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Kommentar zu dem Exposé "verfassungsrechtliche Probleme der

Bankgesellschaft Berlin" von Albrecht Dehnhard

In seinem Exposé stellt Prof. Dehnhard im wesentlichen drei Thesen auf:

1. Die Bankgesellschaft Berlin sei fehlerhaft, weil sie ohne ausreichende gesetzliche Ermächtigung
errichtet worden sei.

2. Die Bankgesellschaft sei fehlerhaft, weil ihre Organisationsform mit dem Demokratieprinzip nicht
vereinbar sei.

3. die Bankgesellschaft Berlin sei fehlerhaft, weil ihre Tätigkeit nicht auf die Wahrnehmung einer
öffentlichen Aufgabe gerichtet sei.

Die drei Thesen gehören zusammen.

Die Kernthese ist die dritte, weil die anderen Thesen inhaltlich von der Beantwortung der in der dritten
These stehenden Frage abhängig ist. Ich will deshalb mit der dritten These anfangen.

Ist staatliches Handeln auf ganz bestimmte öffentliche Aufgaben beschränkt? Ist durch die Verfassung
eine solche Beschränkung vorgegeben?

Prof. Dehnhard hat zu Beginn seines Exposés einen Hinweis gegeben, dass er sich der Zweifelhaftig-
keit seiner Thesen selber bewusst ist. Er hat nämlich darauf verwiesen, dass die Staatspraxis eine wis-
senschaftliche Kritik an privatrechtlichen Organsiationsformen staatlicher Tätigkeit noch nicht recht
verinnerlicht habe, nicht nur in Berlin. Dies ist im Grunde das Eingeständnis des Verfassers des Expo-
sés, dass die Vorstellungen seiner Thesen in der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik
Deutschland nicht vorhanden sie. Die Thesen werden damit nicht zu einer Beschreibung der Verfas-
sungswirklichkeit und des Verfassungszustandes, sondern zu einer Vorstellung, wie der Verfasser sich
in der Zukunft Verfassung vorstellt.

Ein bisschen zur Verfassungswirklichkeit: In meinem früheren Wahlkreis in Charlottenburg-Nord
wohnen Bürger in Gebäuden, die der GSW und der Gewobag gehören. Das heißt, ein Bedürfnis
menschlichen Lebens, nämlich das der Wohnungsversorgung, wird durch den Staat befriedigt.

In einem anderen Teil meines ehemaligen Wahlkreises befindet sich ein Gewerbehof der Gewerbe-
siedlungsgesellschaft, ebenfalls ein staatliches Unternehmen. Das heiß ein weiterer Teil bürgerlicher
Existenz, der Gewerberaum für einen kleinen Handwerker oder eine kleine Firma, wird staatlicherseits
gestellt.

