Als 
Schulträger kann auch eine andere öffent-
liche oder eine private juristische Person 
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auftreten: ein Zweckverband, ein registrier-
ter Verein oder eine registrierte Stiftung. 
Einige Schulen werden vom Staat verwal-
tet. Die Gesamtschule, gleich ob öffentlich 
oder privat, steht stets in der Obhut der 
Gemeinde. Die Gesamtschule ist, abgese-
hen von der Unterrichtssprache, im Prinzip 
im ganzen Land dieseibe. Lokale Beson-
derheiten bezöglich der Natur oder der 
ethnischen Traditionen werden im Lehrplan 
nicht beröcksichtigt. 

In einigen Orten sind eine oder mehrere 
Schulen auf der Ebene der gymnasialen 
Oberstufe tätig. Die Schulträgerschaft der 
gymnasialen Oberstufe kann der Gemeinde 
oder einem Zweckverband anvertraut sein. 
Das Gesetz eröffnet aber auch andere Mög-
lichkeiten. Träger der gymnasialen Oberstufe 
können zudem der Staat sowie private Ver-
eine oder Stiftungen sein. In der gymnasialen 
Oberstufe dOrfen einige Dienstleistungen 
der Schule sogar gebOhrenpflichtig sein. Die 
gymnasiale Oberstufe kann auch andersartig 
organisiert sein: Neben der normalen kom-
munalen Oberstufe gibt es Erwachsenen-
und Volkshochschulgymnasien. Die neuen 
Schulgesetze sind bezöglich des Lehrplans 
flexibler formuliert als die alten Regelungen. 
Dies gilt besonders fiir die gymnasiale Ober-
stufe. Es gibt einige gymnasiale Oberstufen, 
die sich z.B. auf Musik, Sport oder bildende 
Kunst spezialisiert haben. In diesen Schulen 
genieRen die SchOler Ober den Rahmen des 
normalen Lehrplans hinaus zusätzlichen 
Unterricht in den Spezialfächern. Es gibt 
ein besonderes Gesetz Ober die Verwal-
tung von staatlichen und privaten Schulen 

(1998:634). Eine solche Schule wird von ei- 

ner Direktion verwaltet, die vom Träger der 
Schule gewählt wird. Die Lehrerschaft, die 
SchOler und das öbrige Personal können ais 
Direktionsmitglieder fungieren. Der Rektor 
einer staatlichen Schule wird von der Direk-
tion eingesetzt, der einer Privatschule vom 
Schulträger. Eine solche Schule arbeitet un-
ter der Aufsicht der Provinzialverwaltung. 

Das Recht auf Schulbildung 

Nach § 16 des Grundgesetzes (1999:731) 
hat jeder das Recht auf eine kostenlose 
Grundbildung. Die Pflichten zur Gewährleis-
tung dieses Anspruchs werden gesetzlich 
geregelt. Nach § 123 Abs. 2 wird die Grund-
lage der Ausbildung wie auch das Recht, 
Privatschulen einzurichten, durch Gesetz ge-
regelt. Die Schulpflicht betrifft alle in Finnland 
wohnhaften Kinder zwischen 7 und 16 Jah-
ren und somit auch ausländische Kinder. Die 
Schulpflicht gilt ungeachtet der persönlichen 
Entwicklung des jungen Menschen. Somit 
muss die Gemeinde auch föl.  die Ausbildung 
von entwicklungsgestörten und kranken Kin-
dern Sorge tragen. 

Im Gesetz wird ausdröcklich bestimmt, dass 
ein SchOler das Recht hat, von der Schule 
Hilfe zu bekommen, wenn er ansonsten nicht 
imstande ist, dem Unterricht zu folgen. In der 
Oberstufe der Gesamtschule wird der Sch0- 
ler von der Schule Ober seine Möglichkeiten 
informiert, Krankenpflege und Sozialhilfe zu 
bekommen. Die Schulpflicht beginnt in dem 
Jahr, in dem das Kind das 7. Lebensjahr 
vollendet, und endet, wenn das Lehrpen-
sum der Gesamtschule absolviert ist oder 

wenn seit Beginn der Schulpflicht 10 Jahre 
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vergangen sind. Normalerweise wird das 
Lehrpensum in 9 Jahren absolviert. Ein Jahr 
fröher als die Schulpflicht beginnt die Vor-
schule, und das Kind hat Recht auf diese, 
wenn die för ihn sorgeberechtigte Person 
es wOnscht. Die Schulpflicht braucht nicht 
an einer Schule erföllt zu werden. Unter 
der Aufsicht der Gemeinde kann ein schul-
pflichtiger Jugendlicher auch anderswo als 
in einer kommunalen Schule unterrichtet 
werden. In diesem Fall trägt die för ihn sor-
geberechtigte Person die Verantwortung da-
för, dass der Jugendliche die erforderlichen 
Kenntnisse erlernt. 

In der Regierungsvorlage zu dem Gesetz 
1998:628 wird das Recht auf kostenlose 
Grundbildung ausdröcklich als ein subjek-
tives öffentliches Recht bezeichnet. Kosten-
los bedeutet Freiheit von Geböhren, freies 
Lehrmaterial, freies Essen in der Schulkan-
tine und freier Schultransport. Nur mit der 
Zustimmung seines Sorgeberechtigten darf 
ein Kind in einer (z.B. geböhrenpflichtigen) 
Spezialschule seine Schulpflicht absolvieren. 
Nach § 17 des Grundgesetzes sind die Nati-
onalsprachen Finnlands Finnisch und Schwe-
disch. „Die öffentliche Gewalt hat för die kul-
turellen und gesellschaftlichen Bedörfnisse 
der finnisch- und schwedischsprachigen 
Bevölkerung des Landes nach denselben 
Grundsätzen zu sorgen." In Finnland werden 
somit zwei öffentliche Schulsysteme aufrecht 
erhalten: eine finnischsprachige und eine 
schwedischsprachige Schule mit eigenen 
Unterrichtssprachen. Im Heimatgebiet der 
Lappen (Sami) in Nordfinnland gibt es auch 
Schulen mit gemischter Unterrichtssprache: 
Lappisch und Finnisch. Normalerweise wird 

dem Schöler von seiner Gemeinde eine kom-
munale Gesamtschule in der Nachbarschaft 
seines Elternhauses zugewiesen. In dieser 
Schule soll die Unterrichtssprache dieselbe 
sein wie die Sprache des Schölers, voraus-
gesetzt, dass die Gemeinde verpflichtet ist, 
eine solche Leistung anzubieten. Die Ge-
meinden waren fröher regelmäRig in Schul-
bezirke aufgeteilt, und dem Schöler wurde 
die Schule in seinem Bezirk zugewiesen. 
Heute kann einem Schöler aber auch eine 
Schule auRerhalb der Nachbarschaft und 
sogar der eigenen Gemeinde zugewiesen 
werden, wenn eine solche Lösung nach der 
Meinung der Schulbehörde zweckmäRig ist, 
z.B. wenn das Kind behindert ist oder es aus 
sprachlichen Grönden notwendig ist. Eine 
Voraussetzung för eine Zuweisung zu einer 
Schule in einer anderen Gemeinde ist stets, 
dass ein dementsprechender Vertrag zwi-
schen den betreffenden Gemeinden besteht. 

För den Eintritt in die gymnasialen Oberstu-
fen wird verlangt, dass das Lehrpensum der 
Gesamtschule absolviert ist. Der Schulträger 
hat das Recht, öber die sonstigen Aufnah-
mebedingungen zu entscheiden, die för alle 
Bewerber gleich sein mössen. So werden 
zum Beispiel Aufnahmeinterviews oder -tests 
veranstaltet. 

Staatliche Zuschlisse 

Die kostenlose Grundbildung wird in der 
Gesamtschule verwirklicht. Die Kosten der 
Schule trägt somit in erster Linie die Kom-
mune. Aber der Staat beteiligt sich effektiv 
an der Finanzierung der Schule. Nach dem 
Gesetz 1998:635 erhalten die Gemeinden 
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staatliche ZuschOsse sowohl kir die Betriebs-
kosten ais auch for die Gröndungs- und An-
lagekosten. Es handeit sich um einen Finan-
zierungsanteil, der nach mehreren Kriterien 
berechnet wird, u.a. nach der Zahl der Schö-
ler und der Einwohner der Gemeinde. Der 
staatliche Finanzierungsanteil pro Einwohner 
ist in allen Gemeinden gleich hoch. 

Auch die Träger der vom Staat genehmigten 
privaten Schulen erhalten ZuschOsse. Als 
Berechnungsgrundlagen gelten hier die Zahl 
der Schöler und der Preis der Ausbildung 
eines SchOlers. Es gibt auch die Möglichkeit, 
zusätzliche ZuschOsse zu bekommen, z.B. 
fOr Privat- und Experimentierschulen und föl* 
Iappischsprachige Schulen im Heimatgebiet 
der Lappen in Nordfinnland. Die Ausbildung 
auf der Gesamtschulebene ist somit auch in 
privaten Schulen kostenlos. Auf der Ebene 
der gymnasialen Oberstufe können aus-
nahmsweise GebOhren erhoben werden 
(Verordnung 2001:1323). 

Anders Schulträger als die Gemein-
den. Die geschichtliche Entwicklung 

Im Prinzip dOrfen aufkr dem Staat auch pri-
vate Vereine oder Stiftungen Grundbildung 
oder Ausbildung auf der Ebene der gymna-
sialen Oberstufe einrichten, wenn sie dazu 
eine öffentliche Konzession erhalten haben. 
Das Gesetz sieht in diesem Fall auch öffent-
liche ZuschOsse vor. Dazu gibt es auch eine 
geringe Zahl von reinen Staatsschulen. Finn-
land ist in dieser Hinsicht dem Art. 13 Abs. 3 
des internationalen Paktes der Vereinten Na-
tionen för wirtschaftliche, soziaie und kultu- 

relle Rechte von 1966 nachgekommen. Die-
se Bestimmung fordert die Staaten dazu auf, 
die Freiheit der Eltern zu respektieren, die 
kir ihre Kinder andere ais öffentliche Schu-
len wählen wollen. Auf diese Weise kann 
man die Jugend vor vom Staat geförderten 
ideoiogischen Einflössen schötzen. Ähnliche 
Bestimmungen, die kir Finnland gleichfalls 
verbindiich sind, finden sich in Art. 5 (b) der 
UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung 
im Unterricht von 1960 und in Art. 29 Abs. 2 
der UN-Konvention von 1989 Ober die Rech-
te des Kindes. 

Tatsächlich gibt es nach der radikalen Reform 
von 1968, bei der die kommunaie Gesamt-
schuie ais Einheitsschule eingeföhrt wurde, in 
Finnland heute nur wenige private Schulen. 
Bis dahin war die Mehrzahl der Oberschuien 
privat, wenn auch vom Staat subventioniert. 
Der Grund hierför war eher der Mangel an 
öffentlichen Geldern ais das Bestreben, aiter-
native Schulformen einzurichten. Der Lehr-
pian war somit in den meisten Fällen in den 
privaten und den öffentlichen Schulen der-
seibe. Ein Unterschied bestand jedoch dar-
in, dass die meisten Privatschulen gemischt 
waren, während die Staatsschulen entweder 
Mädchen- oder Knabenschulen waren. 

In den sechziger Jahren verbesserte sich 
die finanzielle Lage der Gemeinden und des 
Staates in Folge des wachsenden Wohlstan-
des Finnlands. Das Jahr 1968 war ja auch 
das Jahr, in dem internationaie radikale 
Tendenzen wirksam wurden, die eine Nivel-
lierung der soziaien Unterschiede forderten. 
Die Schaffung einer Einheitsschule wurde 
ais besonders wichtig angesehen und von 
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weiten Kreisen gutgeheiRen. Der Gesetzge-
ber wagte es nicht, die Privatschule zu ver-
bieten, da das Grundgesetz den alternativen 
Schulformen gegenOber liberal eingestellt war 
und die Regierung keine Änderung der Re-
gelung des Grundgesetzes vorsah. Aber man 
gab den Gemeinden die Befugnis, Ober die 
Gestaltung ihres Schulwesens zu bestimmen 
und somit auch Ober die Zukunft der in der 
Gemeinde tätigen Privatschulen (solche gab 
es nur in den Städten). Obwohl nach dem 
Gesetz die kommunale Gesamtschule die 
Hauptregel war, konnte die Gemeinde durch 
einen Vertrag mit einem privaten Schulträger 
eine private, die Gesamtschule ersetzende 
Schule zulassen. 

In Wirklichkeit wurde aber nur eine Hand-
voll solcher die kommunale Gesamtschule 
ersetzenden Schulen von den Gemeinden 
genehmigt. Es handelte sich durchweg um 
finnischsprachige Schulen in der Hauptstadt. 
Dazu kamen vier schwedischsprachige Min-
derheitenschulen in rein finnischen Städten 
(die auch heute noch tätig sind) sowie einige 
Spezialschulen. 1  Es gab nur wenig Oppositi-
on gegen diese Reform. Viele Finnen trauer-
ten zwar ihren alten Privatschulen nach, und 
nicht am wenigsten die Finnlandschweden. 
Es mangelte ihnen aber an genögender 
politischer Kraft, gegen den starken Trend 
der Nivellierung anzukämpfen. Die Privat-
schulen wurden somit fast alle in kommu-
nale Gesamtschulen und Gymnasien umge-
wandelt, obwohl einige noch in ihren alten 

1 Näheres s. Tore Modeen: Zum Recht auf privaten Schulun- 

terricht. Eine Auslegung der §§ 82 und 79 der finnischen Regie- 

rungsform. Zeitschrift för ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht 47 (1987), S.581-596. 

Schulgebäuden tätig sind und Namen tra-
gen, die an ihre privaten Vorgängerschulen 
erinnern. Die Lehrer der privaten Schulen 
wollten gern kommunale Beamte werden 
— ein Umstand, der sich ebenfalls zuguns-
ten der Reform auswirkte. 

Der gegenwärtige Zustand 

För diejenigen Eltern, die för ihre Kinder eine 
andere Schule als die kommunale Gesamt-
schule und das kommunale Gymnasium 
vorziehen, stehen heute nur noch eine ge-
ringe Zahl verschiedener Schulen zur Ver-
fögung: drei so genannte Steiner-Schulen 
(in Deutschland heiRen sie Waldorfschulen), 
in denen die Pädagogik an der anthroposo-
phischen Lehre ausgerichtet ist. Zwei Spe-
zialschulen mit Steiner-Pädagogik setzen 
sich för entwicklungsgestörte Kinder ein. Die 
Steiner-Schulen haben einen gemeinsamen 
Lehrplan för die Oberstufe der Gesamtschu-
le und die gymnasiale Oberstufe. Auch diese 
Schulen sind heute geböhrenfrei geworden. 

Die Privatschulen auf der Gesamtschulebe-
ne werden heute von etwa 10.300 Schölern 
oder 1,8 Prozent der gesamten Schölerzahl 
Finnlands besucht. Die sonstigen nichtkom-
munalen Schulen folgen dagegen hauptsäch-
lich demselben Muster wie die kommunale 
Schule: es sind dies drei staatliche Schulen 
mit (teilweise) anderen Unterrichtssprachen 
als Finnisch oder Schwedisch, drei private 
Schulen mit Unterricht ganz in einer Fremd-
sprache und eine Privatschule mit Hauswirt-
schaft als zentralem Fach. Alle diese Schu-
len haben sowohl eine Gesamtschulstufe 
als auch eine gymnasiale Oberstufe. Dies 
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gilt auch för die in Verbindung mit den Päd-
agogischen Fakultäten der Universität tätigen 
zwölf staatlichen Obungsschulen. In diesen 
Schulen sind die Lehrer und das öbrige Per-
sonal also staatliche Beamte. In den privaten 
Schulen sind sie selbstverständlich alle pri-
vatrechtlich angestellte Arbeitnehmer. 

Die geringe Zahl privater Schulen resultiert 
aus der zuröckhaltenden Politik des Staates 
und der Gemeinden. 2  Es gibt also viele Fälle, 
wo Eltern in verschiedenen Orten Steiner-
Schulen grönden wollten, wo aber der Staat 
seine Genehmigung verweigert hat und so-
mit keine Zuschösse bewilligt. Einige solche 
Schulen wirken ohne öffentliche Finanzie-
rung, aber auch ohne die Befugnis, öffentlich 
anerkannte Zeugnisse auszustellen. 

Die Gröndung einer privaten Schule setzt 
nicht nur eine Konzession der Regierung, 
sondern auch einen Vertrag mit der Gemein-
de voraus, in der die Schule tätig werden 
soll. Die Gemeinde kann somit pröfen, ob die 
GrOndung einer privaten Schule zweckmäRig 
ist und das Niveau, das der Träger der Schu-
le anbietet (z.B. die Zahl und die Kompetenz 
des Lehrpersonals) ausreichend erscheint. 
Wird einer privaten Schule die Konzession er-
teilt, bekommt der Träger der Schule Staats-
zuschösse nach dem allgemeinen Gesetz 
Ober Staatszuschösse för das Schul- und Bil-
dungswesen (1998:635).Die GrOndung einer 
gymnasialen Oberstufe, gleich ob kommunal 

2 Im Regierungsvorschlag zum Grundbildungsgesetz wird 

ausdrOcklich gesagt, dass man es nicht als wiinschenswert 

erachtet, die Zahl der privaten oder staatlichen Gesamtschulen 

zu vermehren (1997:86, S.59). 

oder privat, setzt stets eine ministerielle Ge-
nehmigung voraus. 

Ein privater Verein oder eine Stiftung kann 
sich nicht auf ein Recht berufen, eine private 
Schule grOnden zu dörfen, sondern der Staat 
entscheidet nach freiem Ermessen Ober die 
Konzessionsfrage. Der Gemeinde obliegt 
also die allgemeine Verantwortung för das 
lokale Schulwesen, die in ihr tätigen nicht-
kommunalen Schulen mit einbegriffen. 

Das Schuljahr, der Lehrplan 

Die finnische Gesamtschule umfasst neun 
Schuljahre. Pro Jahr wird an 187 bis 190 
Tagen Unterricht erteilt. Das Schuljahr en-
det mit der 22. Kalenderwoche. Der Schul-
tag besteht för die kleineren Kinder aus 5 
Stunden, för die älteren aus 7 Stunden. Eine 
Unterrichtsstunde dauert mindestens 45 Mi-
nuten. Wenn ein Schöler unerlaubt dem Un-
terricht fernbleibt, hat die Schule die Pflicht, 
die Eltern daröber zu informieren. 

An allen öffentlichen Gesamtschulen werden 
dieselben Fächer unterrichtet: Muttersprache 
(also entweder Finnisch oder Schwedisch) 
und Literatur, die jeweilige zweite Landes-
sprache, Fremdsprachen, Umweltkunde, 
Sozialkunde, Religion oder alternativ Leben-
sanschauung, Geschichte, StaatsbOrgerkun-
de, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, 
Geographie, Handarbeit und Hauswirtschaft. 
Der Lehrplan gibt den Schölern die Möglich-
keit, zwischen verschiedenen Alternativen 
zu wählen. För zweisprachige Schöler kann 
in der Schule unterschiedliche Ausbildung in 
der Muttersprache und der zweiten Landes- 
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sprache eingerichtet werden. Der Religions-
unterricht richtet sich nach der Konfession 
der Mehrheit der SchOler. In fast allen Schu-
len ist die Mehrheit evangelisch-lutherisch. 

Die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe ist 
heute nur noch ausnahmsweise in Jahres-
kurse eingeteiit. Der Schulträger hat eine 
gewisse Freiheit, seibständig Ober den Lehr-
pian zu entscheiden. In derseiben Gemeinde 
können somit Schulen mit etwas unterschied-
lichen Plänen arbeiten. Der Unterricht ist öf-
fentlich. Das bedeutet, dass AuRenstehende 
die Arbeit in den Klassen verfoigen deirfen. 
Die Mindestzahl der Kurse in der gymna-
sialen Oberstufe beträgt 75, und die Kurse 
sollen durchschnittiich 38 Stunden dauern. 
Obligatorische Fächer (45-49 Kurse) sind 
die Muttersprache und Literatur (Schwedisch 
oder Finnisch), andere Sprachen (A, B und 
sonstige Sprachen — stets die zweite Landes-
sprache), Mathematik, Umwelt und Naturwis-
senschaften, Religion/Lebensanschauung, 
Philosophie, Geschichte und Sozialkunde, 
diverse Fertigkeiten wie Sport, Musik und 
Kunst sowie Gesundheitslehre. 

Auch wenn die Schöler der gymnasialen 
Oberstufe noch minderjährig sind, so kommt 
ihnen doch das Recht zu, sich in der Schul-
verwaltung Ober Angelegenheiten des Unter-
richts und der Verwaltung zu äuf3ern, z.B. öber 
das Angebot von Kursen und die Arbeitszeiten. 
Die Schölerschaft wird somit von der Schulver-
waltung in soichen Fragen gehört. Alle Schöler 
der gymnasialen Oberstufe gehören automa-
tisch dieser Körperschaft an. 

Die Reifepriifung 

Die staatlich geregeite nationale Reifepröfung 
ist eine för alle Gymnasiasten gemeinsame 
AbschlussprOfung der gymnasialen Oberstufe. 
Die Reifepriifung lässt es jedoch zu, zwischen 
verschiedenen Fächern zu wähien. Die Reife-
prOfung ist gebOhrenpflichtig. Eine bestandene 
Reifepröfung ist in den meisten Fällen die Vor-
aussetzung föl.  die Zulassung zu einem Studi-
um an einer Universität, einer Hochschule oder 
einer Fachhochschule. In vielen Fällen richten 
die Universitäten und Hochschulen aufkrdem 
eigene Aufnahmepriifungen ein. 

Die Evaluierung des Unterrichts 

Das Zentralamt föl -  Unterrichtswesen hat die 
Aufgabe, unter der Aufsicht des Unterrichtsmi-
nisteriums die Schulausbildung zu evaiuieren 
und zu pröfen, ob Reformen nötig sind. Bei 
dieser Arbeit können die Universitäten behilf-
lich sein. 

Die Pflichten und 
die Beurteilung des Schiilers 
Im Gesetz wird bestimmt, dass der Sch0- 
ler seine Aufgaben sorgfäitig eriedigen und 
korrekt auftreten soll. Die Leistungen der 
Scheller werden mit Ziffern bewertet: 4 bis 
10 (4 bedeutet „ungenOgend"). In der Ge-
samtschule kann ein schlechter SchOler ge-
zwungen sein, eine Klasse zu wiederholen. 
Nach der Absolvierung der Schule erhält der 
SchOler ein Zeugnis. Das Zeugnis (oder die 
Wiederholungsentscheidung) darf, wenn der 
Sorgeberechtigte (oder in der gymnasialen 
Oberstufe auch der SchOler) es veriangt, von 
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der Schule berichtigt werden. Es gibt keinen 
ordentlichen Rechtsweg gegen die Berichti-
gungsentscheidung der Schule, aber die Pro-
vinzialverwaltung kann die Bewertung eines 
SchOlers aufheben und sogar ändern. 

Die sozialen Rechte 
des Schifiers — Rechtsschutz 

Wie bereits erwähnt, gehört freies Essen in 
der Schulkantine zu den Rechten des Schel-
lers und auch der Gymnasiasten, die den 
ganzen Tag in der Schule arbeiten. Wenn 
wegen des langen Schulwegs ein Schöler 
in einem Schulinternat untergebracht ist, ist 
das Wohnen dort ebenso gebOhrenfrei wie 
der Transport zur Schule und zurOck, wenn 
sein Elternhaus weniger weit entfernt liegt. 
Wenn der Schöler in der Schule oder auf 
dem Schulweg einen Unfall erleidet, ist die 
Krankenversorgung gebOhrenfrei. 

Die Schulumgebung soll sicher sein. In der 
Schule mössen Ordnungsvorschriften einge-
halten werden. Besonders wichtig ist, dass 
die Schule gegen alle Art von Mobbing der 
SchOler eingreift. Das Gesetz enthält Be-
stimmungen Ober die Disziplin in der Schule. 
Wenn ein Schöler den Unterricht stört, kann 
der Lehrer ihn aus dem Klassenzimmer 
weisen. Ein SchOler, der gegen die Disziplin 
verstöRt, kann bestraft werden. Die Diszi-
plinarstrafen sind entweder eine schriftliche 
Warnung oder eine Verweisung von der 
Schule kir maximal drei Monate. Ein schul-
pflichtiger Schöler muss aber auch während 
der Dauer der Verweisung arbeiten. Die EI-
tern sind dazu verpflichtet, dafOr zu sorgen. 

Ein Rechtsmittel gegen die Verhängung von 
Disziplinarstrafen ist die Beschwerde beim 
regionalen Verwaltungsgericht. In schweren 
Fällen ist es möglich, einen SchOler der 
Schule zu verweisen, noch bevor der Ver-
weisungsentscheid rechtskräftig geworden 
ist. Der Klageantrag darf nicht weiter verfolgt 
werden. 

Wenn gegen einen Schöler ein Strafverfah-
ren vor Gericht anhängig ist, darf kein Dis-
ziplinarverfahren eingeleitet werden. Nach 
dem Gerichtsurteil darf der SchOler nicht kir 
dasselbe Delikt noch zusätzlich disziplina-
risch bestraft werden. 

Zusammenfassung 

Dieser Bericht bietet einen kurzen Oberblick 
Ober die finnische Schule: die Gesamtschule 
und die gymnasiale Oberstufe. Die Rechts-
grundlagen kir das gesamte Schulsystem, die 
verschiedenen Berufsschulen mit einbegriffen, 
wurden im Jahre 1989 in acht Gesetzen kodi-
fiziert. Das Gesetzesmaterial ist somit heute 
leicht zugänglich und bietet somit eine gute 
Grundlage nicht nur för die Verwaltung und die 
schulische Tätigkeit, sondern auch fur Analy-
sen des Schulwesens. 
Die finnische Schule ist heute ziemlich einheit-
lich gestaltet. Der Gesetzgeber ist in Finnland 
stets von der Idee der Einheitsschule getragen 
worden. Man muss aber auch beachten, dass 
die Bevölkerungszahl Finnlands im Verhältnis 
zu der Bodenfläche des Landes klein ist. Es ist 
nicht einfach, Oberall in den Gemeinden eine 
Gesamtschule zu schaffen, die den Grundan-
forderungen des Gesetzes entspricht. Somit 
gibt es sehr begrenzte Möglichkeiten, den 

ARCTURUS 3 • 2005 Deutsch-finnische Juristentagung 	107 



Familien ein Angebot an verschiedenen Schul-
formen zur VerfOgung zu stellen. In einigen 
GroRstädten, besonders in der Hauptstadt, 
gibt es ein solches Angebot, aber anderswo 
sind hierför die nötigen Voraussetzungen 
nicht gegeben. In einer internationalen Wer-
tung hat die finnische Schule gute Zeugnisse 
bekommen. Die Schule hat es erreicht, den 
Schölern gute Kenntnisse beizubringen. 

Statistik (2003) 

Von den 4.244.000 Finnen hatten im Jahre 
2000 59,4% nur eine Gesamtschulbildung, 
1.530.000 hatten eine Ausbildung im Se-
kundarbereich II, 989.000 eine Ausbildung im 
Tertiärbereich. Von den 2.540.500 Personen 
mit einer höheren Ausbildung als die Ge-
samtschule hatten 304.500 Personen eine 
allgemeinbildende, 460.000 Personen eine 
kaufmännische oder sozialwissenschaftliche, 
790.500 Personen eine technische Ausbil-
dung, 309.000 Personen eine Ausbildung im 
Sozial- und Gesundheitswesen und 313.500 
Personen eine Ausbildung för diverse andere 
Dienstleistungen erhalten. Hinzu kommen ei-
nige kleinere Gruppen wie die Lehrer (76.000 
Personen). Jährlich absolvieren etwa 63.700 
Personen die Gesamtschule, 35.280 die gym-
nasiale Oberstufe, 52542 die Berufsschule, 
18.000 die Fachhochschule, 16.880 die Uni-
versität, also insgesamt 186.442 Personen. 
Die Zahl der Gesamtschulen belief sich im 
Jahre 2001 auf 4.022 und die der gymnasi-
alen Oberstufen auf 441. Die Zahl der Schö-
ler der Gesamtschulen betrug im Jahre 2000 
602.800 und die der Beschäftigten 42.414; an 
den Gymnasien waren die entsprechenden 
Zahlen 134.500 und 7.178. L 
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recht und Völkerrecht) 1968-1977 Ord. 
Prof. an der Uni Helsinki (kommunalrecht 
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Anschrift: 
Prof. em. Dr. Tore Modeen 
Riddaregatan 9 B 
FI-00170 Helsingfors 
tore.modeenkolumbus.fi  

The Finnish School 

There are only a few state and private 
schools in Finland. Most schools are or-
ganised by municipalities. In alI munici-
palities there is a grammar school, the 
language of which (Finnish or Swedish) 
depends on the linguistic structure of the 
district. There are high schools in more 
important population centers. The par-
ents ordinarily send their children to the 
local school. The school is administered 
by its headmaster and supervised by the 
municipal board and school committee. 
On the provincial and the national Level 
there are special school authorities su-
pervising the municipalities. In the school 
boards students are represented. The 
Finnish school offers a variety of subjects 
and the standards have been evaluated 
by foreign experts. 
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Hannu Kiuru 

Die Reform der finnischen 
Strafprozessordnung im 
Hinblick auf die erste Instanz 

D as finnische System der er-
stinstanzlichen Gerichte und das 

Verfahren in erster Instanz gröndeten 
sich bis Ende 1993 im Wesentlichen 
auf die Prozessordnung des Jahres 
1734. Die Reform dieser Gerichte wur-
de während des vergangenen Jahrhun-
derts mehrfach in Angriff genommen. 
Die erste Umsetzungsphase begann 
am 1.12.1993, als die alten erstinstanz-
lichen Gerichte der Kreise und Städ-
te abgeschafft wurden und die neuen 
Amtsgerichte ihre Tätigkeit aufnahmen. 
Gleichzeitig wurde mit der Umsetzung 
der neuen Zivilprozessordnung begon-
nen. 

Eine Vorgabe för die Reform war es, die 
Prozessordnung mit jenen Grundsätzen 
in Einklang zu bringen, die bereits in 
den meisten anderen westeuropäischen 
Ländern Oblich sind und die auch in den 
entsprechenden Empfehlungen des Eu-
roparates vorausgesetzt werden. 

Menschenrechtsabkommen 
und Grundrechte 
1990 wurde die aus dem Jahr 1950 stam-
mende Europäische Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
samt Zusatzprotokoll in Kraft gesetzt. 

