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Subregionen des östlichen Europa
• MOE-Staaten (einschl. Baltikum)
• SOE-Staaten (ehemaliges Jugoslawien, auch Kroatien
und Slowenien)
• Postsowjetische Staaten, insbesondere:
• Russland
• Ukraine, Moldau
• (Südl.) Kaukasus
• Zentralasien. Mongolei?
• Staaten der östlichen Partnerschaft der EU: Armenien,
Aserbaidschan, Georgien, Moldau, Ukraine

Rechtsordnungen im östlichen Europa

Wirtschaftsverfassungsrecht in
Osteuropa
• Begriff und Funktionen des Verfassungsrechts
• Relevanz des Verfassungsrechts für die Wirtschaft
bzw. wirtschaftliche Entwicklung eines Landes
• Begriff und Themen des „Wirtschafts“verfassungsrechts
• Grundrechte für wirtschaftliches (speziell auch:
unternehmerisches) Handeln
• Verfassungsprinzipien
• Kompetenzregelung für Gesetzgebung und Verwaltung
• Verfassungs-r Grundlagen der Rechtsprechung

Verfassungen in Osteuropa
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Albanien 1998
Armenien 1995
Aserbaidschan 1995
Belarus 1994
Bosnien-Herzegowina 1995 auf
Grundlage Dayton-Abkommen (mit
Serb. Republik 1992, Bosniakischkroatischer Föderation 1994)
Estland 1992
Georgien 1995
Kasachstan 1995
Kirgisistan 1993 – 2003 – 2007 - 2010
Kosovo 2008
Kroatien 1990 (Unabhängigkeit 1991)

- Lettland 1922 (1993 Rückkehr
zur Vorkriegsverfassung)
- Litauen 1992
- Polen (1989) 1992 – 1997
- Russland 1993
- Serbien 1990 – 2006
- Slowenien 1991
- Slowakei 1992
- Tadschikistan 1994
- Tschechien 1992
- Ukraine 1996 – 2004 – 2010
(Urteil des ukr. Verfassungsgerichts) – 2014
- Ungarn 1949 – 2011 - 2013
- Usbekistan 1992
- …

Was fehlt?

Zu den Grundlagen des Wirtschaftsverfassungsrechts in Osteuropa
• Historische Gemeinsamkeit: Abkehr vom Grds.
der Einparteiendiktatur und der Zentralverwaltungswirtschaft
• Grundprinzipien im Vergleich (mit bes.
Berücksichtigung wirtschaftsbezogener
Komponenten): Demokratieprinzip, Republiken,
Rechtsstaatsprinzip, Aufwertung der Grundrechte,
Sozialstaatsprinzip.
• Wesentliche Unterschiede: Einheitsstaat v.
Bundesstaat, parlamentar. oder präsidiales System,
EU-Mitgliedschaft.

Wirtschaftsbezogene Grundrechte: Beispiel Eigentum

Russ. Verfassung v. 1993
Art.8: 2. In der Russländischen Föderation werden private, staatliche, kommunale
und andere Formen des Eigentums gleichermaßen anerkannt und geschützt.

Art.35:
1. Das Recht des Privateigentums wird durch Gesetz geschützt.
2. Jeder ist berechtigt, Vermögen allein oder gemeinsam mit anderen zu Eigentum zu
haben, zu besitzen, zu nutzen und darüber zu verfügen.
3. Niemandem darf sein Vermögen entzogen werden, es sei denn auf Entscheidung
eines Gerichts. Zwangsenteignung für staatliche Bedürfnisse darf nur bei vorheriger
und gleichwertiger Entschädigung durchgeführt werden.

Artikel 36
1. Die Bürger und ihre Vereinigungen sind berechtigt, Grund und Boden zu Privateigentum zu haben.
2. Besitz und Nutzung des Bodens und anderer Naturvorräte sowie die Verfügung über sie
werden durch ihre Eigentümer frei ausgeübt, sofern dies nicht der Umwelt Schaden zufügt und
nicht die Rechte und gesetzlich geschützten Interessen anderer verletzt.
3. Bedingungen und Verfahren der Bodennutzung werden aufgrund Bundesgesetzes bestimmt.