Wenn ich morgens dusche oder auch nur ein Glas Wasser trinke, nutze ich Wasser, das von den Berli-
ner Wasserbetrieben stammt, also einer Firma, die als Anstalt öffentlichen Rechts organisiert ist, nach
dem Gesetz der Teilprivatisierung vom 17. Mai 1999 aber juristischen Personen des privaten Rechts
Beteiligungen einräumen kann.
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Wenn ich meinen Töchtern morgens vor der Schule einen Kakao mit Milch mache, so kann es sich um
Milch der Berliner Stadtgüter handeln. Weder ist die Vermietung von Wohnräumen, noch die Ver-
mietung von Gewerberäumen, noch die Lieferung von Trinkwasser, noch der Verkauf von Milch
zwingend öffentlicher Aufgaben, schon gar nicht Kernaufgabe staatlichen Handelns. Bei den Wasser-
betrieben wird am ehesten darüber zu diskutieren sein, ob die Trinkwasserversorgung öffentliche Auf-
gabe ist, oder ob es nur öffentliche Aufgabe ist, sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Trinkwas-
serversorgung stattfindet. Gleiches dürfte in Zeiten der Wohnungsnot für die Wohnraumversorgung
gelten. Aber auch hier würde nur gelten, dass der Staat sicherzustellen hat, dass Wohnraum gerecht
verteilt wird, im Sinne der Wohnungsversorgung der Bevölkerung genutzt werden kann und dass ggf.
die Wohnungsversorgung durch Förderung des Wohnungsbaus unterstützt wird. Die Nichtöffentlich-
keit der Aufgabe wird bei der Gewerberaumversorgung oder bei den Berliner Stadtgütern am deutlich-
sten. Ein Großteil staatlichen Handeln besteht aus der Wahrnehmung von nicht öffentlichen Aufgaben.
Dies war 1949 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Grundgesetzes ebenso wie 1950 zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Verfassung von Berlin und 1995 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neufas-
sung der Verfassung von Berlin. Sowohl das Grundgesetz wie auch die Verfassung von Berlin haben
diese Verfassungswirklichkeit gekannt und haben sie nicht geregelt. Die Grenzen zwischen staatlichen
Aufgaben und Aufgaben, die der Staat wahrnehmen kann, aber nicht wahrnehmen muss, sind fließend.
Aus gutem Grund haben sowohl das Grundgesetz wie auch die Verfassung von Berlin darauf verzich-
tet, insoweit Vorgaben von Verfassungswegen zu machen. Die Entscheidung, ob im Grunde nicht
öffentliche Aufgaben von der öffentlichen Hand wahrgenommen werden, ist der Politik überlassen
worden und nicht von der Verfassung vorgegeben. Insofern ist die Kernthese von Prof. Dehnhard, die
Konstruktion der Bankgesellschaft Berlin verstoße gegen elementare Verfassungsgrundsätze und sei
deshalb eine fehlerhafte Gesellschaft, Wunschsatz für eine eventuelle spätere Verfassung aber nicht
aus geltendem Verfassungsrecht herleitbar. Das geltende Verfassungsrecht belegt das Gegenteil. Ich
erinnere an den häufig vergessenen Artikel 15 unseres Grundgesetzes, nach dem Grund und Boden,
Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum oder in
andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können.

Artikel 15 GG ermöglicht damit weite Teile unserer Wirtschaft, also weite Teile dessen, was eben
nicht öffentliche Aufgabe ist, durch Gesetz zur öffentliche Aufgabe zu machen und vom Staat in ge-
meinwirtschaftlicher Form zu übernehmen. Ich will hier weder die Fragen, was das Grundgesetz unter
Vergesellschaftung und Überführung in Gemeinwirtschaft verstehen könnte, vertiefen, noch die Frage
vertiefen, ob Banken und Versicherungen ebenfalls vergesellschaftet werden können, was einen Teil
der Verfassungsrechtsliteratur ausschließt, ein anderer Teil aber bejaht. Maßgebend ist für unsere Dis-
kussion, dass die Verfassungsgeber des Grundgesetzes nicht nur die Verfassungswirklichkeit vor Au-
gen hatte, die zu einem erheblichen Teil staatliche Betriebe kannte, die nicht öffentliche Aufgaben
wahrnahmen, sondern, dass die Verfassungsgeber darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet haben,
weitere Teile der Privatwirtschaft in staatliche Regie zu übernehmen. Daraus wird deutlich, dass so-
wohl das Grundgesetz wie auch die Verfassung von Berlin den Staat von bestimmten Wirtschaftsfor-
men und Wirtschaftsaufgaben entgegen der These von Prof. Dehnhard nicht ausgeschlossen haben.

Eine andere Frage ist, ob aus anderen Verfassungsgrundsätzen, insbesondere aus dem Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 GG und Artikel 7 der Verfassung von Berlin
und aus dem Recht der Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG und Artikel 17 der Verfassung von Berlin
und aus dem Eigentumsschutz nach Artikel 14 GG und Artikel 23 der Verfassung von Berlin Schutz-
recht für den einzelnen konkurrierende Staatsbetriebe herzuleiten sind. Hier lassen sich Rechte des
einzelnen finden, dass der Staat dem einzelnen bei seiner wirtschaftlichen Betätigung nicht unange-
messen Konkurrenz machen darf oder auch, dass der Staat sich im Einzelfall aus einer wirtschaftlichen
Betätigung heraushalten muss, wenn dies aus Gründen des Schutzes des Individuums erforderlich ist.
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Die Kernthese von Prof. Dehnhard, der Staat dürfe sich nur mit öffentlichen Staatsaufgaben, sozusa-
gen Kernaufgaben des Staates befassen, ist nicht haltbar.