Finnland hatte 1976 den Internationalen 
Pakt öber börgerliche und politische Rechte 
aus dem Jahr 1966 in Kraft gesetzt. Dessen 
Artikel 14 behandeit die Gleichheit vor dem 
Gesetz, das Recht des Angeklagten, solan-
ge ais unschuldig zu gelten, bis die Schuld 
in einem gesetzlichen Verfahren nachge-
wiesen ist, und die Rechte des Angeklagten 
im Strafprozess. 

Die Europäische Menschenrechtskonven-
tion, die älter ist ais das UNO-Menschen-
rechtsabkommen, giit ais das bedeutendste 
Menschenrechtsdokument. För Finnland 
stellte es einen Wendepunkt dar, Benn es 
brachte ins allgemeine Bewusstsein das mit 
vielen Menschenrechtsabkommen verbun-
dene internationale Kontrollsystem sowie 
die Möglichkeit der finnischen Gerichte, ihren 
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Entscheidungen die von Finnland ratifizierten 
und in die Rechtsordnung des Landes auf-
genommenen Vertragsbestimmungen zu-
grunde zu legen. Artikel 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist die zentrale 
Vorschrift bezöglich der Rechte des Ange-
klagten. Der Artikel beinhaltet die Grundsätze 
des eigentlichen Verfahrens, denen zu foigen 
ist, wenn man öber die Rechte und Pflichten 
einer Person entscheidet oder daröber, ob 
eine Person strafrechtlich verfolgt wird. 

Die Grundrechtsvorschriften des 2. Kapitels 
der Regierungsform (des bis 2000 göltigen 
Grundgesetzes) wurden per Gesetz 1995 
reformiert. GemäR dem neuen §16 werden 
die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung, 
das Recht auf rechtliches Gehör, das Recht 
eine begröndete Entscheidung zu erhalten, 
Rechtsmittel einzulegen sowie die sons-
tigen Garantien eines fairen Verfahrens 
durch Gesetz gesichert. in dem neuen, am 
1.3.2000 in Kraft getretenen Grundgesetz 
findet sich die entsprechende Vorschrift in § 
21 Absatz 2. 

Prozessgrundsätze 

Auch die Reform der Grundrechtsvorschriften 
hat die Bedeutung der Prozessgrundsätze 
betont, wenn man zu den Grundrechten das 
Recht auf ein gesetzlich bestimmtes Gericht 
und ein gerechtes Verfahren zählt (§ 16 der Re-
gierungsform und § 21 des Grundgesetzes). 

Als oberste Maxime des Prozessrechts giit 
das Prinzip der ZweckmäRigkeit. Es bedeutet, 
dass das Gerichtsverfahren möglichst verläss-
lich, schnell und billig durchzuföhren ist. 

Ziel des Gerichtsverfahrens ist es, Rechts-
schutz zu gewähren. Damit Rechtsschutz 
(Rechtssicherheit) gewährleistet werden kann, 
mössen die prozessualen Vorschriften so 
gestaltet werden, dass man im Prozess mit 
gröRtmöglicher Sicherheit zu der materiell rich-
tigen Entscheidung gelangt. Hierför wird die 
Bezeichnung Prinzip der materiellen Wahr-
heit verwendet. 

Die Unabhängigkeit des Gerichts ist ein wei-
teres Leitprinzip. Es genögt nicht, dass das 
Gericht objektiv betrachtet unabhängig ist, 
sondern das gesamte Gerichtsverfahren muss 
von auRen betrachtet unparteiisch und vertrau-
enswördig sein und der Öffentlichkeit muss es 
möglich sein, dies nachzuvollziehen. 

Im Prozess ist dem kontradiktorischen Prin-
zip, also dem Prinzip audiatur et altera pars, 
zu foigen. Dementsprechend hat das Gericht 
nicht das Recht, einem Beteiligten Rechts-
schutz zu gewähren, bevor die Gegenseite 
eine Möglichkeit zur Erwiderung hatte. Dar-
Ober hinaus giit das Prinzip der freien Be-
weiswördigung, das in Finnland 1948 mit der 
Reform des Artikels 17 der Prozessordnung, 
der die Beweisaufnahme regeit, in die Praxis 
Obemommen wurde. 

Dem finnischen Gerichtsverhandlungssystem 
wurden 1993 bei der Reform der Zivilpro-
zessordnung die Grundsätze Unmittelbarkeit, 
Konzentration und MOndlichkeit hinzugefögt. 
Die Obernahme dieser Grundsätze gehört zu 
den Hauptzielen der Strafprozessordnung. 

Die Unmittelbarkeit der Verhandlung bedeu- 
tet, dass die Sache nur von einem Richter 
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entschieden werden kann, der während der 
gesamten Verhandlungsdauer anwesend 
war und dem der gesamte Prozessstoff zur 
VerfOgung gestellt wurde. För den Beteilig-
ten bedeutet Unmitteibarkeit, dass er dem 
Gericht persönlich die Sache und den Pro-
zessstoff vortragen kann. Die Unmittelbar-
keit wird am besten durch eine zusammen-
hängende und konzentrierte Verhandlung 
garantiert. 

Die Konzentrationsmaxime bedeutet, dass 
die Sache zögig verhandeit wird, am glei-
chen Tag, oder falls die Sache umfangreich 
ist, an aufeinander foigenden Tagen. Die 
Möglichkeit zur Aussetzung der Hauptver-
handlung ist merklich eingeschränkt. Falls 
die Hauptverhandlung aus irgendeinem 
Grund länger ausgesetzt werden muss, ais 
das Gesetz zulässt, ist in der Regel eine 
neue Hauptverhandlung anzusetzen. Die 
zusammenhängende Verhandlung gibt dem 
Richter auch bei umfangreichen Sachen die 
beste Möglichkeit, den gesamten Prozess-
stoff ausgewogen zu bewerten. 

MOndliche Verhandlung heiRt, dass nur 
solcher Prozessstoff im Urteil beröcksich-
tigt werden kann, welcher mOndlich in der 
Hauptverhandlung vorgetragen wurde. Die 
mOndliche Verhandlung stelit die Unmittel-
barkeit und Konzentration der Verhandlung 
sicher und verbessert die Möglichkeiten, die 
Gerichtsverhandlung effizient und struktu-
riert zu föhren. 

Das Akkusations- oder Anklageverfahren be- 
deutet, dass das Gerichtsverfahren erheb- 
lich durch die Handlungen der Beteiligten, 

auf der einen Seite der Ankläger und der in 
seinen Rechten Verletzte, auf der anderen 
der Angeklagte, bestimmt wird. Die Initiative 
zu einem Prozess geht von auRerhalb des 
Gerichts, vom Verletzten oder vom Staats-
anwalt, aus. Aufgabe des Staatsanwaltes 
und des Verletzten ist es, dem Gericht den 
vollständigen Prozessstoff vorzulegen. Die 
Ankiage des Staatsanwaltes und die Anträ-
ge des Verletzten begrenzen die Pröfungs-
befugnis des Gerichts. Das Gericht kann 
nur Ober eine solche Tat urteilen, för die 
eine Bestrafung des Angeklagten beantragt 
wurde. Somit basiert der Prozess in stärke-
rem MaRe ais in der Vergangenheit auf dem 
Zweiparteienprinzip: Auf der einen Seite ste-
hen der Ankläger und der Verletzte, auf der 
anderen Seite der Angeklagte. Aufgabe des 
Gerichts ist es, unparteiisch zu bleiben und 
die Sache zu entscheiden, ohne sich aktiv 
an ihrer Klärung zu beteiligen. 

Mit dem Offizialprinzip ist gemeint, dass 
Rechtsschutz unabhängig vom Willen des 
Einzelnen gewährt wird. För das Gericht be-
deutet dieser Grundsatz, dass es aus eige-
ner Initiative aktiv werden muss, wenn die 
Sache bei Gericht anhängig wird. Letztend-
Iich obliegt es dem Gericht, die Vorausset-
zung kir den Prozess zu schaffen und das 
Verfahren zu Ende zu bringen. För den An-
kläger bedeutet das Offizialprinzip, dass er 
bei Vorliegen gesetzlicher Voraussetzungen 
verpflichtet ist, Ankiage zu erheben und 
nicht das Recht hat, nach eigenen Ermes-
sen von der Strafverfolgung abzusehen. Der 
Angeklagte wiederum hat im Strafprozess 
keine Handlungspflicht, sondern kann sich 
völlig passiv verhalten. 
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In unkiaren Fällen muss die Sache zu Guns-
ten des Angeklagten entschieden werden 
(in dubio pro reo). In unklaren Fällen muss 
das Gesetz derart interpretiert werden, dass 
der Angeklagte ein miideres Udell erhält (in 
dubio mitius). In bestimmten Fällen ist es 
möglich, in einem Strafprozess die schwä-
chere Seite, also den Verdächtigten oder 
Angeklagten (d.h. die Verteidigung) zu be-
gönstigen (favor defensionis). 

Stellung und Rolle 
der Beteiligten im Strafprozess 
Staatsanwalt 

Wohl am stärksten von der Reform der 
Strafprozessordnung betroffen sind die 
Aufgaben des Staatsanwalts. Die Leitung 
des Ermittlungsverfahrens Iiegt weiterhin 
bei der Polizei, aber die Zusammenar-
beit mit dem Staatsanwalt nimmt zu. Der 
Staatsanwalt beteiligt sich mehr ais fröher 
am Ermittlungsverfahren. Der Ermittlungs-
leiter ist verpflichtet, den Staatsanwalt zu 
informieren und dessen Weisungen zu 
befoigen. Der Staatsanwalt wiederum hat 
sowohl das Recht ais auch die Pflicht, das 
Ermittlungsverfahren zu lenken, um eine 
ordnungsgemäRe Ermessensausöbung bei 
der Strafverfolgung sowie ein konzentriertes 
Hauptverfahren sicher zu stellen. Im Pro-
zess muss der Staatsanwalt durch aktives 
Fragen daför sorgen, dass die von Zeugen 
während des Ermittlungsverfahrens berich-
teten relevanten Dinge auch im Prozess 
ausgesagt werden und dass das Obrige Be- 

weismaterial im Detail präsentiert und zur 
Sprache gebracht wird. 

Schätzungen zufolge wird die Arbeitsbe-
lastung der Staatsanwälte auf Grund der 
Reform wesentlich zunehmen. Seit der Re-
form der lokalen Verwaltung im Jahre 1996 
sind in Finnland Staatsanwälte hauptamtlich 
tätig. Die oberste Leitung der Staatsanwalt-
schaft wurde 1997 vom Justizkanzler auf 
den neuen Generalstaatsanwalt und dessen 
Behörde Obertragen. 

Angeklagter 

Aus dem Prinzip favor defensionis folgt, 
dass der einer Straftat Verdächtige oder 
einer Straftat Beschuldigte ungeachtet sei-
nes Vermögens das Recht auf einen Bei-
stand, also einen Verteidiger, hat. Der eines 
schweren Verbrechens Beschuldigte benötigt 
einen Verteidiger, damit er im Prozess der 
Gegenseite, also dem Staatsanwalt, gleich-
wertig gegenOberstehen kann. Dem Gesetz 
wurden Vorschriften zur Pflichtverteidigung 
hinzugefögt, und auch die gesetzlichen Re-
gelungen zur Prozesskostenhilfe und der öf-
fentlichen Rechtsberatung wurden erneuert. 
Die Reform trat 1999 in Kraft. Zur seiben 
Zeit wurde die Strafprozessordnung dahin-
gehend ergänzt, dass die Aufwendungen 
eines Freigesprochenen erstattet werden. 
Wird nach einer Ankiage durch den Staats-
anwalt der Angeklagte freigesprochen, das 
Verfahren eingestellt oder die Ankiage zu-
röckgezogen, kann der Angeklagte vom 
Staat eine angemessene Entschädigung för 
seine Prozesskosten erhalten. 
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Verletzter 	 Richter 

Die Stellung des Verletzten im Strafprozess 
hat sich merklich verändert. Das zuvor vor-
rangige Recht des Verletzten zur Durchföh-
rung der Strafverfolgung wurde entsprechend 
der europäischen Gerichtspraxis in ein nach-
rangiges Recht umgewandelt. Entsprechend 
dem nordischen Modell ist der Staatsanwalt 
verpflichtet, dem Gericht die Entschädigungs-
ansprOche des Verletzten deutlich darzule-
gen, und dieser hat bei Gewalt- und Sexu-
alverbrechen ungeachtet seines Vermögens 
das Recht auf Rechtsbeistand und gegebe-
nenfalls auch auf eine Beistandsperson. 

Das nachrangige Recht des Verletzten zur 
Strafverfolgung ist durch keine Vorschrift 
eingeschränkt. Lehnt der Staatsanwalt sei-
nen Antrag auf Strafverfolgung ab, hat der 
Verletzte immer das Recht, selbst Anklage 
zu erheben. Der Verletzte hat auch das 
Recht, sich ganz aus der Rechtssache he-
rauszuhalten, sofern er dies wOnscht. 

Zeuge 

Die Vorschriften zur Zeugenvernehmung si-
chern die Möndlichkeit der Beweisaufnahme 
und das Recht des Angeklagten, den Zeu-
gen zu vernehmen. Der Rechtsausschuss 
des Parlaments hielt es fOr unverzichtbar, 
die Zeugenentschädigung derart zu erhö-
hen, dass den Zeugen die tatsächlichen Un-
kosten während des Ermittlungsverfahrens 
und des Prozesses erstattet werden. Die 
Vorbereitung der Gesetzgebung betreffend 
den Schutz der Zeugen und der im Prozess 
angehörten Personen begann 1997. 

Dem Vorsitzenden des Gerichts obliegt zu-
nächst einmal die formale Prozessleitung, 
also jene MaRnahmen, mit denen der äuRe-
re Ablauf des Prozesses geregeit wird. Der 
Vorsitzende erteilt den Beteiligten, Zeugen 
usw. das Wort und öbt die dem Gericht zu-
stehende Disziplinargewalt aus. 

GemäR der zentralen Vorschrift zur materiel-
len Prozessleitung muss das Gericht sicher-
stellen, dass die Sache ordnungsgemäR 
verhandeit wird. lnfolge des Prinzips favor 
defensionis muss das Gericht in Strafsa-
chen in erster Linie sicherstellen, dass das 
gesamte Material, das dem Angeklagten 
offensichtlich zum Vorteil gereichen wurde, 
im Prozess vorgetragen wird. Die Beschaf-
fung des Materials zur Unterstötzung der 
Anklage ist ja Aufgabe des Staatsanwalts. 
Der Vorsitzende hat unten Wahrnehmung 
des Fragerechts und der Fragepflicht Lö-
cken und Unklarheiten in den Aussagen der 
Beteiligten zu klären. Er hat die Pflicht, den 
Prozess derart zu leiten, dass keine Unklar-
heit darOber bestehen bleibt, was die Betei-
ligten im Prozess vortragen möchten. 

Vorbereitung und Hauptverhandlung 

Eine gröndliche Vorbereitung der Sache ist 
die Voraussetzung för einen konzentrierten 
Prozess. Bei den kompliziertesten und kom-
piexesten Fällen ist eine möndliche Vorbe-
reitung nicht immer ausreichend. Beruht die 
Anklage auf umfangreichem schriftlichem 
Material, muss die Vorbereitung schriftlich 
erfolgen. 
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In der Hauptverhandlung wird die Sache im 
Gericht zusammenhängend und mOndlich 
verhandeit. Zunächst tragen der Staatsan-
walt und der Verletzte ihre Anträge mitsamt 
den Begröndungen kurz vor, dann folgt eine 
knappe Erwiderung des Angeklagten. Da-
nach werden genauere Schilderungen bei-
der Parteien vorgetragen, und anschlieRend 
erfolgt die Beweisaufnahme. Zum Schluss 
halten die Parteien ihre Plädoyers. 

Änderung der Anklage 
und Bindung an die Anklage 

Das Strafprozessgesetz lässt eine Ände-
rung der Anklage nicht zu. Das Gericht kann 
indes unter bestimmten Voraussetzungen 
während der Verhandlung Ober die Sache 
erlauben, dass der Staatsanwalt die Ankla-
ge auch auf eine weitere Tat erweitert. Eine 
Tat ist ein Ereignis, deren Beschreibung 
seitens des Staatsanwalts mit einem Straf-
antrag verknöpft wird. Das Recht des Ver-
letzten auf Anklageänderung ist identisch 
mit dem des Anklägers. Ziel der Festlegung 
auf die ursprOngliche Anklage ist es, die 
Verteidigungsmöglichkeit des Angeklagten 
zu wahren. 

Gesetzessystematik und 
Uberwachung der Reform 

Zu den Zielen fOr die nächste Stufe der Re-
form gehört eine Neueinteilung der Verfah-
rensvorschriften: Die Vorschriften fur die Zi-
vilprozessordnung auf der einen und för die 

Strafprozessordnung auf der anderen Seite 
sollen in eigenen Sammlungen zusammen-
gefasst werden; eine dritte Sammlung soll 
die kir beide geltenden Vorschriften enthal-
ten. Diese Art der Umsetzung entspräche 
auch den Regelungen in vielen anderen 
europäischen Ländern. 

Nach Ansicht des Gesetzausschusses des 
Parlaments ist die Einleitung und Umset-
zung der Reform genau zu verfolgen, um 
nötigenfalls unveräglich MaRnahmen zur 
Korrektur der Vorschriften einzuleiten. Der 
Ausschuss erachtet es fur zweckmäRig, 
dass das Rechtspolitische Forschungsinsti-
tut, das auf Veranlassung des Justizminis-
teriums seit 1993 die Praxistauglichkeit der 
Zivilprozessordnung analysiert, seine Unter-
suchungen auch auf die Praxistauglichkeit 
der Strafprozessordnung ausdehnt. ■ 

Der Autor 

Hannu Kiuru, geb. 1937 in Lumivaara, 
1961 Jur. Staatsexamen 
1989 Lic.jur. (Helsinki), DES, Droit com-
parö (Strasbourg), 
1984-2005 Rechtsreferent, Vortragender 
Rat des Obersten Gerichtshofs 
- Anstellungen bei der Universität, beim 

Siedlungsamt, lnnenministerium und 
Justizministerium 

- Ehem. Vorsitzender des Gefängnisge-
richts, welches Sachen junger Verbre-
cher und gefährlicher Röckfallsverbre-
cher behandelt 
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- Tätigkeiten bei der Finnischen und Inter-
nationalen Richtervereinigung.Spezialität 
Strafrecht, besonders der „Sozialverteidi-
gungsbewegung" (Döfense sociale). 

- Abhandlungen in Sammelwerken gröss- 
tenteils Tiber die erwähnte Bewegung. 

Anschrift: 
Rechtsref. OHG Hannu Kiuru 
Freesenkatu 5 A 
FI-00100 Helsinki 

Procedural Reform for Civil Litigation 

The first phase of the procedural reform 
came into force on December 1st 1993 
as the jurisdictions of first instance were 
unified. The new procedure for civil liti-
gation in private law then started to be 
appiied. 

n the implementation of this second 
phase of the reform which deals with the 
processing of criminal cases, the main 
hearing principles put forward are rela-
ted to the rule of contradictory evidence 
- audiatur et altera pars - that must be 
followed. The other party should have a 
chance to express a defence or rebuttal. 

The case should be heard in one day or 
on consecutive days. The oral presenta-
tion ensures the immediacy of the hea-
ring which can then be conducted effi-
ciently and without disgression. During 
the trial, conducted in the accusatory fa-
shion, the responsablility of the conduct 
of proceedings lies with the parties: first, 
by the prosecution and the interested 
party and then by the defence. Judicial 
protection is aiways present despite in-
dividual wills. 

Doubt favors the accused 	dubio pro 
reo). When the case is uncertain the law 
should be interpreted in the manner that 
will be less detrimental to the defence 

dubio mitius). In certain cases, the 
suspect or the defending party must be 
favored (favor defensionis). 

As for the next phase of the procedural 
reform, it is foreseen that the rules will 
be divided in three: those for civil litiga-
tion, those for criminal cases and those 
of general application. The Institute of 
Applied Research on legal policies is fol-
lowing the implementation of this reform 
and, if necessary, will make proposals for 
amendments to the rules. 
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Johanna Nemson 

Finnlands AuBenpolitik- 
struktur während 
des Ost-West-Konfliktes 

„One thing is certain, we can't change our geopolitical location.” 
Juho Kusti Paasikivi, Präsident Finnlands 1946-56, zit. in: Lassinantti, Gunnar, Small States and Alliances —A Swedish Perspective, in: 

Reiter, Erich / Gärtner, Heinz (Hrsg.), Small States and Alliances, Heidelberg u.a. 2001, S. 89-98, hier S. 89. 

A uRerhalb bestimmter nordisch, histo- 
risch und/oder politikwissenschaftlich 

interessierter Kreise war die Wahrnehmung 
Finnlands während des Ost-West-Konfliktes 
vorwiegend die eines seitsamen nordischen 
Landes zwischen West und Ost. Einerseits 
konnte man seit 1952 in Finnland Coca-
Cola trinken, andererseits war die finnische 
Verbindung zur Sowjetunion nicht nur im Wort 
„Finnlandisierung" spörbar. In der Tat war die 
finnische AuRenpolitik nach dem Zweiten 
Weltkrieg von einer einzigartigen Struktur, 
durch die es den finnischen Eliten gelang, 
das nationalstaatliche Sicherheitsbedörfnis 
durch ein Arrangement mit der Sowjetunion 
zu satifizieren, aber Finnland gleichzeitig in 
die Regionen zu integrieren, mit denen es 
kulturell und ökonomisch verbunden war. 
Im vorliegenden Aufsatz soll diese AuRen-
politikstruktur, die ab Mille der 1950er Jahre 
mit dem Terminus „aktive Neutralitätspolitik" 
bezeichnet wird, charakterisiert werden. 
Nach einem kurzen historisch-kulturellen 
Röckblick und einer konzentrierten Darstel- 

lung der Besonderheiten des politischen 
Systems Finnlands werden die finnischen 
Beziehungen innerhalb der jeweiligen Inte-
grationsräume för sich analysiert und zum 
Schluss wieder zusammengefögt, um quasi 
aus einer Synthese der einzelnen Puzzle-
Teilchen ein vollständiges Bild der „aktiven 
Neutralitätspolitik" zu erhalten. 

Finnland im Einflussdreieck Mos-
kau — Berlin —Stockholms (kultu-
relle und historische Determinan-
ten bis 1944) 

Das auRenpolitische Verhalten Finnlands im 
Ost-West-Konflikt ist nur vor dem Hintergr- 
und der historischen Entwicklungen ganz zu 

1 Diese Formulierung stammt von dem finnischen Diplo-

maten und politischen Berater Jaakko Blomberg: „Moscow-

Berlin-Stockholm is traditionally viewed as the triangle where 

Finland's fate is cast."; Blomberg, Jaakko, Finland's Evolving 

Security Policy, in: NATO Review, 41. Jg., 1993, Nr. 1, S. 12-16, 

hier S. 1. 
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begreifen. Daher sollen diese zuerst in ei-
nem knappen Rockblick dargestellt werden. 
For die Zeit bis 1944 erscheint eine deskrip-
tive Darstellung der Entwicklungen in chro-
nologischer Herangehensweise wenig sin-
nvoll. Finnlands Geschichte wurde mit gutem 
Grund auch als eine „Geschichte seiner Nach-
barn" bezeichnet, 2  in diesem Sinne sollen in 
einem systematischen Zugriff besonders 
die Beziehungen Finnlands zu den benach-
barten GroRmächten charakterisiert werden, 
um die för Finnland spezifischen historischen 
und kulturellen Determinanten analytisch zu 
fassen. 

Der Einfluss Schwedens 

Die besondere Beziehung Finnlands zu 
Schweden ist eine dieser spezifischen De-
terminanten historischen Ursprungs. Diese 
Verbindung zu den Schweden war durch 
Handel traditionell eng und ab dem 13. Jahr-
hundert war Finnland 3  Teil des Schwedischen 
Reiches. Das Christentum erreichte das 
Gebiet erst sehr spät, und der Einfluss der 
katholischen Kirche war begrenzt durch die 
entsprechend kurze Prägungszeit und die un-
terentwickelte Gesellschaft, auf die sie traf. Die 
politische Identität der „Untertanen" leitete sich 
gemäR der protestantischen Logik vom Staat, 
personifiziert durch den Herrscher, ab. 4  Finn- 

2 Vgl. Evers, Wilhelm, Finnland im Spannungsfeld zwischen 

Ost und West, Hannover 1969, S. 33. 

3 „Finnland" soll hier allgemein als Bezeichnung fiir das 

heute finnische Gebiet verwendet werden. 

4 Vgl. Tiilikainen, Teija, The Finns as Constructors of a United 

Europe. Reflections Upon the European Political Heritage of 

Finland, in: FIIA (Hrsg.), Yearbook of Finnish Foreign Policy 

1994, Helsinki 1994, S. 20-28, hier S. 20. 

land gehörte zum Schwedischen Reich und 
unterstand damit dem schwedischen König. 
Man kann daher von einer urspronglichen 
Verbindung (natural connection) zu Schwe-
den sprechen; andere geopolitische Bezie-
hungen entwickelten sich später und waren 
der nationalstaatlichen Identität Finnlands 
eher nachgeordnet. 5  Einhergehend mit den 
Machtverlusten des Schwedischen Reiches 
eroberte das expandierende Russland im 
18. Jahrhundert Teile des finnischen Gebi-
etes. 1809 schlieRlich erhielt Zar Alexander 
I. ganz Finnland als Konsequenz aus dem 
französisch-russischen Vertrag von Tilsit. 
Grund war die Nichtteilnahme Schwedens 
an der Napoleonischen Kontinentalsperre, 
die mit militärischen MaRnahmen Russlands 
als Noch-Verbondeten Napoleons sanktio-
niert wurde. 6  Obgleich Finnland damit poli-
tisch mit Russland vereinigt wurde, behielt 
es seine schwedisch geprägte Rechtsord-
nung und sein westliches Kulturerbe bei.' 
In den zwei Jahrhunderten nach der Tren-
nung blieb die politische Zusammenarbeit 
mit Schweden jedoch verhältnismäRig donn 
und auf konkrete Initiativen, oft im gesamt-
nordischen Kontext (s. unten), beschränkt. 

Dennoch kann die profunde Wichtigkeit 
Schwedens for die Entwicklungen in Finn-
land nicht oberschätzt werden. Wenn auch 
die geopolitische Teilung die Länder vonein-
ander entfernte, so ist das Verhältnis durch 
das gemeinsame kulturelle, religiöse und re- 

5 	Vgl. ebd., S. 21f. 

6 Vgl. Jussila, Osmo / Hentilä, Seppo / Nevakivi, Jukka, Poli-

tische Geschichte Finnlands seit 1809. Vom GroRförstentum 

zur Europäischen Union, Berlin 1999, S. 19. 

7 Vgl. Jutikkala, Geschichte Finnlands (wie Anm. 4), S. 241. 
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chtliche Erbe, durch die groRen gegenseiti-
gen Minderheiten, die Rolle der schwed-
ischen Sprache 8  und viele Handels- und 
Verwandtschaftsbeziehungen sowohl eng 
als auch komplex. 

Der Einfluss Russlands / 
der Sowjetunion 

AIs Teil des Russischen Reiches hatte 
Finnland bis zu seiner Unabhängigkeit den 
Status eines autonomen GroRförstentums. 
Dies bedeutete för die Finnen, dass sie weit 
reichende Befugnisse för die Gestaltung der 
inneren Angelegenheiten besaRen und weit-
erhin nach den bestehenden Bestimmungen 
des schwedischen Administrationssystems 
lebten. Finnland bekam 1809 von Alexander 
I. neben der unabhängigen Verwaltungsstruk-
tur mit diesem Status auch erstmals eine ter-
ritoriale Identität. Es wurde wegen seiner 
Rechte angesichts der fehlenden eigenen 
kulturellen Identität als „Staat auf der Suche 
nach einer Nation"9  bezeichnet. Finnland 
war kein Teil von Schweden mehr, aber 
auch nicht in das russische Zarenreich in-
korporiert worden; diese Situation, gefördert 
durch die russische Politik, bot einen frucht-
baren Nährboden för das Entstehen eines 
finnischen Nationalismus. 1 ° Sprachlich und 

8 Schwedisch ist noch heute zweite Amtssprache in Finnland 

und wird obligatorisch in den Schulen und Hochschulen unter-

richtet. 

9 Vgl. Jakobson, Max, Finnland im neuen Europa, Berlin 

1999, S. 20. 

10 Ein dem Schriftsteller A.I. Arwidsson zugeschriebenes Dik- 

tum beschreibt diese Situation: „Schweden sind wir nicht mehr, 

Russen wollen wir nicht werden, seien wir also Finnen."; zitiert 

kulturell (u.a. in Literatur, Musik und Maier-
ei) bildete sich eine finnische Identität her-
aus; die kulturell eindeutigen Unterschiede 
zum orthodoxen Russland erleichterten 
die kir eine sich definierende Kultur 11  wich-
tige Abgrenzung noch. Zudem festigte sich 
im Verlauf des 19. Jahrhunderts die finn-
ische Eigenständigkeit durch die Schaffung 
einer eigenen, vom Rubel unabhängigen 
Währung und die Entwicklung von Indus-
trien und einer fortgeschrittenen Infrastruk-
tur. 12  Illustriert wird diese Eigenständigkeit 
unter anderem in der Geschichte vom ho-
chmötigen finnischen Postfräulein, die erst 
die Beförderung des Briefs eines russischen 
Offiziers ablehnte, weil er mit einer russisch-
en Briefmarke frankiert war, und ihm dann 
auch keine finnische Marke verkaufte, weil 
der Offizier nur Kopeken, aber keine Pennis 
hatte. Diese Geschichte, von der noch Prä-
sident Juho K. Paasikivi berichtete, ist zwar 
anekdotisch, zeichnet aber deutlich die Au-
tonomia des finnischen GroRherzogtums 
nach. 

Unter diesen Bedingungen trug der finnische 
Nationalismus nicht wie in anderen eu-
ropäischen Staaten eher konservative, 
sondern modernisierende Charakterzöge in 
Bezug auf die Staatsidee. Alexander I. (und 
auch seine direkten Nachfolger) förderte 
diese Entwicklungen, da sie die Zufrieden-
heit der Einwohner und damit die Einheit und 

in: Jussila / Hentilä / Nevakivi, Politische Geschichte Finnlands 

seit 1809 (wie Anm. 6), S. 36. 

11 Auf die Definition des Begriffes „Kultur" kann an dieser 

Stelle nicht näher eingegangen werden; er ist hier in seiner 

weiten Definition etwa als Synonym föl* „Nation" zu verstehen. 

12 Vgl. Jakobson, Finnland im neuen Europa (wie Anm. 9), S. 

22. 
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Loyalität des Gebietes sicherten, welches 
im Wesentlichen ais geopolitischer Puffer-
staat zum Schutz der russischen Hauptstadt 
St. Petersburg fungierte. 