Wirtschaftsbezogene Grundrechte: Beispiel Eigentum

Poln. Verfassung v. 1997
KAPITEL II FREIHEITEN, RECHTE UND PFLICHTEN DES MENSCHEN
UND DES STAATSBÜRGERS

Artikel 64
• Jedermann hat Recht auf Eigentum und andere
Vermögensrechte sowie das Erbrecht.
• Das Eigentum, andere Vermögensrechte und das Erbrecht
unterstehen dem für alle gleichen rechtlichen Schutz.
• Das Eigentum darf nur im Gesetzeswege und nur soweit
eingeschränkt werden, dass das Wesen des
Eigentumsrechts nicht verletzt wird.

Wirtschaftsbezogene Grundrechte: Beispiel Eigentum

Estn. Verfassung v. 1992
II. Abschnitt: Grundrechte, Freiheiten und Pflichten.
§ 9. Die im Grundgesetz aufgezählten Rechte, Freiheiten und Pflichten aller und des Einzelnen
sind für estnische Staatsbürger und sich in Estland aufhaltende Bürger ausländischer Staaten
und Staatenlose gleich.
Die im Grundgesetz aufgezählten Rechte, Freiheiten und Pflichten werden auf juristische
Personen insoweit erstreckt, als dieses mit den allgemeinen Zielen der juristischen Person und
dem Wesen ihrer Rechte, Freiheiten sowie Pflichten im Einklang stehen.

§ 32. Das Eigentum jedes Menschen ist unverletzlich und in gleicher Weise geschützt. Eigentum
kann ohne Zustimmung des Eigentümers nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und
Verfahren im Interesse der Allgemeinheit gegen gerechte und prompte Entschädigung enteignet
werden. Jeder, dessen Eigentum ohne seine Zustimmung enteignet wurde, hat das Recht, sich
an ein Gericht zu wenden sowie die Enteignung des Vermögens, die Entschädigung und ihre
Höhe anzufechten.
Jeder hat das Recht, sein Eigentum frei zu besitzen, zu nutzen und darüber zu verfügen.
Einschränkungen sind durch Gesetz festzulegen. Eigentum darf nicht gegen allgemeine
Interessen genutzt werden.
Durch Gesetz können im Allgemeininteresse die Arten von Gütern bestimmt werden, die sich nur
im Eigentum estnischer Staatsbürger, bestimmter juristischer Personen, der örtlichen
Selbstverwaltungskörperschaften oder des estnischen Staates befinden können.

„Ungewöhnliche“ Grundrechte und -pflichten
• Artikel 76 poln. Verfassung
Die öffentliche Gewalt schützt Verbraucher und Mieter vor Handlungen, die
ihre Gesundheit, ihre Privatsphäre und Sicherheit bedrohen sowie vor
unlauteren Geschäftspraktiken. Der Umfang des Schutzes wird vom Gesetz
geregelt.

• Artikel 34 russ. Verfassung
1. Jeder hat das Recht auf freie Nutzung seiner Fähigkeiten und seines Vermögens
zu unternehmerischer und zu anderer nicht durch Gesetz verbotener wirtschaftlicher
Tätigkeit.

2. Unzulässig ist die auf Monopolisierung und unlauteren Wettbewerb
gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit.

• Artikel 42 russ. Verfassung
Jeder hat das Recht auf wohlbehaltene Umwelt, auf verlässliche Information über ihren Zustand sowie auf Ersatz des Schadens, der seiner
Gesundheit oder seinem Vermögen durch ökologische Rechtsverletzung
zugefügt worden ist.

