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Editorial
Die Wurzeln des deutschen Fæderalismus reichen bis ins Mittelalter zurçck. Vergleichsweise spåt kam es in Deutschland zur
Bildung eines Nationalstaats; die Macht der Landesfçrsten und
des Klerus war stark. Nach dem Untergang des Reiches leiteten
die Westalliierten 1945 die fæderale Neuordnung ein. Seit der
deutschen Vereinigung gilt es, die Interessen von jetzt 16 Bundeslåndern mit denen des Bundes auszutarieren ± das ist kein
leichtes Unterfangen, zumal dann, wenn die Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat parteipolitisch unterschiedlich ausfallen.
Im Oktober 2003 wurde auf Beschluss beider Kammern die
¹Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnungª eingesetzt. Die Vorarbeiten der Kommission nutzte die
groûe Koalition, um die Fæderalismusreform umzusetzen. Am
1. September 2006 traten die umfangreichsten Grundgesetzånderungen seit Bestehen der Bundesrepublik in Kraft. Die Zahl der
im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze sinkt, um Effizienz und Leistungsfåhigkeit des Staates zu sichern und klarere
Verantwortlichkeiten zu schaffen. Im Gegenzug erhalten die
Lånder ausschlieûliche Gesetzgebungskompetenzen etwa im
Strafvollzugsrecht, in Teilen des æffentlichen Dienstrechtes und
beim Ladenschluss.
Der diffizilere Reformschritt steht noch aus: eine Reform der
Finanzverfassung, die zu Kooperation und Wettbewerb ermutigt. Wie kænnen Haushaltsnotlagen vermieden werden? Das
Bundesverfassungsgericht hat im Oktober die Klage des hoch
verschuldeten Landes Berlin auf zusåtzliche Finanzhilfen des
Bundes verworfen. Der Einfluss der Lånder auf ihre Einnahmen
ist gering, und der Lånderfinanzausgleich in der jetzigen Form
ermutigt kaum zum Sparen.
Hans-Georg Golz
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schen hatten ein betråchtlicher Unitarisierungsschub in der Weimarer Republik und die
vællige Zerstærung der fæderalen Strukturen im
¹Dritten Reichª gelegen.
Man hat den Eindruck, dass alle diese Entwicklungsphasen ihre Spuren in unserer heutigen bundesstaatlichen Realitåt hinterlassen
haben. Nicht, dass ich jemandem unterstellen
mæchte, er oder sie beziehe seine Vorbilder
aus der NS-Zeit! Aber unitarischen Neigungen (die schon in der Weimarer Republik
wirksam waren und nicht nur deshalb nichts
spezifisch Nationalsozialistisches sind) begegnet man heute auf Schritt und Tritt. Man
denke nur an die in den FæderalismusreformDebatten der vergangenen drei Jahre immer
wieder zu hærenden, erschreckten Ausrufe:
¹Aber dann kænnten ja die Bayern . . .ª (andere Bundeslånder wåren nach Belieben und
Neigung ± oder Abneigung ± einzusetzen.)
Die Frage, warum denn die Bayern (o. a.
Bundeslånder) nicht kænnen sollen, was der
Bund und/oder andere Lånder nicht tun,

wird zu selten gestellt. Natçrlich kommt es
entscheidend auf die Materie an, fçr die eine
zentrale oder dezentrale Entscheidung zur
Debatte steht, und natçrlich kommt in sehr
vielen Fållen nur die zentrale, bundeseinheitliche Regelung in Frage (sollten die Bayern ±
oder sagen wir zur Abwechslung einmal: die
Sachsen ± etwa selbst entscheiden dçrfen, auf
welcher Straûenseite in ihrem Bundesland der
Verkehr zu rollen hat?). Was mich stært, ist
der unreflektierte Reflex, der hinter dem Einwand ¹Aber dann kænnten doch . . .ª allzu
håufig steckt: entweder die unbefragte Annahme, Einheitlichkeit sei ein Wert an sich,
oder die ebenso unkritische Unterstellung,
der hæheren Entscheidungsebene stehe automatisch auch die hæhere Weisheit bei ihren
Entscheidungen zu Gebote. Beides ist nicht
nur grundfalsch ± in einem Fall ist sogar das
Gegenteil richtig. Natçrlich nicht im Falle
der Gleichsetzung hæherer Entscheidungsebenen mit hæherer Weisheit: ¹Untenª sind
Menschen genau so fehlbar wie ¹obenª. Dieser Auffassung kann man nur resignierend
ihre Verwurzelung im Untertanengeist bescheinigen und fragen, warum dann nicht
gleich alle Entscheidungen auf der Ebene der
Vereinten Nationen getroffen werden: Dort
mçsste nach dieser Logik doch die Weisheit
am græûten sein. Richtig ist aber das Gegenteil der Auffassung, Einheitlichkeit sei ein
Wert an sich. Einheitlichkeit ist manchmal
nætig, um uns das Leben durch Verlåsslichkeiten zu erleichtern (auf welcher Straûenseite rollt der Verkehr?). Aber produktiv ist sie
nicht. Das produktive Prinzip heiût Vielfalt.
Das Prinzip Vielfalt ist das Leitprinzip
eines jeden recht verstandenen Fæderalismus.
Es geht darum, vorgefundener Vielfalt gerecht zu werden: Die Verhåltnisse im Saarland sind anders als in Mecklenburg-Vorpommern. Darum werden ihnen Entscheidungen,
die in Saarbrçcken bzw. in Schwerin getroffen werden, eher gerecht als Entscheidungen,
die in Berlin fçr die ganze Bundesrepublik
getroffen werden. Es geht um das vielbeschworene (aber wenig praktizierte) Prinzip
der Subsidiaritåt.
Das Subsidiaritåtsprinzip wurde bekanntlich erstmals von Papst Pius XI. in seiner Enzyklika Quadragesimo Anno (1931) formuliert, weshalb es bis heute vielfach als eine auf
die katholische Soziallehre begrenzte Aussage
(die etwa den Zweck habe, katholische KinAPuZ 50/2006
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dergårten oder Krankenhåuser gegen staatliche Zugriffe abzuschirmen) missverstanden
wird. In Wahrheit ist es nicht nur in seiner
Substanz viel ålter, sondern auch in seiner Bedeutung und Anwendbarkeit viel universeller:
Es besagt, dass Entscheidungsmacht immer so
nahe wie mæglich bei den Betroffenen (man
kænnte auch sagen: bei den Problemen) angesiedelt sein soll. Hier wird gern (obwohl es
nicht ganz dem juristischen Sinn des Konzepts
entspricht) von einer ¹Beweislast-Regelungª
gesprochen: Wer etwas ¹obenª oder zentral
entscheiden will, muss erst den Nachweis fçhren, dass es ¹untenª bzw. dezentral nicht geht.
Genau das ist das Muster, nach dem eine fæderale Verfassung geschneidert sein muss ±
wobei ¹untenª selbstredend nicht bei den
Låndern aufhært: Die Gemeinden, die Zivilgesellschaft und ihre Formationen und vor allem
die Bçrgerinnen und Bçrger selbst sollen primårer ¹Sitzª von Entscheidungskompetenz
sein. In einer demokratischen Gesellschaft
wird Entscheidungsmacht von unten nach
oben delegiert, niemals anders.
Ist Vielfalt damit zum einen Ausdruck und
Bedingung von Freiheit, so beruht zum anderen ihre produktive Kraft auf dem Wettbewerb, den sie ja erzeugt, sobald man sie als
¹Vielfalt der Læsungsansåtzeª versteht. Geht
man davon aus, dass es dem Erkenntnisvermægen nur ausnahmsweise gelingt, auf Anhieb die richtige Læsung eines Problems zu
finden, so wird klar: Dass sich unter 16 Læsungsansåtzen der richtige findet, ist 16-mal
wahrscheinlicher, als dass ein einziger flåchendeckender Ansatz die Læsung bringt.
Und umgekehrt: Bei einer Vielfalt von Læsungsansåtzen ist der Schaden, der durch falsche Antworten in einigen Bundeslåndern angerichtet wird, wesentlich geringer als bei
einer flåchendeckend falschen Einheitslæsung
fçr die ganze Republik.
Freilich: All das gilt nur, wenn Wettbewerb
unter den Bundeslåndern tatsåchlich zugelassen ist. Und das ist leider keineswegs selbstverståndlich. Schon der Ausdruck ¹Wettbewerbsfæderalismusª erzeugt reflexartige Abwehrreaktionen: Der deutsche Fæderalismus
sei ein kooperativer Fæderalismus, heiût es
dann, gekennzeichnet durch Solidaritåt und
nicht Konkurrenz. Aber stimmt es denn, dass
Solidaritåt und Wettbewerb einander ausschlieûen? Wenn es so wåre, wåre eine der
grundlegenden Bestimmungen unserer Ver4
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fassung gegenstandslos: ¹Die Bundesrepublik
ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.ª (Artikel 20 GG). Demokratie heiût
Wettbewerb, Sozialstaat heiût Solidaritåt. Es
kommt auf das Mischungsverhåltnis an. Je
mehr autonome Handlungsmæglichkeiten die
Lånder haben, desto stårker wird das Wettbewerbselement. Daher wåre ein Fæderalismus
ohne Wettbewerb einer ohne Autonomie ±
also çberhaupt kein Fæderalismus. So gesehen
ist der Begriff ¹Wettbewerbsfæderalismusª
tautologisch. Trotzdem kann man in der Praxis die Wettbewerbs- und Autonomieelemente so weit herunterfahren, dass der Fæderalismus zum Schatten seiner selbst wird. Genau
das ist in Deutschland in den vergangenen
fçnfeinhalb Jahrzehnten geschehen. Das
Grundgesetz von 1949 gab ± auch unter dem
Einfluss der Besatzungsmåchte, die keinen
starken deutschen Zentralstaat wollten ± den
Låndern erhebliche Handlungsspielråume.
Die Art, wie diese Autonomierechte nach
und nach eingeschrånkt und aufgegeben wurden, ist ein Paradebeispiel fçr einen falsch
verstandenen ¹kooperativen Fæderalismusª.
Das Kooperative an diesem Fæderalismus
war nåmlich nicht so sehr die Zusammenarbeit unter den Låndern. Zwar gab und gibt es
Einrichtungen wie die Kultusministerkonferenz, von denen bæse Zungen behaupten, sie
seien dazu da, die letzten den Låndern noch
verbliebenen Eigenståndigkeiten auf dem
Altar der freiwilligen bundesweiten Vereinheitlichung zu opfern. Was es kaum gibt, sind
verwaltungsstrukturelle Kooperationen zwischen den Låndern, die Dinge wie gemeinsame Universitåten oder Kliniken, grenzçberschreitende kommunale Zusammenarbeit
oder gemeinsame Raumordnungen zum Gegenstand haben. Der Grund ist eine juristische Grauzone: Mit solchen Kooperationen
werde eine dritte Ebene eingezogen, die mit
der vom Grundgesetz gewollten Zweigliedrigkeit des deutschen Fæderalismus unvereinbar sei. Das kann man dann auch anders
sehen, wenn solche Kooperationen nur zwei
oder drei Lånder umfassen und keine bundesweite ¹dritte Ebeneª einziehen. Wenn man
solche Kooperationen gewollt håtte, dann
håtte man die nætigen Klårungen notfalls im
Grundgesetz selbst herbeifçhren kænnen. Offenbar wollte man aber nicht. Das ist bemerkenswert, weil hier eine gute Gelegenheit fçr
freiwillig praktizierte Solidaritåt zwischen
den Bundeslåndern gewesen wåre. Stattdes-

sen wurde der ¹kooperative Fæderalismusª
fast ausschlieûlich in vertikaler Richtung,
zwischen Bund und Låndern, praktiziert. Die
Kooperation sah im Wesentlichen so aus, dass
die Lånder ihr Erstgeburtsrecht autonomer
Kompetenzen Stçck fçr Stçck gegen Mitspracherechte auf der Bundesebene eintauschten.
Die waren allerdings kein Linsengericht: Im
Ergebnis hatte sich der Anteil der Gesetze,
die nur mit Bundesratszustimmung erlassen
werden kænnen, versechsfacht (1949: ca.
10 %, 2005: ca. 60 %). ¹Kooperativer Fæderalismusª hieû: Ohne Lånderzustimmung låuft
auf Bundesebene fast nichts; eigenverantwortlich bestimmen kænnen die Lånder auch
fast nichts. Das Ergebnis: programmierter
Stillstand, ganz besonders dann, wenn Bundestags- und Bundesratsmehrheit parteipolitisch unterschiedlich gefårbt waren.
Die ¹Fæderalismusreform Iª vom Sommer
2006 hat einen Teil dieser Fehlentwicklungen
korrigiert und den wildwçchsigen Kompetenzdschungel zwischen Bund und Låndern
wenigstens ein Stçck weit entflochten. Die
Lånder haben Kompetenzen zurçckerhalten,
und wenn die Prognose stimmt, dass der
Bund in Zukunft wieder deutlich mehr als die
Hålfte seiner Gesetze ohne Lånderzustimmung erlassen kann, dann ist das ein Fortschritt. Ob damit auch eine Korrektur der
hoffnungslos aus dem Gleichgewicht geratenen Balance zwischen Wettbewerb und obendrein falsch verstandener Kooperation im
deutschen Fæderalismus eingeleitet wurde,
bleibt abzuwarten. Denn das Hauptstçck der
Entflechtungsarbeit steht noch bevor, die
wichtigste Wettbewerbsbremse ist vorderhand noch fest angezogen.
Gemeint ist die Finanzverfassung, die bei
der Fæderalismusreform I ausgeklammert
wurde und in einem Reformschritt II entflochten werden soll. Dass das unbedingt geschehen muss, steht auûer Frage, denn bei
dem gegenwårtigen, åhnlich wie die Kompetenzverflechtung in Jahrzehnten gewachsenen
Verflechtungszustand kænnen sich vor allem
die Lånder finanziell kaum bewegen, ohne
dass der Bund sie låsst. Das heiût: Die gewonnene Autonomie bei den Sachfragen ist ziemlich wertlos, wenn die Autonomie im Finanziellen nicht bald dazukommt. Das gilt hinsichtlich Ertrag und Regelungskompetenz bei
den Steuern; aber es gilt ganz besonders beim
Finanzausgleich. Der ist angeblich der Sitz

der Solidaritåt im kooperativen Fæderalismus.
Ein bisschen verwunderlich ist das schon,
denn hier findet zwangsweise Umverteilung
statt (kann es erzwungene Solidaritåt geben?),
wåhrend die Mæglichkeiten freiwilliger Solidaritåt ungenutzt bleiben. Vor allem aber erstickt der Finanzausgleich in seiner heutigen
Form jeden auch noch so kleinen Ansatz zum
Wettbewerb unter den Låndern. Sein Nivellierungsgrad ist so groû, dass fçr niemanden
mehr ein Anreiz çbrig bleibt, sich anzustrengen: Den Geberlåndern wird jedes zusåtzliche Einkommen nahezu restlos abgeschæpft,
die Nehmerlånder werden auch ohne eigene
Anstrengungen in die Nåhe des Durchschnittsniveaus hoch subventioniert.
Ist es da unzulåssig radikal, wenn man die
Frage stellt: Wozu eigentlich noch ein horizontaler Finanzausgleich? Wenn schon die
Solidaritåt unter den Låndern nur par ordre
fdral funktioniert (das Erfordernis der
Bundesratszustimmung ist bei fçnf Geberund elf Empfångerlåndern eigentlich nur eine
Verånderungsbremse), warum macht dann
der Bund nicht gleich das Ausgleichsgeschåft
selbst? Er mçsste nur im Steueraufkommen
entsprechend ausgestattet werden, und der
Ausgleich inakzeptabler Unterschiede ist eine
genuine Bundesaufgabe. Die Lånder aber
wåren der Strangulierung durch eine perverse
(im Wortsinne!) Anreizgestaltung ledig und
kænnten im positiven Sinne miteinander in
einen stimulierenden Wettbewerb um die
beste Pflege ihrer Steuerquellen, um Unternehmensansiedlungen, um Studenten treten
und dabei ihre komparativen Vorteile ungehindert ins Spiel bringen.
Eine utopische Vorstellung? Vielleicht.
Aber so viel ist sicher: Ohne eine gehærige
Portion mehr Wettbewerb wird es nicht
gehen. Das muss nicht zu Lasten richtig verstandener Kooperation und Solidaritåt gehen.
Vielleicht werden von ihren Fesseln befreite,
erfolgreiche Lånder sogar zu einer gewissen
Dosis an freiwilliger Solidaritåt bereit sein.
Und noch etwas, ohne das es nicht gehen
wird: ein Stçck Umdenken. Mit dem Pochen
auf ¹Einheitlichkeit der Lebensverhåltnisse
im Bundesgebietª werden wir die Wende zur
lebensnotwendigen Reformfåhigkeit unseres
Landes nicht schaffen. Im ¹Konvent fçr
Deutschlandª haben wir das auf eine Formel
gebracht: Mut zum produktiven Unterschied.
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Fæderalismusreform: Weshalb
wurde so wenig
erreicht?
D

ie im Herbst 2003 eingesetzte ¹Kommission zur Reform der bundesstaatlichen Ordnungª hatte sich das Ziel gesetzt,
die deutsche Politik aus der ¹Verflechtungsfalleª zu befreien ± aus einer Situation also, in
der die Bundespolitik durch die Vetomacht
des Bundesrats gefesselt werden kann, wåhrend die Politik in den
Låndern weder in der
Fritz W. Scharpf
Gesetzgebung noch in
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Ergebnis dçrftig: Die
Zustimmungsrechte
des Bundesrats wurden in politisch wichtigen
Fragen eher vermehrt als vermindert, und die
Erweiterung der landespolitischen Handlungsmæglichkeiten blieb hinter dem Nætigen
und Mæglichen weit zurçck.
Weshalb wurde so wenig erreicht? Es kommen drei Erklårungen in Frage: objektive
Schwierigkeiten und Hindernisse, die einer
problemgerechten Reform entgegenstanden;
ein ungeeigneter Ansatz, der erfolgversprechende Reformversuche verhinderte; schlieûlich eine Interessenkonstellation unter den
Vetospielern, die eine Einigung auf problemgerechte Reformen ausschloss. Offenbar
haben alle drei Faktoren eine Rolle gespielt:
Zum einen kollidieren Versuche einer Entflechtung mit der grundlegenden Architektur
des deutschen Bundesstaates, in der dem
Bund und den Låndern nicht bestimmte
Staatsaufgaben im Ganzen, sondern einzelne
Staatsfunktionen zugeordnet werden. Zum
zweiten ignorierte der von der Kommission
verfolgte Ansatz einer ¹klaren Trennungª der
Aufgaben von Bund und Låndern sowohl
6
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den in der Sache begrçndeten Mehrebenencharakter der Staatsaufgaben als auch die gravierenden Unterschiede in der Leistungsfåhigkeit der Lånder. Drittens schlieûlich
bestimmten die Vetospieler jeder Verfassungsreform ± die Ministerpråsidenten und
die Sprecher der Bundestagsfraktionen ±
nicht nur das parlamentarische Verfahren,
sondern bereits die Kommissionsberatungen.

