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kommunalen grenzüberschreitenden Kooperation
Kooperation

ius contrahendi)
GemäßArt.
Gemäß Art. 32
32 GG steht
steht eine
eine auswärtigeVertragsabschlußkompetenz
auswärtige Vertragsabschlußkompetenz ((ius
contrahendi) bisher
bisher ex¬
ex¬
199234der
folgenden
24
um
Darüber
hinaus
wurde
Art.
GG
plizit nur
Bund und
und den
den Ländern
Ländern zu.
zu. Darüber hinaus wurde 199234 der
24 GG
folgenden
dem Bund
nur dem
Absatzla
Absatz la ergänzt:
ergänzt:
die Ausübung
„Soweit die
„Soweit
die Länder
Länder für die
Ausübung der
der staatlichenBefugnisseund
staatlichen Befugnisse und die
die Erfüllung
Erfüllung der
der staatlichen
staatlichen
Aufgabenzuständig
Aufgaben zuständig sind,
sind, könnensie
können sie mit Zustimmung
Zustimmung der
der BundesregierungHoheitsrechteauf
Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenz¬
grenz¬
nachbarschaftliche
nachbarschaftliche Einrichtungenübertragen."
Einrichtungen übertragen."
Hoheitsrechtenist zu
Die Übertragung
Die
von Hoheitsrechten
zu verstehenals
verstehen als „'Delegation'hoheitlich
„'Delegation' hoheitlich zu
zu erfüllender
erfüllender Auf¬
Auf¬
Übertragungvon
der Länder
gabenausdemZuständigkeitsbereich
gaben
aus dem Zuständigkeitsbereich der
Länder an
an einedie
eine die Landesgrenzen
Landesgrenzen überschreitende
überschreitende Kooperati¬
Kooperati¬
onsebene"(AUTEXIER
onsebene" (AUTEXIER 1993:86).
Begriff „grenznachbarschaftlicheEinrichtung"
„grenznachbarschaftliche Einrichtung" ist verfassun¬
verfassun¬
1993:86). Der Begriff
Einrichtungen,wie
öffentliche
Zweckverbände,Vereineoder
grechtlichneu
wie
meint
Institutionen
und meint Institutionen
grechtlich neu und
Zweckverbände, Vereine oder öffentliche Einrichtungen, wie
sie
sie beispielsweisedas
beispielsweise das französischeVerwaltungsrecht
französische Verwaltungsrecht vorsieht
vorsieht (s.u.).
(s.u.). Bereiche,
Bereiche, in
in denen
denen eine
eine solche
solche
Übertragung
Übertragung von Hoheitsrechtendenkbarist,
Hoheitsrechten denkbar ist, sind
sind z.B.:
z.B.:
•• unmittelbar
auleitplanung,Landschaftsplanung
unmittelbarverbindliche
verbindliche Pläne
Pläne (Raumordnung,Fachplanungen,
(Raumordnung, Fachplanungen, B
Bauleitplanung,
Landschaftsplanung
etc.);
etc.);
•• konkrete
olizeiliche
konkrete einseitigeRegelungen
einseitige Regelungen (Naturschutz,Subventionsvergabe,
(Naturschutz, Subventionsvergabe, ÖPNV,
ÖPNV, Schulwesen,
Schulwesen, p
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33 Während
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