
Rezensionen - Critique - Recensioni - Rezensiuns 

MooR PIERRE, Droit administratif. Volume 111: L'organisation 
des activités administratives. Les biens de l 'E ta t, Editions 
Staempfli & Cie, Berne 1992 ( 467 Seiten) 

1992 ist der dritte Band des Verwaltungsrechts von Pierre Moor in fran
zosischer Sprache erschienen. Damit wird die W erkreihe - bestehend 
aus drei Bãnden - abgeschlossen. Der Autor weist in einem Vorwort 
darauf hin, dass das Verwaltungsrecht vor die schwierigen Aufgabe der 
Losung der Quadratur des Zirkels steht: dem Staat sollen Regeln aufer
legt werden, um das Risiko der Willkür zu beseitigen. Gleichzeitig soll 
ihm auch die Freiheit gegeben werden, damit er bei seinen Aufgaben 
Erfolg hat (S. VII). Für das Recht besteht der einzig offene und frucht
bare Weg in der V ertiefung des se n, w as sein W ese n ausmacht: e ine Me
thodologie der Macht zu sein (S. VIII). 

Der erste Band behandelt die allgemeinen Grundlagen, das heisst das 
Verhãltnis von Verwaltung und Verwaltungsrecht, die Rechtsord
nung, die Gewaltenteilung, das Legalitãtsprinzip, die allgemeinen 
Grundsãtze des Verwaltungshandelns sowie die Ungleichbehandlung 
und die Willkür. Diesererste Band ist für die gesetzgeberische Tãtigkeit 
somit von ganz besonderer Bedeutung. Es ist dem Autor in diesem Teil 
gelungen, nicht nur die wesentlichen Elemente und Funktionen des Ge
setzmãssigkeitsgrundsatzes, sondem auch die sehr differenzierte - und 
nicht immer leicht nachvollziehbare - Rechtsprechung zu diesem Grund
satz überzeugend und kritisch darzustellen. 

Der zweite Band untersucht die Verwaltungsakte und ihre Kontrolle. 
Im einzelnen werden die folgenden Punkte aufgegriffen: das Verwal
tungsrechtsverhãltnis, di e V erwaltungsverfügungen, di e õffentlich
rechtlichen V ertrãge, di e Planung un d di e Koordination sowie di e 
finanzielle Verantwortung. Unter dem Titel "Planung und Koordina-
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tian" werden di e wichtigsten Instrumente der Raumplanung und des 
Umweltschutzes verwaltungsrechtlich erschlossen (S. 287ff., S.313ff.). 

Der dritte Band umfasst die Organisation der Verwaltungstãtigkeiten 
und die offentlichen Sachen. Die Thematik wird über das Verwaltungs
recht hinaus auf das Staatsrecht ausgeweitet, wie es schon bei den ver
waltungsrechtlichen Lehrbüchern von André Grisel und Thomas Fleiner 
der Fall ist. 

Dem foderalistischen Aspekt wird Rechnung getragen, indem die Bun
desverwaltung (S. 26ff.) und die Kantonsverwaltungen (S. 42ff.) 
getrennt dargestellt werden. 

Auf die Wahl und die Aufgaben des Bundesrates wird kenntnisreich 
eingegangen (S. 26ff.). Die Hauptaufgaben der Regierung werden kurz 
und einleuchtend geschildert (Regierungsfunktion, Rechtsprechungs
funktion - in der Schweiz immer noch recht stark gegeben -, Verwal
tungsaufgaben). 

Eingehend wird die Dezentralisierung offentlicher Aufgaben eroitert 
(S. 47ff.), ausgehend von einem foderalistischen Ansatz, der auf die Au
tonomie de r Verwaltungseinheiten e in besonderes Gewicht legt (S. 
47ff.). Die Einraumung von Autonomie erscheint denn auch als Haupt
motiv für die Dezentralisierung (S. 49), die in den verschiedensten For
men geschieht (vor allem offentlich-rechtliche Anstalt oder Stiftung, aber 
auch offentlich-rechtliche Gesellschaften und Korporationen). 

Ein Schwerpunkt der verwaltungsrechtlichen Forschung in der franzosi
schen Schweiz liegt bei der Zusammenarbeit zwischen offentlichem 
Sektor und Privatsektor, so auch im Werk von Pierre Moor (S. 91ff.). 
Hier wird mit Recht auf die politische Dimension hingewiesen. Ange
sichts der Dichte der staatlichen Interventionen geht es darum, die Un
terstützung des privaten Sektors zu gewinnen, indem dieser mit mehr 
oder weniger ausgedehnten Aufgaben betraut wird. Ein weiterer Grund 
ist die Subsidiaritat des staatlichen Engagements. 

Ferner wird auf die Stellung der Gemeinde eingegangen (S. 155ff.). Es 
wird betont, das s di e Gemeinde · nicht n ur e ine eigene Verantwortungs
zustandigkeit, sondern a ue h e ine direkte ( demokratische) Legitimation 
hat. Ausserdem ist die Gemeinde eine Institution des kantonalen 
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Staatsrechts. Im Rahmen des kantonalen Rechts kann si e eigenes Recht 
setzen. Das schweizerische Gemeinderecht ist nicht vereinheitlicht - im 
Gegenteil: es bestehen 26 verschiedene kantonale Gemeindeordnungen. 
Der Grad der Autonomie variiert von Kanton zu Kanton: in Genf genies
sen die Gemeinden die geringste Autonomie (S. 60). Die Gemeinde ist an 
sich nicht eine Institution des Bundesrechts, auch wenn die Bundesver
fassung sie in mehreren Bestimmungen erwahnt (v.a. Art. 43 und 44, vgL 
auch Art. 31quinquies, 42quinquies, 110 Abs. 2, implizit auch Art. 60 
BV). Die Existenz der Gemeinden ist für den Bund in jedem Fali ein 
Sachverhalt, auf dem eine Reihe von Rechtsnormen beruhen. Wenn für 
den Verfasser darin auch nicht eine Garantie im Sinne eines subjektiven 
Rechts erblickt werden kann, liegt mindestens eine institutionelle Ga
rantie des Faktums Gemeinde vor (S. 160f). 

Ausserdem wird das - hier aus Platzgründen - nicht naher rezensierte 
Recht des õffentlichen Dienstes , das Recht der õffentlichen Sachen, der 
õffentlichen Unternehmen und Anstalten sowie auch das Recht der for
mellen Enteignung erlautert (S. 203ff., S. 253ff., S. 329ff., S. 397ff.). 

Das Werk wird durch ein übersichtliches Sachregister erschlossen, ent
halten im dritten Band. Das Literaturverzeichnis wird jeweils den ein
zelnen Kapiteln vorangestellt, was die Lektüre erleichtert. 

Die drei Bande des Verwaltungsrechts von Pierre Moor sind - umfassend 
und gleichzeitig konzis formuliert - auch für den deutschsprachigen Le
ser gut lesbar und ein Gewinn. 

RUDOLFWERTENSCHLAG,BERN 
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