Kaum verminderte Zustimmungsrechte
des Bundesrats
Die angestrebte Verminderung des Bundesratsvetos scheiterte am ersten und am dritten dieser
Faktoren. Objektiv gesehen låsst die Funktionsverflechtung im deutschen Bundesstaat eine
weitgehende Beseitigung von Zustimmungsrechten des Bundesrats von vornherein als unrealistisch erscheinen. Wenn fast alle Bundesgesetze von den Låndern als eigene Angelegenheit und auf eigene Kosten zu vollziehen sind,
und wenn die Steuereinnahmen der Lånder fast
vollståndig von Bundesgesetzen abhången,
dann kænnen die Landesregierungen ihren Einfluss auf die Gesetzgebung des Bundes auch
nicht aufgeben. In der Kommission hat man
deshalb çber die Zustimmungsrechte in der
Finanzverfassung gar nicht erst geredet.
Die Diskussion beschrånkte sich auf
Art. 84 Abs. 1 Grundgesetz (GG), der die
çberwiegende Zahl der Zustimmungsfålle
ausgelæst hat: ¹Fçhren die Lånder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, so
regeln sie die Einrichtung der Behærden und
das Verwaltungsverfahren, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates
etwas anderes bestimmen.ª Wenn der Bund
in die Verwaltungshoheit der Lånder eingreifen will, muss der Bundesrat gefragt werden.
Zum Problem konnte diese sinnvolle Regel
erst werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 1958 die so genannte
¹Einheitstheorieª erfunden hatte. 1 Danach
beschrånkte sich das Zustimmungserfordernis
nicht auf die jeweiligen Vorschriften çber Behærdenorganisation oder das Verwaltungsverfahren, sondern bezog sich auf das ganze Gesetz als ¹gesetzgebungstechnische Einheitª.
Die schådlichen Folgen des Urteils zeigten
sich in den 1970er Jahren, als der (sozialliberalen) Regierungsmehrheit zum ersten Mal eine
1

BVerfGE 8, 274.

oppositionelle Mehrheit im Bundesrat gegençberstand. Nun konnte das zum Schutz der
Verwaltungshoheit nætige Zustimmungsrecht
als parteipolitisch motiviertes Veto gegen ungeliebte Gesetzesinhalte genutzt werden.
Diese Konstellation, die Gerhard Lehmbruch zum ersten Mal analysiert hat, 2 entwickelt eine charakteristische Dynamik: In
schwierigen Zeiten, in denen die Regierung
unpopulåre Maûnahmen durchsetzen mçsste
und in denen Landtagswahlen als Plebiszit
çber die Bundespolitik inszeniert werden
kænnen, kann die Opposition rasch die Mehrheit im Bundesrat gewinnen. Die oppositionellen Ministerpråsidenten kænnen dann
unter drei Handlungsorientierungen wåhlen:
Sie kænnen sich auf die Vertretung der institutionellen Eigeninteressen ihres Landes beschrånken, sie kænnen versuchen, die ¹Policy-Interessenª
der
Oppositionsparteien
durchzusetzen, oder sie kænnen deren ¹positionale Interessenª færdern, indem sie Erfolge
der Regierung verhindern. Im ersten Fall ist
eine pragmatische Einigung wahrscheinlich.
Im zweiten Fall kann man Kompromisse
im Vermittlungsausschuss erwarten, die als
Kombination gegensåtzlicher Konzepte von
keiner Seite verteidigt werden. Im dritten Fall
schlieûlich ist mit Blockaden zu rechnen,
deren wichtigstes Ziel es ist, die jeweilige Regierung als inkompetent und hilflos erscheinen zu lassen. Franz-Josef Strauû hat diese
Optionen ebenso brillant und zynisch ausgespielt wie spåter Oskar Lafontaine und dann
wieder die Ministerpråsidenten der Union.
Die Malaise der deutschen Politik, in der
keine Seite in der Lage ist, ein Reformkonzept zu verwirklichen und dann auch zu verantworten, hat ihren wesentlichen Grund in
der Mæglichkeit parteipolitischer (oder auch
innerparteilicher) 3 Blockaden im Bundesrat.
In der Kommission gab es Vorschlåge der
juristischen Sachverståndigen, die das Zustimmungsrecht wieder auf die Organisations- und Verfahrensregeln beschrånkt håtten
± und die angesichts der neueren Rechtsprechung wohl auch vom BVerfG respektiert
worden wåren. Aber die Ministerpråsidenten
2 Vgl. Gerhard Lehmbruch, Parteienwettbewerb im
Bundesstaat, Stuttgart 1976.
3 Auch in der Groûen Koalition erhålt der innerparteiliche Widerspruch der Ministerpråsidenten sein
volles Gewicht erst durch die drohende Blockade im
Bundesrat.

lieûen sich auf solche Ûberlegungen nicht
ein. Sie waren nicht mehr bereit, die Mæglichkeit parteipolitisch motivierter Blockaden
gegen den Inhalt von Bundesgesetzen aufzugeben, 4 und angesichts ihrer Vetoposition im
Prozess der Verfassungsreform sah auch die
Bundesseite keinen Sinn in weiteren Diskussionen çber die Einheitstheorie. Statt dessen
verlagerte sich die Diskussion auf Læsungen,
die im Prinzip darauf hinausliefen, dass der
Bund auf verbindliche Regelungen des Verwaltungsverfahrens und der Behærdenorganisation verzichten und so das Zustimmungsrecht çberhaupt vermeiden sollte. Das håtte
der Bund allerdings schon immer von sich
aus tun kænnen. Aber nachdem die Lånder
auf das zunåchst geforderte Verbot von Organisations- und Verfahrensregelungen verzichtet und sich mit einem Abweichungsrecht zufrieden gegeben hatten, einigte man sich darauf, in Ausnahmefållen doch wieder
verbindliche Verfahrensregeln zuzulassen (die
dann selbstverståndlich wieder der Zustimmung des Bundesrats bedçrfen). Wenn man
freilich unterstellt, dass der Bund auch bisher
Verfahrensregeln nur aus einigermaûen zwingenden Grçnden mit dem materiellen Gesetz
verbunden hatte, dann kænnte die zugelassene
Ausnahme auch kçnftig die Regel bleiben.
Die Lånder allerdings sahen in der gefundenen Læsung eine Konzession, die nun ihrerseits kompensiert werden musste: Wenn
das Zustimmungsrecht entfiel, weil der Bund
auf verbindliche Verfahrensregeln verzichtete,
dann konnten sie sich ja auch nicht mehr
gegen Bundesgesetze wehren, die ihnen Kosten auferlegten. Am Ende der Beratungen
stand deshalb ein neues Zustimmungsrecht
fçr Gesetze, die ¹Pflichten der Lånder zur
Erbringung von Geldleistungen, geldwerten
Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegençber Dritten begrçndenª
(Art. 104a Abs. 4 GG [neu]). Im Ergebnis
wird deshalb die Zahl der Zustimmungsfålle
sogar eher zu- als abnehmen. 5
4 Im persænlichen Gespråch verwies einer der Ministerpråsidenten auf den Ansehensverlust, den der Bundesrat erleiden wçrde, wenn die Landesregierungen
ihre Ablehnung des materiellen Gesetzes nicht ausdrçcken kænnten und sie deshalb ein Veto gegen eigentlich unkontroverse Verfahrensvorschriften mit fadenscheinigen Argumenten begrçnden mçssten.
5 Vgl. Simone Burkhart/Philip Manow, Was bringt die
Fæderalismusreform? Wahrscheinliche Effekte der geånderten Zustimmungspflicht. MPIfG Working Paper
06/6, Kæln, Oktober 2006.
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Kaum erweiterte Handlungsspielråume
der Landespolitik
In der Vergangenheit hatten die Landesregierungen auf Kosten ihrer Landtage an der
Ausweitung der Gesetzgebungskompetenzen
des Bundes bereitwillig mitgewirkt, sofern
nur ihre Zustimmungsrechte im Bundesrat
gesichert waren. Wenn diese seit Jahrzehnten
beobachtete Tendenz zum ¹unitarischen Bundesstaatª 6 nun durch die Reform umgekehrt
werden sollte, so gab es dafçr sowohl sachliche als auch politische Grçnde.
Sachlich hat mit der Vollendung des europåischen Binnenmarktes die bundeseinheitliche Gesetzgebung die Funktion verloren, gleiche Wettbewerbsbedingungen fçr alle auf dem
deutschen Markt konkurrierenden Unternehmen zu sichern. Was einheitlich geregelt werden sollte, muss heute europåisch geregelt
werden. Umgekehrt gewinnen in der europåischen Standortkonkurrenz Spezialisierungsvorteile an Bedeutung, die bei der heterogenen
Wirtschaftsstruktur der Bundesrepublik regional differenzierende Læsungen vorteilhaft
erscheinen lassen. 7 Wichtiger waren aber
wohl die politischen Interessen der leistungsstarken sçd- und westdeutschen Lånder: Sie
waren unzufrieden mit dem Lånderfinanzausgleich, wo nach der Einbeziehung der neuen
Lånder das Umverteilungsvolumen von etwa
1,5 Milliarden Euro 1994 auf mehr als sechs
Milliarden 1996 und mehr als acht Milliarden
im Jahre 2000 gestiegen war. Besonders dramatisch war die Verånderung fçr Bayern, das
erst seit 1989 zu den Geberlåndern gehært und
dessen Beitråge von sechs Millionen 1993 auf
1,3 Milliarden 1995 und schlieûlich auf knapp
2,3 Milliarden im Jahre 2001 eskalierten. Der
Versuch, çber eine Verfassungsklage Entlastung zu erreichen, blieb faktisch ohne Erfolg, 8
und in den Verhandlungen çber den ¹Solidarpakt IIª wurde 2001 die West-Ost-Umverteilung sogar bis zum Jahr 2019 festgeschrieben.
6 Konrad Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Karlsruhe 1962.
7 Vgl. Fritz W. Scharpf, Fæderale Politikverflechtung.
Was muû man ertragen? Was kann man åndern?, in:
Konrad Morath (Hrsg.), Reform des Fæderalismus,
Bad Homburg 1999, S. 23±36; ders., Mehr Freiheit fçr
die Bundeslånder. Der deutsche Fæderalismus im
europåischen Standortwettbewerb, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 7. 4. 2001.
8 BVerfGE 101, 158 vom 11. 11. 1999.

8

APuZ 50/2006

Sie durfte auch in den Beratungen der Fæderalismuskommission nicht mehr in Frage gestellt
werden. Ûberdies sahen sich, je mehr der Verteilungskonflikt an Bedeutung gewann, die leistungsstarken sçd- und westdeutschen Lånder
auch im Bundesrat immer æfter einer strukturellen Mehrheit der wirtschaftlich schwachen
Lånder gegençber. Zwar konnten ihre Ministerpråsidenten aus den Zustimmungsrechten
immer noch politisches Kapital schlagen, aber
fçr die wirtschaftlichen Belange ihrer Regionen konnten sie nur noch wenig erreichen.
Unter diesen Bedingungen stieg ihr Interesse
an autonomen Handlungsmæglichkeiten der
Landespolitik. Wenn schon die fiskalische Umverteilung hingenommen werden musste, so
wollten sie wenigstens ihre Mæglichkeiten in
der Gesetzgebung erweitert sehen. Dem entsprach zunåchst die rhetorische Hinwendung
zur Idee eines ¹Wettbewerbsfæderalismusª 9 ±
dem liberalen Gegenkonzept zur bisherigen
normativen Selbstbeschreibung des ¹kooperativen Fæderalismusª. 10 Da der Begriff aber als
Aufkçndigung der Solidaritåt zwischen den
Låndern verstanden wurde und mehr Ablehnung als Zustimmung provozierte, wurde er in
den Beratungen der Kommission durch den
¹Gestaltungsfæderalismusª ersetzt ± eine Formel, die sich mit mehr Erfolg als gemeinsames
Interesse aller Lånder pråsentieren lieû.
Im Mai 2004 einigten sich die Ministerpråsidenten in einem gemeinsamen ¹Positionspapierª auf die Forderung umfassender Gesetzgebungszuståndigkeiten fçr die Regelung
¹regionaler Lebenssachverhalteª, von der æffentlichen Fçrsorge çber die aktive Arbeitsmarktpolitik, das Umweltrecht bis zum Wirtschaftsrecht. Zugleich sollte sich der Bund
aus der Bildungs- und Erziehungspolitik
(¹von der Kita bis zur Habilitationª) vollståndig zurçckziehen. Dass sich hinter dieser
gemeinsamen Front gravierende Interessen9 Vgl. K. Morath (Anm. 7); Heribert Schatz/Robert
Chr. van Oyen/Sascha Werthes, Wettbewerbsfæderalismus. Aufstieg und Fall eines politischen Streitbegriffs, Baden-Baden 2000; Jochen Zenthæfer, Wettbewerbsfæderalismus. Zur Reform des deutschen
Bundesstaates nach australischem Vorbild, Grasberg b.
Bremen 2006.
10 Konrad Hesse, Aspekte des kooperativen Fæderalismus in der Bundesrepublik, in: Theo Ritterspach/
Willi Geiger (Hrsg.), Festschrift fçr Gebhard Mçller,
Tçbingen 1970; Gunter Kisker, Kooperation im Bundesstaat, Tçbingen 1971.

konflikte zwischen Låndern verbargen, zeigte
sich schon daran, dass die von den sçddeutschen Låndern ursprçnglich geforderten Gesetzgebungskompetenzen çber die den Låndern zuflieûenden Steuern aus dem Katalog
gestrichen werden mussten und dass auch die
Forderung nach Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen nur mit erheblichen Einschrånkungen formuliert werden konnte. Die leistungsschwåcheren Lånder sahen im Gestaltungsfæderalismus die
Gefahren einer fçr sie mæglicherweise ¹ruinæsenª innerdeutschen Standortkonkurrenz.
Mit der Vorlage des ¹Positionspapiersª
fanden die Diskussionen im Plenum der Fæderalismuskommission ihr Ende. Die Beratungen verlagerten sich in sieben spezialisierte ¹Projektgruppenª, in denen die Generalisten aus den Staatskanzleien auf die
Spezialisten aus den Bundesressorts trafen,
die mit Unterstçtzung aus den Verbånden jeweils im Detail darlegten, weshalb die Ûbertragung ihrer Gesetzgebungskompetenzen
auf die Lånder ganz besonders schådlich
wåre. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen: Da die Lånder dem Bund nichts geboten
hatten, sah auch das Bundeskanzleramt keinen Grund, die Ressorts zu Konzessionen zu
motivieren. Als die Projektgruppen nach der
Sommerpause ihre Berichte vortrugen, håtte
man die Fæderalismusreform fçr gescheitert
erklåren kænnen. Dass dann in den allerletzten Wochen doch noch ernsthafte und fast erfolgreiche Verhandlungen zustande kamen,
verdankt sich weniger dem Verhandlungsgeschick der Vorsitzenden oder der Kompromissbereitschaft der Beteiligten als einer Intervention des BVerfG. Das Urteil vom 27.
Juli 2004, das die Einfçhrung der ¹Juniorprofessurª durch das Hochschulrahmengesetz
fçr verfassungswidrig erklårt hatte, hatte zugleich die Verhandlungsposition des Bundes
in der Fæderalismuskommission radikal verschlechtert: Es hatte sich nicht damit begnçgt,
die Ûberschreitung der Grenzen eines Rahmengesetzes zu rçgen, sondern es verneinte
auch die ¹Erforderlichkeitª einer bundesrechtlichen Regelung nach Art. 72 Abs. 2
GG. Diese setze voraus, dass ¹gerade durch
unterschiedliches Recht in den Låndern eine
Gefahrenlage entstehtª ± etwa, wenn ¹sich
die Lebensverhåltnisse in den Låndern (. . .)
in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefçge beeintråchtigender Weise auseinander
entwickelt habenª, wenn ¹unzumutbare

Behinderungen fçr den lånderçbergreifenden Rechtsverkehrª eine ¹Bedrohung von
Rechtssicherheit und Freizçgigkeit im Bundesstaatª erzeugen, oder wenn dadurch ¹die
Funktionsfåhigkeit des Wirtschaftsraums der
Bundesrepublik Deutschlandª in Frage gestellt wird. 11
Diese extrem restriktive Interpretation der
(1994 verschårften) Erforderlichkeitsklausel
betraf nicht nur das Hochschulrahmengesetz,
sondern den gesamten Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung und damit den çberwiegenden Teil des geltenden Bundesrechts.
Vom bçrgerlichen Recht çber das Strafrecht,
den Strafprozess oder das Arbeitsrecht bis
zum Straûenverkehrsrecht konnten nun nicht
nur die Landesregierungen, Landtage und der
Bundesrat, sondern alle Angeklagten in Strafprozessen und alle Parteien in Zivilprozessen
das geltende Recht mit der Begrçndung anfechten, es sei nicht nachgewiesen, dass von
Land zu Land unterschiedliche Regelungen
schlechterdings unertrågliche wirtschaftliche
oder soziale Folgeprobleme haben mçssten.
Nun brauchte der Bund die Zustimmung
der Lånder, um den politisch unstrittigen Bestand seiner Gesetzgebungskompetenzen verfassungsrechtlich abzusichern. Es lag auf der
Hand, dass er dafçr etwas bieten musste. Bis
Anfang November 2004 entstand ein zumindest quantitativ durchaus ansehnlicher Katalog von Gesetzgebungskompetenzen, die der
Bund zur Ûbertragung auf die Lånder anbot
± von denen am Ende allerdings nicht alle
von den Låndern akzeptiert wurden. Im Gegenzug waren die Lånder bereit, wenigstens
einen Teil der konkurrierenden Kompetenzen
entweder in die ausschlieûliche Kompetenz
des Bundes zu çberfçhren oder sie explizit
von der Erforderlichkeitsklausel freizustellen
(Art. 72 Abs. 2 GG [neu]).
Trotzdem lieûen die Lånder die Fæderalismusreform im Dezember 2004 zunåchst
scheitern ± nach der æffentlich vorgetragenen
Begrçndung deshalb, weil der Bund damals
noch nicht bereit war, auch die letzten Reste
seiner vom BVerfG reduzierten Kompetenzen im Bildungswesen aufzugeben. Dieses
Hindernis wurde von der Groûen Koalition
beseitigt.
11