Wirtschaftsrelevante Aspekte der
Staatsorganisation (Beispiele)

• Föderativer Aufbau: nur Russland. Sondersituation
Ukraine (Krim? Ostukraine?)
• Verhältnis Gesetzgebungskompetenz –
Verwaltungskompetenz

Gesetzgebungs- bzw. Verwaltungskompetenz

• Artikel 71 russ. Verfassung
Zur Zuständigkeit der RF gehören:
e) das Bundeseigentum und dessen Verwaltung;
h) der Bundeshaushalt; die Bundessteuern und -abgaben; die Bundesfonds für
Regionalentwicklung;
k) die außenwirtschaftlichen Beziehungen der RF;
m) die Bestimmung des Status und der Schutz der Staatsgrenze, des Küstenmeers, des
Luftraums, der ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels der RF;
n) die Gerichtsverfassung; die Staatsanwaltschaft; die Straf-, Strafprozeß- und
Strafvollzugsgesetzgebung; Amnestie und Begnadigung; die Zivil-, Zivilprozeß- und
Arbitrageverfahrensgesetzgebung; die rechtliche Regelung des geistigen Eigentums;

• Artikel 72 russ. Verfassung
1. Zur gemeinsamen Zuständigkeit der RF und der Subjekte der RF gehören:
c) Fragen des Besitzes, der Nutzung und der Verfügung über Grund und Boden,
Bodenschätze, Wasser- und andere Naturvorräte;
i) die Festlegung allgemeiner Prinzipien der Besteuerung und Abgaben in der RF;
j) die Verwaltungs-, Verwaltungsprozeß-, Arbeits-, Familien-, Wohnungs-, Boden-,
Wasser- und Forstgesetzgebung; die Gesetzgebung über Bodenschätze und
Umweltschutz;

Zum Vergleich: Gesetzgebungs- bzw.
Verwaltungskompetenz nach dt. Recht
Grundgesetz v. 1949
Abschnitt VII. Die Gesetzgebung des Bundes
•

Art 70: (1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz
nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemisst sich nach den
Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche u. die konkurrierende Gesetzgebung.

•

Art 71: Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder
die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze
ausdrücklich ermächtigt werden.

•

Art 73: (1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht;

• Art. 74
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete
1. das bürgerliche Recht …
11. das Recht der Wirtschaft …

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und die Bundesverwaltung
•

Art 83: Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses
Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt.

Wirtschaftsverfassungsrecht in Osteuropa:
Fragen der Anwendungspraxis
• Leistungen: deutliche Verbesserung der (formellen und
grds. auch tatsächl.) Rechtsgarantien im Vergleich zur
sozialist. Epoche. Verbesserung des Rechtsschutzes.

• Aber Probleme: Diskrepanz geschriebenes
Recht – Rechtswirklichkeit: autoritäre Strukturen,
Korruption, Qualifikationen

Wirtschaftsverwaltungsrecht in
Osteuropa
• Begriff und Funktionen des Verwaltungsrechts
• Begriff des Wirtschaftsverwaltungsrechts:
Verwaltungsrecht für wirtschaftliche (unternehmerische) Tätigkeit, z.B.

Gewerberecht, ImmissionsschutzR, EnergieR, öff. BankR,
HaushaltsR, R öff. Unternehmen, SteuerR, ZollR,
AußenwirtschaftsR, VergabeR, SubventionsR, Baurecht, …

• Struktur:
• Allgemeines und Besonderes (Wirtschafts-)verwaltungsR
• VerwaltungsprozessR (Gerichtsorganisation und ProzessR
ieS)

Rechtsquellen des
Wirtschaftsverwaltungsrechts in Osteuropa
• Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetze: zB CS,
PL, HU, Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, (noch) nicht:
Russland.

• Gesetze über besonderes (Wirtschafts)verwaltungsrecht: zB Gewerberecht, Städtebaurecht, …
• Verwaltungsprozessrecht:
• Gerichtsorganisation:
• zT besondere Verwaltungsgerichte (zB EST, PL, UKR), zT
besondere Spruchkörper in allg. Gerichten (zB RF; in Diskussion),

• VerwProzess ieS: zT besondere VwProzessordnungen (zB PL,
UKR, RF), zT in allg. Verwaltungsgesetzen mitenthalten (zB LV), zT
in ZPOs u.ä.. Sonderregelungen auch in Einzelgesetzen des