Die Verhältnisse änderten sich gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts, ais der deutlich höhere 
finnische Lebensstandard und die sich verti-
efenden kulturellen Unterschiede Unwillen 
unter der russischen Elite hervorriefen. 13 

 Zudem beförchteten russische Konserva-
tive, dass der finnische Sonderstatus in 
anderen Teilen des Imperiums Separations-
bestrebungen beflögle und die kulturelle 
und wirtschaftliche Nähe zu Westeuropa 
und Skandinavien eine „offene Flanke" des 
Zarenreiches darstelle. 14  Es wurden daher 
MaRnahmen ergriffen, die finnische Au-
tonomie zu beschränken. Diese Russifizier-
ungsmaRnahmen stieRen in Finnland auf 
harsche Kritik und Resistenz und verän-
derten das Russlandbild negativ. In die-
ser Phase ist die russische Finnlandpolitik 
durch klassisches GroRmachtverhalten 
gegenOber einer kleinen Nation im Sinne 
einer Durchdringung des Systems zur 
Machtgewinnung bzw. —erhaltung geken-
nzeichnet. Aber der finnische Widerstand 
traf mit dem immer stärker werdenden 
Nationalismus und der Krise des Zaren-
reiches zusammen. 15  Unter den politischen 
Umständen des Zusammenbruchs des Rus-
sischen Reiches und der Oktoberrevolution 

13 Deren Meinung zufolge, gedieh Finnland unter dem Schutz 

des Zarenreiches, ohne angemessene Kosten föl* die Verteidi-

gung tragen zu mössen. 

14 Vgl. Jakobson, Finnland im neuen Europa (Anm. 9), S. 24. 

15 Vgl. Lukacs, John, Finland Vindicated, in: Foreign Affairs, 

71.Jg., 1992, Nr. 4, S. 50-63, hier S.51. 

erklärte Finnland am 6. Dezember 1917 
seine volle Unabhängigkeit. 

Mit dem Wegfall des externen Druckes 
brach ein seit Beginn des Jahrhunderts 
schwelender sozialer Konflikt auf. Die 
bolschewistische Regierung hatte zwar 
Finnlands Unabhängigkeit anerkannt, je-
doch blieben öber 40.000 Soldaten im Gebi-
et stationiert und die russische Räteregierung 
kooperierte mit den finnischen Sozialisten, um 
die politische Macht zu erlangen. Die aus die-
ser Strömung stammenden „Roten" trafen auf 
die Armee der von der Regierung gestötz-
ten börgerlichen „WeiRen" unter General 
Mannerheim. Der Sieg der „WeiRen" mit 
deutscher Hilfe (s. unten) in diesem blu-
tigen Börgerkrieg mit öber 30.000 Toten 
besiegelte zum einen die Sezession von 
Russland. Zum anderen festigte der fol-
gende deutliche Sieg der Republikaner bei 
den Wahlen von 1919 den Status und glei-
chzeitig das System der parlamentarischen 
Republik Finnland. 16  

In der Folgezeit spielte die Sowjetunion als 
Bedrohungsfaktor eine Rolle in der finnischen 
Politik, der tatsächliche Einfluss ist jedoch eher 
gering einzuschätzen. 17  Die Situation änderte 
sich, als Finnland mit dem Nichtangriffspakt 
zwischen der Sowjetunion und Deutschland 
1939 der sowjetischen Interessensphäre 

16 Vgl. Jakobson, Finnland im neuen Europa (wie Anm. 9), 

S. 26. Wesentlich war daför jedoch der Sieg der Entente Ober 

Deutschland, der die Wahl eines deutschen Monarchen gegen-

standslos machte (s. unten). 

17 Beispielsweise wurden 1930 die so genannten Kommu-

nistengesetze erlassen, die ein Verbot der Kommunistischen 

Partei umfassten; dabei hatte diese seit 1918 keine legale 

Wirkungsmöglichkeit in Finnland mehr gehabt. 
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zugeordnet wurde. Das Schicksal Finn-
lands hing somit von den Vorstellungen der 
GroRmächte ab; 18  nachdem die Versuche 
der Sowjetunion, Finnland auf dipiomatisch-
em Wege Grenzverschiebungen und andere 
politische Zugeständnisse abzuringen, ge-
scheitert waren, griff die sowjetische Armee 
1939 das finnische Territorium an. Die finn-
ische Armee konnte durch strategische Aus-
nutzung der geografischen und klimatischen 
Gegebenheiten die tatsächliche Ubermacht 
der Sowjetunion abschwächen. Der so 
genannte Winterkrieg endete mit einem Frie-
densvertrag, der zwar mit umfangreichen 
territorialen Verlusten verbunden war, aber 
den Erhalt der Souveränität sicherte. Nur 15 
Monate später kam es zur zweiten militärisch-
en Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, 
ais Finnland an der Seite Deutschlands am 
Feldzug gegen die Sowjetunion teilnahm. 19 

 Nachdem die deutsche Niederlage 1944 of-
fensichtlich besiegeit war, löste sich Finnland 
aus der Verbindung mit Hitler-Deutschland 
und der finnisch-sowjetische Krieg (die finn-
ische Regierung legte groRen Wert darauf, 
dass es sich um einen separaten Krieg han-
dle, der kein Teil der sowjetisch-deutschen 
Auseinandersetzung sei) endete mit einem 
Separatfrieden, der die Grenzen von 1940 
weitgehend wieder herstellte und umfan-
greiche materielle Zugeständnisse an die 
Sowjetunion enthieit. Zusätzlich zu diesen 
Bestimmungen konnte die Sowjetunion bei 

18 Lukacs, Finland Vindicated (Anm. 15), S. 53. 

19 Obgleich sich Finnland nach dem Angriff neutral erklärte, 

entsprach dies angesichts der zahlreichen Einverständnisse 

der finnischen und deutschen Militärföhrungen nicht der poli-

tischen Realität; vgl. Jakobson, Finnland im neuen Europa (wie 

Anm. 9), S. 40. 

der Pariser Friedenskonferenz 1947 praktisch 
unverändert ihre Vorschläge (Militärreduk-
tion, Pacht des Militärstötzpunktes Porkkala, 
Abtretung von Petsamo an die Sowjetunion) 
einbringen. Der Grundstein för den dominie-
renden sowjetischen Einfluss auf Finnlands 
Zukunft, der ein Jahr später im Vertrag Ober 
Freundschaft, Zusammenarbeit und gegen-
seitigen Beistand (VFZB) fixiert wurde, war 
somit in Paris gelegt worden. 2° 

Es ist zu betonen, dass die Beziehungen 
Finnlands zum Nachbar Russland / der Sow-
jetunion nicht so einseitig sind, wie sie häu-
fig dargestellt werden. Die russische Politik 
nach 1809 schuf Bedingungen, unter denen 
sich Finnland erst zu einer Nation entwick-
elte und sich sowohl eigene staatliche Ver-
waltungsstrukturen als auch eine finnische 
Identität herausbilden konnten. Ab dem 
Ende des 19. Jahrhunderts und insbeson-
dere in den militärischen Auseinander-
setzungen 1939/40 und 1941-44 stellte 
Russland / die Sowjetunion die GroRmacht 
dar, gegenöber der Finnland seine Existenz 
behaupten musste. Finnland verteidigte sich, 
wenn nötig; agierte aber wenn mögiich ko-
operativ und machte Zugeständnisse an den 
„mächtigen Nachbarn" mit dem Ziel, sein 
Uberleben zu sichern bzw. seine Sicherheit 
zu gewährleisten. 21  Die finnische Wahrneh- 

20 	Vgl. Muoser, Toni, Finnlands Neutralität und die Eu- 

ropäische Wirtschaftsintegration, Baden-Baden 1986, S. 114. 

21 Illustrative Beispiele sind hier die oben erwähnten Frie-

densverträge 1940 und 1944; wie der finnische Diplomat Max 

Jakobson betont, hat Finnland zwar die Kriege gegen die Sow-

jetunion verloren. Jedoch sei eine solche Gegeniiberstellung 

kein Kampf um Territorium, sondern ein Kampf ums nationale 

Uberleben gewesen. „FOr eine kleine Nation war das Uberleben 

in den eisernen Zeiten des Zweiten Weltkriegs ein rarer Tri- 
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mung Russlands / der Sowjetunion erfolgte 
stets unter den Gesichtspunkten von Macht 
und Sicherheit." In diesem Sinne ist das 
finnisch-russische Verhältnis vor allem in 
der Logik der politikwissenschaftlichen The-
orie des Neorealismus zu sehen, gemäR der 
das Uberleben und die Sicherheit Ziel und 
Motivation auf. enpolitischen Handelns sind. 

Der Einfluss Deutschlands 

Bei der Betrachtung der finnischen Ge-
schichte häufig unterbewertet oder för das 
20. Jahrhundert beschränkt wahrgenom-
men, aber kir sie nichtsdestoweniger deter-
minierend sind die Beziehungen Finnlands zu 
Deutschland. Dabei sind grob zwei Ebenen 
des Verhältnisses zu unterscheiden: Die kul-
turellen Einflösse, die Deutschland auf das 
finnische Gebiet hatte, und die politisch mo-
tivierten Beziehungen im 20. Jahrhundert. 

Der finnische Nationalismus, der sich in 
Finnland im 19. Jahrhundert entwickelte, 
war stark von Deutschland beeinflusst. Die 
auf eine politische Einheit gerichtete Be-
wegung hatte seine Ursprönge in G.W.F. 
Hegels Gedanken (die nationalistische 
Färbung der romantischen Strömung in 
Finnland erfolgte [im Gegensatz zu GroR-
britannien und Frankreich] gemäR dem 
deutschen Vorbild). Diese fanden aber aka-
demische Kreise an Universitäten, welche 
nach deutschem Vorbild gestaltet waren, 

umph." Jakobson, Finnland im neuen Europa (Anm. 9), S. 43. 

22 Vgl. Tiilikainen, The Finns as Constructors of a United Eu-

rope (wie Anm. 5), S. 24. 

Eingang in das finnische politische Den-
ken und wurden zu sozialen und politischen 
Bewegungen. Enge Handelsbeziehungen 
und verwandtschaftliche Verflechtungen in-
tensivierten das Verhältnis zu einer Dichte 
und Intensität, die för Länder ohne direkte 
Grenze ungewöhnlich ist. 23  

Die zweite Ebene des deutschen Einflusses 
auf Finnland, politisch motivierte Beziehun-
gen im 20. Jahrhundert, ist in zwei historische 
Phasen zu trennen. Das kaiserliche Deutsch-
land unterstötzte 1918 die finnischen „WeiRen" 
im blutigen Börgerkrieg gegen die von den 
Sowjets gestötzten „Roten". Ohne die 
deutschen Waffen und Soldaten, aber auch 
die groRe Zahl in Deutschland ausgebilde-
ter finnischer Jäger (die im ersten Weltkrieg 
als Teil der deutschen Armee gekämpft 
hatten) wäre ein Sieg der „Börgerlichen" 
nicht vorstellbar gewesen. Obgleich die 
finnische Regierung nach einer Absage 
Schwedens auf deutsche Hilfe angewiesen 
war, war das deutsche Verhalten nicht al-
truistisch. Vielmehr war es Ziel des kai-
serlichen Deutschlands, Finnland in seine 
Einflusssphäre als „Bollwerk gegen Russ-
land"24  einzugliedern. Dieses Bestreben 
äuRerte sich auch durch die dynastische 
Klammer, die mit der Wahl des Schwagers 
des deutschen Kaisers, Prinz Friedrich Karl 
von Hessen, zum finnischen König ange- 

23 Vgl. Schumacher, Hanns, Vom Waffenbruder aber den 

„Feindstaat" zum Partner: Deutschland und Finnland in Eu-

ropa, Vorlesung an der Universität Helsinki am 1.12.2004, S. 

2, in: <www.helsinki.diplo.de/download/ansprachen/  rede_bo_ 

041201.pdf> (am 17.5.2005). 

24 Fischer, Fritz, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpoli-

tik des kaiserlichen Deutschlands 1914/18, Nachdr. der Sonde-

rausgabe von 1967, Dösseldorf 1984, S. 454. 
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legt wurde." Nach dem Zusammenbruch 
des Deutschen Reiches wurde diese Phase 
finnisch-deutscher Beziehungen in Finnland 
mit einem umfangreichen personellen und 
inhaltlichen Politikwandel beendet, da die 
Wahl des deutschen Monarchen gegen-
standslos geworden war. 

In den 1930er Jahren wurde Finnland in 
weiten Teilen Europas als deutscher Satellit 
wahrgenommen. 26  Dieser Eindruck entstand 
wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen 
und kulturellen Nähe. Obgleich Hitler-Deutsch-
land nie als Bedrohung betrachtet wurde, 
fand die nationalsozialistische Ideologie 
nur begrenzt und die Demokratie nicht 
gefährdend Eingang in die politische Kul-
tur. Während des Zweiten Weltkrieges 
kämpften nach dem sowjetischen Angriff auf 
Finnland 1941 finnische und deutsche Sol-
daten in einer „Waffenbröderschaft" zusam-
men — jedoch mit verschiedenen Zielen. Im 
Gegensatz zu Hitler-Deutschland war der 
„Fortsetzungskrieg" kir Finnland nicht Mit-
tel einer Expansionspolitik, sondern zielte 
eher defensiv auf die Wiedergewinnung 
der im „Winterkrieg" verlorenen Gebiete 
und die Sicherung der Unabhängigkeit ab 
(die Unabhängigkeit der Ziele wird auch 
durch Betonung des eigenen Charakters der 
finnisch-sowjetischen Auseinandersetzung 
deutlich). Der Separatfrieden mit der Sow-
jetunion von 1944 enthielt unter anderem 
die Verpflichtung, die auf finnischem Territo- 

25 Vgl. Hubel, Helmut, Röstungskontrollpolitik im Ostseeraum. 

Zur Steuerung der nordeuropäischen Sicherheitsbeziehungen 

innerhalb des Ost-West-Konflikts (1944-1987), Frankfurt a.M./ 

Bern/ Cirencester 1980, S. 34. 

26 Vgl. Jakobson, Finnland im neuen Europa (Anm.9), S. 29. 

rium verbliebenen Truppen der deutschen 
Wehrmacht zu vertreiben. Somit endete die 
zweite Phase militärischer Kooperation mit 
einem Krieg der Finnen gegen die in Lapp-
land stationierten deutschen Soldaten. 

Obschon es solche negativen Ereignisse 
im finnisch-deutschen Verhältnis gegeben 
hatte (dabei sei hier auch auf den Hitler-Sta-
lin-Pakt verwiesen, in dem Deutschland die 
Zuordnung Finnlands zur sowjetischen Ein-
fiusszone billigte), ist das finnische Deutsch-
landbild eines der positivsten in Europa. 27 

 Dazu trägt neben den engen ökonomischen 
und kulturellen Beziehungen die Tatsache 
bei, dass Deutschland in verschiedenen 
Situationen als Gegengewicht zu (Sowjet-) 
Russland auf Hilfegesuche der finnischen 
Regierung reagiert hat, obgleich es nie „er-
ste Wahl" gewesen war: „Germany was seen 
as the necessary balancing factor to Rus-
sia. The first choice during the First World 
War was Sweden; in the Second World War 
it was Sweden, Great Britain and France. 
Yet, in both cases, only Germany was will-
ing and able to give the needed military sup-
port."28  n Die politische Bedeutung Deutsch-
lands för Finnland war (und ist) nicht trotz, 
sondern vieimehr wegen der Nachbarschaft 
zu Russland besonders groR. 29  

27 Vgl. dazu ausföhrlicher Vihinen, Antti S., Das Deutschenbild 

aus finnischer Sicht — viel Positives, selten Negatives, in: Traut-

mann, Gönter (Hrsg.), Die hässlichen Deutschen? Deutschland 

im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt 

1991, S. 265-270. 

28 Forsberg, Tuomas, A Friend in Need or a Friend Indeed? 

Finnish Perceptions of Germany's Role in the EU and Europe, 

UPI Working Papers 24, Helsinki 2000, S. 5 (<http://www.upi-

fiia.fi/julkaisut/UPI_  WP/wp/ WP24.pdf> am 19.5.2005). 

29 Ders., Finnland und Deutschland, in: Auffermann, Burkhard 
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Die Beziehungen zwischen Schweden und 
Finnland sind also als im Kern als „Interak-
tion zwischen zwei offenen Gesellschaften, 
die durch zahllose Bindungen und Interessen 
miteinander verflochten sind,"" zu verstehen. 
Von ganz anderem Charakter sind dagegen 
die politisch motivierten Beziehungen zu 
Russland bzw. der Sowjetunion. Diese waren 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts durch 
Abgrenzungseffekte der finnischen „Nations-
bildung" zuträglich, stellten dann jedoch ein- 

ecksmodell mit den Eckpunkten Russland/ 
Sowjetunion, Schweden und Deutschland 
(s. Abb. 1 ). Dabei wirkte Russland / die 
Sowjetunion vor allem als Abgrenzungsfak-
tor, während die Einflösse Schwedens und 
Deutschlands (die unterschiedliche Nähe 
und Intensität wird durch die Länge der 
Pfeile deutlich) vorwiegend identitätsbil-
dende Wirkung hatten. 31  

Abbildung 1: Finnland im Einflussdreieck Moskau — Berlin 

— Stockholm . 	 Quelle: Eigene Darstellung. 
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en konstanten Bedrohungsfaktor för die finn-
ische Existenz dar. Ebenso ist die Bedeutung 
Deutschlands för die historischen Entwicklun-
gen in Finnland vielschichtig. Die wichtigsten 
Ebenen sind zum einen die länger zuröck-
liegenden Einflösse, die identitätsbildend 
wirkten, und zum anderen die militärischen 
Auseinandersetzungen an deutscher Seite, 
welche die Verbindung zwischen beiden Sta-
aten stärkten, aber auch gegen deutsche 
Soldaten. Die verschiedenartigen historisch-
en Einflösse auf Finnland bis 1944 ergeben 
in modellhafter Darstellung folgendes Drei- 

/ Visuri, Pekka (Hrsg.), Nordeuropa und die deutsche Heraus-

forderung, Baden-Baden 1995, S. 141-155, S. 141; Forsberg 

stötzt dies illustrativ mit einem Dreiecksmodell gemäR der An-

nahme „meines Feindes Feind ist mein Freund". 

30 Jakobson, Finnland im neuen Europa (wie Anm. 9), S. 90. 

Der dezisive Einfluss der Nachbarmächte 
auf Finnland hat schon im 19. Jahrhundert 
Diskussionen um Neutralität als Möglich-
keit, sich diesen Einflössen zu entziehen, 
ausgelöst. Die politische Situation erforderte 
statt Neutralitätsbestrebungen jedoch ein 
klares Loyalitätsbekenntnis gegenOber dem 
russischen Zaren. 32  Mit dem Erlangen der 
Staatlichkeit wurde Finnland auch Subjekt 
der AuRenpolitik und die Debatte bekam 

31 Diese Einflussfaktoren auf die finnische Identität en detail 

zu untersuchen, könnte man Jan Assmans Modell des kollek-

tiven Gedächtnisses bemöhen. Dies wörde an dieser Stelle 

jedoch zu weit föhren. 

32 Vgl. Penttilä, Risto E.J., Snellman und die sicherheitspo-

litische Tradition Finnlands, in: Bastman-Böhner, Waltraud 

(Red.), Finnland und die Europäische lntegration. Beiträge 

der Teilnehmer des 1. Finnisch-Deutschen Seminars 31.8.-

3.9.1993, Helsinki 1994, S. 92-102, hier S. 93. 
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wieder Aktualität. Zwischen den Weltkriegen 
lag Finnlands Orientierung auf dem Völker-
bund — in der Hoffnung, er könne den Frie-
den in Europa wahren. Zusätzlich wurde 
mit Schweden, Norwegen und Dänemark an 
einem gemeinsamen Verteidigungsböndnis 
gearbeitet. Dabei ist die angestrebte Neu-
tralität der so genannten Oslo-Gruppe jedoch 
nicht als Ziel sondern vielmehr als ein Mittel 
zu sehen, Frieden zu wahren. Gleichzeitig 
suchte die auRenpolitische Föhrung nämlich 
intensiv nach Partnern, die Finnland Schutz 
vor der Sowjetunion gewähren konnten. 
Jedoch missglöckte die so genannte „Neu-
tralitätszusammenarbeit" und bot keinen 
Schutz vor der Verwicklung in militärische 
Auseinandersetzungen im Zweiten Welt-
krieg. 33  Somit hat zwar der finnische Neu-
tralitätsgedanke eine Iangjährige Tradition; 
trotz der Absicht, nicht in Konflikte zwischen 
den GroRmächten verwickelt zu werden, 
bestimmten jedoch fremdstaatliche EinflOsse 
weitgehend die Geschicke Finnlands. Erst in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wur-
den die finnischen Neutralitätsbestrebungen 
politische Realität. 

Das politische System 
Finnlands nach 1944 

Neben den historischen Entwicklungen und 
ihren Auswirkungen auf Beziehungen zu 
Staaten sind auch das politische System 
und die politische Kultur" determinierend för 

33 VgI. Hubel, Röstungskontrollpolitik (wie Anm. 24), S. 37. 

34 Das Konzept der politischen Kultur soll und kann im Rahmen 

dieses Aufsatzes nicht weiter ausgeföhrt werden. Gemeint sind 

das auRenpolitische Verhalten eines Lan-
des (ein illustratives Beispiel hierför stellt 
die fast idealtypische Konsensdemokratie 
der Schweiz und ihre Auswirkungen auf 
auRenpolitische Entscheidungen dar). Aus 
diesem Grund soll sich nun eine Skizze des 
finnischen politischen Systems und seiner 
Besonderheiten anschlieRen, um system-
immanente Determinanten, Beschränkungen 
und Möglichkeiten kir auRenpolitische Entsche-
idungen aufzuzeigen. Die Charakterisierung 
bezieht sich dabei auf den in diesem Aufsatz 
entscheidenden Zeitraum bis 1992; Verän-
derungen, die später vorgenommen wurden, 
sollen nur kurz Erwähnung finden. 

Die finnische Verfassung von 1919 (perus-
tuslaki; eigentlich „Grundgesetz", welches 
bis 2000 neben 4 weiteren Dokumenten 
Verfassungsrang hatte), die in ihren Grundli-
nien noch heute erhalten ist, konstituiert eine 
souveräne Republik nach den Grundsätzen 
einer repräsentativen Demokratie. Die ge-
setzgebende Gewalt wird vom Parlament 
gemeinsam mit dem Staatspräsidenten 
ausgeObt. Der Präsident ist gleichzeitig 
oberstes Exekutivorgan mit umfassenden 
Rechten und erwählte (seit 2000: ernennt) 
als Staatsoberhaupt den Premierminister, 
der darauf eine Regierung (Staatsrat [val-
tioneuvosto]) bildet, die das Vertrauen des 
Parlamentes auf sich vereinen kann." Das 

hier allgemein „die geschriebenen und ungeschriebenen Ideen 

und Wertcodes, die politisches Handeln der Gesellschaftsmit-

glieder regulieren"; Fenner, Christian, Politische Kultur, in: Noh-

len, Dieter (Hrsg.), Wörterbuch Staat und Politik, Mönchen 1991 

(auch in einer Lizenzausgabe der Bundeszentrale för politische 

Bildung, Bonn 1998), S. 565-572, hier S. 565. 

35 Hinsichtlich der Regierung, auf deren Bildung der Präsident 

durch die Bestimmung des Premierministers Einfluss hat, die 
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ais parlamentarische Republik konstituierte 
System wurde auch ais „semi-präsidenti-
elles" System bezeichnet, da einerseits die 
Regierung vom Parlament abhängig ist, 
aber andererseits der „starke" Staatsprä-
sident direkt (formal Ober Wahlmänner) 
gewählt wird. 36  Dagegen charakterisierte es 
der deutsche Politikwissenschaftler Winfried 
Steffani nach dem ais zentral herausgear-
beiteten Kriterium der Abberufbarkeit der 
Regierung als „parlamentarische Republik 
mit Präsidialdominanz" 37 . Die 200 Abgeord-
neten 38  des Einkammerparlamentes werden 
nach Verhältniswahlrecht ohne Sperrklau-
sel gewählt, was die Entstehung eines 
Mehrparteiensystems begOnstigt hat. Die 
Parteienentwicklung hing eng mit der poli-
tischen und sozialen Entwicklung Finnlands 
zusammen; die Konfiguration der Nach-
kriegsparteienlandschaft wurde jedoch von 
praxispolitischen Fragen bestimmt, welche 
die ideologischen Elemente Oberlagerten." 
Neben der Schwedischen Volkspartei und 

aber dem Parlament verantwortlich ist, bestand eine perma-

nente Spannung zwischen Präsidialmacht und Stellung des 

Parlamentes; vgl. Auffermann, Burkhard, Das politische System 

Finnlands, in: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Syste-

me Westeuropas, 2. Aufl., Opiaden 1999, S. 183-216, S. 186. 

36 Vgl. Duverger, Maurice, A New Political System Model: 

Semi-Presidential Government, in: European Journal of Politi-

cal Research, 8. Jg., 1980, Nr. 2, S. 165-187, hier S. 165f. 

37 Steffani, Winfried, Zur Unterscheidung parlamentarischer 

und präsidentieller Regierungssysteme, in: Zeitschrift fiir Par-

Iamentsfragen, 14. Jg., 1983, Nr. 3, S. 390-401, hier S. 5. 

38 Korrekt: 199 Abgeordnete werden nach Verhältniswahl-

recht gewählt und der kir die autonomen Älandinseln festge-

setzte nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. 

39 Vgl. Martikainen, Tuomo / Yrjönen, Risto, Die Parteibindung 

der finnischen Wähler im sozialen Wandel, in: Pappi, Franz 

Urban / Schmitt, Hermann (Hrsg.), Parteien, Parlamente und 

Wahlen in Skandinavien, Frankfurt a.M./ New York, NY 1994, S. 

345-369, hier S. 349. 

den Grönen spannen sich die Parteien den-
noch auf einem Links-Rechts-Spektrum auf. 
An dessen einen Ende steht die Kommu-
nistische Partei, die bis Anfang der 1990er 
Jahre mit anderen Parteien der politisch 
äuRersten Linken in der Demokratischen 
Union des finnischen Volkes verbunden war, 
und am anderen die rechte Sammlungspar-
tei. Dazwischen gruppieren sich ais weitere 
gröRere Parteien die Sozialdemokraten, die 
traditionell eine Sowjet-kritische Haltung hat-
ten, und die Zentrumspartei, die ab Mitte der 
1960er Jahre aus der Agrarunion entstand 
und neben der traditionellen Wählerschaft 
(Landwirte und Bewohner ländlicher Ge-
biete) erst spät Zulauf von anderen Wähler-
schichten bekam. 4° Trotz häufiger Kabinetts-
wechsel waren ab Mitte der 1960er bis Ende 
der 1980er Jahre die meisten Regierungen 
Koalitionen aus der Zentrumspartei, den 
Sozialdemokraten, den politischen Linken 
und kleineren Mitte-Parteien. 

Neben diesen Grundzögen des politischen 
Systems, die den Kontext kir die foigen-
den AusfOhrungen darstellen, gibt es zwei 
Charakteristika, welche för den Fokus die-
ses Aufsatzes durch den Einfluss auf die 
auRenpolitische Entscheidungsfindung von 
besonderer Bedeutung sind: die exponierte 
Rolle des Präsidenten und das konsensuale 
Element der politischen Kultur Finnlands. 

Geprägt durch die Vorbilder Russland, 
Schweden und Deutschland billigten die 
Verfassungsväter von 1919 dem finnischen 

40 Die Liberalen und die Christdemokratische Partei sind in 

Finnland von geringer Bedeutung und können zumeist weniger 

als 5% der Wählerstimmen auf sich vereinen. 
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Staatspräsidenten eine exponierte Rolle 
im System zu. Neben den oben genannten 
Rechten und Aufgaben kann er das Parlament 
auflösen (seit 1991 mit Einschränkungen), 
hat ein Vetorecht gegenöber Parlamentsge-
setzen, ist Oberbefehlshaber des Militärs und 
emennt mit groRer Entscheidungsfreiheit und 
eigenem Vorschlagsrecht die Inhaber wich-
tiger öffentlicher Ämter. För diese Studie 
entscheidend ist seine Verantwortung der 
AuRenpolitik, die bis zur Verfassungsreform 
eine Art domaine reservöe des finnischen 
Präsidenten war. Jaakko Nousiainen formu-
lierte kir dieses zentrale Politikfeld: „he (the 
prime minister, J.N.) still is only an aid to the 
president and the executor of his policies." 41  
Diese Kompetenzzuweisung hat sich als be-
sonders geeignet erwiesen, da im fragmen-
tierten Parteiensystem breite Koalitionen 
öblich sind, deren Konfliktanfälligkeit auf 
der Hand liegt. 42  Die verfassungsmäRige 
Zuweisung der auRenpolitischen Entsche-
idungen an den Präsidenten galt als Garant 
för konsequente und stabile Politikföhrung. 
Maurice Duverger hat 1980 in seiner Un-
tersuchung zum Semi-Präsidentialismus 
festgestellt, dass die verfassungsgemäRe 
Macht des finnischen Staatspräsidenten 
weitaus gröRer ist als die des starken 
französischen Präsidenten (dessen reale 
Machtposition jedoch stärker einzuschätzen 

41 Nousiainen, Jaakko, Bureaucratic Tradition, Semi-presi-

dential Rule and Parliamentary Government: the Case of Fin-

land, in: European Journal of Political Research, 16. Jg.,1988, 

S. 229-259, hier S. 233. 

42 „Wichtig ist letztlich die Tatsache, dass unter unseren Re-

gierungsbedingungen der Ministerpräsident kein Repräsentant 

der Kontinuität ist, während der Staatspräsident als solcher auf-

treten kann." Kekkonen, Urho, Gedanken eines Präsidenten. 

Finnlands Standort in der Welt, Dösseldorf / Wien 1981, S. 23. 

ist). 43  Tatsächlich ist die reale Macht des 
Präsidenten aber immer personenabhängig 
gewesen. Der erste Präsident der Nach-
kriegszeit, Juho K. Paasikivi, machte deu-
tlich, dass er öber die von der Verfassung 
zugestandenen hinaus noch mehr Rechte 
bei seiner Person zu konzentrieren gedenke 
und verwirklichte diese Politik auch. 44  Sein 
Nachfolger Urho Kekkonen (Agrarunion, 
später Zentrum), der ab 1956 25 Jahre als 
Staatspräsident Finnlands regierte, folgte 
dieser Konzeption in vollem Umfang, obglei-
ch seine Popularität nie an die Paasikivis 
heranreichte. Kekkonen lieR bei der Bestim-
mung des Premierministers nur diejenigen 
Kandidaten zu, welche die exklusiv von ihm 
geföhrte AuRenpolitik — insbesondere ge-
genöber der Sowjetunion — in vollem MaRe 
mittrugen. Neben seiner verfassungsmäRi-
gen Zuständigkeit kir die AuRenpolitik agierte 
er in fast allen Politikfeldern und erstreckte 
seinen „quasimonarchischen" 45  Einfluss auf 
das gesamte öffentliche Leben. Sein Nach-
folger Mauno Koivisto (Sozialdemokratische 
Partei, Amtszeit 1982-94) erföllte seine 
Aufgaben zuröckhaltender, billigte dem Sta-
atsrat und dem Parlament mehr Einfluss 
zu und leitete die 1991 und 2000 durch-
geföhrten Reformen zur Reduzierung der 
präsidentiellen Macht ein. Man kann ab 
Anfang der 1990er Jahre von einer Repar-
lamentarisierung des finnischen politischen 

43 Vgl. Duverger, A New Political System Model (Anm. 35), S. 

179. 