BVerfG 2 BvF 2/02, Tz 128±135.
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Weshalb ist das Ergebnis ungençgend?
Dass unter diesen Umstånden der Bund bei
der Reform wenig gewinnen konnte, liegt auf
der Hand. Aber auch aus der Sicht der sçdund westdeutschen Lånder wurden die Reformziele nicht erreicht. Wo es ihnen um die
Mæglichkeit der autonomen Gestaltung politisch und wirtschaftlich bedeutsamer ¹Lebenssachverhalteª gegangen war, stand am
Ende der Beratungen ein Katalog isolierter
Zuståndigkeiten fçr eng umschriebene Spezialgesetze. Dabei hatte sich etwa die ursprçnglich geforderte Kompetenz fçr die regionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
auf Zuståndigkeiten fçr Ladenschluss, Gastståtten und Spielhallen reduziert; von der
Umweltpolitik blieb die Zuståndigkeit fçr die
Regelung des Freizeitlårms, und die regionale
Sozialpolitik schrumpfte auf das Heimrecht
(vgl. Art. 74 Abs. 1, Ziff. 1, 7, 11, 17, 18, 24,
27 GG [neu]). Fçr Mçnchen, Stuttgart, Wiesbaden oder Dçsseldorf waren dies ¹Quisquilienª oder ¹Kleinkramª. ¹Dafçrª, so ein Interviewpartner aus dem Stuttgarter Staatsministerium, ¹waren wir nicht angetreten.ª
An dieser Einschåtzung kann auch der erzwungene Rçckzug des Bundes aus der Bildungspolitik nicht viel åndern, der sich ohnehin schon nach wenigen Monaten eher als Pyrrhussieg der Staatskanzleien denn als Erfolg
der Bildungspolitik in den Låndern erwiesen
hat. 12 Weshalb konnten die Lånder nicht mehr
erreichen? Der entscheidende Grund scheint
mir der oben an zweiter Stelle genannte zu
sein: Die Ministerpråsidenten verfolgten ihr
Ziel mit einem Reformkonzept, das auf die
realen Bedingungen des deutschen Fæderalismus zu wenig Rçcksicht nahm. Indem sie als
Ziel der Entflechtung eine ¹klare Trennungª
der Kompetenzen und die vollståndige Ûbertragung ganzer ¹Lebenssachverhalteª in die
ausschlieûliche Regelungskompetenz der Lånder forderten, ignorierten sie den objektiven
Mehrebenencharakter der meisten Politikfelder. So gibt es gerade etwa in der Bildungspolitik zwar viele Aspekte, die am besten regional
und sogar lokal oder in den Universitåten und
Schulen geregelt werden sollten. Andere aber
brauchen national oder fçr das Sprachgebiet
einheitliche Regeln, wieder andere bedçrfen
der europaweiten Koordination. Øhnliches
12 Vgl. Heike Schmoll, Die Kçr der Spitzenhochschulen, in: FAZ vom 22. 8. 2006.
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gilt fçr die Umwelt-, die Wirtschafts-, die
Arbeitsmarkt- oder die Sozialpolitik.
Zudem ignoriert das von den Låndern
postulierte ¹Trennprinzipª den seit den Freiheitskriegen gegen Napoleon manifesten kulturellen Nationalismus der Eliten und deren
Abneigung gegen die ¹deutsche Kleinstaatereiª. 13 Deshalb werden politische Diskussionen, die æffentliches Interesse finden, in den nationalen Medien gefçhrt, und politische Forderungen werden wie selbstverståndlich an die
Bundespolitik adressiert. Anders als etwa in
Belgien oder in der Schweiz dient der deutsche
Fæderalismus eben nicht dem Schutz sprachlicher, ethnischer oder religiæser Minderheiten;
und anders als in den USA gelten regionale Unterschiede, wenn sie çber das Folkloristische
hinausgehen, bei uns nicht als authentischer
Ausdruck regionaler Demokratie, sondern als
Mobilitåtshindernisse und als Verweigerung
des Verfassungsanspruchs auf ¹einheitlicheª
oder wenigstens ¹gleichwertige Lebensverhåltnisseª. Kurz: Fæderalismus mag wohl sein,
aber er sollte keinen Unterschied machen.
Wegen des Anspruchs auf Gleichwertigkeit
der Lebensverhåltnisse stehen schlieûlich auch
die seit der deutschen Vereinigung noch gewichtigeren Unterschiede in der wirtschaftlichen, finanziellen und administrativen Leistungsfåhigkeit der Lånder einer pauschalen
Dezentralisierung von Regelungskompetenzen entgegen. Die Ministerpråsidenten haben
im Mai 2004 mit dem Argument, ¹ein fairer
Wettbewerbª erfordere ¹gleichartige wirtschaftliche Ausgangsbedingungenª, die Ûbertragung von Steuerkompetenzen abgelehnt.
Aber dasselbe Argument konnte auch gegen
die Ûbertragung anderer Gesetzgebungskompetenzen verwendet werden, wenn diesen ein
Einfluss auf die ¹Lebensverhåltnisse im
Bundesgebietª zugeschrieben werden konnte.
Ûberdies musste die Diskussion darçber
im Modus der Antizipation gefçhrt werden.
Wenn es im Rahmen einer Verfassungsreform
um die vollståndige und endgçltige Ûbertragung von Kompetenzen ging, dann mussten
verantwortungsbewusste Verfassungsgeber die
Risiken ihrer mæglichen Nutzung durch kçnf13 Gerhard Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat
in Deutschland: Pfadabhångigkeit und Wandel, in: Arthur Benz/ders. (Hrsg.), Fæderalismus. Analysen in
entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Perspektive. PVS Sonderheft 32/2001, S. 53±110.

tige Landesregierungen und Parlamente abschåtzen ± angesichts der Unsicherheit antizipierender Urteile waren Bedenken grundsåtzlich leichter zu begrçnden als auszuråumen.
Mit der Festlegung auf das Prinzip der
Kompetenztrennung als Læsung fçr die Probleme der Politikverflechtung hatten die Reformer einen ¹Bezugsrahmenª fixiert, in dem
mit guten Grçnden nur eng umschriebene
Kompetenzen delegiert werden konnten,
welche die administrative und finanzielle Kapazitåt des Saarlandes oder Bremens nicht
çberforderten und die auch bei unvernçnftiger oder unsolidarischer Nutzung weder die
Interessen anderer Lånder schådigen noch die
Gleichwertigkeit der Lebensverhåltnisse in
Frage stellen oder die Mobilitåt von Unternehmen und Familien behindern konnten.
An diesen Kriterien gemessen ist der jetzt erreichte Zugewinn an Lånderkompetenzen das
Maximum dessen, was Bayern, Baden-Wçrttemberg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen
bei Anwendung des ¹Trennprinzipsª erreichen konnten.

Fazit
Håtte es einen anderen Bezugsrahmen gegeben, der fruchtbarere Verhandlungen ermæglicht håtte? Ich denke ja, und zusammen mit
Arthur Benz 14 in der Kommission und spåter
auch zusammen mit Ursula Mçnch 15 bei der
Anhærung im Rechtsausschuss des Bundestages habe ich mich fçr ein Reformkonzept eingesetzt, das die Politikverflechtung nicht abschaffen, sondern flexibler und effizienter
ausgestalten sollte. Zentrales Element war der
seit 1977 vorliegende Vorschlag ¹konditionierter Abweichungsrechteª. 16 Danach sollte
14 Vgl. Arthur Benz, Ûberlegungen zu Gesetzgebungskompetenzen und Mitwirkungsrechten des
Bundesrats, Ms., 4. 2. 2004; www.bundesrat.de/cln_
050/nn_8364/DE/foederalismus/bundesstaatskommis
sion/ unterlagen/ AU-028, templateId= raw, property=
publicationFile.pdf/AU-028.pdf (9. 11. 2006).
15 Vgl. Ursula Mçnch, Schriftliche Stellungnahme zur
Anhærung des Rechtsausschusses zum Thema ¹Fæderalismusreformª am 15. 5. 2006; www.bundestag.de/
ausschuesse/a06/ foederalismusreform/ Anhoerung/
01_ Allgemeiner_ Teil/Stellungnahmen/Prof__ Dr__
Ursula_Muench.pdf (9. 11. 2006).
16 Er geht zurçck auf ein Sondervotum des frçheren
Hamburger Senators Ernst Heinsen in der EnqueteKommission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages. Danach sollten ¹die Lånder im Bereiche der
konkurrierenden Gesetzgebung eine bundesgesetz-

der Bund im Bereich der konkurrierenden
Gesetzgebung generell von den Beschrånkungen des Art. 72 Abs. 2 GG befreit werden,
aber die Lånder kænnten Gesetze beschlieûen, die vom geltenden Bundesrecht abweichen. Allerdings mçssten diese abweichenden
Gesetze dem Bund notifiziert werden, und
der Bundestag kænnte mit Zustimmung des
Bundesrats ihr Inkrafttreten durch Einspruch
verhindern.
Der Bund kænnte also eine gegebene Materie im systematischen Zusammenhang und
ohne fæderale Beschrånkungen regeln. Ebenso kænnte aber auch das einzelne Land ohne
Rçcksicht auf eng definierte Kompetenzgrenzen die Mæglichkeit eigener Læsungen prçfen. Bei der Diskussion darçber ginge es im
Bundestag und Bundesrat dann nicht mehr
um abstrakte Gefahren einer generellen und
dauerhaften Kompetenzçbertragung. Zu entscheiden wåre vielmehr im Einzelfall çber
eine Regelung, die der Gesetzgeber in einem
Land fçr notwendig gehalten hat und deren
Risiken und Nebenwirkungen fçr andere
Lånder oder die gesamtstaatlichen Belange
sich einigermaûen sicher abschåtzen lassen.
Im Ergebnis håtte dies den Handlungsspielraum der Lånder wesentlich erweitert, ohne
Øngste vor einem ruinæsen Wettbewerbsfæderalismus zu provozieren. 17
Wir sind jedoch in der Kommission mit
unseren Argumenten nicht durchgedrungen,
und die wenigen Abweichungsrechte, die
(¹unkonditioniertª, aber durch eine ¹Lexposteriorª-Regel relativiert) tatsåchlich in die
Verfassung aufgenommen wurden (Art. 72
Abs. 3 GG [neu]), haben mit unseren Vorschlågen kaum etwas zu tun. Allenfalls kænnten sie sich als Fuû in der Tçr fçr spåtere Reforminitiativen erweisen.

liche Regelung durch Landesgesetz ersetzen oder åndernª (kænnen), ¹wenn nicht der Bundestag innerhalb
von drei Wochen nach der Zuleitung Einspruch erhebtª. Vgl. Beratungen und Empfehlungen zur Verfassungsreform. Teil II: Der Bund und die Lånder.
Schlussbericht der Enquete-Kommission Verfassungsreform. Zur Sache 2/77, Bonn 1977, S. 76.
17 Vgl. Fritz W. Scharpf, Recht und Politik in der Reform des deutschen Fæderalismus, in: Michael Becker/
Ruth Zimmerling (Hrsg.), Politik und Recht. PVS
Sonderheft 36/2006, S. 306±332.
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Werner Reutter

Regieren nach
der Fæderalismusreform
D

ie fæderative Ordnung ist çberholt.ª
Unter anderem mit diesem Argument
begrçndete Bundespråsident Horst Kæhler
im Juli 2005 seine Entscheidung, den Deutschen Bundestag aufzulæsen, 1 und mit dieser
Einschåtzung stand er wahrlich nicht allein.
Politiker jeglicher Couleur, Politikwissenschaftler, Staats- und Verfassungsrechtler plådieren schon lange fçr eine Restrukturierung
des Bund-Lånder-Verhåltnisses. Denn das
Werner Reutter
Grundgesetz habe, so
Dr. phil., geb. 1958; Privatdie herrschende Meidozent an der Humboldt-Uninung, die politischen
versität zu Berlin, Institut für
Akteure in das ProSozialwissenschaften, Unter
krustesbett der Koden Linden 6, 10099 Berlin.
operation und zum
werner.reutter@rz.hu-berlin.de
Konsens gezwungen
und damit den zentralen demokratischen Legitimationsmechanismus untergraben: den auf Konflikt und
Mehrheitsentscheidung beruhenden Parteienwettbewerb. Dieser ¹Strukturbruchª (Gerhard Lehmbruch) zwischen Bundesstaat und
Parteienwettbewerb schrånke die Handlungsund Steuerungsfåhigkeit des Staates ein, weil
er umfassende Politikwechsel ausschlieûe und
allenfalls eine ¹Politik des mittleren Wegesª 2
zulasse. 3 Der in Artikel 20 Absatz 1 des
Grundgesetzes (GG) postulierte ¹demokratische Bundesstaatª ist ± polemisch formuliert
± in der Verfassungswirklichkeit also ein ¹undemokratischer Bundesstaatª. Ein ¹Ruckª,
wie ihn einst Roman Herzog forderte, kann
auf einer solchen verfassungsrechtlichen Basis
schwerlich durch Deutschland gehen. 4
Mit der Fæderalismusreform ± von Edmund Stoiber als ¹Mutter aller Reformenª
bezeichnet ± sollten diese Hemmnisse beseitigt werden. Sie sollte die Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Låndern klarer zuordnen, die Transparenz politischer Entscheidungsprozesse erhæhen ± bzw. çberhaupt erst
12
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herstellen ± und die staatliche Handlungsfåhigkeit insgesamt verbessern. Die am 1. September 2006 in Kraft getretetene erste Stufe
der Reform gilt zu Recht als die weit reichendste Ønderung des GG seit 1949. Insgesamt 25 der 183 Artikel des GG waren betroffen, elf mehr als bei der letzten groûen
Verfassungsreform von 1994. Angestrebt
wurde vor allem, den Anteil zustimmungsbedçrftiger Gesetze zu reduzieren sowie die legislativen Kompetenzen von Bund und Låndern neu festzulegen. 5 Wie viele andere
erwartete Matthias Platzeck, damals Bundesratspråsident, dass nach der Reform ¹schneller, effizienter und besserª regiert werden
kænne. 6 Die nåhere Prçfung wird zeigen, ob
solche Hoffnungen begrçndet sind.

Gesetzgebung im (un-)demokratischen
Bundesstaat
Nicht wenige hielten die Verknçpfung des
Demokratiegebotes mit dem Bundesstaatsprinzip lange Zeit fçr eine glçckliche, ebenso
die Freiheit sichernde wie die staatliche
Handlungsfåhigkeit verbessernde Konstellation. 7 Doch seit Mitte der 1970er Jahre hat
sich in der Politikwissenschaft die Auffassung
durchgesetzt, dass bundesstaatlicher Konsenszwang hohe demokratische Kosten erzeugt und effektives Regieren erheblich einschrånkt, ja vielfach sogar ausschlieût. In der
1 Fernsehansprache
am 21. 7. 2005, in: www.
bundespraesident.de (10. 4. 2006).
2 Manfred G. Schmidt, Die Politik des mittleren Weges. Besonderheiten der Staatståtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), (1990) 9 ±10, S. 23 ±31.
3 Vgl. Gerhard Lehmbruch, Parteienwettbewerb im
Bundesstaat, Wiesbaden 20003.
4 Roman Herzog, Berliner Rede vom 26. 4. 1997.
5 Vgl. Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes
zur Ønderung des Grundgesetzes. Drs. 16/813 vom
7. 3. 2006, S. 7. Auf das dritte Reformziel ± den Abbau
von Mischfinanzierungen sowie die Neufassung der
Mæglichkeiten fçr Finanzhilfen des Bundes ± wird im
Weiteren ebenso wenig eingegangen wie auf die Frage
der ¹Europatauglichkeitª des Grundgesetzes.
6 In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. 3. 2005,
hier zit. nach: Simone Burkhart/Philip Manow, Was
bringt die Fæderalismusreform? Wahrscheinliche Effekte der geånderten Zustimmungspflicht. MPIFG
Working Paper 06/6, Kæln, Oktober 2006, in:
www.mpifg.de/pu/workpap/wp06±6/wp06±6.html
(6. 10. 2006), S. 2.
7 Vgl. z. B. Konrad Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Karlsruhe 1962.

Gesetzgebung haben sich diese Probleme besonders bemerkbar gemacht. Gesetzgebung
ist nicht nur ¹das wichtigste, dem Rechtsstaat
angemessene Mittel politischer Steuerungª, 8
sondern auch Manifestation des souverånen
Volkswillens. In Gesetzen sollte sich daher,
so die verbreitete Auffassung, der in Wahlen
ermittelte Mehrheitswille widerspiegeln;
zudem sollte das Verfahren ausreichend
transparent sein, und die Wåhler und Wåhlerinnen sollten erkennen kænnen, wer wofçr
verantwortlich ist. Schlieûlich sollte die politische Ordnung sachgerechte und gemeinwohlfærderliche Læsungen privilegieren. 9

ûig von den Parteien, die sich im Bundestag
in der Opposition befinden, als politisches
¹Widerlagerª 11 und Blockadeinstrument
missbraucht. Damit werde nicht nur der politische Mehrheitswille, wie er in Bundestagswahlen zum Ausdruck kommt, unterlaufen,
sondern die Lånderexekutiven, die im Bundesrat vertreten sind, gewånnen einen Einfluss, der ihnen aus demokratischer Perspektive nicht zustehe. Gleichzeitig wçrden Entscheidungen in hohem Maûe unter
Ausschluss der Úffentlichkeit getroffen, im
Konfliktfall gar in der ¹Dunkelkammerª 12
des Vermittlungsausschusses und in Form
von Tauschgeschåften und Paketlæsungen, so
dass bisweilen nicht einmal die direkt Beteiligten mehr zu wissen scheinen, wem welche
Ergebnisse zuzuordnen sind. 13 Und schlieûlich wird davon ausgegangen, dass Unitarisierung und Europåisierung den Låndern sukzessive substantielle Gestaltungsbereiche entzogen håtten. Den Bundeslåndern drohe die
¹Verædung zu regionalen Verwaltungsprovinzen mit Landtagen als regionalen Vertretungskærperschaftenª. 14

Die Gesetzgebung im kooperativen Fæderalismus scheint keine dieser Anforderungen
zu erfçllen. Erstens wird vorgebracht, dass
die Politikverflechtung, d. h. eine durch
¹zwei oder mehr Ebenen verbindende Entscheidungsstrukturª, eine Dominanz der
Exekutive verursache, zur Entparlamentarisierung beitrage und dazu tendiere, aus ¹ihrer
institutionellen Logik heraus systematisch
(. . .) ineffiziente und problem-unangemessene Entscheidungenª zu erzeugen. 10 Gesetzgebung ist in dieser Perspektive kaum
mehr als parlamentarische Notifikation von
Beschlçssen, die andernorts, in zumeist nichtæffentlichen und informellen Gremien, getroffen wurden und die sich nur in Ausnahmefållen als sachgerecht bezeichnen lassen.
Zweitens wçrde ± unterschiedliche Mehrheitsverhåltnisse in Bundesrat und Bundestag
vorausgesetzt ± die Lånderkammer regelmå-

Zusammenfassend lassen diese Befunde
nur eine Schlussfolgerung zu: Die Funktionsprinzipien des kooperativen Fæderalismus
unterminieren zentrale demokratische Anforderungen an die Gesetzgebung. Um die Regierungsfåhigkeit zu verbessern und um
sicherzustellen, dass demokratisch zustande
gekommene Entscheidungen dem ¹Allgemeinwohl dienen und dem Kriterium der Ver-

8 Heinrich Oberreuter, Gesetzgebungsverfahren, in:
Manfred G. Schmidt (Hrsg.), Die westlichen Lånder.
Lexikon der Politik, Bd. 3, Mçnchen 1992, S. 121 ±129,
hier S. 121.
9 Zur Gesetzgebung und zum Gesetzgebungsverfahren in Deutschland vgl. Hans Schneider, Gesetzgebung. Ein Lehr- und Handbuch, Heidelberg 20023;
Wolf-Rçdiger Schenke, Gesetzgebung zwischen Parlamentarismus und Fæderalismus, in: Hans-Peter
Schneider/Wolfgang Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und
Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland,
Berlin u. a. 1989, S. 1485±1522; fçr demokratietheoretische Aspekte: Fritz W. Scharpf, Demokratietheorie
zwischen Utopie und Anpassung, Konstanz 1970;
Arthur Benz, Fæderalismus und Demokratie. Eine
Untersuchung zum Zusammenwirken zweier Verfassungsprinzipien, Polis 57/2003, FernUniversitåt
Hagen, in: www.fernuni-hagen.de/POLINST/pdf-files/Polis57.pdf (9. 3. 2004).
10 Fritz W. Scharpf, Die Politikverflechtungs-Falle:
Europåische Integration und deutscher Fæderalismus
im Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift, 26
(1985) 4, S. 323±356, hier S. 350.