Bes. VerwR

Administrative Procedure Act Estonia 2001

Part 1 GENERAL PART
Chapter 1 GENERAL PROVISIONS
Division 1 Administrative Procedure
§ 1. Purpose of Act
Division 2 Principles of Administrative
Procedure
§ 3. Protection of rights
§ 4. Right of discretion
§ 6. Principle of investigation
Division 3 Administrative Authority
§ 8. Administrative authority
Division 4 Participants in Proceedings
Division 5 Proceeding with Matter in
Administrative Procedure
§ 14. Application
Division 7 Delivery of Documents

Chapter 2 CONDUCTING OF
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Part 2 SPECIAL PART
Chapter 4 ADMINISTRATIVE ACT
Division 1 General Provisions
§ 51. Definition of administrative act
Division 2 Lawfulness of Administrative Act
§ 54. Prerequisites for lawfulness of
administrative act.
Division 3 Validity of Administrative Act
Division 4 Amendment and Repeal of
Administrative Act
…

Estonian Administrative Procedure Act (2001)
Part 1 General Part
§ 1. Purpose of Act

Part 2 SPECIAL PART
Chapter 4 ADMINISTRATIVE ACT

The purpose of this Act is to ensure the protection of the
rights of persons by creation of a uniform procedure
which allows participation of persons and judicial control.

Division 1 General Provisions

§ 2. Definition of administrative procedure

(1) An administrative act is an order,
resolution, precept, directive or other
legal act which is issued by an
administrative authority upon
performance of administrative functions
in order to regulate individual cases in
public law relationships and which is
directed at the creation, alteration or
extinguishment of the rights and
obligation of persons.
(2) A general order is an administrative
act which is directed at persons
determined on the basis
of general characteristics or at changing
the public law status of things.

(1) “Administrative procedure” means activities conducted
by an administrative authority (§ 8) upon issue of
regulations (§ 88) or administrative acts (§§ 51 and 52),
taking measures (§ 106) or entry into contracts under
public law (§ 95).

Division 2 Principles of Administrative Procedure
§ 3. Protection of rights
(1) In administrative procedure, the fundamental rights
and freedoms or other subjective rights of a person may
be restricted only pursuant to law.
(2) Administrative acts and measures shall be
appropriate, necessary and proportionate to the stated
objectives.

§ 4. Right of discretion

§ 51. Definition of administrative act

Deutsches Verwaltungsverfahrensgesetze
(Bund und Länder)
Teil I Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische
Kommunikation, Amtshilfe, europäische Verwaltungszusammenarbeit (§§ 1 8e)
Abschnitt 1 Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische
Kommunikation (§§ 1 - 3a)
Abschnitt 2 Amtshilfe (§§ 4 - 8)
Abschnitt 3 Europäische Verwaltungszusammenarbeit (§§ 8a - 8e)
Teil II Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren (§§ 9 - 34)
Abschnitt 1Verfahrensgrundsätze (§§ 9 - 30)
Teil III Verwaltungsakt (§§ 35 - 53)
Teil IV Öffentlich-rechtlicher Vertrag (§§ 54 - 62)
Teil V Besondere Verfahrensarten (§§ 63 - 78)
Teil VI Rechtsbehelfsverfahren (§§ 79 - 80)
Teil VII Ehrenamtliche Tätigkeit, Ausschüsse (§§ 81 - 93)
Teil VIII Schlussvorschriften (§§ 94 - 102)

Deutsches Verwaltungsverfahrensgesetze
(Bund und Länder)
Teil II Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren (§§ 9 - 34)
Abschnitt 1 Verfahrensgrundsätze (§§ 9 - 30)
§ 9 Begriff des Verwaltungsverfahrens
§ 10 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens
§ 13 Beteiligte
§ 18 Vertreter für Beteiligte bei gleichem Interesse
§ 22 Beginn des Verfahrens
§ 23 Amtssprache
§ 24 Untersuchungsgrundsatz
§ 25 Beratung, Auskunft, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung
§ 26 Beweismittel
§ 27a Öffentliche Bekanntmachung im Internet
§ 28 Anhörung Beteiligter
§ 29 Akteneinsicht durch Beteiligte
§ 30 Geheimhaltung
Teil III Verwaltungsakt (§§ 35 - 53)

