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Positionspapier Rechtsstellung der sorbischen Minderheit / Körperschaftsfrage 

 

Die amtlicherseits verfassten Dokumente zur Rechtslage der Sorben (Stellungnahme BMJ „Die 

rechtliche Stellung der Sorben“ v. 21.10.2010; Sachstandsbericht Wissenschaftliche Dienste 

Deutscher Bundestag „Recht auf Schaffung einer Volksvertretung der Sorben und Wenden“ von 

2018) sind in Teilen recht verkürzt in der Darstellung der Rechtslage. Deshalb erfolgt hier kurz – in 

Auseinandersetzung mit diesen Stellungnahmen – eine allgemeine Einordnung in den völker- und 

verfassungsrechtlichen Rahmen. In einem zweiten Teil wird sodann, unter Bezug auf die aktuelle 

organisationsrechtliche Lage, der Frage nachgegangen, ob und wie die Gründung einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts möglich wäre und welche Vor- und Nachteile dieser Schritt rechtspolitisch 
hätte. 

 

1. Die Sorben als Volk? 

Die Stellungnahme des BMJ von 2010 stellt in der Argumentation sehr stark ab auf den Unterschied 

zwischen ´Volk´ und Minderheit´ in der völkerrechtlichen Doktrin. In der Argumentationslinie folgt 
die Stellungnahme ganz der klassischen Doktrin zum Selbstbestimmungsrecht, die auf einer 

kategorialen Unterscheidung der Begriffe ´Volk´ und ´Minderheit´ beharrte. Das 

Selbstbestimmungsrecht stehe demnach nur ´Völkern´ zu, die entweder als Staatsvölker durch 

politische Gemeinschaftsbildungen vorab konstituiert seien oder die zumindest (in multinationalen 

Staaten) als tragender Bestandteil des (zusammengesetzten) Staatsvolkes verfassungsrechtlich als 

konstitutives (Teil-)Volk anerkannt sein müssten. ´Minderheiten´ seien demgegenüber alle 

Teilgruppen innerhalb eines Staates, die sich zwar sprachlich, kulturell, religiös oder rassisch vom 

(den Staat konstituierenden) Mehrheitsvolk unterschieden, als numerisch kleinere, nichtdominante 

Gruppen in das Staatswesen eingebettet seien. Diese Position ist tatsächlich über Jahrzehnte 

prominent vertreten worden. Sie entspricht allerdings nicht mehr dem heutigen Stand der 
(internationalen) Debatte. 

Zum einen kann diese traditionalistische Position nicht erklären, wie in konfliktiven, aber letztlich 

erfolgreichen Fällen der Separation aus einer ´Minderheit´ ein ´Volk´ wird. Die alte, restriktive 

Position stellt es letztlich dem Staat anheim, welche Gruppen er als ´Volk´ anerkennen möchte – 

womit in den besonders konfliktiven Fällen der Weg zur Thematisierung des Problems als Frage der 

Selbstbestimmung versperrt wäre. Letztlich hat sich in der völkerrechtlichen Selbstbestimmungs-

debatte gezeigt, dass der Begriff des ´Volkes´ nicht trennscharf abzugrenzen und zu definieren ist. Es 

kann nicht allein dem betroffenen Staat überlassen sein, in ihrer Selbstbestimmung unterdrückte 

Volksgruppen definitorisch aus dem Selbstbestimmungsrecht auszuklammern. Umgekehrt kann es 

aber auch nicht jeder selbstdeklarierten ethnischen Gruppe zustehen, ´Selbstbestimmung´ zu 
reklamieren und damit ein Recht auf Eigenstaatlichkeit zu verlangen.  Der Kompromiss zwischen 

diesen beiden Extrempolen, der sich als Mehrheitsposition in der aktuellen Debatte um 

Selbstbestimmung und Sezession herausgebildet hat, ist die Doktrin der ´inneren Selbstbestimmung´. 

Diese Konstruktion arbeitet mit einem eher weiten Begriff des ´Volkes´, der stark an die 

Selbstdefinition der betroffenen Volksgruppen anknüpft, entlastet die Selbstbestimmungsdebatte 

aber auf der Rechtsfolgenseite von dem erbitterten Kampf um Eigenstaatlichkeit und Sezession. 
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Prämisse der Doktrin der ´inneren Selbstbestimmung´ ist die Anerkennung des Rechts der Staaten 
auf territoriale Integrität; als Preis der Wahrung ihrer territorialen Identität sind die Staaten aber 

danach verpflichtet, den in ihrem Staat eingeschlossenen (minoritären) Volksgruppen einen Raum 

zur eigenen Entfaltung kultureller und politischer Natur zu gewähren. Idealiter geschieht dies über 

Formen der territorialen oder kulturellen Autonomie; ´Innere Selbstbestimmung´ kann aber, wenn 

alle Seiten dies für ausreichend halten, auch über institutionelle Vorkehrungen des 

Minderheitenschutzes (etwa ein eigenes Schulwesen, eigene Medien, Förderung kultureller 

Aktivitäten der Volksgruppe) erfolgen. 