G. Lehmbruch (Anm. 3), S. 77 ±82.
Hans Meyer, Einige Ûberlegungen zum Entwurf
einer Verfassungsånderung, 8. 5. 2006, in: www.
bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/
Anhoerung/01_Allgemeiner_Teil/Stellungnahmen/
Prof_Dr_Hans_Meyer.pdf (16. 5. 2006), S. 14.
13 Vgl. z. B. Roland Johne, Bundesrat und parlamentarische Demokratie. Die Lånderkammer zwischen Entscheidungshemmnis und notwendigem Korrektiv in der Gesetzgebung, in: APuZ, (2004) 50 ±51,
S. 10 ±17, hier S. 13; åhnlich: Volker Kauder (CDU) in:
Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/23, 23. Sitzung vom 10. 3. 2006, S. 1750.
14 Joachim Linck, Haben die deutschen Landesparlamente noch eine Zukunft?, in: Zeitschrift fçr
Politikwissenschaft, 14 (2004) 4, S. 1215±1234, hier
S. 1231; vgl. auch: Uwe Thaysen, Landesparlamentarismus zwischen deutschem Verbundfæderalismus
und europåischem Staatenverbund: Lage und Leistung
1990± 2005, in: Thçringer Landtag (Hrsg.), Der Thçringer Landtag und seine Abgeordneten 1990± 2005.
Studien zu 15 Jahren Landesparlamentarismus, Weimar u. a. 2005, S. 19 ±68.
11
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teilungsgerechtigkeitª 15 entsprechen, schien
eine Reform des Bundesstaates mehr als çberfållig. Da die Finanzverfassung erst in einer
zweiten Stufe geåndert werden soll, konzentrierte sich die Debatte bisher auf zwei
Aspekte: Der Anteil zustimmungspflichtiger
Gesetze sollte signifikant reduziert werden,
um die Vetomacht des Bundesrates zu begrenzen; auûerdem sollten die Gesetzgebungszuståndigkeiten von Bund und Låndern restrukturiert werden. 16

Zustimmungspflichtigkeit
von Bundesgesetzen
Die Zustimmungspflicht eines Bundesgesetzes ergibt sich, weil es das Grundgesetz vorschreibt ± wie etwa bei der Finanzverfassung
oder bei Gemeinschaftsaufgaben ± oder aufgrund von Art. 84 Abs. 1 GG (alt). Um den
Anteil zustimmungspflichtiger Gesetze zu
senken, stand dieser GG-Artikel im Zentrum
der Ûberlegungen. Begçnstigt durch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und die so genannte ¹Einheitstheorieª 17 hat er sich fçr die Lånderkammer als ¹groûe(s) Einfallstorª erwiesen
und den Bundesrat zu einer dem Bundestag
¹praktisch gleichgewichtig(en)ª Institution
aufgewertet. 18 Bis zu seiner Ønderung hat
der Artikel bestimmt, dass Bundesgesetze, die
von den Låndern als eigene Angelegenheiten
ausgefçhrt wurden, der Zustimmung des
Bundesrates bedurften, wenn der Bund die
Einrichtung der Behærden und das Verwaltungsverfahren ebenfalls in dem Gesetz regeln wollte. Zwischen 1981 und 1991 læste
Art. 84 Abs. 1 GG (alt) in 58,1 Prozent und
zwischen 1998 und 2005 in 54,6 Prozent der
Fålle eine Zustimmungspflicht aus. 19
Fritz W. Scharpf, Interaktionsformen. Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikforschung,
Opladen 2000, S. 255.
16 Die Fæderalismusreform umfasst unter anderem
Ønderungen der Art. 22 (Hauptstadtklausel), Art. 23
Abs. 6 (Europaartikel), Art. 91b, Art. 93 Abs. 2,
Art. 104a und b GG sowie weitere Korrekturen in der
Finanzverfassung und Ûberleitungsartikel.
17 Nach der Einheitstheorie ist fçr ein Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, auch wenn nur
ein Teil des Gesetzes zustimmungspflichtig ist.
18 Hans Schneider, Die Zustimmung des Bundesrates
zu Gesetzen, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 68 (1953)
9, S. 257±261, hier S. 257.
19 Vgl. Christian Dåstner, Zur Entwicklung der Zustimmungsbedçrftigkeit von Bundesgesetzen seit 1949,
15
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Die Neufassung des Art. 84 GG eræffnet
dem Bundesgesetzgeber nun drei Mæglichkeiten, um eine Zustimmungspflicht zu begrçnden bzw. auszuschlieûen: 20 Erstens kann der
Bund ± wie bisher ± auf eine Ausgestaltung
verfahrensrechtlicher Vorschriften verzichten;
er kann, zweitens, das Landesverfahrensrecht
regeln, den Låndern jedoch innerhalb von
sechs Monaten eine Abweichung von diesen
Regelungen erlauben; 21 und schlieûlich, drittens, kann er in ¹Ausnahmefållenª, wegen
¹eines besonderen Bedçrfnissesª, das Verwaltungsverfahren bundeseinheitlich gestalten,
ohne den Låndern das Recht zur Abweichung
einzuråumen, wobei dann wieder die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist.
Die Mæglichkeit zur Abweichungsgesetzgebung, die sich allein auf die Einrichtung
von Landesbehærden und das Verwaltungsverfahren beziehen darf, stellt die zentrale
Neuerung des Art. 84 Abs. 1 GG dar: Landesrecht wird zum ersten Mal Bundesrecht
brechen kænnen. Die Neuregelung fuût auf
einem einfachen Prinzip: Bei den Gesetzen,
bei denen die Lånder ihr absolutes Vetorecht
verlieren, 22 kænnen sie durch Abweichungsgesetze das Verwaltungsverfahren selbst gestalten; dort, wo dies nicht mæglich ist,
ist eine Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Håtten alle Ønderungen (also
nicht nur bezogen auf Art. 84 Abs. 1 GG)
schon in der 14. und 15. Wahlperiode gegolten, wåre der Anteil der zustimmungspflichtigen Gesetze mehr als halbiert worden: von
55,2 auf 25,8 in der 14. und von 51 auf 24 Prozent in der 15. Wahlperiode, so der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. 23

in: Zeitschrift fçr Parlamentsfragen, 32 (2001) 2,
S. 290 ±309, hier S. 296; Harald Georgii/Sarab Borhanian, Zustimmungsgesetze nach der Fæderalismusreform. Wie håtte sich der Anteil der Zustimmungsgesetze veråndert, wenn die vorgeschlagene Reform
bereits 1998 in Kraft gewesen wåre? Wissenschaftliche
Dienste des Deutschen Bundestages. WD 3±37/06 und
123/06, [Berlin] 2006, in: www.bundestag.de (25. 5.
2006), S. 40 und 41.
20 Vgl. S. Burkhart/P. Manow (Anm. 6), S. 3.
21 Soll eine andere als die Sechsmonatsfrist festgelegt
werden, bedarf dies der Zustimmung des Bundesrates.
22 Selbstredend behålt der Bundesrat bei Einspruchsgesetzen sein suspensives Vetorecht.
23 Vgl. H. Georgii/S. Borhanian (Anm. 19), S. 3; zu
leicht hæheren Quoten (27,2 und 26,5 Prozent) kommen S. Burkhart/P. Manow (Anm. 6), S. 19.

Auch wenn diese rçckwårtsgewandten und
kontrafaktischen Prognosen recht beeindruckend wirken, ist durchaus fraglich, ob und
inwieweit die Ønderungen die staatlichen
Handlungsmæglichkeiten verbessern und die
Entscheidungsprozesse beschleunigen werden. 24 Schon die vorhergesagte Halbierung
des Anteils zustimmungspflichtiger Gesetze
scheint aufgrund der ¹heroische(n) Annahme(n)ª, 25 die der Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes unterlegt sind, wenig
wahrscheinlich, auch weil den bestehenden
45 Zustimmungstatbestånden im Grundgesetz weitere zugefçgt wurden (z. B. in
Art. 104a Abs. 4 GG [neu]). Ebenso wenig
begrçndet scheint die Hoffnung, parlamentarische Entscheidungsverfahren beschleunigen
zu kænnen. Einspruchsgesetze wurden auch
bisher nur unwesentlich schneller verabschiedet als Zustimmungsgesetze ± Burkhart und
Manow gehen von einer Differenz von 16
Tagen aus ±, und die bei Abweichungsgesetzen in Zukunft einzuhaltende Sechsmonatsfrist wird eher zu einer Verlångerung von Gesetzgebungsverfahren beitragen. 26
Grundlegend ist jedoch, dass sich die Reform an einem abstrakten Trennprinzip
orientiert und damit den auch weiterhin existierenden funktionalen Verflechtungen nur
unzureichend Rechnung tragen kann. 27 Dem
Reformvorhaben vorausgesetzt war die Ûberlegung, dass, wenn Verflechtung das Problem
ist, Entflechtung die Læsung sein muss. 28 Generell wurde dabei unterstellt, dass die beklagte ¹Ûberflechtungª Resultat der Grundgesetzånderungen der 1960er Jahre war. Doch
wurde in den Debatten kaum berçcksichtigt,
dass sich die Zustimmungsbedçrfigkeit von
Gesetzen ¹in fast 90 Prozent auf die bereits
1949 im Grundgesetz enthaltenen Bestimmungen und auf die zu ihnen ergangene
24 Zum Weiteren vgl. auch S. Burkhart/P. Manow
(Anm. 6), S. 6 ff.
25 Ebd., S. 15. Beispielsweise wird unterstellt, dass
kçnftig alle Gesetze nach Art. 84 Abs. 1 GG (neu) eine
Abweichungsmæglichkeit fçr die Lånder einråumen.
26 Vgl. ebd., S. 12 ff.; vgl. auch Werner Reutter,
Schneller! Hæher! Weiter! Zur Dauer von Gesetzgebungsverfahren, unveræff. Ms., Berlin 2006.
27 Vgl. Fritz W. Scharpf, Thesenpapier zur Anhærung
des Rechtsausschusses zum Thema ¹Fæderalismusreformª am 15./16. 5. 2006, in: www.bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/Anhoerung/
01_Allgemeiner_Teil/Stellungnahmen/
Prof_Dr_Fritz_W_Scharpf.pdf (16. 5. 2006).
28 Vgl. ebd., S. 6.

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtsª 29 zurçckfçhren låsst. Anders formuliert: Verflechtung war schon immer konstitutiver Bestandteil des kooperativen
Fæderalismus in Deutschland. Der Anteil zustimmungspflichtiger Gesetze lag daher auch
schon in der 1. Wahlperiode bei 41,8 Prozent,
ist in der 2. auf 49,8 Prozent gestiegen und
schwankt seitdem um einen Wert von durchschnittlich 53,1 Prozent; zuletzt, in der 15.
Wahlperiode, ist er auf unterdurchschnittliche
50,6 Prozent gefallen. 30
Damit korrespondiert, dass die Lånderkammer vorwiegend oder gar ausschlieûlich
als politisches Widerlager der Opposition
verstanden wurde. Bei vielen wichtigen Gesetzesvorhaben waren Bundesrat und Vermittlungsausschuss das Nadelæhr, durch das
Gesetzesvorhaben gepresst werden mussten.
Dennoch wurde bis 2005 nur bei 833 Gesetzgebungsverfahren der Vermittlungsausschuss
angerufen, und lediglich 183 von 6 458 vom
Bundestag verabschiedete Gesetze scheiterten
an einem Veto des Bundesrates. 31 Wer auf
dieser Grundlage den Bundesrat allein als
Blockadeinstrument betrachtet, nimmt die
Ausnahme, nåmlich ein Scheitern eines Gesetzes, zum die Institution definierenden
Charakteristikum und vernachlåssigt, dass
der Bundesrat eher als Konsens- denn als
Konfliktorgan zu verstehen ist. Hinzu
kommt, dass sich der Bund die erhæhte Entscheidungsfåhigkeit
¹erkaufenª
musste,
indem er Ansprçche zur Gestaltung des Verwaltungsverfahrens an die Lånder abtrat. 32

Fæderalismusreform
und Landesgesetzgebung
Folgt man dem Wortlaut der Verfassung,
haben die Lånder das ¹Recht der Gesetzgebungª (Art. 70 Abs. 1 GG), es sei denn, das
Grundgesetz hat dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse çbertragen. Eine rein ¹grammatiC. Dåstner (Anm. 19), S. 296.
Vgl. Peter Schindler, Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949 bis 1999, Bd.
II, Baden-Baden 1999, S. 2430 f.; Deutscher Bundestag,
Stand der Gesetzgebung. Statistischer Ûberblick, in:
http://dip.bundestag.de/gesta/GESTA.online.15.pdf
(15. 3. 2006).
31 Vgl. Deutscher Bundesrat, Die Arbeit des Bundesrates im Spiegel der Zahlen, in: www.bundesrat.de
(24. 10. 2006).
32 Vgl. F. W. Scharpf (Anm. 27), S. 2±3.
29
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scheª, also ausschlieûlich am Wortlaut orientierte Auslegung, nach der Landesgesetzgebung als Regelfall und Bundesgesetzgebung
als Ausnahme zu gelten håtte, fçhrt bei dieser
Norm jedoch in die Irre. Denn statt den Låndern Gesetzgebungskompetenzen zu sichern,
trug Art. 70 Abs. 1 GG dazu bei, die legislativen Kompetenzen des Bundes zu erweitern.
So lautet die auch in der fachwissenschaftlichen Literatur verbreitete Erklårung dafçr,
dass der Bund seine Gesetzgebungskompetenzen immer weiter ausbauen konnte. 33 In
dieser Perspektive bedeutete eine Ûbertragung von Gesetzgebungszuståndigkeiten an
den Bund zwar einen Kompetenzverlust fçr
die Landesparlamente, aber die Landesregierungen lieûen sich mit Beteiligungsrechten im
Bundesrat entschådigen. Die Geschichte der
Verfassungsånderungen scheint diese These
zu beståtigen. Die Liste der Gegenstånde vor
allem der konkurrierenden Gesetzgebung des
Bundes 34 wurde seit 1949 verlångert, und der
Bund hat bis Mitte der 1990er Jahre von seinen Kompetenzen umfassend Gebrauch gemacht. Allgemein wird Landesparlamenten
daher nur noch ein marginaler Einfluss auf
die Staatsleitung zugeschrieben, manche
sehen gar die Staatsqualitåt der Lånder bedroht, weil sie çber keine relevanten Gesetzgebungszuståndigkeiten mehr verfçgten. 35
Um diese Entwicklungen zu korrigieren,
wurden im Zuge der Fæderalismusreform die
Liste der Gegenstånde der ausschlieûlichen
Gesetzgebung des Bundes erweitert und die
Rahmengesetzgebung nach Art. 75 GG (alt)
abgeschafft. Wichtiger noch: 16 Regelungsmaterien wurden an die Lånder çbertragen
(darunter: Strafvollzug, Teile des Umweltund des æffentlichen Dienstrechts). Gleichzeitig wurden die Gegenstånde der konkurrierenden Gesetzgebung in drei Klassen unterteilt: (1) Fçr zehn Materien muss der Bund
weiterhin nachweisen, dass eine bundesein33 Vgl. z. B. Dieter Grimm, Das Grundgesetz nach 50
Jahren ± Versuch einer staatsrechtlichen Wçrdigung,
in: Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Bewåhrung
und Herausforderung. Die Verfassung vor der Zukunft, Opladen 1999, S. 39±59; R. Johne (Anm. 13),
S. 12.
34 ¹Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung
haben die Lånder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuståndigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch
gemacht hat.ª (Art. 72 Abs. 1 GG)
35 Vgl. J. Linck (Anm. 14); U. Thaysen (Anm. 14).
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heitliche Regelung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhåltnisse oder zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit erforderlich ist. Nachdem 1994 die in Art. 72
Abs. 2 GG (alt) bestehende Bedçrfnis- in eine
Erforderlichkeitsklausel umgewandelt wurde,
hat das BVerfG letztere åuûerst restriktiv ausgelegt. So wurde im Urteil zur Juniorprofessur festgelegt, dass Erforderlichkeit eine ¹Gefahrenlageª voraussetze und sich die ¹Lebensverhåltnisse (. . .) zwischen Låndern in
einer unertråglichen Weise auseinander entwickelnª mçssten. 36 Unter diesen Voraussetzungen dçrfte der Bund Gesetzesmaterien,
die der Erforderlichkeitsklausel unterliegen,
kaum autonom gestalten kænnen. (2) Fçr den
Rest der in Art. 74 GG (neu) genannten 32
Gesetzesmaterien muss die Erforderlichkeit
nicht mehr nachgewiesen werden, der Bund
kann hier autonom entscheiden. (3) Schlieûlich haben die Lånder nach Art. 72 Abs. 3
GG (neu) in sechs Bereichen, die vormals
unter die Rahmengesetzgebung fielen, die
Mæglichkeit erhalten, abweichende Regelungen zu treffen. In der Konsequenz wird der
Bund Gestaltungsansprçche gegen den Widerstand einzelner Lånder auch in diesen Bereichen kaum durchsetzen kænnen. Kurt
Beck (SPD) geht davon aus, dass durch die
Ønderungen die Landtage in ¹massiver Weise
gestårktª wçrden, und Edmund Stoiber
(CSU) sieht Landtage ¹wieder zu Orten lebendiger Diskussion werdenª, weil Landtagsdebatten ¹mit græûerer Aufmerksamkeit verfolgt [werden] als (. . .) Bundestagsdebattenª. 37
Auch bei der Neufassung der Gesetzgebungskompetenzen waren Entflechtung und
Kompetenztrennung die Leitgedanken. Aber
auch hier dçrften sich die erhofften Effekte
allenfalls teilweise einstellen. So hålt schon
die verbreitete Auffassung, Gesetzgebungskompetenzen der Lånder seien kontinuierlich
an den Bund abgewandert, wofçr die Landesregierungen Beteiligungsrechte im Bundesrat
erhalten håtten, einer Prçfung nicht stand.
Denn zu einem groûen Teil waren die Bereiche auf Landesebene nicht geregelt, bevor sie
36 BVerfG, 2BvF 2/02 vom 27. 7. 2004, in: www.
bverfg.de/entscheidungen/fs_20040727_2bvf000202.
pdf (26. 8. 2004), Abs. Nr. 128; vgl. auch: H. Meyer
(Anm. 12), S. 12 ff.
37 Bundesrat, Protokoll, 824. Sitzung, 7. 7. 2006, S. 208
und 205 (Hervorhebungen im Original nicht berçcksichtigt).