Wirtschaftsverwaltungsrecht in Osteuropa:
Entwicklungstendenzen
• Kodifikation
• Modernisierung
• Stärkung Rechtsstaatlichkeit, z.B durch Stärkung
Justiz im Bereich des Verwaltungsrechts
• Rechtsangleichung EU
• Umsetzungsproblematik: ähnlich wie im
Verfassungsrecht

Wirtschaftsverwaltungsrecht in Osteuropa:
Beispiele für Themen
• aus dem Allgemeinen VerwaltungsverfahrensR: 1)
Verwaltungsakt als Grundbegriff? 2) Rücknahme/Widerruf von
VAs? 3) Ermessen 4) öffr Vertrag.

• aus dem VerwaltungsprozessR: besondere
Verwaltungsgerichtsbarkeit oder Spezialisierung innerhalb der
allg. Gerichte?, 1 – 2 – 3 Instanzen, verw-gerichtl. Generalklausel oder Enumerativaufzählung, Klagearten (auch
Untätigkeitsklage?), Vorverfahren.

• aus dem Besonderen WirtschaftsverwaltungsR:
technische Struktur/Qualität der Regelungen, Zahl der
Lizenzierungspflichten, Intensität der Verw-Kontrolle,
Konzentrationswirkung der Baugenehmigung

Verwaltungsakt als Grundbegriff?

•
•
•
•

Polen
Estland
Aserbaidschan
Russland, Ukraine?

Verwaltungsakt als Grundbegriff?
• Polen:
ACT of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure
Part I: General provisions
Chapter 1: Scope
Part II Proceedings
Chapter 7 Decisions
• Article 104
§ 1. Unless the provisions of the Code provide otherwise, a public
administration body shall settle a case by the issue of a decision.
§ 2. Decisions shall settle a case in its essential aspect either totally or
partially or close the case at that instance by some other means.

Estland: VerwaltungsverfahrensG
Part 2 SPECIAL PART
Chapter 4 ADMINISTRATIVE ACT
Division 1 General Provisions
§ 51. Definition of administrative act
(1) An administrative act is an order, resolution, precept, directive or other legal act which is issued
by an administrative authority upon performance of administrative functions in order to regulate
individual cases in public law relationships and which is directed at the creation, alteration or
extinguishment of the rights and obligation of persons.
(2) A general order is an administrative act which is directed at persons determined on the basis of
general characteristics or at changing the public law status of things.
§ 52. Partial and preliminary administrative act
(1) Before final adjudication of a matter, an administrative authority may:
1) adjudicate the matter partially (partial administrative act);
2) ascertain in a legally binding manner the circumstances essential for final adjudication of the matter
(preliminary administrative act).
(2) The provisions concerning administrative acts apply to partial and preliminary administrative acts.

§ 53. Secondary condition of administrative act
(1) The secondary conditions of an administrative act are:
1) restriction of the validity of the administrative act based on an established due date or an event that
may take place in the future;
2) an additional duty related to the principal regulation of the administrative act;
(2) A secondary condition may be imposed on an administrative act:
1) in the cases provided by an Act or regulation;
2) if the administrative act cannot be issued without the secondary condition;
3) if issue of the administrative act must be resolved on the basis of the administrative right of discretion.

Division 2 Lawfulness of Administrative Act

Lettland: Administrative Procedure Law (2003)
Part A: General Provisions
Chapter 1: Basic Provisions of Administrative Procedure
Section 1. Terms Used in this Law
(1)-(2) …
(3) An administrative act is a legal instrument directed externally, which is issued
by an institution in an area of public law with regard to an individually indicated
person or individually indicated persons establishing, altering, determining or
terminating specific legal relations or determining an actual situation. Administrative
acts are also decisions regarding the establishing, alteration or termination of the
legal status of, or the disciplinary punishment of employees of or persons specially
subordinate to the institution, as well as other decisions if they significantly limit the
human rights of the employees of or persons specially subordinate to the institution.
Decisions or other types of actions of an institution in the sphere of private law, and
internal decisions which affect only the institution itself, bodies subordinate to it or
persons specially subordinate to it, are not administrative acts. Political decisions
(political announcements, declarations, invitations, election of officials, and similar)
by the Saeima, the President, the Cabinet or local government city councils (district
and parish councils), as well as decisions regarding criminal proceedings and court
adjudications are also not administrative acts.