44 Vgl. Paasikivi, Juho K., Paasikiven linja Bd. II. Juho Kus-

ti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1923-1942, Porvoo 

1956, S. 115. 

45 Jyränki, Antero, Die neue Verfassung Finnlands, in: Zeit-

schrift för öffentliches Recht, 56. Jg., 2001, Nr. 1, S. 113-127, 

hier S. 125. 
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Systems sprechen. 46  För den relevanten 
Zeithorizont dieser Analyse ist die konzen-
trierte Erkenntnis nötig, dass der finnische 
Staatspräsident nicht nur Staatsoberhaupt, 
politischer Entscheidungsträger und „Leiter" 
der AuRenpolitik war, die er nach seinen Vor-
stellungen ausföhrt, sondern auch, dass er 
mit diesen Befugnissen gleichzeitig groRen 
sozialen Einfluss nahm und als Föhrer der 
öffentlichen Meinung agierte. 47  

Ein zweites besonderes Merkmal des poli-
tischen Systems Finnlands ist die hohe 
Konsens-orientiertheit. Diese wirkt sowohl 
horizontal ais auch vertikal. Horizontal da-
hingehend, ais das Verhältnis zwischen poli-
tischer Föhrung und Volk traditionell gut ist. 
Ursächlich daför ist zum einen der Einfluss 
der Lutherischen Kirche, in der die indi-
viduellen lnteressen kollektiven Strukturen 
untergeordnet sind. 48  Durch die eher öko-
nomische und damit wenig staatskritische 
Form des klassischen Liberalismus, die in 
Finnland FuR gefasst hat, wurde die Sta-
atsmacht nicht herausgefordert, sondern ist 
gemäR der protestantischen Logik Teil der 
finnischen Identität. 49  Dieses Vertrauen in 
die staatliche Föhrung zeigt sich beispielhaft 
in Umfragewerten Ober finnische AuRenpoli-
tik, bei der im Zeitraum 1964-1988 stets 

46 Dennoch scheint die Tradition eines starken Staatsober-

hauptes so stark im finnischen System verwurzelt, dass selbst 

nach den Verfassungsänderungen vom Präsidenten mehr als 

nur die vorwiegend repräsentativen Aufgaben erfiillt werden, 

welche ihm die neue Verfassung zuschreibt. 

47 Vgl. Nousiainen, Bureaucratic Tradition (Anm. 40), S. 234. 

48 Vgl. Tiilikainen, The Finns as Constructors of a United Eu-

rope (wie Anm. 5), S. 22f. 

49 Vgl. Auffermann, Das politische System Finnlands (wie 

Anm. 34), S. 208. 

zwischen 85 und 96 Prozent der finnischen 
Bevölkerung angaben, sehr zufrieden mit 
ihrer Ausföhrung zu sein. 5° Horizontale 
Konsensmechanismen dagegen greifen im 
Parlament. Um die för viele Gesetzesände-
rungen benötigte qualifizierte Mehrheit zu 
erreichen, zeigen Parteien häufig eine kom-
promissbereite „Koalitionselastizität"; daher 
werden Regierungen oft von breiten Koali-
tionen aus drei bis fönf Parteien getragen. 51 

 Aber auch bei Kabinettsentscheidungen 
wird zumeist Konsens angestrebt; in Krisen-
zeiten wurde sogar das Ressortprinzip der 
einzelnen Minister zu Gunsten konsensual-
er Entscheidungsfindung unterwandert. So-
wohl horizontal ais auch vertikal wirkendes 
konkordanzdemokratisches und damit auf 
gesellschaftlichen Konsens abzielendes Ele-
ment ist die enge Einbindung von Interessen-
gruppen in den politischen Prozess, wodurch 
ein kontinuierlicher Einfluss dieser auf poli-
tische Entscheidungsträger (und umgekehrt) 
besteht. Der dadurch gewährleistete innen-
politische Konsens stellte stets die nötige 
Basis föl-  die konsequente auRenpolitische 
Linie dar. 

50 Vgl. Alanen, Pertti / Forsberg, Tuomas, The Evolution of 

Opinions about Foreign Policy in Finland from the 1960's till the 

1980's, in: Yearbook of Finnish Foreign Policy 1988/89, Helsinki 

1989, 29-33. 

51 Vgl. Auffermann, Das politische System Finnlands (wie 

Anm. 34), S. 192. Ein deutliches und zudem dauerhaftes Bei-

spiel kir diese Art von Kompromissbereitschaft — gerade in au-

Renpolitischen Fragen — stellt z.B. die Umorientierung der so-

zialdemokratischen Ostpolitik hin zu einer sowjet-freundlichen 

Politik in den 1960er Jahren dar, durch die eine Einbindung der 

SDP in Regierungskoalitionen erst möglich wurde; vgl. Maude, 

George, The Finnish Dilemma. Neutrality in the Shade of Power, 

London 1976, S. 62. 
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Neben der generellen Struktur des finnisch-
en politischen Systems ist in diesem Ab-
schnitt die Erkenntnis wichtig, dass während 
des Ost-West-Konfliktes insbesondere die 
dominierende Stellung des Präsidenten im 
Bereich der AuRenpolitik in einem stark kon-
sensorientierten System die konsequente 
Durchsetzung auRenpolitischer Entscheid-
ungen ermöglichte. Dies stellt einen wich-
tigen systemischen Kontextfaktor bei der 
Analyse der finnischen AuRenpolitikstruktur 
im vorgegebenen Zeithorizont dar. 

Finnlands Ostbeziehungen wäh-
rend des Ost-West-Konfliktes 
Der finnisch-sowjetische Freundschaftsvertrag 

Den Grundstein der finnischen Ostbezie-
hungen (diese können hier auf Grund des 
Umfangs und der Relevanz auf Beziehun-
gen zwischen der Sowjetunion und Finnland 
reduziert werden) während des Ost-West-
Konfliktes bildete der Vertrag Ober Freund-
schaft, Zusammenarbeit und gegenseiti-
gen Beistand (VFZB) vom 6. April 1948. 
Die von Stalin geföhrte Sowjetunion hatte 
schon während der letzten Kriegsjahre bi-
laterale Beistandverträge mit der Tschecho-
slowakei und Polen abgeschlossen und im 
Februar 1948 waren Verträge mit Ungarn 
und Rumänien gefolgt. Diese Abkommen 
enthielten unbegrenzte Verpflichtungen zu 
Konsultationen (jederzeit) und beidseitigem 
Beistand im Kriegsfall. 

Obgleich Stalin zu Beginn einen Vertrag ähn- 
lichen Inhalts mit Finnland abzuschlieRen 

gedachte, war das Ergebnis der Verhand-
lungen in Moskau 1948 anderer Art: Kern 
des finnisch-sowjetischen VFZB ist eine 
Regelung föl-  den Konfliktfall; konzentri-
ert formuliert löst nach Art. I ein Angriff 
auf Finnland oder die Sowjetunion öber 
finnisches Territorium föl-  Finnland den 
Selbstverteidigungsfall und ggf. auch den 
Beistandsfall aus. 52  Die Feststellung, dass 
ein solcher Angriff drohe, bewirkt dagegen 
nach Art. II des Vertrages Konsultationen 
beider Regierungen. Dabei handelt es sich 
bei den Begriffen „Bedrohung" und „Fest-
stellung" um Formulierungen, die Raum föl -
Interpretationen lieRen. Beispielsweise war 
im Gegensatz zur sowjetischen Seite kir 
Präsident Paasikivi die Feststellung eines 
drohenden Angriffs nach Art. II ein Ausdruck 
des beiderseitigen Willens der Vertrag-
sparteien. 53  Ähnlich unkonkret ist die Neu-
tralitätsklausel des Vertrages: Zwar war es 
auf Druck finnischer Diplomaten gelungen, 
den Wunsch Finnlands, „auRerhalb der In-
teressenkonflikte der GroRmächte zu ble-
iben", im Vertrag zu verankern. Die Nicht-
verwendung des Terminus „Neutralität" und 
die Position der Klausel in der Präambel 
des Textes schwächten jedoch den rechtli-
chen Anspruch auf dieses Bestreben in ho-
hem Umfang. 54  Dennoch stellte jene Klausel 
den Ausgangspunkt und die Grundlage der 

52 Das heiRt sowjetische Unterstötzung zur Verteidigung 

Finnlands; der im Titel des Vertrages genannte „gegenseitige 

Beistand" ist somit unpräzise bzw. stark durch Asymmetrie ge-

kennzeichnet! Vgl. Wagner, Ulrich, Finnlands Neutralität. Eine 

Neutralitätspolitik mit Defensivallianz, Hamburg 1974, S. 41f. 

53 Vgl. Paasikivi, Juho K., Paasikiven linja Bd. I. Juho Kusti 

Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1944-1956, Porvoo 

1956, S. 98f. 

54 Vgl. Wagner, Finnlands Neutralität (wie Anm. 51), S. 38f. 
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finnischen Neutralitätspolitik dar. In beiden 
Fällen öbersteigt die politische Bedeutung 
der Vertragsteile die schwache bzw. unkiare 
rechtliche Wirkung um ein Vielfaches. Daher 
ist es wichtig, die sich aus dem Abkommen 
ergebende politische Praxis zu untersuchen 
(s. unten). Nach dem Beistands- und Kon-
sultativabkommen schliefit sich im VFZB 
die Verpflichtung beider Parteien, kein 
gegen die andere Vertragspartei gerich-
tetes Böndnis einzugehen, an. Dies ist 
betonenswert, weil die sowjetische Seite 
in ihrer spezifischen Wahrnehmung der In-
tegrationsbestrebungen Westeuropas die-
ses Koalitionsverbot in Art. IV als Argument 
gegen einen finnischen Beitritt z.B. zur Eu-
ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 
und der Europäischen Gemeinschaft / den 
Europäischen Gemeinschaften (EG) nutzte. 
Die anderen Klauseln zur Entwicklung und 
Stärkung der wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen, Förderung des Friedens usw. 
sind eher formelhaft, zumal keine konkreten 
Angaben zum Umfang oder den zeitlichen 
und inhaltlichen Dimensionen dieser Ziele 
festgelegt wurden. 

Das objektive Sicherheitsbedörfnis der 
Sowjetunion in Bezug auf Finnland war im 
Grunde durch die Friedensverträge von 
1944 und 1947 gestillt. 55  Vor diesem Hin-
tergrund spiegelt der VFZB vor allem zwei 
Tatsachen wider: Zum einen zeigt er das 
aus den Erfahrungen der Vorkriegszeit ge-
wonnene Misstrauen der Sowjetunion in die 
finnische Politik. Noch viel deutlicher ist im 
Vertrag jedoch zu sehen, dass die Föhrung 

55 Vgl. Karsh, Ephraim, Finland: Adaptation and Conflict, in: 

International Affairs, 62. Jg., 1986, Nr. 2, S. 265-278, hier S. 267. 

Finnlands (und hier vor allem Präsident 
Paasikivi") die geo- und machtpolitischen 
Realitäten der Lage Finnlands und der Sow-
jetinteressen erkannte und akzeptierte. Neu-
tralität hatte Finnland 1939 nicht vor dem 
Krieg bewahrt, weil die Sowjetunion der 
Glaubwördigkeit dieser Politik (in Bezug auf 
Fähigkeit und Willen) nicht getraut hatte. 57 

 Der in Paasikivis Tradition realpolitischen 
Denkens 58  stehende spätere Präsident Kek-
konen formulierte: „Als erfolgreiche Garantie 
för unsere aufknpolitische Linie reicht unser 
eigener Wille allein nicht aus. Erforderlich ist 
auch das Vertrauen der anderen Seite in die 
Ehrlichkeit unserer Absichten und Taten." 59 

 Diese Akzeptanz des „legitimen"6° Interesses 
der Sowjetunion, sicherzustellen, dass keine 
Gefahr eines Angriffs Ober finnisches Territo-
rium bestehe (und damit der Rolle Finnlands 
als Objekt eines strategischen sowjetischen 
Interesses), stellte den Kern der neutralität-
spolitischen Nachkriegsstrategie Finnlands 
dar. Die als „Paasikivi-Linie" (später „Paasi- 

56 In aullen- und sicherheitspolitischen Fragen ist es durch 

die zuvor herausgearbeitete exponierte Stellung des Staatsprä-

sidenten im betrachteten Zeitraum analytisch korrekt, sich auf 

seine ÄuRerungen und Aktivitäten zu konzentrieren. 

57 Vgl. Jakobson, Finnlands Neutralitätspolitik zwischen Ost 

und West, Wien / DOsseldorf 1969, S. 66. Das Vertrauen auf die 

sowjetischen Zusicherungen im Zustand absoluter Schwäche 

geht zudem auf die Erfahrungen Finnlands mit Russland im 19. 

Jahrhundert zurOck (s. oben), als das im russischen Interesse 

liegende Arrangement eines finnischen Sonderstatus' fast ein 

Jahrhundert lang eingehalten und sogar dynamisch zu Gunsten 

Finnlands ausgelegt wurde. 

58 Der im 19. Jahrhundert von dem linksliberalen Politiker 

Ludwig A. von Rochau geprägte Begriff der Realpolitik bezeich-

net dabei die Erhebung des Faktums zur allein normbestim-

menden GröRe. 

59 Kekkonen, Gedanken eines Präsidenten (Anm. 41), S. 35. 

60 Blomberg, Jaakko, Finland and Russia, in: Yearbook of Fin-

nish Foreign Policy 1992, Helsinki 1992, S. 15-18, hier S. 15. 
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kivi-Kekkonen-Linie") bekannt gewordene 
Linie beinhaltete ais dominierende „posi-
tive" Komponente die Bemöhungen um das 
sowjetische Vertrauen, das mit auRen- und 
innenpolitischen Instrumenten gestärkt 
werden sollte. Dazu sollte ais „negative" 
Komponente eine glaubwOrdige Verteidi-
gungspolitik im Sinne von „deterrence by de-
nial" ergänzend und unterstötzend wirken. 61 

 Die Akzeptanz „Iegitimer" sowjetischer Inter-
essen (ais „positiver" Aspekt) implizierte je-
doch gleichzeitig die Abweisung potentieller 
sowjetischer Forderungen — z.B. ideolo-
gischer Art und Russifizierungsbestrebun-
gen —, die öber dieses „Iegitime" Interesse 
hinausgingen. Die historischen Erfahrungen 
waren somit zum einen för die Sowjetunion 
handlungsleitend, prägten aber auch die 
finnische Politik der Nachkriegszeit. 

Die Auswirkungen des VFZB auf die AuRen-
und Sicherheitspolitik Finnlands 

Der VFZB stellte eine Fixierung der zeitlich 
vorher gewonnenen finnischen Erkennt-
nis und Verpflichtung62  dar, die geo- und 
machtpolitische Realität zu akzeptieren. 
David Vital hat unterstötzend betont, dass 
Finnland seine Unabhängigkeit und Neu-
tralitätsbestrebungen nach 1944 durch ein 
direktes Arrangement mit der Sowjetunion 
statt durch das Streben nach einem „nor-
deuropäischen Kräftegleichgewicht" zu si- 

61 Vgl. Karsh, Finland (wie Anm. 54), S. 267. 

62 Präsident Paasikivi hatte schon im Fröhjahr 1947 öffentlich 

bekannt gemacht, dass im Falle eines Angriffs auf die Sowje-

tunion Ober finnisches Territorium Finnland an der Seite der 

Sowjetunion kämpfen wurde. Vgl. ebd., S. 77. 

chern suchte. 63  Diese Grundentscheidung, 
die im VFZB manifestiert wurde, beein-
flusste entscheidend Finnlands Beziehun-
gen zu den skandinavischen Ländern, da 
die Kräfte der Region und die Kooperations-
möglichkeiten föl.  Finnland einen anderen 
Stellenwert besaRen als zuvor. 

Eine weitere Konsequenz der von Finnland 
gewählten AuRenpolitiklinie wurde schon 
vor dem Abschluss des VFZB deutlich. Als 
sich der Marshallplan zum Gegenstand 
eines Interessenkonfliktes zwischen den 
GroRmächten entwickelte — er wurde von 
der sowjetischen Föhrung vor allem als ge-
gen die Sowjetunion gerichtetes Mittel zum 
Wiederaufbau Deutschlands perzipiert —, 
kam Finnland der sowjetischen Forderung 
nach und Iehnte die (dringend benötigte) 
Hilfe ab. Auf anderem Wege gelang es der 
finnischen Föhrung jedoch, indirekt Ober 
Exporte nach (West-) Deutschland an dem 
Fond zu partizipieren und zudem von 1946-
48 eine Gewährung umfangreicher Kredite 
amerikanischer Banken und der Weltbank zu 
erreichen. 64  In dieser Handhabung ist das finn-
ische Streben nach einer Satifizierung ökono-
mischer Interessen und Bedörfnisse in der Zeit 
des Ost-West-Konfliktes vorgezeichnet, welch-
es immer der Erföllung auRen- und sicher-
heitspolitischer Erfordernisse im Sinne einer 
Röcksichtnahme auf sowjetische Interessen 
nachgeordnet war. Diese Präferenzordnung 
ist zentral kir die finnische Gestaltung der 
Beziehungen zu den westeuropäischen 
Staaten. 

63 Vgl. Vital, David, zitiert in: Hubel, Röstungskontrollpolitik 

(wie Anm. 24), S. 66. 

64 Vgl. Muoser, Toni, Finnlands Neutralität (wie Anm. 19), 5.152. 
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Neben den Auswirkungen auf die Bezie-
hungen Finnlands zu Nord- und Westeu-
ropa durch die gewählte auRenpolitische 
Leitlinie, stellt der VFZB selbst den Impuls 
för Finnlands aktives internationales En-
gagement dar. Der Vertrag hatte vor allem 
zwei Ziele: Zum einen, das sowjetische 
Sicherheitsbedörfnis bezöglich der Nor-
dwestgrenze des Landes zu befriedigen, 
und auf der anderen Seite, dieses Bedörf-
nis mit dem finnischen Neutralitätsstreben, 
auaerhalb von Konflikten zwischen Ost und 
West zu bleiben, in Einklang zu bringen. 65 

 GemäR dem finnischen Selbstverständnis 
widersprachen die Regelungen nicht dem 
Neutralitätsstaus, da sich Finnlands Beitrag 
auf Verteidigung beschränkte." Dennoch 
ist es politisch eindeutig, dass militärische 
MaRnahmen oder Verhandlungen die Neu-
tralität eines Landes in Frage stellen und im 
Fall Finnlands insbesondere, da sowjetische 
Militärhilfe nicht abzusehende Konsequen-
zen kir die Souveränität des Landes haben 
könnte. Während der VFZB bezöglich des 
sowjetischen Zieles der Sicherung der Gren-
ze nur im Konfliktfall konkrete Regelungen 
vorsieht, stehen Finnlands Interessen dazu 
im Zielkonflikt: nur in Friedenszeiten ist die 
Unabhängigkeit durch den Vertrag gesichert 
und eine Neutralitäts-politik verfolgbar. Der 
britische Finnlandexperte George Maude 
hat diese Sachlage treffend als „finnish di-
lemma" bezeichnet und zieht die Iogische 
Konsequenz för finnisches auRenpolitisches 
Bemöhen: Wenn nur in Abwesenheit von Kon-
flikten Finnlands zentrale Interessen durch 
das vertragliche Arrangement gewahrt sind, 

65 VgI. Jakobson, Finnlands Neutralitätspolitik (Anm. 56), S.. 80f. 

66 VgI. Muoser, Finnlands Neutralität (wie Anm. 19), S. 122. 

dann ist nur ein solches auRenpolitisches 
Vorgehen zielföhrend, dass auf eine solche 
Abwesenheit abhebt. 67  Der Charakter des 
Vertrages und die darin statuierte potentielle 
Terminierung finnischer Unhabhängigkeit 
und Neutralität stellen somit den entschei-
denden Impuls fur das intensive internatio-
nale Engagement Finnlands zur Erhaltung 
und Sicherung des Friedens dar. 

Der VFZB kann, wie gezeigt, zu Recht als 
Eckstein der finnischen AuRenpolitik bezeich-
net werden. Er regeit nicht nur die Beziehun-
gen zur Sowjetunion. Die in ihm manifestierten 
Interessen Finnlands konstituieren zudem 
das gesamte Geröst der finnischen AuRen-
und Sicherheitspolitik in der Weltordnung des 
Ost-West-Konfliktes. 

Die politische Realität der finnisch-
sowjetischen Beziehungen ab 1948 

Wie erwähnt, lieR der Vertrag, durch den 
Finnland an die Sowjetunion gebunden war, 
unterschiedliche Interpretationen zu. Ulrich 
Wagner wies darauf hin, dass der VFZB 
zwar nur eine Grundlage fur Konsultationen 
militärischer Art schuf, daröber hinaus je-
doch ein Meinungsaustausch öber weltpo-
Iitische Ereignisse und rege Kommunikation 
zur Abstimmung der Beurteilung intemationaler 
Vorgänge stattfand. 68  Vertrag und Praxis lie-
gen häufig auf verschiedenen Ebenen. Um die 
sowjetisch-finnischen Beziehungen voll zu 
begreifen, ist es darum notwendig, ihren Ver-
lauf bzw. wichtige Ereignisse nach 1948 grob 
nachzuzeichnen. Dies zeigt die politische 

67 Vgl. Maude, The Finnish Dilemma (wie Anm. 50), S. 42f. 

68 VgI. Wagner, Finnlands Neutralität (wie Anm. 51), S. 50. 
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Handhabung der rechtlichen Abmachungen 
und dadurch auch deren Auswirkungen auf 
Finnland. 

zeitig ein stabiles Vertrauen der sowjetischen 
Föhrung zu erlangen." 

Nach dem Abschluss des Pariser Frie-
densvertrages 1947 blieb Finnland neben 
der Regelung des Verhältnisses zur Sow-
jetunion wenig Raum kir auRenpolitische 
Initiativen. Die finnische AuRenpolitik von 
1947 bis 1955 wurde daher auch als Phase 
„passiver Neutralitätspolitik" 69  bezeichnet. 
Während der Präsidentschaft Paasikivis 
wurden gemä( der oben erläuterten Paa-
sikivi-Linie MaRnahmen ergriffen, um das 
Vertrauen der Sowjetunion in das finnische 
Verhalten zu erhöhen. Unter Föhrung Sta-
lins öbte die Sowjetunion nach 1947 ver-
stärkt Druck auf Finnland aus, diplomatische 
und ökonomische Bindungen zum Westen 
zu beschränken. Die erwähnte Ablehnung 
des Marshall-Plans und die Konzessionen 
bezöglich einer Einbindung in die skandi-
navische Region (Nichtteilnahme Finnlands 
am Nordischen Rat 1952 und anderen nor-
dischen Kooperationen) waren somit Ver-
trauen fördernde Reaktionen gegenöber der 
sowjetischen Regierung. Paasikivis Strategie 
lief darauf hinaus, Zweifel gegenöber Finn-
land durch den sowjetischen Erwartungen 
nachkommendes Verhalten im Bereich der 
AuRenpolitik zu zerstreuen. Es gelang Paa-
sikivi durch dieses Vorgehen, freie Hand im 
Bereich der Innenpolitik zu bekommen und 
damit das vom Krieg gezeichnete sozio-
ökonomische und politische System Finn-
lands zu „rekonstruieren", eine Demokratie 
„westlicher Art" zu konsolidieren und gleich- 

69 Muoser, Finnlands Neutralität (wie Anm. 19), S. 113. 

Paasikivis Nachfolger im Amt, Urho Kek-
konen, föhrte die entwickelte auRenpoli-
tische Linie konsequent weiter. Jedoch 
verlagerte er den Bereich, in dem Finnland 
Konzessionen gegenOber der Sowjetunion 
machte, auf die innenpolitischen Angele-
genheiten. Dies entsprach auch dem ge-
wachsenen sowjetischen Interesse an der 
finnischen Innenpolitik, welches nicht ide-
ologisch ausgerichtet war, sondern darauf 
abzielte, Personen mit sowjet-kritischen 
Ansichten von politischen Ämtern und 
damit der Chance zu Einflussnahme fern-
zuhalten. 71  Zwei Störungen des finnisch-
sowjetischen Verhältnisses sollen an dieser 
Stelle zumindest genannt sein: 72  Sowohl in 
der so genannten „Nachtfrostkrise" 1958/59 
als auch in der „Notenkrise" von 1961 öbte 
die sowjetische Regierung durch erhebliche 
wirtschaftliche Sanktionen bzw. die Einforde-
rung militärischer Konsultationen nach VFZB 
Art. 11 73  Einfluss auf die innenpolitischen Kon-
stellationen Finnlands aus, um die Abhängig-
keit des kapitalistischen Nachbarn durch eine 
kontinuierliche AuRenpolitik im Sinne der 
„Paasikivi-Kekkonen-Linie" zu wahren. 74  Die 

70 Vgl. Karsh, Finland (wie Anm. 54), S. 270f. 

71 Vgl. ebd., S. 272. 

72 Vgl. zu beiden Krisen ausföhrlicher Holsti, Kalevi J., Strat-

egy and Techniques of lnfluence in Soviet-Finnish Relations, in: 

The Western Political Quarterly, 17. Jg., 1964, Nr. 1, S. 63-82, 

S. 75f. 

73 Vgl. Note der Sowjetregierung an die Regierung Finnlands 

vom 30.10.1961 betr. Konsultationen öber MaRnahmen zur Si-

cherung der Grenzen beider Länder, in: Europa-Archiv, 10. Jg., 

1961, F.22, S. D 676-681. 

74 Vgl. Hubel, Röstungskontrollpolitik (Anm. 85), S. 284. 
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„Notenkrise” wurde gleichzeitig ais Realisa-
tion der finnischen Interpretation des Art. II 
des VFZB gedeutet (s. oben) 75 , da es Kek-
konen gelang, Chruschtschow" von den 
negativen Auswirkungen militärischer Kon-
sultationen för die SU (durch ihre Wirkung 
auf die skandinavischen Staaten 77) zu 
Oberzeugen und eine Entspannung der 
Beziehungen zu erreichen. 

Durch diplomatisch geschickte Politikföh-
rung bewirkte Kekkonen während seiner 
Amtszeit eine Stärkung des von Paasikivi 
gewonnenen sowjetischen Vertrauens und 
eine Verringerung der auRenpolitischen 
Beschränkungen Finnlands. Daneben wirk-
ten vor allem zwei externe Entwicklungen 
auf diesen Prozess: In erster Linie föhrte die 
Neuorientierung der sowjetischen Auflen-
politik nach Stalins Tod zu einer Entspannung 
des finnisch-sowjetischen Verhältnisses. Die 
Sowjetföhrung begann, die finnische Form 

75 Die „Notenkrise" wird auch als Episode des Ost-West-Kon-

fliktes auf finnischem Territorium bezeichnet; insbesondere, da 

die Parallelität der Spannungen im finnisch-sowjetischen Ver-

hältnis zu den Ereignissen/Krisen in Berlin nicht zufällig ist. Vgl. 

Hämäläinen, Unto, Kekkonen Diaries Reveal how Paasikivi-

Kekkonen Line Was Born, in: <http://www2.helsinginsanomat.fi/ 

english/archive/news. asp?id=2001 10091E5> (am 15.6. 2005). 

76 Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit verwendet die Verfas-

serin för allgemein bekannte Namen (und Begriffe) im Text die 

Duden-Transkription des Kyrillischen. Die för wissenschaftliche 

Texte geeignetere zielsprachenneutrale und damit eindeutig 

röckföhrbare Transliteration wird gegebenenfalls bei der ersten 

Nennung mit angegeben. Hier. Chru§[lev. 

77 Als skandinavische Reaktionen auf die Militärkonsultati-

onen erwartete Kekkonen eine „Kriegsfurcht" und Aufröstung 

(im Sinne eines Neuöberdenkens der eingeschränkten NATO-

Mitgliedschaft Dänemarks und Norwegens); er argumentierte, 

dass ein Absagen der Gespräche dem sowjetischen Interesse 

am dienlichsten sei. Vgl. Jakobson, Finnlands Neutralitätspolitik 

(Anm. 124), S. 150. 

der Neutralitätspolitik zu akzeptieren, die 
den Ostbeziehungen Vorrang einräumte. 
Chruschtschow gelangte zu der Erkenntnis, 
dass die Beziehungen zu einem stabilen, 
demokratischen Finnland erstrebenswerter 
als zu einem instabilen Satellitenstaat sei-
en." Die ROckgabe des sowjetischen StOt-
zpunktes auf finnischem Territorium 1956 im 
Gegenzug zur vorzeitigen Verlängerung des 
VFZB und die Zustimmung der Sowjetunion 
zum finnischen Beitritt zu den Vereinten 
Nationen (UNO) eröffneten die Möglichkeit 
zur Promotion und Festigung der neutral-
itätspolitischen Grundhaltung und zu inter-
nationalem friedenserhaltendem Engage-
ment (später unter dem Begriff der „aktiven 
Neutralitätspolitik" gefasst). Dies entsprach 
sowjetischen Propagandazwecken, da Finn-
land ais Musterbeispiel der „friedlichen Ko-
existenz"" diente und in Chruschtschows 
Sinn ais Teil des „neutralen Friedensgörtels" 
zwischen den militärischen Blöcken agierte. 
Finnland begann nicht nur, ab Mitte der 
1950er Jahre im nordischen Raum zu koo-
perieren; es gelang Kekkonen auRerdem in 
der Folgezeit, gegen anfänglichen Wider-
stand aus Moskau schrittweise die Westint-
egration seines Landes — vor allem durch 
innenpolitische Konzessionen erläuterter 
Artm — voranzutreiben. Diese Konzessionen 

78 Vgl. Lukacs, Finland Vindicated (Anm. 15), S. 61. 

79 Der auf Lenin zuröckgehende Terminus der „friedlichen 

Koexistenz" bezieht sich auf den neuen auf3enpolitischen Kurs 

der Sowjetunion ab 1956 vor dem Hintergrund der atomaren 

Bedrohung im Sinne einer Systemkonkurrenz, die auf anderen 

— nicht militärischen — Ebenen ausgetragenen wird. 