der Liste der Gegenstånde konkurrierender
Gesetzgebung hinzugefçgt wurden (z. B.
Atomenergie, kçnstliche Befruchtung). Dem
entspricht, dass die Zahl der Gesetze, die von
den Låndern verabschiedet wurden, keineswegs kontinuierlich gesunken ist. Im Gegenteil: Die Gesetzgebung hat in den Låndern
sowohl in den 1970er als auch in den 1990er
Jahren eine Renaissance erfahren und bewegt
sich, gemessen an der Anzahl der verabschiedeten Gesetze, seit der Vereinigung auch in
den alten Bundeslåndern auf dem Niveau der
spåten 1940er und frçhen 1950er Jahre. 38
Fçr die Wirkung der Fæderalismusreform
ist allerdings wichtiger, dass die Rçckçbertragung von Kompetenzen auf die Lånder die
Landesparlamente nicht zwingend stårken
muss. Ob und inwieweit eine Verlagerung
von Kompetenzen an die Lånder eine Aufwertung der Landesparlamente zur Folge hat,
ergibt sich vor allem aus den Funktionsprinzipien landesparlamentarischer Regierungssysteme und nur mittelbar aus der Kompetenzordnung des Bundes. Es spricht wenig
dafçr, dass die Machtbalance zwischen Exekutive und Legislative in den Låndern durch
die Fæderalismusreform zugunsten der Landesparlamente verschoben wird. Zwar kann
begrçndet angenommen werden, dass die Anzahl der von den Landesparlamenten verabschiedeten Gesetze zunehmen wird, doch
wird die bestehende funktionale Verflechtung
in vielen Bereichen eine Koordination der
Lånder weiterhin notwendig machen, was jedoch die dominierende Stellung der Landesexekutiven eher noch verstårken dçrfte. Die
Bildungspolitik und die Rolle der Kultusministerkonferenz bieten anschauliche Beispiele
dafçr, dass Landesparlamente auch dann nur
çber einen beschrånkten gestaltenden Einfluss verfçgen, wenn die Gesetzgebungskompetenzen bei den Låndern liegen. Doch ist
dies der Funktionslogik parlamentarischer
Regierungssysteme geschuldet und låsst sich
durch eine Restrukturierung der Gesetzge-

38 Vgl. Werner Reutter, The Transfer of Power Hypothesis and the German Lånder. In Need of Modification, in: Publius: The Journal of Federalism, 36 (2006)
1, S. 277±301; Hans Meyer, Neujustierung der Gesetzgebungskompetenzen und Neuordnung der Zustimmungsrechte des Bundesrates bei der Rechtsetzung. Kommission von Bundestag und Bundesrat
zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung.
Kommissionsdrucksache 0013, [Berlin] 2004, S. 1±6.

bungskompetenzen im Bund nur bedingt beeinflussen.
¹Schneller, effizienter und besserª sollte
Deutschland regiert werden kænnen, so die
Hoffnung vor Verabschiedung des verfassungsåndernden Gesetzes. Und es steht
durchaus zu erwarten, dass die Ønderungen
die Handlungsautonomie des Bundes verbessern werden, auch wenn eine Beschleunigung
der Entscheidungsprozesse wenig wahrscheinlich ist. Der verringerte Anteil zustimmungspflichtiger Gesetze und die klarere
Kompetenztrennung fçhren zwar zu einem
¹Entlastungseffektª fçr den Bund. 39 Doch
haben die Anhærungen im Bundestag im Mai
2006 deutlich gemacht, dass in einzelnen Politikbereichen (Bildung, Rechtspolitik, Umweltrecht) weiterhin ein hoher Bedarf nach
bundeseinheitlichen Regelungen und generellen Standards besteht, dass also die Herstellung gleichwertiger Lebensverhåltnisse nicht
nur verfassungsrechtlicher Auftrag ist, sondern auch eine ækonomische und politische
Notwendigkeit darstellt.
Darin deutet sich jedoch ein zentrales Problem der Fæderalismusreform an: Wåhrend
sich die Reform des Art. 84 Abs. 1 GG (neu)
und die Restrukturierung der Gesetzgebungszuståndigkeiten an den Prinzipien Entflechtung und Trennung orientieren, verlangen die
Funktionsprinzipien des kooperativen Fæderalismus weiterhin Kooperation und Konsens. Aktuelle politische Debatten ± etwa zur
Gesundheitsreform und zur Lebensmittelkontrolle ± zeigen, dass ¹gutes Regierenª
ebenso, vielleicht sogar vorwiegend, von politischen Inhalten bestimmt wird. Darin liegt
die eigentliche Herausforderung fçr die Parteien und den demokratischen Bundesstaat.

39

S. Burkhart/P. Manow (Anm. 6), S. 17 f.
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Annegret Eppler

Fæderalismusreform und
Europapolitik
D

ie europåische Fauna-Flora-HabitatRichtlinie von 1992, kurz FFH-Richtlinie, 1 hat zum Ziel, seltene Tier- und
Pflanzenarten zu schçtzen und ihre Lebensråume europaweit zu vernetzen. Dazu ist die
Festlegung von Schutzgebieten vorgesehen.
Erst mit einer Ønderung des Bundesnaturschutzgesetzes 1998 wurde die Richtlinie
in Deutschland wirksam. Naturschutzrecht
war damals Rahmenrecht, weshalb die
Annegret Eppler
Lånder das BundesAss. iur., M.A., geb. 1972; Eurorecht durch ihre Napäisches Zentrum für Föderalisturschutzgesetze konmus-Forschung, Universität
kretisieren mussten.
Tübingen, Nauklerstraûe 37a,
Brandenburg hat sein
72074 Tübingen.
Naturschutzgesetz im
www.foederalismus.de
Jahr 2004 entspreeppler.ezff@uni-tuebingen.de
chend geåndert. Den
Låndern obliegt es,
Schutzgebiete in ihrem Bereich zu benennen.
In Brandenburg ist deren Festlegung Aufgabe
des Landesumweltamtes. Die Landkreise sind
fçr den Vollzug vor Ort zuståndig.
Die Europåische Union (EU) regelt meist
nicht ein ganzes Kompetenzfeld, sondern erlåsst nur punktuelle Regelungen, die nationale Bundes- und Landesregelungen im gleichen Feld ergånzen. Bund, Lånder und
EU arbeiten einerseits in der Vollziehung
von EU-Normen zusammen. Andererseits
sind alle drei Ebenen bei der Vorbereitung
und Verabschiedung von EU-Recht beteiligt.
Denn im Laufe der europåischen Integration
sind immer mehr Kompetenzen aus der Lånderhoheit an die EU çbertragen worden, beispielsweise im Umwelt- und Bildungsbereich
mit dem Maastrichter Vertrag von 1993. Die
Lånder versuchen deswegen, sich mæglichst
viel Einfluss auf die Politikgestaltung in der
EU zu sichern. Vor allem mit ihrer Erfahrung
im Gesetzesvollzug kænnen sie einen Mehrwert fçr die EU-Rechtssetzung bringen. Die
18

APuZ 50/2006

Lånder haben sich einerseits direkte Zugånge
zur EU erschlossen, etwa durch die Landesvertretungen in Brçssel und die Schaffung des
Ausschusses der Regionen. Andererseits nehmen sie çber den Bundesrat Einfluss auf die
Europapolitik der Bundesregierung.
Ein groûer Teil der staatlichen Handlungskompetenzen kann also nur im Zusammenspiel von Bund, Låndern und EU wahrgenommen werden. Angesichts dieser Einbettung der beiden deutschen Ebenen in das
EU-Mehrebenensystem stellt sich die Frage,
an welchen Stellen die im September 2006 in
Kraft getretene Fæderalismusreform 2 europåische Belange berçcksichtigt und wie die betreffenden Neuregelungen aussehen. Dieser
Artikel konzentriert sich auf die Diskussion
çber die Europafåhigkeit des deutschen Fæderalismus und die Reformbemçhungen im
Bereich der innerstaatlichen Mitwirkungsmæglichkeiten der Lånder in Europaangelegenheiten. Weitere Berçhrungspunkte der
Fæderalismusreform mit europåischen Belangen werden lediglich kurz dargestellt.
Dabei soll anhand des theoretischen Konzepts der Europåisierung vertreten werden,
dass die fæderale Ordnung im Feld der Europapolitik trotz eines generellen Anpassungsdrucks seitens der EU und trotz innerstaatlichen Reformdrucks nur schwer aus sich
selbst heraus zu Verånderungen findet, sondern viel eher auf genaue Vorgaben der EU
reagiert. Auûerdem soll argumentiert werden,
dass Verånderungen im EU-Bereich nicht im
Sinne wirklicher Lernprozesse stattgefunden
haben, sondern im Rahmen der im deutschen
Fæderalismus bereits bestehenden Handlungs- und Entscheidungsmuster, etwa durch
eine Verdoppelung der bestehenden Strukturen. Angesichts des daraus resultierenden bescheidenen Reformerfolgs in der Europapolitik kann das Ziel nach Verabschiedung der
Fæderalismusreform nur lauten, die Zusammenarbeit der Ebenen innerhalb der bestehenden Strukturen zu verbessern.
Ich danke Katrin Bættger und Martin Groûe Hçttmann fçr ihre hilfreichen Hinweise.
1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 5. 1992 zur
Erhaltung der natçrlichen Lebensråume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen.
2 Gesetz zur Ønderung des GG vom 28. 8. 2006,
BGBl. I 2006, Nr. 41, S. 2034±2038; Fæderalismusreform-Begleitgesetz vom 5. 9. 2006, BGBl. I, Nr. 42,
S. 2098±2107.

¹Europåisierungª
Europåisierung als theoretisches Konzept
kann den Einfluss der europåischen Integration auf den deutschen Fæderalismus veranschaulichen. Neuere Definitionen der Europåisierung setzen den Kompetenztransfer
nach Brçssel als Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen bereits voraus und gehen der
Frage nach, wie die EU auf ihre Mitgliedstaaten und deren politische Ordnungen zurçckwirkt. 3 Europåisierung meint nach Ladrech
die Einbeziehung der europåischen Integration in die nationale Organisations- und Entscheidungslogik. 4 Radaelli und Bulmer 5
differenzieren weiter und untersuchen die
Anpassung von politischen Strukturen
(Institutionen, fæderale Ordnung), von kognitiven und normativen Strukturen (Diskurse, Normen und Werte) und von Politikfeldern an die Erfordernisse der europåischen
Integration. Ihr Konzept geht çber die Wirkung europåischer Gesetze hinaus, es umfasst
auch andere Auslæser fçr Anpassungsprozesse, etwa die Verbreitung bestimmter
Ideen. Das Ergebnis von Europåisierung kænnen Reformen und Lernprozesse sein. Dabei
ist ¹Transformationª echtes Lernen, bei dem
die Logik politischen Handelns veråndert
wird. Bei der ¹Absorptionª findet zwar ein
Vgl. Martin Groûe Hçttmann/Mich le Knodt, Die
Europåisierung des deutschen Fæderalismus, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte (APuZ), (2000) 52 ±53,
S. 31 ±38; Katrin Auel, Europåisierung nationaler Politik, in: Hans-Jçrgen Bieling/Marika Lerch (Hrsg.),
Theorien der europåischen Integration, Wiesbaden
2005, S. 293±318; Roland Sturm/Heinrich Pehle, Das
neue deutsche Regierungssystem. Die Europåisierung
von Institutionen, Entscheidungsprozessen und Politikfeldern in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2005.
4 Vgl. Robert Ladrech, Europeanization of Domestic
Politics and Institutions: The Case of France, in: Journal of Common Market Studies, 32 (1994) 1, S. 69 ±88,
hier S. 69.
5 Dieser Artikel folgt der Definition von Radaelli und
Bulmer: ¹Europeanization consists of (a) construction,
(b) diffusion, and (c) institutionalization of formal and
informal rules, procedures, policy paradigms, styles,
,ways of doing things`, and shared beliefs and norms
which are first defined and consolidated in the EU policy process and then incorporated in the logic of domestic (national and subnational) discourse, political
structures, and public policies.ª Simon Bulmer/Claudio M. Radaelli, The Europeanization of National Policy, in: Simon Bulmer/Christian Lequesne (Hrsg.),
The Member States of the European Union, Oxford
2005, S. 338±359, hier S. 341.
3

Lernprozess statt, aber die Logik des Handelns bleibt dieselbe, hier wird versucht, unbekannte Situationen mit bekannten Mitteln
zu læsen. Ob tatsåchlich eine Reform stattfindet und wie diese aussieht, hångt nicht nur
vom europåischen Anpassungsdruck ab, sondern wird von weiteren institutionellen Faktoren beeinflusst. So kænnen innerstaatliche
Reformblockaden die Anpassung verhindern. 6
In das Konzept der Europåisierung çbertragen, lauten die oben vorgetragenen Behauptungen, dass eine Verånderung der deutschen Fæderalordnung im Europabereich vor
allem durch vertikale Impulse der EU ± etwa
durch Vertragsrevisionen, die den Nationalstaat zur Umsetzung zwingen ± angestoûen
wird. Horizontale Impulse, etwa die Verbreitung bestimmter Ideen oder der Wettbewerb
mit anderen Mitgliedstaaten um Beeinflussung der EU-Politikgestaltung, haben weniger Einfluss. 7 Die zweite Behauptung lautet,
dass zumeist kein echter Lernprozess im
Sinne einer Transformation stattfindet, sondern Akteure sich bei Verånderungen an
den traditionellen Mustern innerstaatlicher
Machtverteilung orientieren, es also zu einer
Absorption kommt. 8

¹Europafåhigkeitª
des deutschen Fæderalismus
Eine wichtige Rolle in der Fæderalismusdiskussion hat das Ringen der Akteure um die
¹Europafåhigkeitª des deutschen Fæderalis6 Vgl. Claudio M. Radaelli, The Europeanization of
Public Policy, in: Kevin Featherstone/Claudio M. Radaelli (Hrsg.), The Politics of Europeanization, Oxford
2005, S. 27±56.
7 Als ¹nachholende Europåisierungª wird das Phånomen bezeichnet, dass Reformen der Lånderrechte in
EU-Angelegenheiten regelmåûig durch konstitutionelle Verånderungen der EG ausgelæst wurden und
das deutsche Fæderalsystem auf diese nur mit Verzægerung reagiert hat. Vgl. Martin Groûe Hçttmann,
¹Wir mçssen aus dem Mischmasch raus.ª Die Europafåhigkeit des deutschen Fæderalismus, in: Frank
Decker (Hrsg.), Fæderalismus an der Wegscheide?
Optionen und Perspektiven einer Reform der bundesstaatlichen Ordnung, Wiesbaden 2004, S. 203 ±222,
hier S. 204.
8 Vgl. Roland Sturm, Perspektiven des Staates im 21.
Jahrhundert, in: Alexander Gallus/Eckhard Jesse
(Hrsg.), Staatsformen. Modelle politischer Ordnung
von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch,
Kæln 2004, S. 371±399, hier S. 383.
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mus gespielt. Darin kann eine Europåisierung
der æffentlichen Diskussion und der Zielvorstellungen gesehen werden. Europafåhigkeit
wird mit der Mæglichkeit gleichgesetzt, aktiv
eigene europapolitische Belange im innerstaatlichen Gefçge und gegençber der EU
durchzusetzen. 9 Das Ziel, europafåhig zu
sein, entsteht aus einer Wettbewerbssituation
zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen
um einen mæglichst groûen Einfluss auf die
Politikgestaltung der EU und die nationale
Europapolitik.

Bundesregierung in Ratssitzungen nicht flexibel verhandeln und mçsse sich besonders oft
enthalten. Enthaltungen wçrden in Brçssel
German vote genannt. Gleichzeitig spreche
Deutschland in Brçssel mit ¹zu vielen Stimmenª, was auf die eigenståndige EU-Politik
der Lånder etwa durch die Landesvertretungen zurçckzufçhren sei. Der Bund strebte in
der Bundesstaatskommission nach einem
Ausbau der Handlungsautonomie der Bundesregierung und wollte dazu die bestehenden Lånderrechte zurçckdrången.

Bis heute besteht allerdings kein gemeinsames Verståndnis von Bund und Låndern, wie
ein europafåhiger Fæderalstaat unter Einbeziehung aller Ebenen gestaltet sein mçsste.
Stattdessen versucht jede Ebene, ihre eigene
Europafåhigkeit zu stårken. 10 Die Lånder arbeiten seit Anfang der 1990er Jahre daran,
etwa çber den Ausbau ihrer Landesvertretungen in Brçssel, die Schaffung von Europaministerien und die Schulung von Landesbeamten. Zur Stårkung ihrer Europafåhigkeit setzen vor allem die finanzstarken Lånder
erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen ein, die sich finanzschwåchere Lånder nicht leisten kænnen. In der Bundesstaatskommission beharrte die Lånderseite darauf,
auch allein die gesamtstaatliche Verantwortung gegençber der EU in Brçssel wahren zu
kænnen, und betonte, das fæderale und pluralistische System Deutschlands bringe es mit
sich, dass sie in Brçssel ihre eigenen Interessen vertreten.

Jede Ebene instrumentalisiert somit den
Begriff der Europafåhigkeit zur Stårkung der
eigenen Position und zur Zurçckdrångung
der anderen Ebene. Vorschlåge der Sachverståndigen in der Bundesstaatskommission,
die Voraussetzungen fçr einen vertrauensvollen Umgang der beiden Ebenen zu schaffen 11
und damit mæglicherweise zu einem gemeinsamen Verståndnis von Europafåhigkeit zu
gelangen, spielten im Endergebnis der Reform eine geringe Rolle. Nach Abschluss der
Fæderalismusreform wird ein gemeinsamer
Dialog çber die Verbesserung der Europafåhigkeit angestrebt, wie etwa Bemçhungen des
momentanen Vorsitzlandes der Europaministerkonferenz, Sachsen-Anhalt, zeigen.