Verwaltungsakt als Grundbegriff?
• Aserbaidschan:
Verwaltungsverfahrensgesetz von 2005
Art.1. Durch das Gesetz bestimmte Regeln
• 1.1. Das vorliegende Gesetz regelt die rechtlichen Grundlagen, Prinzipien und
verfahrensrechtlichen Regeln der Tätigkeit von Verwaltungsbehörden in Verbindung
mit dem Erlass, der Ausführung oder der Aufhebung von Verwaltungsakten.
• 1.2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für eine andere Tätigkeit
faktischen Charakters von Verwaltungsbehörden in bezug auf natürliche oder
juristische Personen.
Art.2 Grundlegende Begriffe
• 2.0. Die im vorliegenden Gesetz verwendeten grundlegenden Begriff haben folgende
Bedeutung:
• 2.0.2. Verwaltungsakt: eine Entscheidung, Verfügung oder hoheitliche Maßnahme
anderen Charakters, die durch eine Verwaltungsbehörde zum Zweck der Regelung
oder Entscheidung einer bestimmten (konkreten) Frage in der allgemeinrechtlichen
(öffentlichen) Sphäre getroffen worden ist und die bestimmte rechtliche Folgen für
eine natürliche oder juristische Person erzeugt, an die sie gerichtet ist.

Verwaltungsakt als Grundbegriff?
Deutsches Recht zum Vergleich
• Deutschland: VwVfG (Bund)
• § 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden
… des Bundes

§ 35 Begriff des Verwaltungsaktes
1 Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem
Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung
nach außen gerichtet ist. 2 Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der
sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren
Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache
oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.

Weitere Themenbespiele aus dem
Allgemeinen (Wirtschafts-)verwaltungsrecht
• Ermessen:
• Ermessenskriterien.
• Kontrolle durch übergeordnete Behörde, durch Gericht

• Öffentlichrechtlicher Vertrag:
• Begriff anerkannt?
• Voraussetzungen/Rechtsfolgen

• Öffentliche Unternehmen

Ermessen
Estn. VerwVfG
2001
§ 4. Right of discretion
(1) The right of discretion
(discretion) is an
authorisation granted to
an administrative authority
by law to consider making
a resolution or choose
between different
resolutions.
(2) The right of discretion
shall be exercised in
accordance with the limits
of authorisation, the
purpose of discretion and
the general principles of
justice, taking into account
relevant facts and
considering legitimate
interests.

Lett. VerwaltungsG 2003

Section 65. Considerations in Taking a Decision to Issue an Administrative
Act and Determining the Content Thereof
(1) If it is prescribed by the norm of law as is to be applied that an administrative act of specified content is to be issued (a mandatory administrative act), an
institution shall issue such administrative act.
(2) If the norm of law to be applied allows an institution to decide whether to
issue or not to issue an administrative act, but in the event it is issued,
prescribes the specific content thereof (issue choice administrative act), the
institution shall consider the usefulness of issue. If the institution comes to the
conclusion that the administrative act is to be issued, it shall issue an
administrative act of such content as is provided for by the norm of law to be
applied. If the institution concludes that the issue of an administrative act is not
useful, it shall terminate the matter.
(3) If the norm of law to be applied prescribes that an administrative act is to be
issued, but does not prescribe the specific content thereof (content choice
administrative act), an institution shall issue such act, observing the limits laid
down by the norm of law, and, within this framework, on the basis of
considerations of usefulness, shall determine the content of the administrative
act.
(4) If the norm of law to be applied allows an institution to decide whether to
issue or not to issue an administrative act and, in the event of issue, does not
determine its specific content (free administrative act), the institution shall first
consider the usefulness of issue. If the institution concludes that the
administrative act is to be issued, it shall issue such act, observing the limits laid
down by norms of law and, within this framework, on the basis of considerations
of usefulness, determine the content of the administrative act. If the institution
concludes that the issue of the administrative act is not useful, it shall terminate
the matter.