Der ursprünglich als kategorial gedachte Unterschied zwischen ´Volk´ und ´Minderheit´ hat sich daher 

in der neueren Selbstbestimmungsdebatte, die auch Niederschlag in zahlreichen UN-Dokumenten 

gefunden hat, sehr stark aufgelöst. Ein ´Volk´, das nicht bestimmende Staatsnation eines 
bestehenden Nationalstaates ist, wird unter einer rein numerischen Betrachtung immer eine 

´Minderheit´ darstellen. Zugleich kann eine historisch für ein bestimmtes Gebiet prägende 

´Minderheit´ ohne weiteres als ´Volk´ im Sinne des Selbstbestimmungsrechts deklariert werden. Auch 

die rechtstechnischen Lösungen bzw. institutionellen Arrangements zur Lösung von 

Minderheitenfragen und zur Konstruktion ´innerer Selbstbestimmung´ haben sich immer weiter 

angeglichen. Im Sinne dieser neueren Doktrin bereitet es keine Probleme, die Sorben als ´Volk´ im 

Sinne des Selbstbestimmungsrechts zu qualifizieren. Dies bedeutet – siehe den Vorrang der ´inneren 

Selbstbestimmung´ - nicht, dass damit ein Recht auf Eigenstaatlichkeit entstünde. Schon rein 

demographisch wäre dies nicht ernsthaft zu verwirklichen, da die Sorben selbst in weiten Teilen ihres 

historischen Siedlungsgebietes numerisch klar eine Minderheit darstellen. ´Innere Selbstbestimmung´ 
setzt aber nicht notwendig Formen territorialer Staatlichkeit, und sei es einer Territorialautonomie 

wie in Südtirol, Eupen/Malmedy, Katalonien, den Aland-Inseln oder den Färöern, voraus. 

Der Gebrauch des Begriffes ´sorbisches Volk´, der den Einigungsvertrag, die sächsische und 

brandenburgische Verfassung durchzieht, steht insoweit in völligem Einklang mit der 

völkerrechtlichen Rechtslage. Was den Sorben im Gefolge zusteht, ist ´innere Selbstbestimmung´. 

Nun enthält das Völkerrecht kein Kochrezept bzw. keinen fixen Bauplan, wie eine solche ´innere 

Selbstbestimmung´ auszusehen hätte. Die der Situation angemessene Lösung kann je nach Kontext 

sehr unterschiedlich aussehen. Wichtig sind insoweit demographische und soziolinguistische 

Charakteristika der Volksgruppe, aber auch der institutionelle (und verfassungsrechtliche) Rahmen 

des jeweiligen Staates, in den jede Lösung ´innerer Selbstbestimmung´ einzubetten ist. Im Blick auf 
die demographische und soziolinguistische Situation des sorbischen Volkes lässt sich zunächst 

konstatieren, dass Territorialautonomie keine wirkliche Option darstellt. In Frage kommen einzig 

Formen der Personal- bzw. Kulturautonomie. 

 

2. Die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft als Lösung? 

Ein unbedingtes Recht auf eine solche Autonomie ergibt sich daraus noch nicht, darin würde ich dem 

jüngsten Sachstandsbericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zustimmen. Die Logik 

der ´inneren Selbstbestimmung´ spricht von Sinn und Zweck her für eine Autonomielösung, verlangt 

diese aber nicht zwingend. Letztlich ist im Dialog zwischen Staat und betroffener Volksgruppe 

festzulegen, was die angemessene Konstruktion für eine Lösung ´innerer Selbstbestimmung´ 

darstellen sollte. Auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben (Protokollnotiz Nr. 14 zu Art. 35 

Einigungsvertrag, Landesverfassungen Sachsen und Brandenburg) geben ein solches Recht auf 

personale Autonomie, und damit die Schaffung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, normativ 

nicht her. Dass eine solche Lösung verfassungsrechtlich nicht zwingend geboten ist, heißt aber nicht, 
dass sie nicht möglich, verfassungspolitisch vielleicht sogar sinnvoll und angemessen sein könnte. 