Der Bund definiert Europafåhigkeit seinerseits als Handlungsfåhigkeit der Bundesregierung und sieht die europapolitischen Kompetenzen der Lånder als Hemmschuh fçr den
deutschen Auftritt in Brçssel. Weil die deutsche Position innerstaatlich mit zu vielen Akteuren abgestimmt werden mçsse, kænne die
9 Europafåhigkeit kann darçber hinaus bedeuten, EURecht optimal umzusetzen und eine EU-kompatible
Kompetenzordnung zu haben, vgl. Thomas Fischer,
Fit fçr Europa? Der deutsche Bundesstaat unter dem
Reformdruck der EU-Integration, in: Winand Gellner/
Martin Reichlinder (Hrsg.), Deutschland nach der
Bundestagswahl 2005: Fit fçr die globalen Aufgaben
der erweiterten EU?, Baden-Baden 2006, S. 35 ±44.
10 Vgl. Rudolf Hrbek, Deutscher Fæderalismus als
Hemmschuh fçr die europåische Integration? Die
Lånder und die deutsche Europapolitik, in: Heinrich
Schneider/Matthias Jopp/Uwe Schmalz (Hrsg.), Eine
neue deutsche Europapolitik? Rahmenbedingungen ±
Problemfelder ± Optionen, Bonn 2001, S. 267±298.
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Mitwirkungsrechte der Lånder
Der ¹Europaartikelª, Art. 23 Grundgesetz
(GG), wurde Anfang der 1990er Jahre eingefçhrt, nachdem der Maastrichter Vertrag verabschiedet worden war. Er gibt den Låndern
das Recht, çber den Bundesrat auf die Position der Bundesregierung gegençber der EU
Einfluss zu nehmen. Je nach dem Grad der
Betroffenheit der Lånder in dem Politikbereich, der durch eine EU-Norm geregelt werden soll, haben sie eine gestufte Vetoposition
gegençber der Bundesregierung. In allen Fållen hat die Bundesregierung eine Informationspflicht gegençber dem Bundesrat. Die
Stellungnahmen des Bundesrats mçssen von
der Bundesregierung ¹berçcksichtigtª bzw.
¹maûgeblich berçcksichtigtª werden, je nachdem, wie viel Einfluss der Bundesrat auf eine
entsprechende innerstaatliche Regelung ausçben kænnte. Wenn ¹im Schwerpunkt ausschlieûliche Gesetzgebungsbefugnisse der
Lånder betroffen sindª, sollte Deutschland
11 Vgl.
Bundesstaatskommission, Stenografisches
Protokoll der Sitzung am 12. 12. 2003.

vor der Fæderalismusreform im EU-Ministerrat von einem Vertreter der Lånder repråsentiert werden. 12
Art. 23 GG kann als Europåisierung der
fæderalen Struktur Deutschlands gesehen
werden. Er gibt dem Bundesrat in Europaangelegenheiten Kompetenzen, die spiegelbildlich zu der innerdeutschen Kompetenzordnung der Art. 70 ff. GG sind. Die Logik der
innerstaatlichen Kompetenzverteilung wurde
auf die Kompetenzen im Europabereich çbertragen. Wie bereits bei der innerstaatlichen
Abgabe von Lånderkompetenzen an den
Bund wurde auch in Europaangelegenheiten
nach dem Prinzip ¹Kompetenzabgabe gegen
Mitwirkungsrechteª gehandelt. Ohnehin im
fæderalen System bestehende Verflechtungsstrukturen wurden verdoppelt, 13 und die Bedenken, die hinsichtlich der Effizienz, Transparenz und Reformfåhigkeit solcher Strukturen gehegt werden, 14 kænnen auch auf die
Mitwirkungsrechte der Lånder in Europaangelegenheiten çbertragen werden. Wåhrend
der Fæderalismusreform standen die Rechte
der Lånder in Europaangelegenheiten nach
Art. 23 GG in der Diskussion. Angesichts der
Erweiterung der EU auf 25 und bald 27 Mitgliedstaaten und der anstehenden Ausdehnung der Mehrheitsentscheidungen im EUMinisterrat bestand ein genereller, auf die Zukunft gerichteter Anpassungsdruck. Diesem
stand allerdings die Erfahrung gegençber,
dass es in der Vergangenheit trotz Verflechtungsstrukturen wenig Blockaden in der innerstaatlichen europapolitischen Zusammenarbeit gab. 15
12 Art. 23 Abs. 6 GG, Gesetz çber die Zusammenarbeit von Bund und Låndern in Angelegenheiten der
Europåischen Union (EUZBLG) und die Vereinbarung vom 29. 10. 1993 zwischen der Bundesregierung
und den Regierungen der Lånder çber die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der EU.
13 Vgl. Rudolf Hrbek, Doppelte Politikverflechtung:
Deutscher Fæderalismus und europåische Integration.
Die deutschen Lånder im EG-Entscheidungsprozess,
in: ders./Uwe Thaysen (Hrsg.), Die deutschen Lånder
und die Europåischen Gemeinschaften, Baden-Baden
1986, S. 17±36.
14 Vgl. Fritz W. Scharpf/Bernd Reissert/Fritz Schnabel, Politikverflechtung. Theorie und Empirie des kooperativen Fæderalismus in der Bundesrepublik,
Kronberg 1976.
15 Vgl. BT-Drs. 15/1961 vom 10. 11. 2003: Antwort
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Thomas Silberhorn, Volker Kauder, Marco
Wanderwitz, weiterer Abgeordneter der Fraktion der
CDU/CSU; Drs. 15/1815: Beteiligung des Deutschen

Die Debatte um eine Reform der Mitwirkungsrechte der Lånder in der Bundesstaatskommission wollten beide Ebenen zum Ausbau, mindestens aber zur Erhaltung ihrer
Kompetenzen nutzen. Die Akteure spitzten
deshalb aus taktischen Grçnden ihre Argumente auf Maximalpositionen zu. Die taktische Maximalforderung des Bundes war es,
die gestuften Rechte der Lånder abzuschaffen
und auf ein generelles Informationsrecht und
die Mæglichkeit, nicht verbindliche Stellungnahmen abzugeben, einzuschrånken. Es
wurde gefordert, die Absåtze 3 bis 6 des
Art. 23 GG zu streichen. Damit håtte allein
der Bund Deutschland in Brçssel vertreten
kænnen und seine Position innerstaatlich nicht
mehr mit dem Bundesrat abstimmen mçssen.
Die Lånder stellten der Forderung des
Bundes eine eigene Maximalforderung gegençber, nåmlich die eines Systems der totalen
Trennung der Gesetzgebungskompetenzen
nach belgischem Modell, mit ausschlieûlicher
EU-Vertretung Deutschlands durch die
Lånder in den Fållen ihrer dann ausschlieûlichen Gesetzgebungskompetenzen. Der damalige Ministerpråsident Baden-Wçrttembergs, Erwin Teufel, konstatierte in der Bundesstaatskommission, ¹dass es seit In-KraftTreten des Grundgesetzes (. . .) eine Einbahnstraûe bei der Kompetenzverlagerung von den
Låndern und Landesparlamenten hin zum
Bund gab. Die Neufassung des Art. 23 des
Grundgesetzes vor Maastricht war die einzige
Gegenbewegung und Ausnahme. (. . .) Die
Lånder kænnen und werden das Einzige, was
sie erhalten haben, nicht aufgeben.ª 16
Am Ende der Bundesstaatskommission im
Dezember 2004 lag hinsichtlich der Mitwirkung der Lånder in EU-Angelegenheiten noch
kein Kompromiss vor. Auch die nun in Kraft
getretene Reform bringt nur wenig Ønderung.
Der Hauptpunkt ist die Pråzisierung des
Art. 23 Abs. 6 GG. Deutschland kann in Zukunft nur noch in den Bereichen Bildung, Kultur, Rundfunk von einem Landesvertreter im
Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten
der Europåischen Union; Bundesstaatskommission;
Drs. 0034: Der Ministerpråsident des Landes Rheinland-Pfalz Kurt Beck: Hintergrundinformationen der
rheinland-pfålzischen Landesregierung zur Låndermitwirkung in EU-Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Reformçberlegungen zu Art. 23 GG.
16 Stenografisches Protokoll der Sitzung am 4. 11.
2004, S. 244 f.
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EU-Ministerrat repråsentiert werden, und aus
der Soll-Vorschrift wurde eine zwingende
Norm. Voraussetzung bleibt, dass im Einzelfall im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse
der Lånder betroffen sind, womit Bereiche wie
Hochschulpolitik und auswårtige Kulturpolitik von vornherein ausgeschlossen sind.
Diese Reform des Art. 23 Abs. 6 GG ist
in erster Linie die Gewåhrleistung, dass die
Rechte der Lånder in Europaangelegenheiten
mæglichst genau auf dem gleichen Stand wie
vor der Fæderalismusreform bleiben. Durch
die Fæderalismusreform haben die Lånder innerstaatlich mehr Gesetzgebungsbefugnisse
erhalten. Die Materien, in denen sie von Europarecht besonders betroffen sind, wurden ausgeweitet. Wåren die abgestuften Rechte in
Art. 23 GG, insbesondere in Abs. 6, weiterhin
offen formuliert, håtte die Rçckçbertragung
innerstaatlicher Kompetenzen gleichzeitig
eine Ausdehnung der Lånderrechte gegençber
der EU zur Folge gehabt. Die innerstaatliche
Entflechtung håtte also zu einer Verflechtung
im EU-Bereich gefçhrt. Die Einschrånkung
der Bereiche des Art. 23 Abs. 6 GG fçhrt
dazu, dass die Lånder in den Kompetenzfeldern, die ihnen durch die Fæderalismusreform
çbertragen wurden, trotzdem nicht mehr Mitwirkungsrechte auf EU-Ebene erhalten.
In den Bereichen, die nun in Abs. 6 festgelegt sind, dçrfte es in Zukunft zu einer kontinuierlichen Vertretung durch die Lånder in
Brçssel kommen, was eine Koordination der
Lånder untereinander und mit dem Bund erforderlich macht. Die neue Mæglichkeit der
Europakammer des Bundesrats, im schriftlichen Umfrageverfahren Entscheidungen herbeizufçhren (Art. 53 Abs. 3a [neu] GG), ist
ebenfalls ein Schritt in Richtung bessere Koordination. Die Norm ermæglicht es, auch
auûerhalb des Bundesratsplenums rasch und
flexibel eine Lånderhaltung herbeizufçhren.
Vorrangiges Ziel von Bund und Låndern
im Reformprozess war es, keinesfalls ein
Stçck ihrer angestammten Rechte aufzugeben, sondern mæglichst die Debatte zu instrumentalisieren und der anderen Seite ihre
Rechte streitig zu machen. Deshalb bestand
nur eine geringe Chance, die Verflechtungsstruktur des Art. 23 GG zu durchbrechen.
Bevor diese Zusammenarbeit nicht aufgrund
weiterer Erweiterungs- oder Vertiefungsschritte der EU ihre Funktion vællig verliert,
dçrften substanzielle Reformen nicht zu er22
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warten sein. 17 Nach Verabschiedung der Fæderalismusreform steht zunåchst nur der Weg
offen, eine mæglichst vertrauensvolle Zusammenarbeit der Ebenen innerhalb der bestehenden Verflechtungsstrukturen aufzubauen. Die Reformen des Art. 23 Abs. 6 GG
und der Europakammer des Bundesrates bieten hier Ansatzpunkte. Im Ergebnispapier
der Koalitionsarbeitsgruppe ¹Fæderalismusreformª 18 werden Verbesserungen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Låndern
angeregt, die in einer neuen Bund-LånderVereinbarung zu Art. 23 GG festgelegt werden sollen. Baden-Wçrttemberg und Rheinland-Pfalz erarbeiten zurzeit im Auftrag der
Ministerpråsidentenkonferenz einen Verånderungsvorschlag fçr die Lånderseite.

Innerstaatliche Kompetenzordnung und
Umsetzung von Europarecht
Groûe Teile der Verhandlungen çber die
Neuverteilung der innerstaatlichen Gesetzgebungskompetenzen berçhrten europåische
Aspekte. Die Durchdringung der deutschen
Rechtsordnung mit Europarecht machte es
schwierig, Kompetenzfelder zu identifizieren,
die komplett in die Zuståndigkeit der Lånder
håtten çbertragen werden kænnen. 19 Bei den
Verhandlungen çber die Zuteilungen von
Kompetenzen innerhalb bestimmter Politikbereiche spielten EU-Kompetenzen im selben
Bereich und die Mæglichkeit, EU-Richtlinien
innerstaatlich rasch umzusetzen, eine groûe
Rolle. Insofern kann eine Europåisierung der
Kompetenzstrukturen einzelner Politikfelder
durch die Fæderalismusreform festgestellt
werden, wobei selbstredend gerade in diesem
Bereich innerstaatliche Logiken die Reformprozesse maûgeblich bestimmt haben. Beispielsweise wollte der Bund mæglichst in der
gesamten Umweltpolitik die Mæglichkeit
haben, Europarecht umzusetzen. Auûerdem
17 Vgl. Gerhard Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat in Deutschland: Pfadabhångigkeit und Wandel,
MPIfG Discussion Paper 02/2, 2002.
18 Koalitionsvertrag: ¹Gemeinsam fçr Deutschland ±
mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 11. 11. 2005ª, darin ab
S. 144: ¹Ergebnis der Koalitionsarbeitsgruppe zur Fæderalismusreform (Stand 7. 11. 2005)ª.
19 Vgl.
Bundesstaatskommission, Arbeitsunterlage
0017: Der Minister fçr Justiz des Landes NordrheinWestfalen: Gegenstånde der konkurrierenden und der
Rahmengesetzgebung, die bereits europarechtlich geregelt sind. Erste, unvollståndige Liste.

hatte er das Ziel, durch ein ¹Umweltgesetzbuchª verschiedene Umweltmaterien in
einem einheitlichen Ansatz zu regeln, weil
die EU typischerweise Richtlinien erlåsst, die
mehrere Umweltmedien betreffen, also etwa
Wasser, Luft und Boden. Der Bund hat fçr
die Mæglichkeit, EU-Recht in konkurrierender Zuståndigkeit selbst umzusetzen, ein materielles Abweichungsrecht der Lånder im
Umweltbereich in Kauf genommen.
In inhaltlichem Zusammenhang mit der
Diskussion çber die Verteilung der Kompetenzen zwischen den Ebenen steht die Frage
nach wirksamen Kontrollmechanismen bei
Verletzung der Kompetenzordnung bzw. des
Subsidiaritåtsprinzips. Der auf Eis liegende
Europåische Verfassungsvertrag wçrde fçr
den Bundestag und çber den Bundesrat auch
fçr die Lånder die Mæglichkeit eræffnen, in
einem Subsidiaritåts-Frçhwarnsystem Rçge
gegen geplantes EU-Recht und in einem spåteren Stadium Klage zu erheben, wenn das
Recht den Grundsåtzen der Subsidiaritåt und
der Verhåltnismåûigkeit widerspricht. Im
Rahmen der Ratifizierung des EU-Verfassungsvertrags in Deutschland wurden diese
neuen, das Fæderalsystem betreffenden Rechte als vertikale EU-Vorgaben in separaten,
parallel zur Fæderalismusdiskussion laufenden Bund-Lånder-Verhandlungen ausgehandelt. 20 Diese Regeln werden aber nur dann in
Deutschland gçltig, wenn der Verfassungsvertrag auf EU-Ebene in Kraft tritt.
Eine Gewåhrleistung, dass Vorgaben der
EU in Deutschland besser eingehalten und
umgesetzt werden, sollen die in der Fæderalismusreform festgelegten Haftungsquoten
von Bund und Låndern bei Verletzung der
Verschuldungsobergrenzen des Europåischen
Stabilitåts- und Wachstumspakts (¹nationaler
Stabilitåtspaktª) und bei EU-Zwangsgeldern
infolge einer verspåteten Umsetzung von
EU-Richtlinien oder einer fehlerhaften Verwendung europåischer Færdergelder bieten. 21

Ausblick
Der Reformprozess des deutschen Fæderalismus ist an vielen Stellen von europåischen
Belangen tangiert. Im Bereich der europapolitischen Zusammenarbeit von Bund und Låndern bringt die jetzt verabschiedete Reform
allerdings nur bescheidene Verånderungen. In
den Diskussionen çber die Europafåhigkeit
und die Mitwirkungsrechte der Lånder in
Europaangelegenheiten vertraten Bund und
Lånder taktische Maximalpositionen und verharrten so in ihrer alten Handlungslogik.
Eine durchgreifende Reform in Europaangelegenheiten konnte nicht erreicht werden.
Dabei besteht die Gefahr, dass Strukturen
verdoppelt und Reformen noch schwerer
werden. Offensichtlich ist momentan die
Wettbewerbssituation in Brçssel nicht so
groû, dass der Anpassungsdruck zu innerstaatlichen Reformen fçhrt. Die pråzisen Vorgaben der EU-Verfassung wurden hingegen
problemlos umgesetzt.
Nach der Verabschiedung der Fæderalismusreform ist eine strukturelle Entflechtung
der Kompetenzen im Europabereich erst einmal in die Ferne gerçckt. Es bleibt nur der
Weg, die europapolitische Zusammenarbeit
zwischen Bund und Låndern im Rahmen
der bestehenden Strukturen zu verbessern.
Schritte in dieser Richtung werden im Moment getan. Fçr die anstehende deutsche
Ratspråsidentschaft in der ersten Hålfte des
Jahres 2007 ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Bund und Låndern unabdingbar.

20 Vgl. Alexandra Zoller, Das Subsidiaritåtsprinzip im
Europåischen Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, in: Europåisches
Zentrum fçr Fæderalismus-Forschung (Hrsg.), Jahrbuch des Fæderalismus 2005. Fæderalismus, Subsidiaritåt und Regionen in Europa, Baden-Baden 2005,
S. 270 ±289.
21 Vgl. Iris Kemmler, Nationaler Stabilitåtspakt und
Aufteilung der EU-Haftung zwischen Bund und Låndern nach der Fæderalismusreform, in: Landes- und
Kommunalverwaltung (LKV), (2006) 12 (i. E.).
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Henrik Scheller

Die Reform der
Finanzverfassung
I

n den Verhandlungen zur Modernisierung
der bundesstaatlichen Ordnung, die im
Juli 2006 nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen wurden, waren Fragen der Finanzverfassung des Grundgesetzes (GG) weitgehend ausgeklammert worden. Lediglich die
Mischfinanzierungen nach Artikel 91 a und b
sowie 104 a Abs. 4 GG, die Frage eines ¹Nationalen Stabilitåtspaktesª und eines Steuertausches zåhlten zur Verhandlungsmasse der
Kommission von Bundestag und Bundesrat.
Im Anhang des abschlieûenden Beschlusses
zur Grundgesetzreform, der Bundestag
Henrik Scheller
und Bundesrat mit
Dr. phil., geb. 1974; wissengroûer Mehrheit zugeschaftlicher Mitarbeiter am
stimmt haben, wurde
Hamburgischen WeltWirteine ¹Offene ThemenschaftsInstitut (HWWI) und
sammlung zu einer
Lehrbeauftragter an der Freien
Reform der BundUniversität Berlin, Neuer JungLånder-Finanzbeziefernstieg 21, 20354 Hamburg.
hungen (2. Fæderalisscheller@hwwi.org
musreformstufe)ª aufgenommen. 1
In dieser allgemein gehaltenen Liste finden
sich neun Themenbereiche, zu denen jeweils
ergånzende Stichworte zusammengestellt
worden sind. Punkt 1 ist mit der Ûberschrift
¹Haushaltswirtschaft; Vorbeugung von Haushaltskrisenª versehen worden. Ergånzend
dazu sieht Punkt 2 die ¹Bewåltigung bestehender Haushaltskrisen ± Konzepte zur Sanierung, Konzepte erweiterter Autonomie ±
(insbesondere unter Berçcksichtigung der
Vorgaben des BVerfG)ª vor. Unter Punkt 3
und 4 finden sich die Stichworte ¹Aufgabenkritik und Standardsetzungª sowie ¹Entbçrokratisierung und Effizienzsteigerungª. Die
Punkte 5 und 6 tragen die Ûberschriften ¹Stårkung der aufgabenadåquaten Finanzausstattung (. . .)ª und ¹Stårkung der Eigenverantwortung der Gebietskærperschaftenª. Unter
den beiden Punkten 7 und 8 werden die Themen ¹Verstårkte Zusammenarbeit und Mæglichkeiten zur Erleichterung des freiwilligen
Zusammenschlusses von Låndernª sowie die
24
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¹Bçndelung fachpolitischer Leistungen und
Auswirkungen auf die Bund-Lånder-Finanzbeziehungenª benannt. 2 Der Schwerpunkt
der Themensammlung liegt eindeutig auf dem
Fragenkomplex ¹Haushaltskrisenª im Bundesstaat. Vor allem der zweite Punkt macht
deutlich, dass die Liste in Erwartung des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Haushaltslage des Landes Berlin zusammengestellt worden ist.
Im Folgenden sollen anhand dieser Themensammlung Mæglichkeiten und Grenzen
fçr eine Reform der Finanzverfassung ausgelotet werden. Dazu sollen auch die institutionellen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen analysiert werden, welche
die entsprechenden Verhandlungen prågen
werden. Hier wird von der These ausgegangen, dass die Reform der fæderativen Finanzbeziehungen zwischen Bund und Låndern ±
in noch viel stårkerem Maûe als die Verhandlungen zur ersten Stufe der Fæderalismusreform ± einer Autoreparatur bei laufendem
Motor gleichen wird: Denn neben der skizzierten Themensammlung, die zum Gegenstand eines bisher noch nicht nåher konkretisierten Beratungsverfahrens werden soll,
stehen zurzeit weitere finanz- und haushaltspolitische Groûprojekte auf der politischen
Agenda. Dazu zåhlt neben der fçr 2007
geplanten Gesundheitsreform einschlieûlich
des umstrittenen ¹Gesundheitsfondsª die
Unternehmenssteuerreform, die 2008 in
Kraft treten soll.
Darçber hinaus ist sowohl die vertikale als
auch die horizontale Aufteilung der Kosten
fçr Unterkunft und Heizung im Rahmen von
¹Hartz IVª heftig umstritten, da es sich dabei
immerhin um ein Volumen von rund vier
Milliarden Euro fçr Lånder und Gemeinden
handelt. Die Frage nach einer adåquaten Anschlussregelung fçr die kommenden Jahre hat
sich ± weitgehend unbemerkt von der Úffentlichkeit ± zu einem veritablen Dauerkonflikt
zwischen Bund, Låndern und Kommunen
entwickelt. Dies grçndet vor allem darin, dass
sich Lånder und Kommunen nicht auf eine
einheitliche Position einigen kænnen.