80 Beispielhaft för solche Konzessionen sind zudem das pro-

sowjetische Abstimmungsverhalten Finnlands im Rahmen der 

UNO und die Selbstzensur der finnischen Presse bezöglich 

sowjetkritischer Berichterstattung. Vgl. u.a. Salminen, Esko, 
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waren jedoch Anlass fur die in Westeu-
ropa und Amerika gefuhrte Debatte um 
die Strategie der Finnlandisierung, die an 
dieser Stelle aus Platzgrunden nicht weiter 
ausgefuhrt werden kann. Zweitens wirkten 
die strukturellen Veränderungen des in-
ternationalen Systems förderlich auf die 
Erweiterung des verteidigungspolitischen 
Spielraums Finnlands. Schon allein durch 
die Fortschritte im Bereich der Nuklear-
waffen verlor das finnische Territorium an 
strategischer Bedeutung ais „Einfnlltor" zur 
Sowjetunion. Nachdem die Sowjetfuhrung 
zu der Uberzeugung gelangt war, dass ein 
verteidigungsfähiges, Ioyales Finnland auch 
ihren eigenen Interessen entsprechen wurde, 
billigte sie nach 1961 einen intensiveren Aus-
bau des finnischen Verteidigungspotentials 
und damit der „negativen" Komponente finn-
ischer Neutralitätspolitik. Dies umfasste vor 
allem TrainingsmaRnahmen und die Bewaff-
nung einer umfangreichen Reservearmee 
in Ergänzung zum durch den Pariser Frie-
densvertrag limitierten Heer. Während der 
detente der 1970er Jahre billigten die Unter-
zeichner des Friedensvertrages zudem eine 
konsequente Erhöhung des technischen 
Verteidigungspotentials. 81  

The Struggle Over Freedom of Speech in the North. The Finnish 

Press Gave Obeisance to Moscow, but did not Succumb to the 

Kremlin's Propaganda Programme during the Cold War Years 

1968-1991, in: Scandinavian Journal of History, 23. Jg., 1998, 

Nr. 3, S. 239-251. 

81 Dazu bedurfte es vor allem der Uberzeugung GroRbri-

tanniens, dass Finnland nicht Teil des sowjetischen Verteidi-

gungssystems werden wurde und zudem auch bei der Waffen-

beschaffung an seiner Neutralitätspolitik festhalte. So wurden 

bspw. Militärflugzeuge aus Frankreich, Gro8britannien und der 

Sowjetunion gekauft. Vgl. Jakobson, Finnlands Neutralitätspoli-

tik (wie Anm. 56), S. 162f. 

Diese weit reichenden Entwicklungen waren 
jedoch nur vor dem Hintergrund der grund-
legenden Kontinuität der finnisch-sow-
jetischen Beziehungen möglich, welche 
durch die lange Amtszeit Kekkonens gesi-
chert war. Die Kommunikation zwischen den 
Fuhrungen war rege und institutionalisiert 
und sicherte die Abstimmung in wichtigen 
weltpolitischen, aber auch alltagspolitisch-
en Fragen und wirkte ais gut funktionier-
endes „Fruhwarnsystem" zur Verhinderung 
eventueller Störungen der Beziehungen. 82  
Trotz dieser Kontinuität veränderte sich 
das finnisch-sowjetische Verhältnis zyklisch 
mit der weltpolitischen Lage. In Phasen der 
verschärften Konfrontation agierte Finnland 
im Interesse der SU in gräRter Bewegungs-
freiheit. Während der detente dagegen ver-
suchte die SU, Finnland enger an sich zu 
binden, um zu verhindern, dass die finnische 
Fuhrung die Entspannung zu engerer Westan-
bindung nutzte. Dieses „Heranziehen" konnte 
die SU jedoch nur beschränkt umsetzen, 
wenn sie nicht durch die Bedrohung eines 
neutralen Staates die detente gefährden 
wollte. 83  

1982 veränderte sich das Verhältnis aus 
finnischer Perspektive: Zum ersten Mal 

82 Der spätere Präsident Koivisto berichtet von „zwei Kanä-

len" der sowjetischen Kommunikation nach Finnland. Der „offi-

zielle" Kanal verlief uber das AuRenministerium. Wichtiger und 

intensiver genutzt war jedoch der „Parteikanal" uber so genann-

te „Residenten" des KGB (Geheimdienst der Sowjetunion) und 

GRU (Geheimdienst fur militärische Aufklärung und Sicherheit 

der Sowjetarmee) in der finnischen Botschaft. V91. Koivisto, 

Mauno, Witness to History. The Memoirs of Mauno Koivisto, 

London 1997, 10. 

83 Apunen, Osmo, in einem Gespräch mit der Verfasserin am 

17.8.2005. 
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nach 1948 keimte eine intellektuelle De-
batte Ober Sinn und Nutzen des VFZB auf. 
AuRerdem wurde mit Mauno Koivisto ein 
Kandidat der SDP Staatspräsident, der 
nicht Wunschkandidat der Sowjetföhrung 
gewesen war. Trotz dieser Anzeichen fur 
einen Wandel der finnisch-sowjetischen 
Beziehungen machte Koivisto von Beginn 
an deutlich, dass er keine auRenpolitische 
Neuorientierung vorzunehmen, sondern die 
„Paasikivi-Kekkonen-Linie" in vollem Unfang 
weiterzuverfolgen gedenke. Er veranlasste 
symbolisch zu Beginn seiner Amtszeit eine 
frOhzeitige Verlängerung des VFZB, wie es 
seit 1955 öblich gewesen war. 84  Auch die in-
nenpolitischen Probleme der Sowjetunion be-
wegten die finnische Föhrung nicht, diese in 
irgendeiner Form för sich zu nutzen. Die Bezie-
hungen zwischen beiden Ländern blieben bis 
zum Zusammenbruch des Sowjetsystems 
weitgehend unangetastet. 

Handelsbeziehungen zwischen 
Finnland und der Sowjetunion 

Die finnisch-sowjetischen Handelsbeziehu-
ngen ab 1948 waren dicht, ausgeglichen 
und Iangfristig orientiert; 85  der Anteil der 
Sowjet-union am finnischen AuRenhandels-
volumen betrug zwischen 1945 und 1990 
im Durchschnitt stets mehr als 16 Prozent." 

84 Eine Verlängerung wäre nach 1970 erst 1990 nötig gewe-

sen; durch die Verlängerung 1983 erstreckte sich die Göltigkeit 

des VFZB bis 2003. 

85 Vgl. Bykov, O.N. / Korolev, I.S. / Möttölä, Kari (Hrsg.), Fin-

nish-Soviet Economic Relations, London 1983. 

86 „Mehr als 16 Prozent" bezieht sich hier darauf, dass sich 

der statistische Wert zwar auf 16% beläuft, jedoch die Repa-

rationszahlungen 1948-52 nicht in diese Statistik einbezogen 

wurden. Laurila, Juhani, Finnish-Soviet Clearing Trade and 

Diese Intensität war eine Konsequenz des 
Pariser Friedensvertrages, der Finnland zu 
umfangreichen Reparationszahlungen an die 
Sowjetunion verpflichtete. Die Forderung der 
Sowjetföhrung, 70 Prozent der Gesamtsum-
me in Produkten einer kaum vorhandenen 
Metallindustrie zu leisten, konstituierte eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit Finnlands 
von der Sowjetunion. Dies forcierte zwar 
erhebliche industrielle Fortschritte des zuvor 
agrarwirtschaftlich orientierten Finnlands; 
auf Grund hoher Produktionskosten in den 
neuen Industriezweigen (wegen fehlen-
den Know-hows usw.) war der Zugang zu 
anderen Märkten jedoch auch nach Erföl-
lung der Reparationsforderungen vorerst 
verschlossen und die Industriezweige vom 
sowjetischen Exportmarkt abhängig. Basis 
för den bilateralen AuRenhandel war ein 
schon 1947 abgeschlossener Vertrag, der 
auf Meistbegönstigung der Sowjetunion 
beruhte. Es wurde auf dieser Grundlage ein 
clearing-System in Form von Fönfjahres-
verträgen entwickelt, in dem sich der Wert 
der Ex- und Importe ausgleichen musste. 
Obgleich aus der spezifischen Nachkriegssitu-
ation erzwungen, war dieses System kir Finn-
land vor allem aus zwei GrOnden sehr profi-
tabel: Zum einen schuf die Langfristigkeit 
der Verträge finnische Arbeitsplätze selbst 
in unprofitablen Wirtschaftszweigen. AuRer-
dem sicherten die sowjetischen Hauptexport-
produkte ÖI, Gas und Elektrizität die Energie-
versorgung Finnlands. Als die Ölkrise viele 
Volkswirtschaften erschötterte, erlebte Finn-
land dagegen eine Hochkonjunktur, weil der 
gestiegene Ölpreis und damit Wert der sow- 

Payment System: History and Lessons, Helsinki 1995, S. 27. 
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jetischen Importe durch entsprechend hohe 
Exporte ausgeglichen werden musste. 87  

Schon Präsident Paasikivi war zu der Erken-
ntnis gelangt, dass der Prozess der Ver-
trauensbildung gegenOber der Sowjetunion 
nicht nur durch juristische, sondern auch 
wirtschaftliche Regelungen gefördert werden 
musste. 88  In diesem Sinne stellten auch die 
wirtschaftlichen Ostbeziehungen einen 
Teil der auf enpolitischen Strategie dar. 
GemäR seiner neutralitätspolitischen Be-
strebungen war Finnland immer auf Ausglei-
ch bedacht (und durch die vertraglich fixierte 
Meistbegöstigungsklausel auch gezwun-
gen). Im Zusammenhang mit dem FINEF-
TA-Abkommen 1961 (finnische Assoziation 
mit der EFTA) wurden der Sowjetunion die 
gleichen Zollvergönstigungen eingeräumt. 
Als auf Grund der Assoziation das Handels-
volumen mit den westeuropäischen Ländern 
in den 1960er und fröhen 1970er Jahren 
stark angewachsen und eine Einigung mit 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) in erreichbarer Nähe war, beschloss 
Finnland 1973 mit dem Rat fOr gegenseitige 
Wirtschaftshilfe (RGW) ein Zusammenarbe-
itsabkommen, um eventuellem sowjetischen 
Misstrauen zu begegnen. 89  Die wirtschaftli-
che Bedeutung der Kooperation zwischen 
Finnland und den RGW-Ländern in Form 

87 Vgl. Vuollo, Mirka Annika, Der Wandel der finnischen Neu-

tralitätspolitik. Au8en-, sicherheits- und integrationspolitische 

Tendenzen 1970-1995, Vierow bei Greifswald 1996, S. 34. 

88 Vgl. Kyröläinen, Hannu, Economics and Politics in the Re-

lations between States of Different Social Systems: Finland and 

the Soviet Union 1944-1979, in: Apunen, Osmo (Hrsg.), Dötente 

— A Framework for Action and Analysis, Tampere 1981, S. 224. 

89 Vgl. Vuollo, Der Wandel der finnischen Neutralitätspolitik 

(wie Anm. 83), S. 35. 

bilateraler Handelsabkommen war jedoch 
— abgesehen von der Sowjetunion — eher 
gering; dass das Abkommen ohne nähere 
Bestimmungen Ober Inhalt und Form nur 
einen äuReren Rahmen för die Zusam-
menarbeit festlegte, verdeutlicht noch die 
Symbolhaftigkeit. 

Die Beziehungen zur Sowjetunion stellten 
den Angelpunkt der finnischen AuRenpoli-
tiklinie nach 1948 dar. Sie resultierten aus 
der finnischen Akzeptanz der geopolitischen 
Realitäten ais GroRmachtnachbar im bi-
polaren System des Ost-West-Konfliktes. 
Der die politischen Beziehungen fixierende 
VFZB war gleichzeitig Grundstein und durch 
die Konsultations- und Beistandsvereinba-
rungen im Konfliktfall Einschränkung der 
Neutralitätspolitik Finnlands. Nachdem das 
asymmetrische Verhältnis anfangs durch 
strikte auRenpolitische Beschränkungen gek-
ennzeichnet war, erlangte Finnland — u.a. ais 
Erfolg seiner vertrauensbildenden „Paasikivi-
Kekkonen-Linie" — ab Mitte der 1950er Jahre 
eine gröRere auRenpolitische Bewegungsfrei-
heit. Oberste Priorität hatte in innen- wie in 
auRenpolitischen Angelegenheiten jedoch 
immer die Riicksichtnahme auf die Emp-
findlichkeiten der benachbarten Sowje-
tunion. Diese suchte nach Lockerung des 
strikten auRenpolitischen Rahmens vor 
allem öber Einflussnahme auf die innen-
politische Personalrekrutierung (und nicht 
durch ideologische Einflussnahme öber die 
kommunistische Partei") die Abhängigkeit 

90 Die Einflussmöglichkeiten der sowjetischen Kommunisti-

schen Partei in Finnland waren während der gesamten Nach-

kriegszeit relativ gering. Die finnischen Kommunisten waren 

nach dem Krieg in so genannte „industrielle Kommunisten", die 
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des westlich-kapitalistischen Nachbarn zu 
erhalten. 91  Auf ökonomischer Ebene entwick-
elte sich ein för Finnland profitables clearing-
System, das finnische Arbeitsplätze und die 
Energieversorgung sicherte. 

Finnland und die Nordische 
Zusammenarbeit während des 
Ost-West-Konfliktes 

Bezöglich seiner Identifikation und Orientierung 
ist Finnland vor allem eine „nordische" Na-
tion. 92  Die Beziehungen Finnlands zu den an-
deren fönf nordischen Staaten in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts sind als eine Art 
Zwei-Komponenten-System zu sehen: Zum 
einen gibt es ein starkes verbindendes Ele-
ment, welches historisch, religiös, sozioöko-
nomisch und kulturell begröndet ist. Zum 
andern hatte der Norden aber auch eine 
auRerordentliche Bedeutung för die auRen- 

sich nach Moskau orientierten, und so genannte „backwood-

Kommunisten" gespalten, welche stark national ausgerichtet 

waren, Koalitionen mit der Agrarunion anstrebten und den 

sowjetischen Kommunisten wenig Raum för Zusammenarbeit 

boten. Die Spaltung föhrte dazu, dass es der Kommunistischen 

Partei Finnlands nicht gelang, eine kohärente und konsequente 

Politiklinie zu finden und ihren politischen Einfluss zu nutzen. 

91 Vgl. Holsti, Strategy and Techniques of Influence (wie Anm. 

70), S. 77. 

92 Vgl. Blomberg, Finland's Evolving Security Policy (wie 

Anm. 1), S. 1. Die Konstruktion des Identitätsraums „Norden" 

und Finnlands Rolle in diesem Konzept böte auf Grund seiner 

Fölle von Aspekten Inhalt för weitere Studien. An dieser Stelle 

sollen „Norden" und „nordisch" als Bezugsrahmen Finnlands 

in ihrer primär geografischen Bedeutung verwendet sein. Vgl. 

weiterföhrend Henningsen, Bernd, Der Norden: eine Erfindung. 

Das europäische Projekt einer regionalen Identität, Antrittsvor-

lesung am 28.5.1993 an der Humboldt-Universität zu Berlin, 

Berlin 1995. 

politische Sicherheit Finnlands sowie Ober-
regional. 

Zentral för diese sicherheitspolitische Ebene 
ist das „Nordische Gleichgewichtssystem" 
oder treffender: das Konzept der „nordischen 
Balance". Der deskriptive Terminus, welcher 
vor allem von norwegischen Politikwissen-
schaftlern (vor allem Arne Olaf Brundtland 
und Nils Orvik mit jeweils zahlreichen Pub-
likationen zum Thema) kontrovers diskutiert 
wurde, fasst die verschiedenartigen Sicher-
heitsarrangements der nordischen Staaten 
zu drei wesentlichen Elementen zusammen: 
Die bewaffnete Neutralität Schwedens als 
Achse zwischen dem durch den VFZB an 
die Sowjetunion gebundenen Finnland und 
den NATO-Mitgliedern Dänemark, Island 
und Norwegen. Sowohl Finnland als östli-
cher als auch Norwegen und Dänemark als 
westlicher „Hebelarm" dieser Balance hatten 
dabei jeweils limitierte sicherheitspolitische 
Verbindungen mit ihren jeweiligen Part-
nern. 93  Die Wirkung dieser Balance wurde 
in der erwähnten Notenkrise deutlich, in der 
die Sowjetunion von militärischen Konsulta-
tionen mit Finnland auch deshalb Abstand 
nahm, weil als Reaktion eine aktivere Rolle 
Norwegens und Dänemarks in der NATO 
und eine NATO-Annäherung Schwedens 
drohten. 

93 Vgl. Maude, The Finnish Dilemma (wie Anm. 50), S. 17. 

Während der VFZB eine Regelung för den Konfliktfall darstellte 

und för diesen Fall „nur" einseitigen Beistand der Sowjetunion 

vorsah, sind Norwegen und Dänemark durch ihre Ablehnung 

der Stationierung fremder Truppen und seit 1957 auch nukle-

arer Waffen auf ihrem Territorium als gemälöigte NATO-Mit-

glieder zu charakterisieren. 
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Jede Form nordeuropäischer Koopera-
tion muss deshalb vor dem Hintergrund 
dieser spezifischen Sicherheitsbeziehu-
ngen betrachtet und verstanden werden. 
In Bezug auf die för Finnland relevante 
nordische Zusammenarbeit sind vor allem 
zwei Ebenen zu betrachten: politische und 
ökonomische Zusammenarbeit. Wie heraus-
gearbeitet, erlaubte es der Verlauf der finn-
isch-sowjetischen Beziehungen Finnland erst 
nach der Neuorientierung der sowjetischen 
AuRenpolitik, an den Kooperationen teil-
zunehmen. So hatte die finnische Regierung 
zwar bei der Konstruktion des Nordischen 
Rates mitgewirkt, mit dessen Bildung quasi 
die Lehre aus der gescheiterten nordischen 
Zusammenarbeit zwischen den Weltkriegen 
gezogen wurde, trat der Institution aber erst 
1955 bei. Die Bedeutung dieses Rates Iiegt 
weniger in seiner institutionellen Struktur 
ais Hauptelement der nordischen Zusam-
menarbeit, sondern vielmehr in der Fölle 
der Politikfelder, in denen die Regierungen 
der Mitgliedsstaaten bindende Vereinba-
rungen getroffen haben. Diese erstrecken 
sich auf eine Harmonisierung der Gesetzge-
bung, Vereinfachung der Freizögigkeit im 
Kooperationsraum (z.B. der gemeinsame 
Arbeitsmarkt seit 1954), ein umfangreiches 
Netzwerk an kultureller, bildungspolitischer 
und wissenschaftlicher Zusammenarbeit, 
sowie Kooperationen im Bereich der Land-
wirtschaft und dem Fischerei- und Forstwe-
sen. Die zentralen Prämissen der Freiwil-
Iigkeit und des völligen Souveränitätserhalts 
ohne Vergemeinschattungsbestrebungen 
ermöglichten Finnland die aktive Mitwirkung. 
AuRen- und sicherheitspolitische Fragen 
waren im Rat jedoch von Beginn an aus 

Röcksichtnahme auf die differierenden Si-
cherheitsinteressen aus der Agenda aus-
geschlossen — ein Prinzip, das sich mit 
dem Beitritt Finnlands noch verfestigte. 94 

 Auf dem Gebiet der AuRen- und Sicherhe-
itspolitik gibt es zudem eine längere Liste 
von Kooperationsentwörfen för Nordeuropa, 
wie die Chruschtschow-Initiative för einen 
atomwaffenfreien Norden, der schwedische 
Undön-Pian zur Bildung eines „Klubs der 
Nicht-Nuklearstaaten" und auch anderen 
finnische Initiativen, die jedoch an der Unver-
einbarkeit der sicherheitspolitischen Interes-
sen gescheitert sind. 

Im Bereich der ökonomischen Kooperation 
gab es insbesondere zwei Projekte. Die in 
den 1950er Jahren geplante Zollunion hatte 
das Ziel, den inter-nordischen Handel zu in-
tensivieren. Die Initiative wurde jedoch von 
der Gröndung der EFTA „öberholt", in der die 
nordischen Staaten die Möglichkeit sahen, 
ihr Ziel unter Einbeziehung der wichtigen 
Absatzmärkte, vor allem GroRbritanniens, in 
gröRerem Rahmen zu verwirklichen. 95  Ähn-
Iich verlief die Entwicklung des Projektes 
NORDEK, einer gepianten Wirtschaftsunion 
mit gemeinsamem Markt und Zollregelun-
gen. För Dänemark und Norwegen wurde 
diese Initiative ais Obergangslösung zum 
gepianten EWG-Beitritt betrachtet, während 

94 VgI. Koivisto, Mauno, Witness to History (wie Anm. 79), S. 

2. Erwähnenswert ist die zwar kaum institutionalisierte, doch 

sehr intensive und kooperative Zusammenarbeit der nordischen 

Staaten in den Vereinten Nationen und ihren Organen; vgl. Kek-

konen, Gedanken eines Präsidenten (wie Anm. 41), S.63. 

95 VgI. Thomas, Alastair H., The Concept of the Nordic Re-

gion and the Parameters of Nordic Cooperation, in: Miles, Lee 

(Hrsg.), The European Union and the Nordic Countries, London/ 

New York, NY 1996, S. 15-31, hier S. 21. 
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Schweden und vor allem Finnland in ihr 
die nordische Komponente gestärkt wissen 
wollten. Nach umfangreichen Vertragsver-
handiungen scheiterte das Projekt schlieRlich 
1970 mit dem Ausscheiden der finnischen 
Regierung. Insbesondere Präsident Kek-
konen betrachtete die Interessen der NATO-
Mitglieder innerhalb der Initiative ais inkom-
patibel mit dem Sicherheitsarrangement 
Finnlands mit der Sowjetunion." Das mit 
NORDEK gesteckte Ziel der Integration der 
nordeuropäischen Volkswirtschaften wurde 
erst 1994 im Rahmen des Europäischen 
Wirtschaftsraumes realisiert. 

Die durch unterschiedliche historische und 
geografische Faktoren determinierten Sicher-
heitsarrangements der nordeuropäischen 
Staaten biideten eine auRen- und sicherhe-
itspolitische (nicht jedoch militärische) „Bal-
ance". Diese Struktur entsprach den sow-
jetischen Sicherheitsinteressen nach 1955 
und ermöglichte Finnland gleichzeitig, dem 
nordischen Integrationsraum anzugehören 
und damit seine kulturellen Bindungen zum 
Norden zu kultivieren, wirtschaftliche Bed0r-
fnisse zu satifizieren und trotz der Bindung 
an die Sowjetunion seine Neutralitätspolitik 
zu profilieren. Die nordeuropäische Struk-
tur, in die Finnland seit 1955 während des 
Ost-West-Konfliktes eingebettet war, wies 
vor allem drei Charakteristika auf: erstens 
die hohe Kooperationsdichte im sozioöko-
nomischen, kulturellen und wissenschaftli-
chen Bereich auf Basis der nordischen Ge- 

96 Vgl. Stampehl, Jan, Neutralität, Integrationspolitik und 

Machtkampf. Nordek, EWG und RGW in der finnischen Politik 

1968-1973, in: NORDEUROPAforum, 10. Jg., 2000, Nr. 2, S. 

61-92, hier S. 68f. 

meinsamkeiten; zweitens das dominierende 
Prinzip der Freiwilligkeit ohne Supranation-
alität und drittens, dass sich die Zusammen-
arbeit nicht auf so genannte „high politics" 
wie verteidigungs-, auRen- und sicherheit-
spolitische Fragen erstreckte. Die nordische 
Zusammenarbeit war eng und von groRer 
Bedeutung, aber nicht elementar fiir die 
finnische Sicherheit, die zu wahren Finn-
land durch ein direktes Arrangement mit der 
Sowjetunion suchte. 

Finnlands Westbeziehungen 
während des Ost-West-Konfliktes 

Während Finnlands Beziehungen zur Sow-
jetunion vornehmlich von auRen- und si-
cherheitspolitischen Fragen dominiert wur-
den, waren seine Westbeziehungen — im 
Wesentlichen auf die Beziehungen zu West-
europa reduzierbar — durch wirtschaftliche 
Faktoren bestimmt. Dies entsprach zunächst 
auch der finnischen Wahrnehmung der Eu-
ropäischen Integrationsbestrebungen, die 
weder als umfassendes politisches und 
kulturelles Projekt einer Föderation noch 
als Friedensbern0hung liberaler Färbung, 
sondern ais reine ökonomische Integration 
gesehen wurde." 

Ausgangspunkt kir die Betrachtung der finn- 
ischen Westbeziehungen während des Ost- 
West-Konfliktes sind zwei Grundannahmen: Auf 

97 Vgl. Tiilikainen, Teija, Europe and Finland. Defining the 

Political Identity of Finland in Western Europe, Aldershot u.a. 

1998, S. 158; dabei ist diese Sicht natörlich auch von der sow-

jetischen Interpretation beeinflusst (s. unten). 
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Grund seiner Produktions- und Industriestruk-
tur war Finnland angewiesen auf das enge 
„Vorkriegs-Netz" an Kooperations- und Han-
delsbeziehungen mit den westlichen Volk-
swirtschaften. Die Teilnahme an Zollunionen 
und Freihandelsprojekten war zwingend 
för den Erhalt der Konkurrenzfähigkeit und 
damit zur Sicherung der wirtschaftlichen 
Existenz; die Westbeziehungen stellten 
damit eine ökonomische Notwendigkeit 
för das finnische auRenwirtschaftliche und 
—politische Handeln dar. Auf der anderen 
Seite standen die sich aus der von Finnland 
verfolgten Neutralitätspolitik ergebenden 
Konsequenzen und vor allem die sowje-
tischen Interessen im bipolaren System des 
Ost-West-Konfliktes diesen Vorstellungen 
diametral gegenöber. Eine Obertragung 
von Souveränitätsrechten durch politische 
und auch wirtschaftliche Vereinbarungen 
ist wegen der erschwerten Politik för einen 
neutralen Staat im Krieg mit dem Neutral-
itätsrecht nicht vereinbar. Finnland musste 
sich entsprechend weitgehend an die glei-
chen Richtlinien halten, um Glaubwördigkeit 
der eigenen Neutralitätspolitik zu erlangen. 
Zudem war Finnland durch den VFZB die 
Teilnahme an Allianzen gegen die Sowje-
tunion verboten; obgleich Art. IV dabei eher 
auf politische Verbindungen bezogen war, 
föhrte dies auch zu einer Beschränkung 
wirtschaftlicher Allianzbildung. Denn die 
Haltung der Sowjetunion gegenöber den 
westeuropäischen wirtschaftlichen Integra-
tionsbestrebungen war zutiefst negativ. Die 
EWG (ab 1967 EG) wurde als ökonomische 
Grundlage der NATO mit dem Ziel einer poli- 

tischen Integration betrachtet; 98  von der un-
politischen EFTA wurde beförchtet, dass sie 
nur als Obergangslösung mit dem Endziel 
der vollen EWG-Integration geplant war." 
Diese scheinbar unvereinbaren Gegensätze 
verloren nach dem Tod Stalins an Schärfe. 
Zum einen war es Kekkonen — wie oben 
erläutert — gelungen, sich als „HOter" des 
Vertrauens zu profilieren, welches Paasikivi 
nach dem Krieg för seine politische Linie 
gewonnen hatte. Die steigende Akzeptanz 
der finnischen Form der Neutralitätspoli-
tik auf Grund erhöhten Vertrauens wurde 
wegen Finnlands Charakter als Modell der 
„friedlichen Koexistenz" durch eine erhöhte 
Toleranz gegenöber finnischen Koopera-
tionen mit Westeuropa gestärkt. Zudem gab 
es einen Wandelprozess der sowjetischen 
Einstellungen gegenöber westeuropäischen 
Wirtschaftsintegrationsprojekten: Die undif-
ferenzierte Aburteilung der EWG / EG ent-
wickelte sich zu einer qualifizierteren, nuan-
cierten Ablehnung; dies ist zum einen der 
steigenden Attraktivität des gemeinsamen 
Marktes zuzuschreiben (Moskau hatte seit 
den 1960ern Interesse an einer Kooperation 
zwischen dem RGW und der EWG bekun-
det). Andererseits begann die Sowjetunion, 
die EG zunehmend als unvermeidbaren Ak-
teur der europäischen Wirtschaft zu akzep-
tieren. Die wachsende Unabhängigkeit der 
EG von den USA innerhalb der westlichen 
Allianz in den 1960er und 1970er Jahren er-
Ieichterte diesen Akzeptanzprozess. 10° 

98 Vgl. Hakovirta, Harto, The Soviet Union and the Varieties 

of Neutrality in Western Europe, in: World Politics, 35.Jg.,1983, 

Nr. 4, S. 563-585, hier S. 573. 

99 Vgl. Muoser, Finnlands Neutralität (wie Anm. 19), S. 173. 

100 Vgl. Hakovirta, The Soviet Union (wie Anm. 93), S. 568ff. 
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1n behutsamer und stets auf Röcksicht-
nahme sowjetischer Einwände bedachter 
Vorgehensweise war die finnische lntegra-
tion durch „kleine Schritte" und geringes Tempo 
gekennzeichnet. Es lassen sich bis zum Ende 
des Ost-West-Konfliktes drei Phasen unters-
cheiden: Die erste Phase von 1945-1956 ist 
gekennzeichnet durch bilaterale Handelsver-
träge mit westeuropäischen Staaten; obwohl die 
Wirtschaftsbeziehungen strenger sowjetischer 
Kontrolle unterlagen, konnte Finnland Bei-
tritte zum Internationalen Währungsfond 
(IWF), zur Weltbank und die Teilnahme 
am Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
men (GATT) realisieren, und dadurch die 
Konkurrenzfähigkeit för Exporte sichern. 101 

 In einer Erklärung 1959 statuierte die finn-
ische Regierung als Ziel, „dass Finnland zur 
Sicherung seiner Exportinteressen danach 
streben sollte, die Vorteile des Freihandels 
an den Märkten der sieben Länder (= EFTA, 
J.N.) zu gewinnen", aber dabei „gleichzeitig 
die Kontinuität seines Handels in den Län-
dern sichern sollte, mit denen es bilaterale 
Verträge abgeschlossen hat", 102  womit an 
erster Stelle die Sowjetunion gemeint war. 
Zu Beginn der sich anschlieRenden Phase 
der Liberalisierung des Handels und der 
„Integration finnischer Art" stand demgemäR 
die Assoziation Finnlands an die EFTA im 
so genannten FINEFTA-Abkommen, einer 
Regelung von auf enpolitischer Fingerfer- 

101 Vgl. Rehn, 011i, Odottavasta ennakoivaan integraatiopoli-

tiikkaan. Suomen integraatiopolitiikka kylmän sodan aikana ja 

sen päätösvaiheessa 1989-92, in: Forsberg, Tuomas/ Vaahto-

ranta, Tapani, Johdatus Suomen Ulkopolitiikkaan. Kylmästä 

sodasta uuteen maailmanjärjestykseen, Tampere 1993, S. 166-

231, hier S. 167. 