Estland: VwVfG 2001
Chapter 7 CONTRACT UNDER PUBLIC LAW
§ 95. Definition of contract under public law
A contract under public law is an agreement which regulates administrative law relationships. Contracts under public law may be entered into to regulate
individual cases or an unlimited number of cases.
§ 96. Parties to contract under public law
(1) At least one party to a contract under public law shall be the state, a local government, another legal person in public law, legal person in private law or a
natural person who performs public administration duties pursuant to law.
§ 97. Admissibility of entry into contract under public law
(1) In order to regulate an unlimited number of cases, a contract under public law may be entered into only on the basis of a provision delegating authority
contained in an Act.
(2) An administrative authority may enter into a contract under public law only within the limits of its competence.
§ 98. Entry into contract under public law instead of issue of administrative act
(1) In order to regulate an individual case, instead of issue of an administrative act, an administrative authority may enter into a contract under public law with a
person at whom the administrative act would have been otherwise directed, unless only issue of an administrative act is prescribed by an Act or regulation.
§ 99. Entry into contract under public law
(1) The provisions of Part 1 of this Act apply to entry into a contract under public law for regulating an individual case in so far as it is not in conflict with the
nature of the contract under public law.
(3) Contracts under public law shall be entered into in writing.
§ 100. Lawfulness of contract under public law
A contract under public law is lawful if it complies with the requirements provided for in §§ 54-57 or §§ 89-91 and subsection 92 (2) of this Act. ….
§ 101. Entry into force of contract under public law
(1) A contract under public law which regulates an individual case enters into force pursuant to the procedure prescribed for entry into force of civil law contracts.
(2) If a contract under public law provided for in subsection (1) of this section restricts the rights of a third person, the contract enters into force only after the third
person grants a corresponding written consent thereto.
§ 102. Amendment and termination of contracts under public law
(1) A contract under public law shall be amended or terminated pursuant to the procedure provided by civil law, taking into account the specifications established
in this section.
(2) An administrative authority may unilaterally amend a contract under public law or terminate a contract under public law if this is absolutely necessary in order
to avoid severe damage to predominant public interest.
§ 103. Void contract under public law
(1) A contract under public law is void:
1) if an administrative act with the same content is void;
2) upon existence of circumstances rendering the civil law contract void.
§ 104. Unlawful contract under public law
(1) A contract under public law which does not conform to the requirements for the lawfulness of contracts under public law but is not void, is valid and shall be
performed unless a party to a contract who is an individual was aware of the unlawfulness of the contract under public law upon entry into the contract under
public law or the contract under public law was entered into on the basis of false or incomplete information submitted by the individual or as a result of
threatening or deceit of the administrative authority or unlawful influence thereto in any other manner.
§ 105. Other provisions applied to contracts under public law
(1) The provisions concerning civil law contracts apply to contracts under public law, taking into account the specifications established by this Act.

Themenbespiele aus dem Besonderen
Wirtschaftsverwaltungsrecht
• Rolle des Staates in der Wirtschaft: Privilegien,
Kontrollintensität, Staatsanwaltschaft, Staatliche
Unternehmen
• Gewerberecht: Anwendungsbereich, Gewerbefreiheit/Anzeigepflichten/Genehmigungspflichten,
Umfang von Genehmigungspflichten, gebundene
Entscheidung oder Ermessen
• Baurecht: Konzentrationswirkung der
Baugenehmigung?
• Außenwirtschaftsrecht: strategische Investitionen,
Wirtschaftssanktionen

Übergreifendes Thema für die
öffentliche Verwaltung:
Korruptionsbekämpfung
und „Good Governance“