1 Vgl. BR-Drucksache 462/06 (Beschluss) vom 7. 7.
2006, Anlage zu Teil 1, S. 16 f.
2 Punkt 9 der offenen Themenliste sieht lapidar
¹Sonstigesª vor.

Diese drei finanzpolitischen Groûbaustellen binden die Kapazitåten von Bund und
Låndern in solchem Umfang, dass zu befçrchten steht, dass die zweite Stufe der Fæderalismusreform auf die lange Bank geschoben wird. Diese These stçtzt sich auch auf
das Verfassungsgerichtsurteil zur Haushaltslage des Landes Berlins vom 19. Oktober
2006. Denn entgegen allen Erwartungen resultiert aus dem Karlsruher Richterspruch
kein unmittelbarer politischer Handlungsdruck, der im Falle etwaiger Unvereinbarkeitserklårungen und damit verbundener
Fristen an den Gesetzgeber entstanden wåre.
Wie weiter unten zu zeigen sein wird, hat das
Gericht den Tatbestand der ¹Haushaltsnotlageª in einer Weise neu gefasst, welche die Autonomie der Lånder stårkt und damit kçnftig
die Inanspruchnahme oder den Verweis auf
das Notlagen-Phånomen in der Staatspraxis
nahezu ausschlieût. Somit ist auch ein Groûteil der erwåhnten ¹Themensammlungª obsolet geworden bzw. muss aus einem neuen
Blickwinkel betrachtet werden.
Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen an eine Reform der Finanzverfassung
zum gegenwårtigen Zeitpunkt nicht zu hoch
geschraubt werden ± auch wenn der finanzpolitische Handlungsbedarf aufgrund der
Haushaltslage von Bund und Låndern unabweisbar ist. In den kommenden Monaten
kænnte deshalb eine Doppelstrategie verfolgt
werden: Zum einen gilt es, die Empfehlungen
und impliziten Gesetzgebungsauftråge aus
dem jçngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Bewåltigung von Haushaltskrisen der Bundeslånder umzusetzen.
Zum anderen muss çber den Tag hinaus gedacht werden und eine umfassende Finanzverfassungsreform fçr das Jahr 2020 vorbereitet werden. Dabei sollten der Grundtenor des
Verfassungsgerichtsurteils aufgegriffen und
die Haushaltsautonomie der Lånder und Gemeinden gestårkt werden. Denn zum einen
låsst sich die Diskussion um strengere Verschuldungsregeln fçr Bund und Lånder nicht
losgelæst von der Frage nach dem Grad der
Haushaltsautonomie der jeweiligen gebietskærperschaftlichen Ebenen fçhren. Zum anderen werden der Solidarpakt II fçr die ostdeutschen Bundeslånder sowie das bestehende Finanzausgleichsrecht (spåtestens) Ende
2019 auslaufen. Da die Finanzsituation der
ostdeutschen Lånder und Berlins auch 16
Jahre nach der Wiedervereinigung eine der

zentralen finanzverfassungsrechtlichen und
-politischen Herausforderungen der Bundesrepublik darstellt (und darçber hinaus nahezu
jeden Punkt der offenen Themensammlung
fçr die zweite Stufe der Fæderalismusreform
tangiert), wird die Entwicklung vorausschauender und umfassenderer Reformansåtze mittelfristig unumgånglich sein.

Ausgangslage und Akteurskonstellation
Schon in den inzwischen abgeschlossenen
Verhandlungen zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung bestand ein breiter
Konsens, dass einer Neuordnung der Kompetenzverteilung von Bund und Låndern eine
Reform der Finanzverfassung des GG folgen
mçsse. Diese Forderung ergibt sich auch als
logische Konsequenz aus der von der Staatsund Verfassungsrechtslehre geprågten Charakterisierung der Finanzverfassung als ¹Folgeverfassungª: Die Eigenstaatlichkeit von
Bund und Låndern wird nicht schon durch
eine verfassungsrechtliche Zuweisung einzelner Kompetenzarten, sondern erst durch eine
adåquate Finanzausstattung sichergestellt, die
der Aufgabenverteilung folgt. 3 Die Bedeutung dieses engen Wechselverhåltnisses hat
das Bundesverfassungsgericht mit seinem
jçngsten Urteil zur Haushaltslage des Landes
Berlin zum wiederholten Male beståtigt.
Auch wenn çber die Notwendigkeit einer
zweiten Stufe der Fæderalismusreform weitgehend Konsens besteht, verdeutlicht eine
Analyse der politischen Ausgangslage, dass
der Spielraum fçr eine Reform der Finanzverfassung eher begrenzt ist: Die letzte Finanzausgleichsreform wurde im Jahr 2001 von
Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Sowohl das Maûståbegesetz (MaûstG) als auch
das Solidarpaktfortfçhrungsgesetz (SFG), die
zusammen die einfachgesetzliche Grundlage
fçr die Finanztransfers zwischen Bund und
Låndern bilden, sind bis Ende 2019 befristet.
Trotz zum Teil heftiger politischer Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren çber
die Verwendung der Solidarpaktmittel hat
eine Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) seitdem keine politische Mehrheit
gefunden. Eine grundlegende Reform des
3 Vgl. u. a. Ferdinand Kirchhof, Grundsåtze der Finanzverfassung des vereinten Deutschlands (Veræffentlichungen der Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer, Bd. 52), Berlin 1993, S. 80.
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Finanzausgleichs ± der alleine schon wegen
seines Umverteilungsvolumens eine tragende
Såule der deutschen Finanzverfassung bildet ± scheint daher im Rahmen der zweiten
Stufe der Fæderalismusreform eher unwahrscheinlich. Allerdings kænnte infolge einer
weitergehenden Neuregelung der Steuerzerlegungsregeln auch der Finanzausgleich zum
Gegenstand entsprechender Verhandlungen
zwischen Bund und Låndern werden. Vor
allem die Stadtstaaten haben seit langem ein
Interesse daran, dass die Frage der Steuerzerlegung wieder auf die Agenda gesetzt wird.
Die Formulierungen der Punkte 5 und 6 der
oben zitierten Themensammlung eræffnen
Spielraum fçr eine Erærterung dieser Problematik.
Vergleicht man die Akteurskonstellation
des Jahres 2006/2007 als Ausgangspunkt der
anvisierten Finanzverfassungsreform mit den
politischen Kråfteverhåltnissen im Jahr 2001,
in dem sich Bund und Lånder auf die Finanzausgleichsreform verståndigten, so stellt man
Verschiebungen fest, die sich derzeit schon
im Vorfeld der Verhandlungen bemerkbar
machen. Im Jahr 2001 standen einer Gruppe
von vier der fçnf Geberlånder im Finanzausgleich (Bayern, Baden-Wçrttemberg, Hessen
und Nordrhein-Westfalen), die von parteipolitisch unterschiedlichen Koalitionen regiert
wurden, elf åuûerst heterogene Nehmerlånder im ¹Hannoveraner Kreisª gegençber ±
unterstçtzt vom Geberland Hamburg. Heute
wirken die Reihen der Geberlånder deutlich
geschlossener als vor fçnf Jahren ± auch wenn
sich in dieser Konstellation immer wieder abweichende Positionen einzelner Lånder beobachten lassen. Mittlerweile werden alle finanzstarken Lånder von der CDU bzw. CSU
(unter Beteiligung der FDP) regiert. So wird
der Kreis der Geberlånder inzwischen nicht
nur von Hamburg unterstçtzt. Auch Sachsen,
das als einziges ostdeutsches Land eine ¹korrekteª Verwendung der Solidarpaktmittel
und die geringste Pro-Kopf-Verschuldung
aufweisen kann, sucht unverkennbar die
Nåhe zu den finanzstarken Sçdwestlåndern.
Die bis 2019 zugesagten Finanzzuweisungen
aus dem Solidarpakt II stellen in diesem Kontext offenbar keinen Hinderungsgrund fçr
den Freistaat dar, sich verstårkt die Forderungen der Geberlånder nach strengen Verschuldungsregeln fçr alle Lånder zu Eigen zu machen. Auch wenn infolge dieser parteipolitischen Verschiebungen das Gewicht der
26
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Geberlånder im Bundesrat und der Ministerpråsidentenkonferenz zugenommen hat, wird
auch in Zukunft das faktische Einstimmigkeitsprinzip fçr Reformen der Finanzverfassung und des Finanzausgleichs maûgeblich
sein. 4 Nichtsdestotrotz werden die beschriebenen Konfliktlinien zwischen finanzstarken
und finanzschwachen Låndern ± gerade auch
mit Blick auf die zweite Stufe der Fæderalismusreform ± nicht ohne Folgen bleiben.
Ein erstes Beispiel dafçr bildete der ¹Pakt
fçr Fairness, finanzpolitische Soliditåt und
Generationengerechtigkeitª. Dabei handelt es
sich um ein Positionspapier der Lånder Bayern, Baden-Wçrttemberg, Hamburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen, das von
den Chefs der Staats- und Senatskanzleien
auf einer gemeinsamen Sitzung am Tegernsee
im Sommer 2006 erarbeitet wurde. Mit diesem Papier sollte wohl schon im Vorgriff auf
das erwartete Urteil des BVerfG zur Haushaltslage des Landes Berlin und die sich daran
anschlieûenden Verhandlungen zwischen
Bund und Låndern eine erste und unmissverståndliche Positionierung zum zukçnftigen
Umgang mit Haushaltskrisen im Bundesstaat
formuliert werden. Vor allem die Nehmerlånder reagierten zum Teil åuûerst gereizt auf
diesen Vorstoû, da sie darin eine Infragestellung der eigenen, verfassungsrechtlich geschçtzten Haushaltsautonomie nach Art. 109
Abs. 1 GG erkannten. Denn neben einer
strikten Neuverschuldungsregel fçr alle Lånder hatten die Geberlånder ein Haushaltsnotlagenverfahren in Anlehnung an das privatrechtliche Insolvenzverfahren vorgeschlagen.
Insgesamt hat der gemeinsame ¹Paktª der
Geberlånder vor allem zu einer vorzeitigen
Beeintråchtigung des Verhandlungsklimas
und einer Verhårtung der ohnehin starren
Fronten zwischen Geber- und Nehmerlåndern beigetragen. Unabhångig davon kann
der Pakt als Indiz fçr die ¹Exekutivlastigkeitª
gewertet werden, die sich fçr das gesamte
Verfahren zur zweiten Stufe der Fæderalismusreform abzeichnet. So haben die Ministerpråsidenten schon deutlich gemacht, dass
die eindeutige Federfçhrung fçr dieses Re4 So hat das BVerfG 1999 festgestellt, dass eine ¹bloûe
parlamentarische Mehrheit noch nicht den beschlossenen Finanzausgleichª rechtfertige. Vgl. Entscheidung des BVerfG (BVerfGE) 101, 158 (219). Ausfçhrlicher: Henrik Scheller, Politische Maûståbe fçr
eine Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs,
Berlin 2005, S. 232.

formvorhaben in den Staats- und Senatskanzleien angesiedelt sein soll. 5
Mit der Bundestagswahl 2005 haben sich
die politischen Mehrheiten auch auf der Bundesebene verschoben. Die Groûe Koalition
aus CDU/CSU und SPD stellt mit ihrer
komfortablen Zweidrittelmehrheit zwar eine
notwendige, nicht aber eine hinreichende Voraussetzung fçr eine Bundesstaatsreform dar.
Denn die politische Kompromisssuche zur
ersten Stufe der Fæderalismusreform hat gezeigt, dass es auch innerhalb der beiden
Regierungsfraktionen mçhsamer Ûberzeugungsarbeit bedurfte, um die nætige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat zu
organisieren. Zudem besteht offenbar ein Unterschied in der politischen Problemverarbeitung von finanzverfassungsrechtlichen Fragestellungen einerseits und der Neuordnung
von Kompetenzverteilungsregeln andererseits. So zåhlt die Ressourcenverteilung zwischen Bund und Låndern ± im Verståndnis
der verantwortlichen Akteure ± anscheinend
noch stårker zum Kernbereich gliedstaatlicher Souverånitåt als die Aufgabenverteilung.
Dies erklårt z. B., warum vor allem die Ministerpråsidenten bislang regelmåûig darauf geachtet haben, dass dem Bundestag in Finanzausgleichsverhandlungen lediglich eine ¹ratifizierende Funktionª zukam. Denn die
entscheidenden Verhandlungen in solchen
Fragen wurden meist zwischen den Lånderchefs und dem Bundeskanzler unter Hinzuziehung der jeweiligen Finanzminister gefçhrt, die oft maûgeblich fçr die Vorbereitung
entsprechender Kompromisse verantwortlich
waren. Insofern bleibt abzuwarten, auf welchen Beteiligungsmodus sich Bund und Lånder fçr den Bundestag einigen.

Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts
Eine besondere Rolle in der hier im Mittelpunkt stehenden Akteurskonstellation nimmt
einmal mehr das BVerfG ein. Denn auf die
zurzeit noch am Anfang stehenden Verhandlungen zur geplanten Finanzverfassungsreform dçrfte das Karlsruher Urteil zur Haushaltslage des Landes Berlin nachhaltige Auswirkungen haben. Somit låsst sich auch in
dieser Hinsicht eine Parallele zu den Finanz-

ausgleichsverhandlungen 2001 ziehen, die
durch das ¹Maûståbeurteilª von 1999 geprågt
wurden. 6 Allerdings unterscheiden sich
Tenor, Duktus und Vorgaben der beiden Urteile deutlich. So wurden im Vorfeld der
jçngsten Entscheidung ± anders als 1999 ± die
Erwartungen an das Gericht von allen Verfahrensbeteiligten enorm hoch geschraubt,
zumal es nicht nur das Land Berlin, sondern
auch der Bund gezielt auf ein Normenkontrollverfahren hatte ankommen lassen. Aber
auch viele Beobachter und Kommentatoren
hatten versucht, Details der Entscheidung
regelrecht ¹herbeizuschreibenª. 7 Ebenso
wurde auch der gesamte politische Prozess
auf das Verfahren und das Urteil des BVerfG
hin ausgerichtet.
Der jçngste Karlsruher Richterspruch stellt
insofern einen Paukenschlag dar, als er darauf
verzichtet, die unçberwindbaren Interessengegensåtze hinsichtlich des Umgangs mit
Haushaltsnotlagen im Bundesstaat abschlieûend aufzulæsen. Es wåre eine einseitige Interpretation, wollte man das Urteil lediglich
als Niederlage des Landes Berlin verstehen.
Zwar verbindet sich mit der unzweideutigen
Klarstellung der Richter, dass sich Berlin
nicht in einer ¹extremen Haushaltsnotlageª
befinde, sondern nur eine ¹angespannte
Haushaltslageª aufweise, eine Absage hinsichtlich der (expliziten und impliziten) Forderungen der Hauptstadt. Dennoch ist das
Gericht auch den Einlassungen der Gegner
und Kritiker der Berliner Position nur sehr
bedingt gefolgt. Berlin hatte Bundesergånzungszuweisungen zur Haushaltssanierung
eingeklagt und auf eine (Teil-)Entschuldung
im Rahmen einer ¹Fonds-Læsungª nach dem
Vorbild z. B. des Erblastentilgungsfonds gehofft. Vor allem die finanzstårkeren Lånder
im Finanzausgleich hatten ± gestçtzt auf
entsprechende wissenschaftliche Ansåtze ±
im Vorfeld der Verfassungsgerichtsentscheidung die Forderung nach strengen verfassungsrechtlichen Verschuldungsgrenzen und
Sanktionsmechanismen erhoben. In diesem
Kontext wurden auch Vorschlåge wie die
Einsetzung eines Sparkommissars unter Zugrundelegung von Art. 37 Abs. 2 GG (BunVgl. dazu BVerfGE 101, 158.
So etwa Helmut Seitz, Finanzpolitik in Berlin zwischen Eigenanstrengungen und Haushaltsnotlagenhilfe, in: Hertie School of Governance ± Working Paper, No. 4, Berlin, Mårz 2006.
6
7

5 Vgl. hierzu auch Gçnter Bannas, Lånder wollen getrennt çber Finanzbeziehungen beraten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 30. 9. 2006, S. 4.