Das Verfassungsrecht des Bundes wie der betroffenen Länder steht einer Körperschaftslösung in 

keinerlei Hinsicht entgegen. Im Gegenteil: Konstruktionen funktionaler Autonomie von Gruppen 

spezifisch Betroffener, die in autonomer Eigengestaltung ihre inneren Angelegenheiten regeln, haben 
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im deutschen Verfassungsrecht in anderen Bereichen eine lange Tradition – man denke nur an die 
Universitäten, die Kirchen, die ständischen Selbstverwaltungskörperschaften der freien Berufe und 

die Verkammerung der Gewerbetreibenden und Handwerker in Industrie- und Handelskammern 

sowie Handwerkskammern. Eine Konstruktion der (Personal-)Autonomie über die Schaffung einer 

öffentlich-rechtlichen Selbstverwaltungskörperschaft würde sich somit problemlos in den Rahmen 

des deutschen Verfassungsrechts einfügen. Eine derartige Körperschaftslösung würde auch 

bestimmte Probleme lösen, die die gegenwärtige, stark zersplitterte Institutionenlandschaft den 

Sorben bereitet. Sie würde über Wahlen aller als Sorben in ein Wahlregister eingetragener 

Angehörigen der Volksgruppe einen unstreitig demokratisch legitimierten Ansprechpartner für den 

Staat schaffen und über die proportionale Repräsentation der verschiedenen Strömungen innerhalb 

des sorbischen Volkes auch eine stärker pluralistische Repräsentation und Willensbildung 
ermöglichen als in der bisherigen Vereinslösung. Tendenziell könnte die institutionelle 

Doppelspurigkeit von Domowina und Stiftung aufgelöst werden – als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts könnte die Vertretung der Sorben auch selbst öffentliche Mittel verwalten und vergeben. Für 

eine derartige Lösung gibt es im europäischen Vergleich schon bewährte Lösungen. Zu verweisen 

wäre etwa auf das ungarische Modell der Minderheitenselbstverwaltungen, das zur Gründung 

öffentlichrechtlicher Selbstverwaltungskörperschaften der Minderheiten geführt hat. In diesem 

Modell ist die Option angelegt, dass die Selbstverwaltungenbestimmte, für das kulturelle und 

sprachliche Profil der Volksgruppe besonders zentrale schulische und kulturelle Institutionen 

übernehmen und in eigener Regie betreiben können (unter gleichzeitiger Übertragung der dafür 

notwendigen Finanzmittel). Ein derartiges Modell einer Selbstverwaltungskörperschaft hätte ein 
erhebliches Potenzial, bestehende Probleme der angemessenen Repräsentation und Partizipation 

der Volksgruppe an für sie zentralen politischen und administrativen Entscheidungen besser zu lösen 

– über die Wahlen zum ´Sejm´ würde eine demokratisch legitimierte Vertretung der Volksgruppe 

entstehen, die in einem öffentlichen (und transparenten) Prozess demokratisch legitimierte 

Entscheidungen über zentrale Gestaltungsfragen der Schul- und Kulturpolitik treffen könnte, 

einschließlich der Prioritäten der Budgetverwendung.  

Aus dem Blickwinkel der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung steht die politische Entscheidung 

über die Schaffung solcher Selbstverwaltungskörperschaften (und der Erlass der entsprechenden 

Gesetze) den Landesgesetzgebern zu. Rechtstechnisch wäre eine solche Körperschaft jeweils durch 

Gesetze des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg zu errichten. Wenn man eine 
gemeinsame Körperschaft von Obersorben und Niedersorben konstruieren wollte, bedürfte es in der 

Folge eines Staatsvertrages zwischen Sachsen und Brandenburg. Sinnvollerweise wäre als 

Vertragspartner wohl auch der Bund miteinzubeziehen, aus dessen Haushalt bislang ein Großteil der 

(bisher über die Stiftung kanalisierten) Mittel für die Förderung des sorbischen Volkstums stammt.  

Die Einzelheiten einer solchen Körperschaftslösung sind komplex, es bestehen dafür aber Vorbilder in 

anderen Staaten, an die man sich konstruktiv anlehnen könnte. Letztlich ist die Frage der Errichtung 

einer Selbstverwaltungskörperschaft der Sorben im Kern eine politische Frage, keine rechtliche. 

Wenn der politische Wille für eine solche Lösung vorhanden wäre, ließe sich diese Lösung im Rahmen 

des deutschen Verfassungs- und Verwaltungsrechts ohne größere Probleme bewerkstelligen. 

Rechtspolitisch spricht aus meiner Sicht fast alles für eine solche Lösung, Sie wäre nicht nur eine 

optimale Lösung im Blick auf die Anforderungen ´innerer Selbstbestimmung´. Sie würde auch sehr 

viele institutionelle Probleme lösen, die das sorbische Institutionensystem bisher plagen. 

Rechtspolitische Nachteile kann ich nicht in nennenswertem Maße erkennen. Crux einer 

Körperschaftslösung wäre einzig – und hier könnte eine Körperschaft leicht zum Danaergeschenk 

werden – die erforderliche Finanzausstattung. Vor allem bei Übernahme von Teilen des sorbischen 

Schulwesens wäre darauf zu achten, dass die Körperschaft – als Dienstherr und Betreiber der Schulen 

– über zureichende Finanzmittel für den nachhaltigen Betrieb solcher schulischer Institutionen 

verfügt. Die aktuellen Verwerfungen um die katholischen Schulen in Hamburg zeigen die Probleme, 

die mit diesem Punkt verbunden sind. 