102 Jakobson, Max, Finnland und die EFTA, in: AuRenpolitik, 

12. Jg., 1961, Nr. 4, S. 225-233, hier S. 225. 

tigkeit, welche Finnland alle wirtschaftlichen 
Vorteile einer Mitgliedschaft sicherte, aber 
gleichzeitig einen rechtlichen Status auRer-
halb der EFTA einräumte und damit seine 
auRenpolitischen Interessen gegenöber Mos-
kau absicherte; die Vollmitgliedschaft wurde 
erst 1986 quasi als Bekräftigung einer beste-
henden Situation realisiert. Den Endpunkt 
dieser Periode stellt das finnische Freihandel-
sabkommen mit der EG — unter Ausklammer-
ung aller politischen Verpflichtungen — als Teil 
einer Gesamtlösung eines westeuropäischen 
Freihandelsraumes dar. 103  Die Integrations-
schritte sind freilich immer im Gesamtbild 
des ausbalancierenden Vorgehens Finnlands 
zu sehen, durch Assoziation an den RGW 
und Zollabkommen mit der Sowjetunion glei-
chzeitig die Kontinuität der Ostbeziehungen 
und MeistbegOnstigung der Sowjetunion zu 
sichern, obgleich der „Westhandel" immer 
von gröRerer Bedeutung war (das gesamte 
Volumen des finnischen AuRenhandels mit 
der Sowjetunion belief sich z.B. 1978 auf ca. 
18%, während der entsprechende Anteil der 
EFTA- und EG-Staaten ca. 60% betrug). 104 

Die letzte Phase vor dem Ende des Ost-West- 

103 Auch dieses handelspolitische Abkommen war stark von 

den auRenpolitischen Realitäten beeinflusst; eine weitere 

Amtsperiode Kekkonens wurde als „Garantie" und Beruhigung 

for die Sowjetunion als nötig erachtet. Der politische Druck der 

Wirtschaft föhrte zum Erreichen der 5/6-Mehrheit des daför 

nötigen Ausnahmegesetzes und ermöglichte damit die Integra-

tionslösung. Vgl. Aura, Matti Ilmari, Die Integrationsstrategie 

des finnischen Handels und der finnischen Industrie, in: Bast-

man-Böhner, Waltraud (Red.), Finnland und die Europäische 

lntegration. Beiträge der Teilnehmer des 1. Finnisch-Deutschen 

Seminars 31.8.-3.9.1993, Hamburg/ Helsinki 1994, S. 31-35, 

hier S. 32. 

104 Vgl. Bechthold, Heinrich, Finnland und seine spezifische 

Neutralität, in: AuRenpolitik, 30. Jg., 1979, Nr. 3, S. 243-253, 

hier S. 253. 
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Konfliktes und schlieRlich dem EG-Mitglied-
santrag Finnlands war gekennzeichnet von 
der Weiterföhrung des umfassenden Frei-
handeis und ab 1984 der Arbeit an der „In-
tegration der zweiten Generation", die einen 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) durch 
Verbindung von EFTA und EG schafften 
sollte. Dieser bei der GrOndung weltgröRte 
Handelsraum konstituierte sich jedoch erst 
am 1.1.1994; seine Entwicklung und Bedeu-
tung wurde för Finnland von der Norderweit-
erungsrunde der EG/ EU Oberholt. 

Wie eingangs erwähnt, waren die West-
beziehungen Finnlands vorwiegend 
wirtschaftlicher Natur; dennoch gab es 
einige auRenpolitische Aspekte dieser 
Beziehungen, die vor allem auf sowjetische 
Sicherheitsinteressen Röcksicht nehmend 
geföhrt wurden. Pars pro toto soll hier nur 
die finnische Deutschlandpolitik Erwähnung 
finden: In der Nachkriegszeit wären poli-
tische Beziehungen Finnlands zu (West-) 
Deutschland gänzlich unmöglich gewesen, 
ohne massive Störungen im Verhältnis zur 
Sowjetunion in Kauf zu nehmen. Die Nich-
tanerkennung und damit absolute Gleich-
behandlung beider deutscher Staaten bis 
zur Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen im Januar 1973 stellte eine Lösung im 
Sinne des finnischen Wunsches, nicht in 
Konflikte zwischen den GroRmächten ver-
wickelt zu werden, dar. 105  Gleichzeitig wur- 

105 Nötige diplomatische Funktionen wurden von den Han-

delsmissionen in Berlin und Bonn (zuvor Frankfurt/M. bzw. 

Köln) öbernommen. Vgl. Forsberg, Tuomas, A Friend in Need 

or a Friend Indeed? (wie Anm. 90), S. 6; der prozentuale Anteil 

der jeweiligen Exporte in die deutschen Staaten am Gesamt-

export Finnlands lag 1950-90 bei durchschnittlich 10 Prozent 

in die Bundesrepublik Deutschland und bei knapp 1 Prozent in 

den intensive kulturelle und ökonomische 
Beziehungen mit beiden Staaten (mit der 
Bundesrepublik Deutschland deutlich in-
tensiver als mit der DDR) aufrechterhalten. 
Die „doppelte Nichtanerkennung" galt als 
wirkungsvolle Unterstötzung des finnischen 
Neutralitätsanspruches, da die deutsche 
Frage die finnische Entschlossenheit zu 
einer glaubwördigen Neutralitäts-politik deu-
tlich illustrierte. 

Determinierend för den finnischen Prozess der 
Westintegration ist also zum einen der ökono-
mische Imperativ, weil Finnlands wirtschaftli-
che Existenz als marktwirtschaftliches System 
von den Beziehungen zu Westeuropa abhän-
gig war. Die ablehnende sowjetische Haltung 
gegenOber einer Teilnahme Finnlands an west-
europäischen Integrationsbestrebungen als 
den Sicherheitsinteressen widersprechend 
(in Interpretation des Art. IV VFZB) wirkte 
der westeuropäischen Sogwirkung diam-
etral entgegen. Es gelang Finnland jedoch, 
mit allen drei europäischen Zusammen-
schlössen in Europa vertraglich geregelte 
Beziehungen zu schlieRen — dies kann dur-
chaus als ein „aktiver" Aspekt der speziellen 
finnischen Neutralität gewertet werden: statt 
umfassende Kooperationen und wirtschaftli-
che Integrationsbestrebungen generell zu 
meiden, traf Finnland vielmehr Arrangements 
mit beiden Blöcken. Der Iangjährige finnische 
Premier Kalevi Sorsa ergänzte dazu, dass 
mit dieser „Bahnbrecherroller" zwischen den 
Wirtschaftssystemen ein Ziel der finnischen 

die DDR (entsprechende Werte fur Import 14,6 bzw. 1 Prozent; 

vgl. Putensen, Dörte, Im Konfliktfeld zwischen Ost und West. 

Finnland, der Kalte Krieg und die deutsche Frage (1947-1973), 

Berlin 2000, S. 427f. 
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Politik verfolgt wurde, „die Handelsschrank-
en auf einer breiten allgemeineuropäischen, 
ja sogar universalen Basis zu beseitigen." 106 

 Das Nebeneinander der Beziehungen war 
aber nur durch einen geschickten Umgang 
mit dem Problem der unterschiedlichen 
Instrumente sozialistischer und markt-
wirtschaftlicher Systeme möglich; vor allem 
jedoch, weil die finnischen Beziehungen zu 
EWG und RGW unterhalb der Mitgliedschaft 
blieben, die Grenze vom Kommerziellen 
zum Politischen zu keiner Richtung uber-
schritten wurde und damit die Neutralität-
spolitik nicht in Frage gestellt war. 107  

Internationales Engagement als 
aktives Element 
der Neutralitätspolitik 

Der finnische Politikwissenschaftler Harto 
Hakovirta unterscheidet drei unterschiedliche 
Formen von Neutralität: Zum Ersten die tradi-
tionelle Neutralität, auch Ad-Hoc-Neutralität, 
welche nur während eines Kriegszustandes 
durch die Erklärung eines Staates in Kraft 
tritt. Die dauernde Neutralität zum Zweiten 
zeichnet sich durch ihren völkerrechtlichen 
Status aus, der durch einen bindenden Ver-
trag zwischen mindestens zwei Staaten 
erlangt wird. Ein dauernd neutraler Staat 
ist nicht nur im Falle eines Krieges durch 
seine Neutralität gebunden, sondern auch 
in Friedenszeiten verpflichtet, jedes Ver- 

106 Sorsa, T. Kalevi, Finnland zwischen EWG und RGW, in: 

Europa-Archiv, 29. Jg., 1974, F.14, S. 461-472, hier S. 466. 

107 Vgl. Bechtoldt, Heinrich, Finnland und seine spezifische 

Neutralität (wie Anm. 99), S. 253. 

halten und insbesondere jede Bindung zu 
vermeiden, welche ein neutrales Agieren in 
Kriegszeiten erschweren oder verhindern 
wurde. Dritter Typus ist die faktisch dau-
ernde Neutralität, die durch dauerhaft neu-
trales Verhalten ohne völkerrechtliche Basis 
gekennzeichnet ist. 108  

Finnlands neutralitätspolitische Bestrebun-
gen können unter Zusammenfassung seines 
auRenpolitischen Verhaltens und seiner 
Positionierung im Ost-West-Konflikt durch 
Ausschluss der ersten zwei Formen der 
dritten Kategorie von Hakovirtas Typologie 
zugeordnet werden: Im Gegensatz zur tradi-
tionellen Neutralität beanspruchte Finnland, 
seine Bestrebungen, „auRerhalb der Inter-
essenkonflikte der GroRmächte zu bleiben", 
auch in Friedenszeiten zu verfolgen. FOr die 
Inanspruchnahme eines dauemden Neutral-
itätsstatus mangelte es an einer völkerrechtli-
chen Grundlage: da sich das Neutralitätsstatut 
Finnlands in der Präambel des VFZB befindet 
und damit nicht eindeutig zum Vertragsinhalt 
zählt, findet der Satz „ubi pactum, ibi ius 
gentium" rechtlich keine Anwendung. 109 

 Des-halb spricht man nicht von finnischer 
Neutralität, sondem Neutralitätspolitik (im Sinne 
des Typus der faktisch dauemden Neutralität); 
diese ist eher Instrument ais Ziel und ais Mittel 
der AuRenpolitik zu betrachten. 

Besonderheit dieser Neutralitätspolitik Finn-
lands ist, dass sie eben nicht, wie einige 
Autoren charakterisieren, reines Produkt 
des Ost-West-Konfliktes ist, sondern histo- 

108 Vgl. Hakovirta, Harto, East-West Conflict and European 

Neutrality, Oxford 1988, S. 9f. 

109 Vgl. Wagner, Finnlands Neutralität (wie Anm. 51), S. 72. 
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rische Wurzeln hat. Dabei spielt zum einen 
die Tatsache eine Rolle, dass Finnland his-
torisch sowohl weitgehend autonomer Teil 
des Westens, aber auch des Ostens war 
und damit quasi eine Sonderrolle zwischen 
den „Blöcken" einnahm. Ein weiteres Argu-
ment sind die — obgleich wenig erfolgreichen 
— Neutralitätserfahrungen der Zwischenkrieg-
szeit. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit 
war Finnland nach 1948 durch die von der 
Sowjetunion akzeptierte Neutralitätsklausel 
in der Präambel des VFZB jedoch nicht mehr 
auf die einseitige Anerkennung der Politik 
durch die Westmächte (die zu erhalten Prä-
sident Kekkonen Anfang der 1960er Jahre 
nach Abzug der russischen Truppen von 
Porkkala gelang) angewiesen. 

Da die Neutralitätspolitik Finnlands also 
nicht völkerrechtlich geregeit, sondern poli-
tischer Natur war, musste sie insbesondere 
durch die politische Praxis GlaubwOrdigkeit 
erlangen. In einem besonders aktiven in-
ternationalen Engagement sah Finnland 
das Mittel, internationale Solidarität zu 
demonstrieren, dadurch seine weltpolitische 
Position zu stärken, seine Sicherheit zu 
garantieren und die Ressourcen seiner 
Neutralitätspolitik zu mehren. 11 ° Friedens-
stiftende Aktivitäten dienten zudem dem 
Zweck, dem erläuterten „finnish dilemma" 
(Maude) entgegenzuwirken, da nur in Frie-
denszeiten eine konsequente Neutralität-
spolitik gewahrt werden konnte, während im 
Kriegsfall die Konsultations- bzw. Beistand-
sklausel des VFZB in Kraft getreten wäre. 
Vor diesem Hintergrund verfolgte Finnland ab 

110 Vgl. Hakovirta, East-West Conflict and European Neutrality 

(wie Anm. 103), S. 212 und 235. 

Mitte der 1950er Jahre eine „Initiativpolitik im 
kontinentalen und weltpolitischen Rahmen" 111 , 
welche seine auRenpolitische Linie als „aktive 
Neutralitätspolitik" qualifizierte. Neben den er-
läuterten nordeuropäischen Initiativen und 
der Beherbergung der Verhandlungen zur 
nuklearen Röstungsbegrenzung (SALT I) 
stellen die peace-keeping-Aktivitäten im Rah-
men der UNO und die Konferenz föl .  Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
exponierte Beispiele kir diese Linie dar. 

Nach dem Erlangen der Vollmitgliedschaft in 
den Vereinten Nationen 1955 agierte Finn-
land in ihrem Rahmen als aktives Mitglied. 
Die Teilnahme an den internationalen peace-
keeping-Einsätzen stellt einen bedeutenden 
und den vielleicht „sichtbarsten" Teil der 
finnischen AuRenpolitik dar. Im Zeitraum von 
1956 bis 1996 waren Ober 30.000 Finnen an 
solchen Missionen beteiligt, z.B. im Rah-
men von Blauhelmeinsätzen in Zypern und 
im Nahen Osten oder als Beobachter im 
Libanon, in Kaschmir und in Laos 112  (später 
auch im Kosovo unter der Leitung von Harri 
Holkeri als Sonderbeauftragten des Gen-
eralsekretärs der UNO). Die finnischen Be-
teiligungen waren nicht nur zahl- sondern 
auch umfangreich; so stammten 1991 zehn 
Prozent des gesamten Personals bei frie-
denserhaltenden Operationen der UNO aus 
Finnland. 113  Trotz der generell kritischen 
Einstellung gegenOber Blauhelmeinsätzen 
als Mittel amerikanischer Prägung hat die 

111 Wagner, Finnlands Neutralität (wie Anm. 51), S. 64. 

112 Vgl. Hinkkala, Marjatta/ Yrjölä, Vesa, Suomalainen rauhan-

turvatyö. 40 vuotta, Hämeenlinna 1996, S. 4. 

113 Vgl. Törnudd, Klaus, Suomen YK-Politiikka, Helsinki 1991, 

S. 11. 
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Sowjetunion in Bezug auf Finnland seine 
Kritik nie konkretisiert oder beeinflussend 
eingegriffen. 114  So verfolgte die finnische 
Regierung ihre auRenpolitische Linie durch 
Unterstötzung der UNO bei der Aufrecht-
erhaltung des Friedens und der interna-
tionalen Sicherheit und erhielt gleichzeitig 
Anerkennung för ihre Bemöhungen um 
den Weltfrieden 115  und eine Plattform kir 
internationale Kooperation. Die Promotion 
Finnlands neutralitätspolitischer Linie ging 
damit Hand in Hand mit den Aktivitäten zur 
Erhaltung des Friedens. 

AIs die finnische Regierung im Mai 1969 
die Idee einer Europäischen Sicherheits-
konferenz zur Stabilisierung des Status 
Quo in Europa 116  voranzutreiben suchte, 
griff sie auf einen Vorschlag des sowje-
tischen AuRenministers Molotov aus dem 
Jahr 1954 zuröck. Im Unterschied zur sow-
jetischen Idee einer Konferenz öber kollek-
tive Sicherheit in Europa bestand Finnland 
jedoch auf einer Teilnahme der USA und 
Kanadas und schlug zudem Helsinki ais 

114 Vgl. Vuollo, Der Wandel der finnischen Neutralitätspolitik 

(wie Anm. 83), S. 55. 

115 Finnland nahm den Vorsitz mehrerer UNO Komitees 

an, war zweimal als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat 

vertreten, und 1971 war Max Jakobson ein chancenreicher 

Kandidat fiir den Posten des Generalsekretärs. Er scheiterte 

als entschiedener Verfechter einer „weiten" Interpretation finn-

ischer Neutralitätspolitik, der engere Kontakte zum Westen 

denn zur Sowjetunion unterhielt, am sowjetischen Veto. Vgl. 

dazu ausföhrlicher Maude, The Finnish Dilemma (wie Anm. 50), 

S. 140ff. 

116 Zum KSZE-Prozess ausfiihrlicher bspw. Bredow, Wilfried 

von, Der KSZE-Prozess: Von der Zähmung zur Auflösung des 

Ost-West- Konflikts, Darmstadt 1992; Schlotter, Peter, Die 

KSZE im Ost-West-Konflikt: Wirkung einer internationalen In-

stitution, Frankfurt/Main u.a. 1999. 

Tagungsort der Konferenz vor. Eine solche 
Initiative war nur vor dem Hintergrund der 
Entspannung der GroRmachtverhältnisse 
in den 1970er Jahren vorstellbar (dötente). 
Dieser Zustand gab kleinen Staaten einen 
umfangreicheren auRenpolitischen Spiel-
raum, der in der Phase des Kalten Krieges 
auf Grund der Abhängigkeitspositionen und 
sicherheitspolitischen Risiken unmöglich 
gewesen wäre. För Finnland wäre eine 
solche Initiative zuvor undenkbar gewesen, 
da es nicht auf erhalb der Interessenkon-
fiikte der GroRmächte geblieben wäre und 
damit der Glaubwördigkeit seiner Neutral-
itätspolitik geschadet hätte. 117  Obgleich 
Helmut Hubel kritisch anmerkt, dass sich 
„das ,Vorpreschen' der finnischen Diploma-
tie (bei der Initiierung und Realisation der 
KSZE, J.N.) (...) als geschicktes Vorweg-
nehmen ohnehin später stattgefundener 
Entwicklungen" bezeichnen lasse", so ist 
die aktive Rolle Finnlands insbesondere 
ais Initiator und Gastgeber, Vermittler bzw. 
Drittpartei, Anwalt der Entwicklungsländer 
und auch Demandeur bei der Entwicklung 
des Prozesses herauszustellen. Auf diese 
Weise verfolgte Finnland nicht nur das Ziel, 
die europäische Stabilität zu fördern, sondern 
es gelang ihm auch, ohne Verletzung der 
sowjetischen Interessen sein neutralitätspoli-
tisches Profil zu schärfen und seine Isolation 
als GroRmachtnachbar zu verhindern. Die 
Europäische Sicherheitskonferenz ist sogar 
als Beispiel daför zu sehen, wie Finnland 
durch geschicktes diplomatisches Vorge-
hen Vorteile för die eigene Sache erreichen 
konnte und gleichzeitig auch im Interesse 
der Sowjetunion handelte (was wiederum 

117 Vgl. Maude, The Finnish, Dilemma (wie Anm. 50), S. 83. 
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auch nur zum eigenen Nutzen sein konnte), 
da mit Hilfe finnischer GlaubwOrdigkeit die ur-
sprOnglich sowjetische ldee der KSZE-Kon-
ferenz eine internationale Plattform bekam. 
Die Bedeutung des aktiven internationalen 
Engagements för die Neutralitätspolitik 
Finnlands trifft etwas spitz der Redakteur 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Gön-
ther Gillessen: „Der Mangel eines Status der 
Neutralität mit gleichmäRigen Verpflichtun-
gen nach allen Seiten wurde zum Hauptant-
rieb dafOr, dass alle finnischen Regierungen 
bemöht waren, mit allen Kräften Merkmale 
der Neutralität nachträglich zu beschaffen 
vor allem durch eine betriebsame Aktivität 
in allseits anerkannten internationalen Or-
ganisationen, wie den Vereinten Nationen, 
und allseits gebilligten Projekten wie der 
Europäischen Sicherheitskonferenz." 118  

AbschlieRend lässt sich die bisher gel-
eistete Analyse der verschiedenen EI-
emente der finnischen AuRenpolitikstruktur 
während des Ost-West-Konfliktes zu einer 
konzentrierten Argumentationslinie zusam-
menfassen, die zudem durch Abbildung 2 
graphisch gestötzt wird. 

Abbildung 2: Finnlands Aussenpolitikstruktur im Ost-West-Konflikt 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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118 VgI. Hubel, Riistungskontrollpolitik (wie Anm. 24 ), S. 276. 
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Die wichtigsten Determinanten der finnischen 
AuRenpolitik nach dem 2. Weltkrieg stellten 
die geopolitische Lage ais Nachbar der 
Sowjetunion mit fast 1300 km gemeinsamer 
Grenze und die historischen Erfahrungen im 
19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts dar. Nach 1944 musste Finnland da-
her danach streben, seine Sicherheit durch 
ein Arrangement mit der Sowjetunion zu 
wahren, tat dies jedoch mit dem Willen, 
keine direkte Allianz mit dem Nachbarn 
zu biiden. Der VFZB, mit dem Finnland an 
die Sowjetunion gebunden war, stellte den 
Grundstein der bilateralen Ostbeziehun-
gen dar und strukturierte gleichzeitig das 
Grundgeröst der AuRenpolitikstruktur fur 
die foigenden Jahrzehnte. 

Dieser politische Imperativ setzte der 
gesamten finnischen AuRenpolitik einen 
begrenzenden und Form gebenden Rah-
men, indem Finnland seine AuRenpolitik 
so zu gestalten suchte, „dass sie niemais 
in Widerspruch zu den Interessen der 
Sowjetunion steht". 119  Diese Linie wurde 
als „Paasikivi-Kekkonen-Linie" bezeichnet. 

Die Kooperation der nordischen Länder 
war zwar durch eine hohe Dichte und enge 
Verflechtung gekennzeichnet, ohne dass 
jedoch Vergemeinschaftungsbestrebungen 
und Zusammenarbeit in auRen- und sicher-
heitspolitischen Politikfeldern bestanden. 
Durch die kulturelle Bindung und den ge- 

119 Gillessen, Giinther, in: Frankfurter Aligemeiner Zeitung 

vom 6.2.75, zit. in: Woyke, Wichard, Finnlands aktive Neutral-

itätspolitik in den siebziger Jahren. Möglichkeiten und Grenzen 

der AuRenpolitik eines neutralen Staates, in: Aus Politik und 

Zeitgeschichte, B 27, 1975, S. 27-39, hier S. 38. 

meinsamen historischen Hintergrund stellte 
der „Norden" und sein System der „nordischen 
Balance" för Finnland den engsten und quasi 
organischen Bezugsrahmen dar, in dem je-
doch auch in Röcksichtnahme auf die sowje-
tischen Interessen agiert werden musste. 

Die Beziehungen zum Westen in der 
primären Form der Wirtschaftsintegration 
standen mit der finnischen Neutralitäts-
politik in Wechselwirkung: ökonomische 
Konkurrenzfähigkeit und Stabilität sind 
entscheidende Ressourcen för neutrale 
Staaten. För Finnland ais marktwirtschaft-
liches System stellte die Anbindung an 
west-europäische Märkte somit einen 
kontinuierlichen ökonomischen Impera-
tiv dar. Die Integration war jedoch durch 
die Interessen der Sowjetunion im bipo-
laren System des Ost-West-Konfliktes und 
Finnlands Neutralitätspolitik begrenzt. Um 
deren GlaubwOrdigkeit zu sichern, musste 
Finnland ein solches Verhalten vermeiden, 
wodurch es (z.B. durch Integration) in die 
Abhängigkeit eines Staates oder einer Sta-
atengruppe gelangt wäre und in Konfliktsitu-
ationen seine Neutralität nicht oder nicht 
vollständig hätte aufrecht-erhalten können. 
Dennoch ermöglichte geschicktes diplo-
matisches Vorgehen und das sowjetische 
Vertrauen in die Stabilität der finnischen 
AuRenpolitik eine kontinuierliche Intensivier-
ung der Westanbindung — wohl jedoch stets 
in kleinen, ausbalancierten Schritten. 

Auch der aktive Aspekt der finnischen Neu-
tralitätspolitik war durch die finnisch-sowje-
tischen Beziehung geprägt. Dem sich aus 
dem VFZB ergebenden „finnish dilemma" 
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entgegenwirkend, aber auch um die finnische 
Neutralitätspolitik zu stärken, verfolgte Finn-
land ab 1956 ein intensives internationales 
Engagement zur Friedenserhaltung. 

Insgesamt kann die aktive Neutralitätspolitik 
als Mittel betrachtet werden, mit dem Finn-
land im Rahmen der Möglichkeiten seine 
Bedörfnisse am besten befriedigt sah. Der 
schwedische Politikwissenschaftler Steve 
Lindberg beschreibt: „Finnish neutrality can 
almost exclusively be seen as an instrument 
for autonomy, most security demands are 
satisfied in other ways, by so-called lessons 
of history and by the treaty of Friendship, 
Cooperation and Mutual Assistance (...) with 
the Soviet Union." 1 " Während die Sicherhe-
itsbedörfnisse durch die Regelung der finn-
isch-sowjetischen Beziehungen satifiziert 
wurden, wirkte die Neutralitätspolitik zu-
gleich als Grenze dieser Beziehungen und 
gab Finnland die gröRtmögliche Freiheit, 
die angesichts der auRenpolitischen De-
terminanten im bipolaren System för einen 
kleinen Staat in direkter Nachbarschaft 
der Sowjetunion möglich war. In seinen 
erst körzlich erschienenen Memoiren erin-
nert sich der konservative Kandidat föl -  die 
Präsidentschaftswahl 2006, Sauli Niinistö, 
an eine eigene treffende Formulierlung in 
einer Rede 1996: „Puheessa korostin, että 
puolueettomuuspolitiikkamme oli käytännön 
sanelma keino yrittää saada etäisyyttä Neu-
vosliiton sotilaalliseen ja ideologiseen pain-
eeseen ja että puolueettomuus oli Suomelle 

väline kansallisen suvereenisuutemme ja kan-
sainvälisen asemamme vahvistamiseen." 121  

Die finnische Form der Neutralitätspolitik, 
die „aktive Neutralitätspolitik", stellte also 
gleichzeitig föl .  Finnland die Möglichkeit 
dar, trotz der bipolaren Ordnung der Welt 
und Europas und seiner Situation als GroR-
machtnachbar eine erfolgreiche Sicherheit-
spolitik zu föhren und dennoch an den Inte-
grationsräumen zu partizipieren, mit denen 
es historisch-kulturell bzw. ökonomisch 
gebunden war. Und das ermöglichte eben 
auch Coca-Cola trotz Bindung an die Sow-
jetunion. ■ 

120 Vgl. Paasikivi, Juho Kusti, am 6.12.1946, zit. in: Hirn, Wolf-

gang, Finnland nach Kekkonen - Kontinuität oder Wandel?, in: 

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37, 1982, S. 21-30, hier S. 24. 

121 Vgl. Lindberg, Steve, Finnish Neutrality in a Changing Envi-

ronment, in: The Swedish Institute of International Affairs (Hrsg.), 

Conference Papers 6, Stockholm 1986, S. 7-34, hier S. 9. 
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The Structure of Finnish Foreign 
Policy during the East West Conflict 

During times of the bipolar world Finland, 
though after World War II compulsorily 
bound to the Soviet Union by the Treaty of 
Friendship, Cooperation, and Mutual As-
sistance, has stressed its desire to remain 
outside the conflicts of the great powers 
and to maintain peace in accordance with 
the principles of the U.N. The foreign poli-
cy line to follow this desire was called the 
"active policy of neutrality". 

This policy of neutrality consisted of four 
main segments: the relations to the East, 
participation in Western economic inte-
gration, Nordic cooperation and an active 
international engagment mainly via the 
U.N. and the OSCE. It is worth noting 
that for this foreign policy not only the 
structure of bipolarity was determinant, 
but the Finnish historical developments 
influenced mainly by Sweden, Russia and 
Germany, and the political system with its 
exposed position of the president and its 
consensual elements as well. 

It can be argued that this complex foreign 
policy structure Finland conducted during 
the East West Conflict was the best way 
to settle the relations with the Soviet Uni-
on via a direct arrangement with the Great 
Power neighbour whilst providing Finland 
with as much liberty of action as possible 
under given circumstances. 
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Lorenz Graf 

Das Jubiläumsjahr 2005 - 
ein besonderes Jahr Km Österreich 

1—"as Jahr 2005 stellt Mr Österreich aus mehreren Grönden ein ganz besonderes 
LiJahr dar: vor 60 Jahren gingen die Gräuel des Zweiten Weltkrieges zu Ende 
und Österreich, das 1938 von Nazi-Deutschland besetzt worden war, entstand nach 
sieben Jahren wieder als eigener Staat — dies war die Geburtsstunde der Zweiten 
Republik. Zehn Jahre später, im FrOhling 1955, wurde der Staatsvertrag unterschrie-
ben und die Republik Österreich war wieder ein freier, unabhängiger Staat. Noch im 
selben Jahr trat die junge Republik den Vereinten Nationen bei, also giit es auch, 50 
Jahre UNO-Mitgliedschaft zu feiern. SchlieRlich ist Österreich, so wie auch Finnland, 
seit dem 1. Jänner 1995 Mitglied der Europäischen Union. Andere Jubiläen wie die 
50-Jahr-Feiern der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper und des Burgtheaters, 
dieser zwei glänzenden Sterne des österreichischen Kulturlebens, runden das Jubilä-
umsjahr 2005 ab. 

Mit den beiden Jubiläen, die föl-  das heutige Österreich und seine Identität aus mei-
ner Sicht wohl die gröRte Bedeutung haben, möchte ich mich im Folgenden ein wenig 
näher beschäftigen, nämlich mit dem Staatsvertrag und dem Beitritt zur EU. 
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Österreich ist frei! 

Mit diesem Ausruf trat am 15. Mai 1955 der österreichische AuRenminister Leopold Figl auf 
den Balkon des Schlosses Belvedere in Wien, der prächtigen ehemaligen Sommerresi-
denz des Prinzen Eugen von Savoyen, einst siegreicher Feldmarschall unter Kaiserin Ma-
ria Theresia. Wenige Sekunden vorher hatte er gemeinsam mit den AuRenministern Fran-
kreichs, der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten den 
Vertrag Ober die Beendigung der Besatzung durch die alliierten Mächte und die Wieder-
errichtung der unabhängigen und freien Republik Österreich unterschrieben. Nach sieben 
Jahren nationalsozialistischer Diktatur und zehnjähriger militärischer Besatzung durch die 
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges konnte Figl der im Schlosspark versammelten un-
Oberschaubaren Menschenmenge unter groRem Jubel den „Staatsvertrag, betreffend die 
Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreichs" zeigen, der in 
jahrelangen, mOhsamen Verhandlungen errungen werden konnte. 