Damit fallen aber auch die anderen Thesen in sich zusammen. Die zweite These, das Demokratiever-
bot sei verletzt, weil der Staat, wenn er sich im Wege des Privatrechts bewege, nicht mehr ausreichend
Einfluss auf die Privatrechtsform habe, beruft sich auf ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes
vom 24. Mai 1995 zum schleswig-holsteinischen Personalvertretungsrecht. Hier hat das Bundesverfas-
sungsrecht festgestellt, dass die Ausübung der Staatsgewalt in ihrer jeweiligen Funktion demokrati-
scher Legitimation bedarf. Die Legitimation muss auf die Gesamtheit der Staatsbürger, das Volk zu-
rückgehen. Insoweit macht das Bundesverfassungsgericht in der von Prof. Dehnhard angezogenen
Entscheidung aber auch klar, dass es sich um Ausübung von Staatsgewalt handeln muss, als amtliches
Handeln mit Entscheidungscharakter. Ein solches amtliches Handeln mit Entscheidungscharakter ist
eben der Verkauf von Milch, von Wasser, die Vermietung von Wohnraum oder von Gewerberäumen
nicht. Insofern bedarf es für diese Form staatlichen Handeln, die weitgehend privatrechtlich stattfinden
und von Privatrechtsträgern, die dem Staat gehören, vorgenommen werden, die aber gebührenrechtlich
stattfinden können, nicht der unmittelbaren staatlichen Kontrolle durch Organe oder Amtsleiter.

Und auch die dritte These, für private Tätigkeiten des Staates bedürfe es einer gesetzlichen Grundlage,
ist so nicht haltbar. Die Gründung von Gesellschaften bedarf einer Grundlage, nicht immer eines be-
sonderen Gesetzes.

Wenn auch die Thesen von Prof. Dehnhard nach meiner Überzeugung nicht aus der Verfassung her-
leitbar sind, so kann man über sie doch politisch diskutieren. Das ist aber eine andere Diskussion, eine
solche der Zweckmäßigkeiten, eine solche der politischen Beschränkung staatlicher Aufgabenwahr-
nehmung. Da bin ich von Prof. Dehnhard nicht weit entfernt. Öffentlich rechtliche Gebietskörper-
schaften können Sparkassen betreiben, sie können sich an Energieversorgungsunternehmen beteiligen.
Sie müssen es aber nicht. Noch mehr gilt dies für Bankgeschäfte im großen Stil, für die Frage, ob eine
in Staatsbesitz stehende Bank sich an Immobilienspekulationen oder an Aktienhandel beteiligen muss
oder kann. Hier würde ich aus der staatlichen Trägerschaft eines solchen Instituts zur Zurückhaltung
neigen, erst recht würde ich dazu neigen, dass bei solchen Geschäften, wenn man sie dann zulassen
will, eine Haftung des Staates ausgeschlossen wird. Dies ist allerdings der Konstruktion der Bankge-
sellschaft Berlin vernachlässigt worden. Die Probleme, die durch die Bankgesellschaft Berlin in finan-
zieller Hinsicht auch für den Haushalt des Landes Berlin entstanden sind, sollten und nicht dazu ver-
anlassen, die Verfassung neu zu interpretieren oder zu ändern.

Die Notwendigkeiten der Wahrnehmung der öffentlichen Hand sind fließend, habe ich einleitend ge-
sagt, dabei bleibe ich auch. Wir wissen nicht, was es an möglichen Aufgaben in 5 oder 10 oder 20
Jahren gibt. Und wir sollten nicht jedes mal die Verfassung ändern. Aber die Probleme mit der Bank-
gesellschaft Berlin sollten uns bewegen, politisch über Grenzen von Aufgaben nachzudenken, die
durch Staat und dem Staat gehörende Wirtschaftsbetriebe wahrgenommen werden.