Österreich, das nach den Regeln des Völkerrechts durch den Anschluss an das Dritte 
Reich als eigenständiger Staat zu bestehen aufgehört hatte, gait nach demselben Recht 
nicht als kriegsföhrender Staat während des Zweiten Weltkriegs und musste daher auch 
keinen Friedensvertrag mit den Alliierten abschlieRen. In der so genannten „Moskauer De-
klaration" vom 30. Oktober 1943 hatten sich die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich 
und die Vereinigten Staaten darauf verständigt, dass sie gegenOber dem ersten Opfer von 
Hitlers Angriffspolitik, nämlich Österreich, besondere Verpflichtungen besäRen. Allerdings 
wurde in derselben Deklaration auch darauf hingewiesen, dass Österreich dafor eine ge-
wisse Mitverantwortung trOge und einen eigenen Beitrag zu seiner Befreiung erbringen 
musste. 

Das Gebiet Österreichs war während der Besatzungszeit auf die alliierten Mächte aufge-
teilt: Frankreich verwaltete Vorarlberg und Nordtirol, das Vereinigte Königreich kontrollier-
te Osttirol, Kärnten und die Steiermark, während Salzburg und das sOdliche Oberöster-
reich von den USA verwaltet wurden und das nördliche Oberösterreich, Niederösterreich 
und das Burgenland unter sowjetischer Aufsicht standen. Die Hauptstadt Wien war auf 
die vier Siegermächte aufgeteilt, der Stadtkern (die „Innere Stadt") aber wurde von allen 
gemeinsam verwaltet. Die „Vier im Jeep", Soldaten in den jeweiligen Uniformen der vier 
Alliierten, patrouillierten durch die Stadt und wurden zum Symbol dieser Zeit. Der Alliierte 
Rat hatte anfangs völlige VerfOgungsgewalt Ober das Land, gab aber im Laufe der Zeit 
immer mehr seiner Machtbefugnis an österreichische politische Organe und Behörden ab. 
Mit der Machtfölle der Alliierten nahm auch deren militärische Präsenz in Österreich ab, 
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wobei die Sowjetunion schlieRlich Ober 40.000 Soldaten auf österreichischem Gebiet ver-
fOgte, während die drei westlichen Staaten insgesamt 20.000 Mann hielten. 

Ober Jahre andauernde und möhevolle Verhandlungen zwischen der österreichischen Regie-
rung und den Alliierten föhrten am 15. April 1955 schlieRlich zum „Moskauer Memorandum", 
in welchem der aus Bundeskanzler Julius Raab, Vizekanzler Adolf Schärf, AuRenminister Le-
opold Figl und Staatssekretär Bruno Kreisky (dieser sollte später von 1970 bis 1983 als öster-
reichischer Bundeskanzler wirken) bestehenden Delegation aus Wien der Staatsvertrag zuge-
sichert wurde. Genau einen Monat später, am 15. Mai, konnte dann in Wien dieser for unser 
Land wichtige Vertrag unterzeichnet werden. 

Im österreichischen Staatsvertrag wurden zahlreiche wichtige Bestimmungen festgeschrieben, 
wie z. B. die Freiheit und Unabhängigkeit des Landes, dessen territoriale Unversehrtheit, das 
Verbot eines Anschlusses an Deutschland und die Rechte der slowenischen und kroatischen 
Minderheiten. Auch Bestimmungen Ober Röckstellungen von Vermögenswerten, Entschädi-
gungen und könftige wirtschaftliche Beziehungen nahmen breiten Raum im Vertragswerk ein. 
Nicht im Staatsvertrag enthalten ist jedoch, obwohl dies vielfach angenommen und behauptet 
wird, eine Bestimmung Ober die immerwährende Neutralität des Landes. Diese findet sich in 
der Bundesverfassung und basiert auf einem souveränen Rechtsakt der Republik Österreich. 

Nachdem der österreichische Nationalrat und auch die alliierten Staaten den Staatsvertrag, 
der ein völkerrechtliches Vertragswerk darstellt, ratifiziert hatten, trat dieser am 27. Juli 1955 in 
Kraft. Dem Vertrag entsprechend mussten die letzten alliierten Soldaten daher neunzig Tage 
später österreichischen Boden verlassen. Diesen Tag, den 26. Oktober, begehen wir heute 
ais Nationalfeiertag. 

Portal des österreichischen Parlaments 	Foto: Atelier Schiffleitner, Parlamentsarchiv 
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Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 

Als die europäische Integration mit der GrOndung der Europäischen Gemeinschaft för 
Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1952 aufgrund der Weitsicht der damaligen föhrenden 
Politiker vor allem in Frankreich, Deutschland, Belgien und Italien ihren Anfang nahm, 
war Österreich noch ein besetzter Staat und nicht in der Lage, an diesem Prozess teil zu 
nehmen. Auch die GrOndung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 
1958, also nach Wiedererlangung der österreichischen Souveränität, föhrte aus verschie-
denen GrOnden nicht dazu, dass unser wieder freies Land sich dieser Gemeinschaft, aus 
welcher die heutige Europäische Union sich entwickelt hat, anschlieRen konnte. Die Re-
publik Österreich beteiligte sich daher im Jahr 1960 an der GrOndung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA), der auch Finnland später beitreten sollte. 

Das Wachstum der Europäischen Gemeinschaften (EG), die sich aus der EGKS, der 
EWG und der 1957 gegröndeten Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) zusam-
mensetzten, war beeindruckend: neben den ursprOnglichen sechs GrOndungsstaaten Bel-
gien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden hatten sich bis 
Mitte der 1980er Jahre auch GroRbritannien, Irland, Dänemark, Spanien, Portugal und 
Griechenland zur wirtschaftlichen und zunehmend auch politischen Integration Europas 
bekannt. 

Auch in Österreich wurde die Frage eines Beitrittes zur EG heftig diskutiert, und schlieR-
lich beschloss die Bundesregierung unter Bundeskanzler Franz Vranitzky im Jahr 1989, 
ein Beitrittsansuchen zu stellen. Am 17. Juli 1989 Oberreichte AuRenminister Alois Mock 
dem damaligen Ratspräsidenten, dem französischen AuRenminister Roland Dumas, den 
beröhmten „Brief nach BrOssel", worin er namens der Bundesregierung den Wunsch nach 
Vollmitgliedschaft des Landes deponierte. 

Zweifellos wurde der Beitritt Österreichs zur EU durch die politischen Vorgänge in den 
Staaten des Warschauer Paktes begOnstigt. Ein wichtiger Faktor war es auch, dass die 
österreichische Bundesregierung die vollständige Erföllung des so genannten Södtirol-
Paketes, einer Reihe von Bestimmungen betreffend die fröher zum österreichischen Kai-
serreich und seit dem Ersten Weltkrieg zu Italien gehörende Provinz SOdtirol, durch die 
Regierung in Rom bestätigen konnte und AuRenminister Mock am 11. Juni 1992 mit einer 
Note an die Vereinten Nationen die Streitbeilegung erklärte. 

Die offiziellen Beitrittsverhandlungen Österreichs mit der EG begannen, gemeinsam mit 
den Verhandlungen mit den anderen EFTA-Mitgliedern Finnland und Schweden, am 1. 
Februar 2003. Norwegen, das später aber dann doch nicht EU-Mitglied werden sollte, 
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folgte wenig später nach. Nach insgesamt zwanzig Verhandlungsrunden auf Ebene der 
Minister oder ihrer Stellvertreter und zahllosen anderen Treffen und Konferenzen konnten 
die Beitrittsverhandlungen schlieRlich formell am 12. April 1994 abgeschlossen werden. 
Schon einige Wochen zuvor war es gelungen, die letzten wirklich schwierigen Kapitel ab-
zuschlieRen, und das österreichische Team mit Auf3enminister Mock an der Spitze wurde 
bei der ROckkehr nach Wien wie Helden empfangen. 

Am 5. Mai 1994 beschloss der Nationalrat mit 140 zu 35 Stimmen den Beitritt zur EU, die 
zweite Kammer des österreichischen Parlamentes, der Bundesrat (Vertretung der Bun-
desländer), folgte am 7. Mai mit 51 gegen 11 Stimmen. Dieses Gesetz wurde am 12. Juni 
dann dem österreichischen Volk zur Beurteilung in Form einer Volksabstimmung vorge-
legt. Laut Meinungsumfragen hatte es immer eine Mehrheit unter den Österreichern fur 
einen EU-Beitritt gegeben, das Ergebnis Obertraf aber alle Erwartungen: mehr als 66 % 
der an dem Referendum teilnehmenden StaatsbOrger stimmten mit einem „Ja zu Europa". 
Knapp zwei Wochen später, am 24. Juni, wurde der Beitrittsvertrag in einer feierlichen 
Zeremonie auf Korfu unterzeichnet. 

Am 1. Jänner 1995 trat Österreich dann, gemeinsam mit Finnland und Schweden, in die 
EU ein, und die Grundfreiheiten der Union, nämlich die FreizOgigkeit bei der Wahl des 
Arbeitsplatzes, die Freiheit der Niederlassung, die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs 
und die Freiheit des Kapitalverkehrs können von Österreichern und österreichischen Un-
ternehmen genötzt werden. Die Republik Österreich kann seither als gleichberechtigtes 
Mitglied am Einigungsprozess Europas teilnehmen, der mit der Erweiterung durch zehn 
neue Mitglieder am 1. Mai 2004 einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Viele dieser neuen 
Mitgliedstaaten sind unsere direkten oder indirekten Nachbarn, und unser Land ist damit 
noch deutlicher ins Herz Europas geriickt. ■ 

Erscheint demnächst: 

Nordosteuropa als Geschichtsregion 

Beiträge des III. Internationales Symposium zur deutschen Kultur und Geschichte im 
europäischen Nordosten vom 20.-22.9.2001 in Tallinn 

anlässlich des 100. Geburtstages von Paul Johansen (1901-1965) 

Hrsg. von Jörg Hackmann und Robert Schweitzer. Helsinki 2005 (Veröffentlichungen der 
Aue-Stiftung / Aue-Säätiön julkaisuja; 17, ISSN 1237-7422) ca. 575 S., zahlreiche Abbil-
dungen 
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The Jubilee Year 2005 — A Special Year for Austria 

The year 2005 represents a special year for Austria: 60 years ago the horrors of the Se-
cond World War came to an end and Austria, which had been occupied by Nazi Germany 
since 1938, after seven years re-emerged as a state of its own - this was the hour of birth 
of the Second Republic. Ten years later, in the spring of 1955, the State Treaty was signed 
and the Republic of Austria was again a free, independent state. Still in the same year, the 
young republic joined the United Nations, therefore it applies also to celebrate 50 years of 
UN membership. Finally, on January 1, 1995, Austria together with Finland and Sweden joi-
ned the European Union. Other jubilees like the 50-Year-Celebrations of the re-opening of 
the Vienna State Opera and the Burgtheater, these two glittering stars of Austrian culture life, 
round off the Jubilee Year 2005. 

125 Jahre 
Jubiläumsbuch 	 Festschrift 
zur Geschichte der 	 zum Jubiläum der 
Deutschen Schule Helsinki 	 Deutschen Bibliothek 

Beide Schriften werden im August 2006 der Öffentlichkeit öbergeben. 
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Neue Auszeichnung der Aue-Stiftung — 
die Medaille flir Verdienste 

um Frieden und Verständigung 

„Exterminat iras" - sinngemäR öbersetzt: 
„Er löscht die zornigen Geföhle aus"! — di-
ese Worte lieR Herzog Adolf Friedrich von 
Holstein auf die Medaille prägen, die an 
seine Wahl zum Kronprinzen von Schwe-
den im Jahre 1743 erinnert. Sie wölben sich 
öber dem Ölzweig, einem klassischen Frie-
denssymbol. 

Mit beiden Motiven ist diese Medaille der 
Aue-Stiftung ffir Verdienste um Frieden 
und Verständigung gestaltet. Der deutsche 
Prinz aus dem Herrscherhaus Dänemarks, 
Neffe der russischen Zarin, der als König 

von Schweden Finnland bereiste, verkörpert die 
engen Verbindungen innerhalb des Ostseeraums. Seine Devise stand in ihrer historischen 
Situation kir den Vorsatz, den scharfen Parteienstreit im damaligen Schweden beizulegen, 
auch wenn er sich nicht auf eine starke Stellung stötzen konnte. 

Der in den beiden Worten ausgedröckte Gedanke ist eine Voraussetzung jeden Verständi-
gungsprozesses, der Ölzweig tritt ais sein bleibendes Zeichen des Friedens hinzu. Mit der 
Medaille will die Aue-Stiftung diese noble Einstellung und den Einsatz derjenigen ehren, die 
sie mit der Medaille auszeichnet. 

Diese Medaille in 925 Silber wird von der Aue-Stiftung / Helsinki an Persönlichkeiten ver-
liehen, die sich för das Zusammenwachsen des Ostseeraums, för gegenseitiges Verständ-
nis seiner Staaten und Völker sowie för die Vertiefung der Beziehungen zwischen Finnland, 
dem europäischen Nordosten und dem deutschsprachigen Europa auf auRergewöhnliche, 
weit öber das normale Ma1 hinausgehende Weise eingesetzt und damit den Frieden und die 
Verständigung öber Grenzen hinweg gefördert haben. 
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GroBe Preisverleihung 
der 

Aue-Stiftung 2005 

Ein Blicle auf die Gäste Beginn der Zeremonie. In der ersten Rei he (von links nach rechts) Staatssekretä r Arto 
Mansala, Botschafter a.D. Antti Karppinen, Frau Aulikki Karppinen, Erbischof em. John Vikström, Kai-Uwe 

Sentke, Frau Gudrun Sentke, Dieter Henkel-Niebuhr und Otto von Timroth Foto: Pekka Bastman 

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Aue-Stiftung fand am 25.5.2005 im Ständehaus 
zu Helsinki in Anwesenheit von zahlreichen Gästen aus Finnland und dem deutschsprachigen 
Europa die feierliche Oberreichung von drei Auszeichnungen statt. Nach einer Einföhrung mit 
einem ROckblick auf die Entwicklung der Stiftung in den vergangenen Jahrzehnten durch die 
Vizevorsitzende und Geschäftsföhrerin der Aue-Stiftung, Waltraud Bastman-Biihner, und 
GruRworten durch S.E. den Botschafter der Schweiz, Pierre Chrzanovski, im Namen der 
Botschafter der deutschsprachigen Länder und Prof. Dr. Seppo Zetterberg als Sprecher des 
Preiskomitees, begann die feierliche Oberreichung der Auszeichnungen durch den Vorsit-
zenden Otto von Timroth assistiert von seinem Nachfolger als Vorsitzender der Aue-Stiftung 
Dieter Henkel-Niebuhr. 
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Der mit 10.000 Euro dotierte Theodor-Aue-Kulturpreis wurde Ministerpräsident a. D. und Par-
Iamentspräsident Paavo Lipponen kir Förderung und Pflege intemationaler Beziehungen verliehen. 

Parlamentspräsident Paavo Lipponen und Bundesaufienminister a.D. Dr. Klaus Kinkel, 

dahinter Frau Hilda Baing und Botschafter a.D. Peter Baing. Foto: Pekka Bastman 

In der Urkunde heifit es: 

„Paavo Lipponen hat als visionärer Politiker und Staatsmann einen bedeutenden Beitrag zur 
Bildung von BrQcken zwischen Finnland und dem deutschsprachigen Europa sowie der Euro-
päischen Union geleistet. Seine unermadliche Arbeit ffir die Verbesserung der intemationalen 
Beziehungen hat europäische Integration schon weit im Vorfeld von Finnlands EU-Mitglied-
schaft gefördert und gestärkt. 

Lipponens ausdauemde Anstrengungen zur Lösung von intemationalen und europäischen Fra-
gen gemäf3 den Prinzipien von Toleranz, Gerechtigkeit und gemeinsamer Verantwortung verdie-
nen höchste Anerkennung. In seinem Wirken sind viele Beriihrungspunkte mit den Gedanken des 
Stifters Theodor Aue erkennbar. Der Laureat hat auf subtile Weise nicht nur im politischen Alftag 
sondem auch in seiner Forschungsarbeit, in seinen Reden und Schriften die traditionellen, vielfäl-
tigen Bindungen Finnlands zum deutschsprachigen Kufturraum unterstrichen und aufgezeigt, dass 
Finnland seine Wurzeln unschwer auch im Entdecken deutscher Kultur wieder erkennen kann. 
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Parlamentspräsident Lipponen hat starken Anteil am vielfältigen Beitrag Finnlands zur Inte-
gration Europas und hat dabei seinen ausländischen Partnern jene positiven Einstellungen 
seines Landes vermittelt, die finnisch-europäische Zusammenarbeit verlässlich untermau-
em." 

Dr. Klaus Kinkel, BundesauRenminister a. D., betonte in seiner Laudatio auch persönliche Erinne-
rungen an fröhere Treffen, fruchtbare Zusammenarbeit und klare Linien. 
Er sagte u.a.: „ ...Lieber Herr Lipponen, die kulturelle Vielfaft ist europäisch, das ist unser Reich-
tum. Sie waren immer ein Kämpfer gegen einen „Eurobrei", wie Sie einmal gesagt haben . Unse-
re kulturelle Identität kann und wird auch in einem fortschreitenden Integrationsprozess erhalten 
bleiben. lch kann Ihnen versichem, Herr Präsident, dass Sie einen dauerhaften und sparbaren 
finnischen Akzent in Europa gesetzt haben — und Sie haben diesen Akzent gesetzt in dem his-
torischen Bewusstsein, welche Perspektive und Verbindung Deutschland aufgrund seiner jahr-
hundertelangen Geschichte und Kultur zu ganz Europa, zu allen Ländem Europas und ganz 
besonders zu Finnland hat...." 

In seiner Dankesrede Oberraschte Parlamentspräsident Paavo Lipponen die Gäste mit sei-
ner groRzOgigen Oberantwortung des Preises an die Deutsche Schule Helsinki. 

Prez* sträger Kai-Uwe Sentzke und Frau Gudrun Sentzke (vorne) und in der zweiten Reihe 
(von rechts nach links) Bischof Erik Vikström, Bärgermeister Ilkka-Christian Björklund, 

Minister Dr. Jaakko Iloniemi, Minister Dr.h.c.multjaakko Numminen und Prof. Dr. Zetterberg 

vesolgen die Laudatio. Foto: Pekka Bastman 
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Otto von Timroth, Vorsikender des Vorstandes der Aue-Stiftung, iiberreicht Botschafter a.D. Antti Karppinen 
die Medaille der Aue-Stiftungfär Verdienste um Frieden und Verständigung. Foto: Pekka Bastman 

Die Medaille der Aue-Stiftung kir Verdienste um Frieden und Verständigung wurde 
Botschafter a. D. Antti Karppinen öberreicht. 
Die Begröndung kir diese Auszeichnung lautet in der Urkunde: 

„Antti Karppinen gehört zu den herausragenden finnischen Persönlichkeiten, die das kultu-
relle und geistige Kiima zwischen Finnland, dem Ostseeraum und dem deutschsprachigen 
Europa seit vielen Jahren wesentlich mitbestimmt und mitgestaltet haben. Seine lange und 
grossartige Laufbahn im Auswärtigen Dienst Finnlands - seines Landes - spricht fOr sich. 
Auch nach seiner Pensionierung hat sich Botschafter Karppinen intensiv der Vertiefung und 
Förderung kultureller Beziehungen gewidmet. Der Laureat ist einer der lnitiatoren des Pro-
Baltica-Forums, das die Förderung der Entwicklung der baltischen Staaten in finnisch-deut-
scher Partnerschaft zum Ziel hat. Als langjähriges Mitglied in den Gremien grol3er bi- und 
multilateraler lnstitutionen und durch seine aktive Mitarbeit bei zahlreichen intemationalen 
Veranstaltungen, die der wissenschaftlichen Aufarbeitung der historischen und kulturellen 
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Verbindungen zwischen dem Ostseeraum und dem deutschsprachigen Europa gewidmet 
sind, hat sich Botschafter Karppinen durch grol3e menschliche Wärme, sachliches Enga-
gement und ungewöhnlich kenntnisreiches und lebendiges Interesse an allen europäischen 
Angelegenheiten ausgezeichnet. 

Wo immer man Antti Karppinen begegnet, begegnet man einem gro&n Vorbild verständ-
nisvoller, freundschaftlicher und versöhnender Gesinnung. Mit der Verleihung ihrer ersten 
Medaille verbindet die Aue-Stiftung ihren aufrichtigen Dank for die unentwegte, selbstlose 
Mitarbeit am gemeinsamen Ziel, nämlich: Wahrung der kulturellen Vielfalt und Förderung 
des Friedens und der Verständigung unter den Menschen." 

Die Laudatio hielt Staatsekretär Arto Mansala, Leiter des Finnischen AuRenministeriums und 
frOherer Botschafter Finnlands in Bonn und Berlin. Er fasst u.a. zusammen: ,,...Antti Karppi-
nen ist ein wacher Augenzeuge, der unsere jOngere Vergangenheit intensiv miterlebt hat. Er 
ist immer bereit gewesen, seine Erfahrungen und klugen Einsichten an seine Mitmenschen 
weiterzugeben...." 

Der gliickTzche Preisträger Botschafter a.D. Antti Karppinen und Frau Aulikki Karppinen. 

Dabinter Recbtsanwalt Juha Väyränen (links) und Prof. Dr. Zetterberg. Foto: Pekka Bastman 
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Erbischof em. Dr. John Vikström und Kai-Uwe Se/11*e folgen den AuOihrungen am Rednerpult. Dahinter Minister 

Dr. Jaakko Iloniemi, Bärgermei ster likka-Christian Björklund und Bischof Erik Vikström Foto: Pekka Bastman 

Den Margarethe-Aue-Preis zur Wördigung besonderen sozialen Engagements erhielt Kai-Uwe Sen-
tzke. In der Verleihungsurkunde heiRt es: 

„Seit mehr als 25 Jahren steht Kai-Uwe Sentzke im Dienst der Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Gemeinde Finnlands. Als umsichtiger Gemeindesekretär weil3 er nicht nur die Amtsgeschäfte sorg-
fältig und gewissenhaft zu erledigen, sondem ist vor allem als eine Persönlichkeit bekannt, die es 
versteht, mit Offenheit und Freundlichkeit Menschen ffir einander zu interessieren. Dies gilt beson-
ders fOr das Feld der Kufturkontakte zwischen Finnland und dem deutschsprachigen Europa. Mit 
seiner herzlichen Art ist er Gemeindemitgliedem und Gästen, Touristen, Forschem und VVissen-
schaftlem eine wesentliche, nicht zu ersetzende Anlauf- und Informationsstelle geworden. 

Sein soziales Engagement erstreckt sich auf alle Schichten. Oft wenden sich Menschen in Notlagen 
an ihn und erfahren notwendige Hilfe bei ihm oder ober ihn. Fär Bedärftige engagiert er sich weit 
ober seine beruflichen Vorgaben hinaus. In diesem Sinne fiihrt er die beispielhafte Arbeit von Mar-
garethe Aue, der Mutter des Stifters, fort, die sich in schweren Zeiten um soziale Probleme aller 
Art gekämmert und ein Beispiel unerschrockener Hiffsbereitschaft gegeben hat. 
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Kai-Uwe Sentzke ist ein lebendiges und tragendes Bindeglied in der Partnerschaftsarbeit mit 
den Deutschen Gemeinden in St. Petersburg, Tallinn und Ratzeburg; mit seiner Person stehen 
direkt jene guten Beziehungen in Zusammenhang, die die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Finnland z. B. mit der Evangelischen Kirche in Deutschland unterhält. Der Laureat hat in hohem 
Ma[e die vom Stifter Theodor Aue selbst vorgeschlagene und angedachte Aufgabe des Ge-
meindesekretärs durch seinen unermOdlichen und selbstlosen Einsatz mit Leben erffillt." 

In seiner Laudatio hob Erzbischof em. Dr. John Vikström u.a. hervor: „Sein Dienst in der Ge-
meinde ist nämlich gleichzeitig eine Arbeit, die sich Ober die Grenzen der Gemeinde hinaus 
erstreckt und zwar sowohl in Richtung Kirche und Gesellschaft in Finnland als auch hin auf das 
intemationale und ökumenische Feld".. 

Mit einem Blumenbukett wurde auch Herrn Otto von Timroth und Herrn Roger Seege för ihre 
zwanzigjährige Mitarbeit im Vorstand der Aue-Stiftung gedankt. Die feierliche Zeremonie 
war eingerahmt von einigen Liedern der Quartette der Studentenchöre Akademiska Sångfö-
reningen und Ylioppilaslaulajat, und klang mit einem Empfang aus. 

Die vollständigen Texte der Laudatien sind nachzulesen unter www.aue-stiftung.org/auszeichnungen2000.htm  ■ 

Alsjiingste Gäste waren die Töchter der Familie Lipponen Zeugen der Verleihung, 
der älteste Gast sicher Frl. Käthe Siegfried (weite Reihe) 	Foto: Rosemarie Jacobs 
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Bettina Senff 

Das Goethe - Institut Helsinki 

D as Goethe-Institut, das Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland, wurde 1951 ge-
grOndet. und beschäftigt derzeit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. 

Das Institut in Helsinki ist seit 1963 eines in unserem Netz von 126 Auslandsinstituten. Die Zen-
trale des Goethe-Instituts befindet sich in Mönchen. In MOnchen und Berlin sowie an weiteren 
15 Standorten in Deutschland bieten wir Sprachkurse kir Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
an. Das Goethe-Institut kooperiert weltweit mit 56 deutschen Lesesälen, 219 PrOfungs- und 
Sprachlernzentren sowie 51 Goethe-Zentren und ausländisch-deutschen Kulturgesellschaften, 
wie beispielsweise in Finnland mit dem Deutschen Kulturzentrum Tampere. Das „Forum Goe-
the-Institut" stellt in verschiedenen Städten in Deutschland ausgewählte Programme aus der 
Arbeit der Goethe-Institute im Ausland vor. 

Die Aufgaben des Goethe-Instituts sind die Förderung der Kenntnis der deutschen Sprache im 
Ausland, die Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit und die Vermittlung eines 
umfassenden Deutschlandbildes durch Informationen öber das kulturelle, gesellschaftliche und 
politische Leben. Diese sehr allgemein gehaltene Aufgabenbeschreibung erfordert an den je-
weiligen Standorten eine Konkretisierung, die sich an den Gegebenheiten im Gastland aus-
richtet. In diesem Text soll näher auf die Arbeitsschwerpunkte des Goethe-Instituts in Helsinki 
eingegangen werden. 

Spracharbeit 

Deutschland ist mit mehr als 80 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land der Eu- 
ropäischen Union. Die deutsche Sprache ist neben Russisch die am meisten gesprochene 
Muttersprache in Europa, und damit eine der wichtigsten Kultur-, Wissenschafts- und Ver- 
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kehrssprachen. Weltweit lernen etwa 16 - 17 Millionen Menschen Deutsch und haben so 
nicht nur Zugang zu Deutschland, deutscher Kultur und Bildung, sondern auch zu wirtschaft-
lichen Kontakten und beruflichen Chancen. In Europa insgesamt befindet sich Deutsch als 
Fremdsprache nach Englisch auf dem zweiten Platz. 

Das Goethe-Institut hat es sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit seinen Partnern die Mehr-
sprachigkeit und Multikulturalität zu fördern. In einem zusammenwachsenden Europa mit 
fortschreitender wirtschaftlicher Verflechtung und einem gemeinsamen Arbeitsmarkt werden 
Sprachkenntnisse zunehmend zu einer SchlOsselqualifikation föl .  beruflichen Erfolg und blei-
ben Indikator föl.  Bildung und Aufgeschlossenheit dem anderen und dessen Kultur gegenöber. 
Finnland hat dies erkannt und vorbildlich umgesetzt: Finnisch oder Schwedisch, Englisch und 
eine weitere Fremdsprache - häufig ist dies Deutsch - gehören an den Schulen zum Alltag. Das 
Goethe-Institut möchte gemeinsam mit seinen finnischen Partnern dazu beitragen, diese Tra-
dition des Sprachenlernens fortzuföhren und das Interesse am Erlernen von mindestens noch 
einer weiteren Fremdsprache neben dem Englischen wach zu halten. 

Wir arbeiten mit Multiplikatoren im Bildungswesen, mit Hochschulen, Deutschlehrerverbänden und 
Schulen zusammen und stellen gemeinsam mit diesen ein differenziertes Angebot von Seminaren 
und Materialien föl-  Deutschlehrkräfte zusammen. Dabei beschränken wir uns nicht auf Helsinki und 
Umgebung, sondem bieten auch an anderen Oden in Finnland regelmäRig Fortbildungsseminare 
an, insbesondere zur Landeskunde und zu aktuellen Aspekten der deutschen Kultur. 

Deutschlehrkräfte können Ober Stipendienprogramme des Goethe-Instituts auch an spezi-
fischen Fortbildungsseminaren und Kulturprogrammen in Deutschland teilnehmen und erhal-
ten damit die Möglichkeit zu einer direkten Begegnung mit dem Land ihrer Zielsprache im au-
thentischen landeskundlichen Kontext und darOber hinaus zum Austausch mit Fachkolleginnen 
und -kollegen aus der ganzen Welt. 

Die Sprachkurse des Goethe-Instituts selbst richten sich in Helsinki an Erwachsene. Neben 
Standardkursen auf allen Niveaus bieten wir Individual- und Spezialkurse, zum Beispiel Fir-
menkurse. Diese Kurse richten wir gezielt und flexibel auf Einzelthemen, Bedörfnisse und 
Vorkenntnisse unserer Kunden aus. Auf allen Niveaustufen können international anerkannte 
PrOfungen abgelegt werden. Unser Institutsnetz ermöglicht es, nahtlos zwischen einem Kurs 
in Helsinki zu einem Kurs an einem Goethe-Institut in Deutschland zu wechseln und nach der 
Röckkehr sofort wieder in einen passenden Sprachkurs in Helsinki einzusteigen, denn unsere 
Kurse im In- und Ausland sind voll kompatibel. 

Speziell auf die Zielgruppe der Deutschlehrkräfte, Schölerinnen und SchOler zugeschnittene 
Kulturprogramme wie Ausstellungen, Lesereisen deutscher Autorinnen und Autoren, Preis- 
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ausschreiben, bis hin zu Rockkonzerten, wie zum Beispiel dem Auftritt der Gruppe Silber-
mond im Fröhjahr 2005 vor öber 600 begeisterten Jugendlichen, ergänzen das öbrige Ver-
anstaltungsprogramm des Goethe-lnstituts, stellen die Verbindung von der Grammatiklektion 
zur deutschen „Szene" her und sollen einfach SpaR machen. Die Präsidentin des Goethe-
Instituts, Frau Prof. Dr. Jutta Limbach, hat diesen wichtigen Aspekt auf der Auftaktveran-
staltung des Wettbewerbs „Das schönste deutsche Wort" so formuliert: „Uns geht es nicht 
um Deutschtömelei, wir wollen die Freude an der deutschen Sprache im In- und Ausland 
beleben. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus." 

Programmarbeit 

Einen weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit biidet die Durchföhrung von kulturellen Veran-
staltungen, von innovativen könstlerischen Projekten, das Aufgreifen von aktuellen kultur-
politischen Debatten. Auch dies geschieht regelmäRig in Zusammenarbeit mit finnischen, 
europäischen und anderen Partnern. Die kulturellen Veranstaltungen im Goethe-Institut und 
in anderen Oden innerhalb und auRerhalb Helsinkis sind von besonderer Bedeutung för den 
Kulturaustausch; denn gerade die Begegnung von Menschen bei der gemeinsamen Arbeit 
an könstlerischen Projekten fördert die Entstehung dauerhafter beruflicher Beziehungen, 
Bindungen und Freundschaften. 

Hierbei sehe ich die Aufgabe des Goethe-Instituts darin, schwerpunktmäRig aktuelle Ten-
denzen in der deutschen Kulturlandschaft aufzuzeigen und diese in direkten Bezug zur fin-
nischen Kulturszene zu setzen. Insbesondere möchten wir unsere Partner anhand exemp-
Iarischer Programmangebote auf solche kulturellen Ereignisse und Diskurse in Deutschland 
aufmerksam machen, die vielleicht noch nicht von der finnischen Öffentlichkeit wahrgenom-
men wurden, oder bevor sie in Fernsehen, Radio oder der Tagespresse aufgegriffen werden. 
Das Goethe-Institut Helsinki hat sich in der Vergangenheit stark mit historischen Themen 
und Debatten beschäftigt. Diese sind und werden in Finnland nicht nur durch das Goethe-
Institut, sondern stärker noch durch finnische Einrichtungen umfangreich dokumentiert und 
diskutiert, so dass es angesichts sich verknappender finanzieller Mittel legitim erscheint, die 
Schwerpunkte unserer Programmarbeit zukönftig eher auf ästhetisch akzentuierte Angebote 
zu setzen. Dabei muss die oberste Richtschnur för unsere Arbeit sowohl bei ästhetischen 
wie diskursiven Ausdrucksformen die Relevanz eines Programms und dessen - insbesonde-
re könstlerische - Qualität sein. 

Die Bildung und regelmäRige Pflege von Netzwerken ist heutzutage unverzichtbare Voraus- 
setzung einer modernen europäischen Kulturarbeit. Neben der Organisation von qualitativ 
anspruchsvollen Veranstaltungen muR es gemeinsames Ziel der europäischen Kulturein- 
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richtungen und der Kulturschaffenden sein, die entscheidende Rolle, die der Kultur bei der 
europäischen Einigung zukommt, herauszustreichen und diese der Bevölkerung sowie den 
Entscheidungsträgern innerhalb der politischen Strukturen der Europäischen Union bewusst 
zu machen und kulturbezogene Positionen zu stärken. Das bedeutet for das Goethe-Insti-
tut, dass auch die nicht unmittelbar veranstaltungsbezogene kulturelle Zusammenarbeit und 
Vermittlungstätigkeit — zum Beispiel der regelmäRige Austausch mit unseren Partnern, die 
Beratungs- und Informationsangebote, die Initiierung gemeinsamer Projekte und die Vermitt-
lung von Kontakten in unserer Arbeit — einen noch stärkeren Stellenwert erhäit. 

Inhaltlich sind neben Theateraufföhrungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen, föl-  un-
sere Arbeit in Finnland die Bereiche Film, Ausstellungen sowie Literatur- und Obersetzungs-
förderung von besonderer Bedeutung 

Film 

Das Medium Film eignet sich auch Ober Sprachgrenzen hinweg aufgrund seiner Bildersprache 
besonders gut, hautnah zu vermitteln, was die Menschen bewegt, wie sie leben, welche Pro-
bieme sie beschäftigen, welche Träume sie träumen. 

Das Goethe-Institut präsentiert selbst oder beschafft kir die Beteiligung an Filmfestspielen und 
kir andere Veranstalter im ganzen Land Filme aus der Palette der gesamten deutschen Filmge-
schichte. Wir beraten Veranstalter, die eine deutsche Beteiligung planen, Ober Filme aller Genres 
von inhaltlichen Ober rechtliche Fragen einer Aufföhrung bis hin zur Hilfe bei der finnischen Un-
tertitelung von deutschsprachigen Filmen. Das Goethe-Institut lädt einerseits Filmschaffende zur 
Vorstellung eigener Filme oder Fachleute zu Diskussionen Ober den deutschen Film nach Finn-
land ein, anderseits wiederum Experten aus aller Welt zu Festivals nach Deutschland, um so eine 
direkte Begegnung und Kooperation von Film- oder Femsehschaffenden zu ermöglichen. 

Ausstellungen 

In der deutschen Bildenden Kunst finden wir einen Reichtum in Spektrum und Qualität, der 
in der ganzen Welt höchstes Ansehen genieRt. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht auch hier 
die zeitgenössische Kunst. Wir initiieren und fördern Gruppen- und Einzelausstellungen in 
allen Sparten der Bildenden Kunst: Malerei, Skulptur, Grafik, Architektur, Photographie, Me-
dienkunst, Design und Mode. Das Goethe-Institut Helsinki vermittelt auf Anfrage Ober das 
Institut för Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart ca. 70 Ausstellungen von EinzelkOnstlern 
und kleineren Könstlergruppen mit zeitgenössischer deutscher Kunst an Kunsteinrichtungen 
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in ganz Finnland. AuRerdem organisieren und unterstötzen wir Konferenzen und Podiums-
diskussionen Ober wichtige Tendenzen in der zeitgenössischen deutschen Kunst und fiihren 
Workshops, artist-in-residence-Programme und Gesprächsveranstaltungen mit KOnstlerinnen 
und KOnstlern aus Deutschland durch. Auf unseren Internetseiten stellen wir Informationen und 
Link-Sammlungen Ober die Kunstszene in Deutschland zur VerfOgung. 

Wir haben die Möglichkeit, auch in den Räumen des Goethe-Instituts kleinere Ausstellungen 
zu präsentieren. Die Voraussetzung kir eine Einladung des Goethe-Instituts an einen KOnstler 
oder eine KOnstlerin aus Deutschland ist, dass er oder sie bereits an interessanten Ausstel-
lungen teilgenommen oder in wichtigen Institutionen Einzelausstellungen gezeigt hat, die eine 
positive Reaktion der deutschen Kunstkritik hervorgerufen haben. Insbesondere muss jedoch 
die Arbeit durch eine eigenständige, unverwechselbare Handschrift und einen innovativen oder 
ungewöhnlichen könstlerischen Ansatz öberzeugen. In der nächsten Zeit werden wir för die 
Ausstellungen in den eigenen Räumen einen Schwerpunkt auf den Bereich Photographie le-
gen und dabei insbesondere solche Konstlerinnen und KOnstler fördern, die bereits eine wich-
tige Position innerhalb der aktuellen deutschen Kunstszene erreicht haben, im Ausland aber 
bisher noch nicht bekannt sind. Im Herbst zeigen wir eine Reihe von drei Ausstellungen „Junge 
Fotokunst aus Nordrhein-Westfalen". 

Literatur- und Ubersetzungsförderung 

Wie auch der Film öffnet die Literatur einen direkten Zugang zu Denkweisen, Traditionen 
und gesellschaftlichen Strukturen einer Kultur. Unser Ziel ist es, die finnischen Literaturinter-
essenten mit der aktuellen deutschsprachigen Literatur und den wichtigsten belletristischen 
Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt bekannt zu machen. Dazu stellen wir Auto-
rinnen und Autoren und ihre BOcher auf Messen, im Internet und bei Lesungen vor. Wir fördern 
Ubersetzungen aus dem Deutschen ins Finnische, aber auch in die schwedische Sprache und 
kooperieren dabei unter anderem mit Verlagen, Bibliotheken, Buchmessen, Obersetzerinnen 
und Obersetzern. Finnische Verlage können bei uns einen Antrag auf Förderung einer Uber-
setzung stellen, den wir dann mit einer Empfehlung an den Auswahlausschuss weiterleiten. 
Leider wird diese Möglichkeit bisher in Finnland nicht häufig genutzt. Unsere Aufgabe sehe ich 
daher auch darin, Ober solche Angebote noch intensiver als bisher zu informieren. 

Die Informations- und Bibliotheksarbeit 

Untrennbar mit dem Bereich Literaturförderung verbunden ist die Informations- und Bibliothek- 
sarbeit des Goethe-Instituts. Hier haben wir in den letzten Jahren den Obergang von einer her- 
kömmlichen Ausleihbibliothek hin zu einem modernen Informationszentrum vollzogen. Das 

168 	 ARCTURUS 3 • 2005 • Kulturinstitutionen 



Goethe-Institut bietet in seinen Räumen die Möglichkeit zur Recherche zu allen Deutschland 
betreffenden Fragen. Daför stellen wir ein breites Angebot an Sachböchern, wichtigen groRen 
Nachschlagewerken (in Buchform oder auf CD-Rom), von Tageszeitungen und Zeitschriften, 
vor allem zu gesellschaftlichen und kulturspezifischen Themen, kostenlos zur VerfOgung. Vi-
deos und DVDs aus unserer umfangreichen Sammlung können zur Information an Journalis-
ten, Kulturschaffende und Deutschlehrkräfte ausgeliehen werden. Eine wechselnde Buchaus-
stellung bietet die Möglichkeit, sich einen Uberblick öber aktuelle Tendenzen in der deutschen 
Gegenwartsliteratur zu verschaffen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten Fra-
gen zu Kultur und Gesellschaft in Deutschland und stellen — unter anderem för Journalisten 
— themenspezifische Dokumentationen zusammen. 

Dieser Service wird durch Internetangebote ergänzt und aktualisiert. Mit der zentralen Inter-
net-Homepage (www.goethe.de ), die in mehreren Sprachversionen zur VerfOgung steht, nimmt 
das Goethe-Institut eine Koordinierungsfunktion för deutschlandbezogene kulturelle Informati-
onen wahr, auf unseren finnischen Seiten (www.goethe.de/helsinki  ) finden Sie das Informati-
onsangebot, das speziell an den Interessen finnischer Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet ist. 
Da wir zur Zeit unseren Intemetauftritt komplett Oberarbeiten, sind uns Kritik und Hinweise zur 
Verbesserung oder Ergänzung der Informationen besonders willkommen. 

Zu guter Letzt ... 

Das Goethe-Institut Helsinki liegt sehr zentral in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs in der 
Mannerheimintie 20 A. Dort bieten wir auf zwei Etagen mehrere freundlich und modern ausge-
stattete Unterrichts- und Seminarräume, ferner unser Informationszentrum mit Präsenzbiblio-
thek, Arbeitsplätzen mit lnternetzugang und der Möglichkeit, bei uns deutsche Tageszeitungen 
und Fachzeitschriften zu lesen. Wir verfOgen öber einen Vortrags- und Konferenzsaal, den wir 
för Veranstaltungen, Film- und Videovorföhrungen nutzen. In unserem Foyer zeigen wir regel-
mäRig Ausstellungen. Unsere Veranstaltungen sind — sofern nicht ausdrOcklich anders ange-
geben — ohne Anmeldung zugänglich und kostenfrei. 

Kulturelle Zusammenarbeit ist in ganz besonderem MaRe abhängig von Menschen. Nach 
meinem Dienstantritt im Mai dieses Jahres ist mir bald aufgefallen, wie gut das Goethe-Institut 
in Finnland bereits vernetzt ist und dass uns die Partner in Helsinki, aber ebenso an anderen 
Oden des Landes mit groRer Aufgeschlossenheit und positiver Neugier begegnen. Entschei-
dend ist jedoch auch, mit welcher Offenheit, Kreativität, Kompetenz, Geduld, Begeisterungs-
fähigkeit und Engagement meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Helsinki arbeiten. 
Sie sind das wichtigste Potential des Goethe-Instituts. ■ 

Anmerkung: Die Verfasserin ist Leiterin des Goethe-Instituts Helsinki. Sie äuRert in diesem Artikel ihre persönliche Meinung. 
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Die Autorin: 	 The Goethe-Institut Helsinki 

Bettina Senff, geb. 1958 in Hamburg-
Volksdorf, seit Mai 2005 Leiterin des 
Goethe-Instituts Helsinki. 

Studium: 1977-1983 Rechtswissen-
schaften, Äthiopistik im Grundstudium, 
Auslandsstudienjahr (Kultur und Ge-
schichte der nordischen Länder) in Lin-
käping/Schweden. 
1. Juristisches Staatsexamen 1983, 
2. juristisches Staatsexamen 1987, 
Pröfung zur Obersetzerin kir Schwedisch 
an der Handelskammer in Dösseldorf. 

1987-1991 Rechtsanwältin in Hamburg, 
seit Ende 1991 beim Goethe-Institut, zu-
nächst in Staufen/Breisgau als Lehrerin 
kir Deutsch als Fremdsprache, 
1994 bis Mitte 1996 in Almaty/Kasach-
stan und St. Petersburg/Russland zur 
Fortbildung von Deutschlehrkräften, 
1996 bis Ende 1998 Leitung des Bereichs 
Personalrecht des Goethe-Instituts, 
1999 - 2001 Leiterin des Goethe-Instituts 
Göteborg/Schweden, 
2002 - 2004 Projektleiterin in der Abtei-
lung Strategie und Controlling und Lei-
tung des Bereichs Personalplanung und 
Personalbetreuung in der Zentrale des 
Goethe-instituts in MOnchen 

Anschrift: Bettina Senff 
Goethe-Institut 
Mannerheimintie 20 A 
00100 Helsinki 
bettina.senff@helsinki.goethe.org  

The Goethe-Institut, based in Munich 
and Berlin is the Federal Republic of 
Germany's cultural institution operatio-
nal worldwide. We promote the study of 
German abroad and encourage interna-
tional cultural exchange. We also foster 
knowledge of Germany by providing in-
formation on its culture, society and po-
litics. The Goethe-Institut Helsinki is one 
representation within our network of 126 
institutes. 

The Goethe-Institut runs language 
courses both in Finland and Germany 
that are 'compatible with one another. 
Alongside general German language 
study at alI levels our courses also ca-
ter for specialist requirements, including 
German for business purposes. Our 
exams, recognised worldwide, are use-
ful qualifications to have for work and 
further study. With the promotion of the 
German language the Goethe-Institut 
is also contributing to world multilingua-
lism. Together with local partners we of-
fer a wide range of seminars and materi-
als available to teachers of German and 
education authorities. 

The Goethe-Institut works with its part-
ners abroad in many different ways, 
resulting in long-term cooperation with 
Finnish institutions, teacher and library 
associations, festivals and arts councils. 
Collaboration with our counterparts, the 
cultural institutions of the other European 
states, is of growing importance. We pro- 
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DIE Si AIYI IM EUR(WÄ1SCIIEN NORDOSTEN 
krltuthctiskinpen .4» dt. Amint 	der I idtkokrilso, ttach 

ht• rue Aufklanms 

vide a stage for the German arts scene, 
where the main focus of our cultural pro-
gramme is on contemporary culture. But 
cultural programmes are not only about 
events but aiso about liaison work. In ali 
sections of the programmes text-rela-
ted events, fiim and media, theatre and 
dance, music and the visual arts — the 
focus should be on events which are of 
outstanding quality and at the same time 
pari of cultural collaboration and mediati-
on, where we offer and exchange advice 

on various concepts, matters of person-
nel and organisation, promoting important 
projects and arranging contacts. 

The wide range of media resources in-
stalled at our modern information centre 
includes online services and extensive 
databases. Here you'll find information 
about social and cultural life in Germany, 
particuiarly in our main areas: contempo-
rary literature, fiim and theatre, fine arts 
and photography 

Noch erhältlich: 

Die Stadt im Europäischen Nordosten 
Kulturbeziehungen von der Ausbreitung des Liibischen Rechts bis zur Aufklärung 

II. Internationales Symposium zur deutschen Kultur im europäischen Nordosten, Tallinn 
(Estland) 1998 der Aue-Stiftung in Zusammenbarbeit mit dem Stadtarchiv Tallinn, dem Est-
nischen Kunstmuseum, der Ostsee-Akademie Leibeck-TravemOnde und dem Deutschen 

Kulturinstitut Tallinn mit zahlreichen historischen, 
kulturgeschichtlichen und kunstgeschichtlichen Refe-
raten 

Hrsg.: Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-
BOhner unter Mitarbeit von Jörg Hackmann. 2001 
(Veröffentlichungen der Aue-Stiftung / Aue-Säätiön 
julkaisuja; 12), 575 S., 76 Abb., 
€ 46,00 (+ Versandkosten/lähetyskulut) 

Bestellungen an: 
Aue-Säätiö 
Munkkiniemen puistotie 18 B 47 
FI-00330 Helsinki 
fax: +358-(0)9-485787 
sekretariat@aue-stiftung.org  
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Marjaliisa Henttilä 

Das Finnland-Institut 
in Deutschland 

-1-"as Finnland-Institut in Deutschland arbeitet seit Oktober 2004 in seinen neuen Räu- 
men an exponiertem Standort in der bundesdeutschen Hauptstadt und konnte dort 

sein zehnjähriges Bestehen begehen. Seit Anfang 2005 habe ich die interessante Aufgabe, 
das Finnland-Institut in Deutschland zu leiten. Fröher habe ich zwei längere Zeitabschnitte in 
Deutschland gelebt: in den 1970er Jahren als Studentin fast vier Jahre in West-Berlin und in 
den 1980ern als Forscherin an der Ruhr-Universität Bochum. Mein jetziger Wohnort im öst-
lichen Teil Berlins ist mir neu und spannend. Wenn ich zur Arbeit laufe, gehe ich an Plätzen 
und Gebäuden vorbei, die mir als Historikerin viel öber die deutsche Geschichte erzählen 
können: das Ernst-Thälmann-Denkmal, der Alexanderplatz, der Dom, die Museumsinsel und 
die Humboldt-Universität. Wenn ich die Geschwister-Scholl-StraRe öberquert habe, bin ich 
schon am Internationalen Handelszentrum und beinahe am Bahnhof FriedrichstraRe. Von 
Bahnhof aus kann man schon direkt in die Bibliotheksregale des Finnland-Instituts blicken. 
Doch der Metropolen-Charakter des Standorts soll nicht darOber hinweg täuschen, daR das 
Wirkungsgebiet des lnstituts alle 16 Bundesländer und daröber hinaus auch Österreich und 
die Schweiz umfasst. 

Die GrOndung des „Finnland-Instituts in Deutschland för Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft" 
fiel in den „Boom" der Entstehung von mehreren finnischen Wissenschafts- und Kulturinsti-
tuten Anfang der 1990er-Jahre in Europa. Selbst in der Talsohle der Rezession behauptete 
sich in Finnland die Erkenntnis, dass es wesentlich ist, kir das Kultur- und Wissenschafts-
leben Finnlands gezielter denn je in den jeweiligen europäischen Zielländern ein Forum zu 
schaffen. Als das Finnland-Institut in Deutschland 1994 eröffnet wurde, stand Finnland noch 
kurz vor dem Beitritt zur Europäischen Union. Seither ist das Institut in ganz Deutschland 
und im deutschsprachigen Europa im Dienste finnischer Kunst und Kultur, Wissenschaft und 
Forschung, Technologie sowie Wirtschaft tätig. Als lnformations- und Kontaktzentrum stellt 
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das Institut seine Hilfe föl-  Anfragen zur Verfiigung — z.B. bei der Suche nach Forschungs-
oder könstlerischen Kontakten oder auch Studien- und Praktikumsmöglichkeiten in Finn-
land. In der ca. 4.000 Bände umfassenden Bibliothek mit 9 laufenden Tageszeitungen, ca. 
400 CDs und vielen Zeitschriften kann sich jeder Besucher in Deutsch, Finnisch, Schwe-
disch oder in Englisch direkt informieren. AuRerdem bietet das Finnland-Institut ein vielge-
staltiges Veranstaltungsprogramm u.a. mit themenspezifischen Seminaren, Ausstellungen, 
Konzerten, Autorenlesungen, Film- und Choreografie-Abenden, Vorträgen u.v.a. mehr. In 
der Programmplanung stehen Qualität und Aktualität im Vordergrund: präsentiert werden 
sollen vornehmlich neue Ideen, Entwicklungen und Persönlichkeiten. Zur Realisierung der 
Veranstaltungen sucht das Finnland-Institut die enge Zusammenarbeit mit öffentlichen und 
privaten lnstitutionen in Deutschland und Finnland. Neben einigen Internet- und im Eigen-
verlag herausgebrachten Buch-Publikationen hat das Finnland-Institut eine Schriftenreihe 
ins Leben gerufen. 

Hinter dem Finnland-Institut steht die private Stiftung for das Finnland-Institut in Deutsch-
land mit Sitz in Helsinki. Das Stiftungskuratorium besteht aus 28 gröRtenteils öffentlichen 
finnischen Trägern; hierzu zählen mehrere finnische Universitäten ebenso wie Kunst- und 
Wissenschaftsinstitutionen, Wirtschaftsverbände und Freundschaftsvereinigungen. Die 
Finanzierung des Instituts läuft Ober das finnische Unterrichtsministerium und die Stiftung 
beruft den jeweiligen Institutsleiter. Ferner hat das Institut vier weitere feste Mitarbeiter und 
beschäftigt drei jährlich wechselnde Praktikanten aus Finnland. 

Einige Programmbeispiele zum Schluss: Im Herbst 2005 wird das Finnland-Institut mit 
faszinierenden Fotografien ein Oulujärvi Panorama präsentieren. Später im Jahr wird das 
Schaffen von Juha Leiviskä, einem der wichtigsten Architekten im Finnland der Gegenwart, 
Gegenstand einer Ausstellung sein. Von den Seminaren möchte ich vor allem dasjenige 
zum Thema Auslieferung von Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg erwähnen. Dieses 
Seminar wurde in Zusammenarbeit mit dem finnischen staatlichen Projekt „Menschenauslie-
ferungen in Finnland im Zweiten Weltkrieg" und der Universität Helsinki vorbereitet. Weiter-
hin wird ein Berlin-Abend unter dem Thema Berlin mit finnischen Augen mit den finnischen 
Berlin-Kennern, Professoren Hannes Saarinen und Nils-Erik Forsgård, organisiert. Ein Mu-
sikalischer Höhepunkt wird ein Konzert mit Werken von Kaija Saariaho in Berlin sein. Vor 
dem Konzert wird die Komponistin in einer Veranstaltung an der Komischen Oper Berlin 
vorgestellt. Die Fantasy-Autorin Johanna Sinisalo und der Romancier Kjell Westö treten in 
unserem Programm auf. Ich bin sehr froh, dass kir die jOngsten Freunde finnischer Kultur 
das Schweineballett des Tanztheaters Glims & Gloms aus Espoo, meiner Heimatstadt, auf-
tritt. Dieses Tanztheater hat vor einiger Zeit den Kulturpreis der Stadt Espoo bekommen. Ich 
finde, dass es sehr wichtig ist, Kulturprogramm föl* Kinder anzubieten und dazu eignen sich 
gerade Tanz, Musik und Ballet als Kulturvermittler sehr gut. 
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Fiir das Jahr 2006 stehen wissenschaft-
liche Veranstaltungen zu Themenkreisen 
wie Johan Vilhelm Snellman — ein euro-
päischer Denker, Vergleichende Schul-
buchforschung und Frauen in der Wis-
senschaft an. Das letzterwähnte Seminar 
wird in Zusammenarbeit mit finnischen 
und deutschen Universitäten und mit 
der Aue-Stiftung verwirklicht. Das kultu-
relle Angebot wird im kommenden Jahr 
auch sehr reich sein. In Juli 2005 habe 
ich zusammen mit der Kulturreferentin 
des Instituts, Uta Laurön, das moderne 
Tanzfestival Vollmondtanzfestival in Finn-
land besucht und wir haben wunderbare 
Tanzaufföhrungen erlebt. Es ist es höchst 
wahrscheinlich, dass im kommenden 
Jahr dem deutschen Publikum wieder 
preisgekröntes Tanzprogramm angebo-
ten wird. ■ 

Die Autorin 

Dr. Marjaliisa Henttilä geb. 1957 in Py-
häjärvi; 1977 Abitur in West-Berlin; 1981 
Magister der Staatswissenschaften, 
Universität Helsinki; seit 1984 Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Finnischen 
Arbeiterarchiv, Helsinki, verschiedene 
regionalpolitische Ämter för die Sozialde-
mokratische Partei (SDP) 

- 1999 Doktor der Staatswissenschaften, 
Universität Helsinki. Ihre Dissertation 
1999 vom Verein far Arbeitertradition 
e.V. als beste Forschungsleistung zur 
Arbeiterforschung ausgezeichnet. 

- 2001 Privatdozentin föl* Wirtschafts-
und Sozialgeschichte der Universität 
Helsinki 

- 2001-2004 Mitglied des Kulturaus-
schusses der Stadt Espoo 

- 2002-2005 Herausgeberin der Zeit-
schrift Työväentutkimus (Arbeiterfor-
schung) 

- 2003-2004 Projektleiterin Kalevi-Sor-
sa-Bibliografie 

- seit 1.1.2005 Leiterin des Finnland-Ins-
tituts in Deutschland 

Anschrift: 
Dr. Marjaliisa Hentilä 
Institutsleiterinmarjaliisa.hentila@finsti-
tut.de  
Finnland-Institut in Deutschland 
fOr Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft 
GmbH (gemeinnotzig) 
Georgenstr. 24 (1. OG), 10117 Berlin 
Tel. (030) 520 02 60 10, Fax (030) 520 
02 60 29 
info@finstitut.de ,www.finnland-institut.de  
Finnlands Kultur- und Wissenschaftsins-
titute: www.institute.fi  

The Finnish Institute in Germany 

The Finnish Institute in Germany, found-
ed in 1994, has been easy to find since 
2004, being directly opposite the main 
station in Friedrichstrafk, Berlin. But the 
metropolitan nature of its site should not 
blind visitors to the fact that the institute 
organises events in all 16 federal states 
as well as in Austria and Switzerland. 
Since the start of 2005 it has been d' 
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rected by the historian Marjaliisa Hentilä 
PhD from the University of Helsinki. 

When the institute opened in 1994, Fin 
land was about to join the European 
Union. Since then the institute has been 
serving Finnish art and culture, science 
and research, technology and econom-
ics throughout all German speaking parts 
of Europe. As an information and contact 
centre, the institute provides help on re-
quest, such as feasible contacts in the 
fields of research or the arts, or available 
places for study or training in Finland. The 
library also has about 4000 books and 9 
current issues of newspapers, about 400 
CDs and many magazines, most of them 
in German, Finnish, Swedish or English, 
for direct reference. The institute also 
offers a varied programme of events, in-
cluding seminars on specific topics, ex-
hibitions, concerts, readings by authors, 
film and choreography evenings, lectures 

and so on. The programmes are planned 
to be high quality and up to date and to 
present mainly new ideas, developments 
and personalities. For the sake of putting 
events on, the Finnish Institute looks for 
close cooperation with public and private 
institutions in Germany and Finland. Be-
sides having published various books in 
the internet and as a publishing compa-
ny its own right, the institute has also 
commissioned a series of writings. 

Behind the institute stands the private 
foundation for the Finnish Institute in 
Germany, which is sited in Helsinki and 
appoints the institute's director. lts cura-
torium is made up of 28 Finnish organi-
sations, most of them public, including 
several universities and art and scien-
tific institutions, as well as economic and 
friendship associations. The institute is 
financed through the Finnish Ministry of 
Education. 
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Fenno- 
Germania- 

Abiturpreis 

Botschafter Dr. Hanns Schumacher 
stellt die Preisträgerinnen Nina Elonen 

(links) und Pernilla Falk (rechts) vor. 
Rechts im Bild die GeschäfrOihrerin 

der Aue-StiftungWaltraud Bastman- 
Biihner. 

Bild: Joachim Bussian 

Ins Leben gerufen durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Dr. Hanns Schuma-
cher und die Aue-Stiftung/Helsinki soll der „Fenno-Germania-Abiturpreis" Schöler/innen finnischer 
Gymnasien zum Deutsch Lernen motivieren und jährlich die beste Leistung im Fach A-Deutsch 
(sog. langes Deutsch) und B-Deutsch (sog. kurzes Deutsch) wördigen. Die Preisträger werden 
von der Abiturkommission des finnischen Unterrichtsministeriums ermittelt. 

Am 2. Juni 2005 wurde der Fenno-Germania-Abiturpreis zum ersten Mal in der Deutschen Bot-
schaft in Helsinki im Rahmen des traditionellen Empfangs der Abiturienten der Deutschen Schule 
verliehen. Er ging an Nina Elonen vom Gymnasium „Puolalanmäen lukio" in Turku im A-Deutsch 
(1. Fremdsprache) und Pernilla Falk vom schwedischsprachigen Gymnasium in Sibbo im B-
Deutsch (Wahlsprache ab KI. 8). Im August reisten die beiden zu einem 10-tägigen Aufenthalt 
mit Sponsor German Wings nach Köln, von dort mit dem Zug nach Stuttgart zu Mercedes-Benz 
als weiterem Sponsor, wo sie einen Eindruck von diesem Weltunternehmen erhielten. In Berlin 
schlieRlich erwartete die Preisträger ein vielseitiges Informations- und Besichtigungsprogramm 
getragen vom Berliner Senat. Dort konnten sie dann selbst testen, ob Berlin seinem Ruf als „ju-
gendliche Metropole" gerecht wird. Die Botschaft und die Aue-Stiftung offerierten zusätzlich ein 
groRzOgiges Taschengeld in Höhe von 300 EURO pro Person. 

Der Preis unterstreicht die hohe Stellung des Faches Deutsch an finnischen Schulen. Er soll viele 
Abiturienten dazu ermutigen, auch im Wahlfach an den AbiturprOfungen teilzunehmen. Der Fen-
no-Germania-Abiturpries wird von nun ab jährlich verliehen. Seine Finanzierung sichern nicht nur 
die Aue-Stiftung, die Botschaft und die Sponsoren, sondern auch eine Reihe von privaten Per-
sonen, denen die Förderung der deutschen Sprache eine Herzenssache geworden ist. III 
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