APuZ 50/2006

27

deszwang) sowie die Institutionalisierung
einer Insolvenzordnung fçr Gebietskærperschaften diskutiert. 8 Mit seinen Ausfçhrungen ist das BVerfG keiner der beteiligten Seiten gefolgt. Gleichzeitig hat sich das Gericht
erneut ± vor allem durch seinen detaillierten
Haushaltsvergleich und die Stellungnahme zu
Einzelaspekten des Berliner Haushalts ± als
zentraler finanz- und haushaltspolitischer
Akteur profiliert. Diese Vorgehensweise
macht deutlich, dass es fçr Lånder, die sich
schon heute in einer åhnlichen Situation wie
Berlin befinden, in Zukunft extrem schwierig
sein wird, den Nachweis çber eine Haushaltsnotlage zu erbringen.
Das Urteil des BVerfG enthålt zudem ±
entgegen allen Erwartungen ± keinen Gesetzgebungsauftrag oder Fristen an die Adresse
von Bund und Låndern. Diverse Aussagen
und Querverweise des Gerichts erwecken zunåchst den Eindruck eines Rçckgriffes auf die
Rechtsprechung der vergangenen Jahre.
Gleichzeitig nimmt das Gericht in einem
quasi selbstreferenziellen Diskurs eigene
Aussagen mit einem Verweis auf die verånderte haushaltspolitische Lage von Bund und
Låndern erkennbar zurçck, um die Frage
nach dem Umgang mit Haushaltsnotlagen im
Bundesstaat als originår politische Aufgabe
an den Gesetzgeber zurçckzuçberweisen. So
stellt das Gericht zur Rollenverteilung im
Bundesstaat im Allgemeinen und in der Sondersituation einer Haushaltsnotlage im Besonderen klar: ¹Solange das Land [gemeint
ist das potentielle Haushaltsnotlagen-Land;
H.S.] die Ausschæpfung aller eigenen Potentiale in çberzeugungskråftiger, auch in tatsåchlicher Hinsicht belegter Weise begrçndet,
ist es im Streitfall Sache des Bundes und der
åuûerungsberechtigten Lånder, dem çberzeugungskråftig entgegenzutreten. Aufgabe des
Bundesverfassungsgerichts wird es dann sein,
unter Aussonderung evident fehlsamer Einschåtzungen der Verfahrensbeteiligten zu entscheiden, ob ein Anspruch dargetan ist.ª 9
Diese Passage macht deutlich, dass das Gericht fçr sich selber eine Prçf- und Kontroll8 Vgl. Charles B. Blankart/Erik R. Fasten/Achim
Klaiber, Fæderalismus ohne Insolvenz?, in: Wirtschaftsdienst, 86 (2006) 9, S. 567 ff.; Gunnar Folke
Schuppert/Matthias Rossi, Bausteine eines bundesstaatlichen Haushaltsnotlagenregimes, in: Hertie
School of Governance ± Working Paper, No. 3, Berlin,
Mårz 2006.
9 BVerfG, 2 BvF 3/03 vom 19. 10. 2006, Abs. 200.
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funktion beansprucht, die erst greift, nachdem die Verfahrensbeteiligten ihren jeweiligen Darlegungspflichten Gençge geleistet
haben und eine politische Einigung nicht erzielt werden konnte.

¹Bundesstaatlicher Notstandª
Mit seinem Urteil hat das Gericht zum wiederholten Male die Grundstruktur des deutschen Finanzausgleichssystems in seiner Vierstufigkeit beståtigt. Dabei hat es erneut die
zentrale Bedeutung der Verteilungsprinzipien
hervorgehoben, die in der laufenden Rechtsprechung entwickelt worden sind (fæderatives Gleichbehandlungsgebot, Nivellierungsverbot, Gebot der Rangfolgeerhaltung).
Ohne das bestehende Instrumentarium zur
Behebung von Haushaltsnotlagen grundsåtzlich zu verwerfen, haben die Richter unmissverståndlich festgestellt, dass es sich bei den
Bundesergånzungszuweisungen zur Haushaltssanierung um einen ¹Fremdkærperª im
Regelwerk der Ausgleichssystematik handelt,
an den der Maûstab des ¹Ultima-Ratio-Prinzipsª anzulegen sei. Mit diesen Formulierungen und der neuen Konstruktion des ¹bundesstaatlichen Notstandesª, die das Gericht
mehrfach anstelle des Begriffs ¹Haushaltsnotlageª verwendet, ist die Messlatte zur Bestimmung von Haushaltsnotlagen einzelner
Bundeslånder, welche die Karlsruher Richter
mit ihrem Urteil von 1992 statuiert haben,
deutlich angehoben worden. Mit dem nicht
nåher konkretisierten Begriff des ¹bundesstaatlichen Notstandesª will das Gericht die
Frage etwaiger Haushaltsnotlagen als gesamtstaatliches Problem verstanden wissen,
das sich nicht durch eine isolierte Betrachtung einzelner Glieder feststellen und beheben låsst.
Die Frage, wann ein solcher Notstand erreicht und mittels welcher Indikatoren er
festzustellen ist, bleibt unbeantwortet und
einer spåteren Klårung vorbehalten. Das Gericht gibt lediglich verschiedene Anhaltspunkte zur Bestimmung einer Haushaltsnotlage sowie den Anspruch auf Sanierungshilfen
des Bundes. So hålt es historische Analogieschlçsse und Vergleiche mit der Situation bisheriger Haushaltsnotlagenlånder fçr ebenso
wenig geeignet wie eine verfassungsrechtlich
festgeschriebene Definition mit ¹ein fçr allemal feststehende(n) Ziel- oder Schwellenwer-

tenª. 10 Vielmehr verweist es auf die Notwendigkeit einer gegenwartsbezogenen und ¹vergleichende(n) Gesamtbewertung der Finanzlage in der bundesstaatlichen Gemeinschaft
mit Hilfe aussagekråftiger und mæglichst klar
definierter haushaltswirtschaftlicher Kennzahlenª. 11 Dabei mçssen in Zukunft ¹kumulativª sowohl die Voraussetzungen fçr eine
¹relativeª als auch fçr eine ¹absoluteª Haushaltsnotlage erfçllt sein. So obliegt den betroffenen Låndern eine Nachweispflicht, dass
sie sich nicht nur im Verhåltnis zu den anderen Låndern in einer Haushaltsnotlage befinden, sondern vielmehr nicht mehr in der Lage
sind, ihre grundgesetzlich normierten Aufgaben zu erfçllen. 12
Dass die Gewåhrung von Bundesergånzungszuweisungen zur Haushaltssanierung
nicht mehr nur eine ¹Haushaltsnotlage im
absoluten Sinn einer Existenzbedrohungª
voraussetzt, sondern immer auch einen Låndervergleich erforderlich macht, verdeutlicht
die neuen Maûståbe des BVerfG. Es ist daher
unwahrscheinlich, dass das bisher genutzte
Instrumentarium der Sanierungszuweisungen
des Bundes auch in Zukunft zum Einsatz
kommt. Denn das Gericht hat darauf verzichtet, den Zustand einer ¹Existenzbedrohungª
eines Landes nåher zu definieren. Zudem stehen ± auch nach dem Karlsruher Urteil ±
weder Bund noch Lånder angesichts der nach
wie vor exzellenten Bonitåtsbewertungen
durch die internationalen Rating-Agenturen
in einer akuten Gefahr, in eine solche Extremsituation zu geraten. Inwieweit sich dies infolge einer umfassenden Finanzverfassungsreform einschlieûlich einer Stårkung der
gliedstaatlichen Einnahmenautonomie åndern
kænnte, bleibt dahingestellt.

Politischer Handlungsbedarf
Der unmittelbare Handlungsbedarf, der fçr
den Gesetzgeber aus dem Berlin-Urteil resultiert, ist gering. Erst auf den zweiten Blick
enthålt die Urteilsbegrçndung eine Fçlle von
Hinweisen, die fçr eine Finanzverfassungsreform, wie sie auch im Koalitionsvertrag der
Groûen Koalition vorgesehen ist, durchaus
von Nutzen sind. 13 Der wiederholte Hinweis
BVerfG (Anm. 9), Abs. 195.
Ebd.
12 Vgl. ebd., Abs. 194.
13 Vgl. dazu auch den Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD vom 11. 11. 2005, Abschnitt V, Punkt 1,
10
11

auf die verånderten haushaltspolitischen Rahmenbedingungen und die ¹gegenwårtig defizitåre Rechtslageª muss dabei als implizite
Aufforderung an die Adresse von Bund und
Låndern verstanden werden. Denn trotz
eines entsprechenden Auftrags im Haushaltsnotlagen-Urteil von 1992 fehle es bis heute
¹an den notwendigen verfahrensrechtlich wie
auch inhaltlich handlungsleitenden Regelungen zum Umgang mit potentiellen und aktuellen Sanierungsfållen im Bundesstaatª. 14 Vor
dem Hintergrund dieser Aussage hat das Gericht mit seiner Vorgehensweise im Fall Berlins ein Exempel statuiert. Denn die Richter
haben ± wie vom Gesetzgeber gefordert ± in
einem umfassenden Vergleich die Haushaltskennziffern des Landes Berlin den entsprechenden Werten der anderen Bundeslånder
gegençbergestellt und in der Urteilsbegrçndung dokumentiert. Verknçpft wurde diese
Zahlenaufstellung mit unmissverståndlicher
Kritik an den nur bedingt vergleichbaren
Haushaltsdaten, die aufgrund unterschiedlicher Haushaltssystematiken und fehlender
statistischer Bereinigungen oft lçckenhaft
seien. 15
Nicht nur in dieser Frage korrespondieren
die Feststellungen der Karlsruher Richter unverkennbar mit der ¹Offenen Themensammlung zu einer Reform der Bund-Lånder-Finanzbeziehungenª, die sich im Anhang des
Bundesratsbeschlusses zur ersten Stufe der
Fæderalismusreform vom 7. Juli 2006 finden.
Darin ist ebenfalls der Hinweis auf ¹vergleichbare Datengrundlagenª als Voraussetzung fçr eine ¹Vorbeugung von Haushaltskrisenª enthalten. Schon dieser Punkt macht
deutlich, wie sehr die Frage einer wirksamen
Pråvention und Behebung von Haushaltsnotlagen im Bundesstaat die Grundfesten der
Haushaltsautonomie von Bund und Låndern
gemåû Art. 109 Abs. 1 GG berçhrt. Denn ein
S. 109: ¹In einem weiteren Reformschritt in der 16.
Wahlperiode sollen die Bund-Lånder-Beziehungen den
verånderten Rahmenbedingungen inner- und auûerhalb Deutschlands, insbesondere fçr Wachstums- und
Beschåftigungspolitik angepasst werden. Der Bund
bietet den Låndern an, dazu mit Beginn des Jahres 2006
die Voraussetzungen und Læsungswege zu klåren, das
Grundgesetz so zu åndern, dass die Eigenverantwortung der Gebietskærperschaften und ihre aufgabenadåquate Finanzausstattung gestårkt werden
kann.ª
14 BVerfG (Anm. 9), Abs. 204.
15 Vgl. ebd.
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systematisches Benchmarking von Haushaltskennziffern der Lånder ± wie vom BVerfG als
Voraussetzung zur Feststellung etwaiger
Haushaltsnotlagen gefordert ± setzt zunåchst
eine lånderçbergreifende Vereinheitlichung
der Haushaltssystematiken voraus. Eine solche Standardisierung wçrde nicht nur im Widerspruch zu den wettbewerbsfæderalistischen Ansåtzen stehen, die vor allem von finanzwissenschaftlicher Seite immer wieder
vorgebracht werden. Vielmehr lassen sich
derzeit vor allem in der Staatspraxis eher gegenlåufige Entwicklungstendenzen beobachten. So wollen z. B. Hamburg und Hessen
ihre Haushaltsfçhrung von der Kameralistik
auf die doppelte Buchfçhrung umstellen.
Auch was Privatisierungen, Auslagerungen
und die Einfçhrung von Nebenhaushalten
betrifft, sind die Lånder angesichts ihrer desolaten Haushalte in den vergangenen Jahren
immer erfinderischer geworden.
Eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Haushaltssystematiken von Bund und
Låndern, die als zentrale Voraussetzung fçr
die Institutionalisierung eines wirksamen
Frçhwarnsystems fçr drohende Haushaltskrisen im Bundesstaat erforderlich wåre,
kann aber nur einen Aspekt bzw. den Ausgangspunkt einer umfassenderen Finanzverfassungsreform bilden. Denn unabhångig von
der fiskalischen Extremsituation verschiedener Lånder besteht die eigentliche finanzpolitische Herausforderung in der Bundesrepublik seit Jahren in der stetig steigenden Staatsverschuldung von Bund und Låndern.
Ursache dafçr sind auf Lånderebene vor
allem die geringen Gestaltungsspielråume, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der
Ausgabenseite. Aufgrund des bestehenden
Steuerverbunds zwischen Bund und Låndern
sowie der weitgehend bundeseinheitlich geprågten Ausgabenstruktur der Lånderhaushalte ist weder eine Steigerung der Einnahmen noch eine Senkung der æffentlichen Ausgaben ohne weiteres mæglich.
Soll aber nicht nur die jåhrliche Nettoneuverschuldung von Bund und Låndern zurçckgefçhrt, sondern auch die æffentliche Gesamtverschuldung langfristig abgebaut werden, so mçssen vor allem fçr die Lånder
Anreize geschaffen werden. Da die Frage
eines ¹Haushaltsnotlagen-Regimesª im engeren Sinne mit dem jçngsten Urteil des
BVerfG faktisch obsolet geworden ist, sollten
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nun die politischen Anstrengungen auf die
Schaffung (bundesgesetzlicher) Verschuldungsregeln fçr die Lånder konzentriert werden. Diese sollten mehr den Charakter einer
Selbstverpflichtung haben. Die Einhaltung
entsprechender Regeln kænnte in einem kontinuierlichen Monitoringprozess erfolgen, der
von einem deutlich aufgewerteten Finanzplanungsrat administrativ betreut wird. Die
Frage nach wirksamen Verschuldungsgrenzen
fçr die Lånder tangiert auch die Frage der
Haushaltsautonomie von Låndern und Gemeinden. Mittel- und langfristig gilt es, die finanzielle Eigenståndigkeit der beiden unteren
bundesstaatlichen Ebenen wieder zu stårken.
Als Anreiz kænnte dies mit einer (Teil-)Entschuldung der Lånder verknçpft werden, um
so vergleichbare Ausgangsbedingungen zu
schaffen. Der Bund kænnte im Gegenzug zusåtzliche Kompetenzen in der Steuergesetzgebung und -verwaltung erhalten. Ein komplettes Verschuldungsverbot fçr die Lånder, das
womæglich noch dazu verfassungsrechtlich
verankert wçrde, scheint allerdings auch in
diesem Reformszenario wenig sinnvoll. Denn
schon die heutige Staatspraxis zeigt, dass in
diesem Falle entsprechende ¹Ausweichreaktionenª z. B. çber eine deutliche Erhæhung
und Ausweitung der Kassenkredite zu erwarten stçnden.
Die Aussichten fçr die Realisierung einer
Reform der deutschen Finanzverfassung sind
angesichts der eingangs erwåhnten Reformprojekte, die zurzeit auf der politischen
Agenda stehen, eher verhalten zu bewerten.
Derart gravierende Einschnitte wåren auch
mit einem weit reichenden Eingriff in die bestehende Systematik der Finanzverfassung
verbunden. Nichtsdestotrotz ist ein unvoreingenommener Diskurs çber die Folgen der
æffentlichen Verschuldung der drei bundesstaatlichen Ebenen unumgånglich. Ein solcher Prozess wird nur dann Ergebnisse zeitigen, wenn dabei der Konnex zwischen Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben in den
Blick genommen wird. Darçber hinaus muss
im politischen Raum die grundsåtzliche
Frage gestellt und abgewogen werden, inwieweit im Interesse eines nachhaltigen Schuldenabbaus von Bund und Låndern womæglich auch gliedstaatliche Kompetenzen eingeschrånkt werden mçssen.

Hans-Peter Schneider

Fæderale Finanzautonomie im internationalen Vergleich
B

ei einer Analyse der Finanzverfassungen
von Australien, Kanada, der Schweiz
und den USA steht die Frage im Mittelpunkt,
wie viel finanzpolitische Gestaltungsfreiheit
die jeweiligen fæderalen Glieder (Einzelstaaten, Provinzen, Lånder, Kantone, fæderative
Subjekte) und Kommunen bei ihren Einnahmen und Ausgaben unabhångig von den Zentralregierungen in den genannten Bundesstaaten besitzen. 1 Demgemåû sind in erster Linie
Umfang und Grenzen
der Steuerautonomie
Hans-Peter Schneider
dieser Einheiten (in
Dr. jur., Dr. h.c., geb. 1937; ProBezug auf Gesetzgefessor für Staats- und Verwalbungskompetenzen,
tungsrecht an der Universität
Ertragshoheit und VerHannover, Direktor des Deutwaltungszuståndigkeischen Instituts für Föderalisten) in den Blick zu
musforschung e.V., Romintenehmen, wobei aus
weg 3, 30559 Hannover.
Grçnden des Systemkramer@iff.uni-hannover.de
vergleichs
zwischen
einzelnen Steuerarten
unterschieden werden muss. Einbezogen
wurden aber auch konditionierte Zuwendungen (grants) der Zentralregierungen, die den
finanzpolitischen Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Glieder mindestens ebenso stark einschrånken kænnen wie unzureichende Besteuerungsrechte. Deshalb ist die
gesamte Einnahmesituation der Glieder vor
und nach solchen Transfers zu untersuchen.
Nur exemplarisch erærtert werden die Verfahren und Instrumente eines Finanzausgleichs. Dies hat mehrere Grçnde: Erstens
gibt es in einigen Staaten nur Formen eines
vertikalen Ausgleichs. Horizontale Ausgleichsmechanismen (wie der Lånderfinanzausgleich in Deutschland nach Art. 107
Abs. 2 GG) sind sonst nirgendwo in der Welt
çblich. Zweitens sagt die Art und Weise eines
Finanzausgleichs nur wenig aus çber Umfang
und Grenzen der finanziellen Autonomie von
subnationalen und kommunalen Einheiten.
Drittens gibt es Staaten, in denen trotz erheb-

licher Unterschiede der Gliedstaaten in
Græûe, Bevælkerungszahl und Wirtschaftskraft keinerlei auf eine Angleichung der Lebensverhåltnisse abzielender Finanzausgleich
existiert. Viertens sind da, wo ein Ausgleich
vorgesehen ist, die Systeme so kompliziert,
dass fçr deren Darstellung ein eigene Monographie erforderlich wåre. Fçnftens schlieûlich wçrde eine solche Studie keinen Vergleich der Harmonisierungsniveaus erlauben,
weil die jeweiligen Ausgleichsparameter erheblich voneinander abweichen: Wåhrend in
Deutschland die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner maûgeblich ist, orientieren sich andere Lånder am Bedarf ihrer subnationalen Einheiten, an deren Einwohnerzahl, am Bruttoinlandsprodukt (BIP), an der
Wachstums- oder Arbeitslosenquote und
meist sogar an einer Kombination aus solchen
und anderen Indikatoren.

Australien
Das Commonwealth of Australia entstand als
Bundesstaat 1901 durch einen Zusammenschluss von ehemals sechs britischen Kolonien, der spåter um zwei unabhångige Gebiete, das Northern Territory (1978) und das
Australian Capital Territory (1989) erweitert
wurde. Hinzu kommen sechs relativ autonome Verwaltungsbezirke. Australien hat
20,1 Mio. Einwohner und erstreckt sich auf
ein Gebiet von 7,7 Mio. km2. Das Wachstum
des BIP liegt zwischen 3,5 und 4 Prozent pro
Jahr; das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen betrug 2004 knapp 43 000 AU$
(32 000 US$). 2
Die Verfassung von 1900 weist in Art. 51
Abs. 2 die Gesetzgebungskompetenzen auf
dem Gebiet der Besteuerung generell dem
zentralen Parlament zu. Die wichtigsten nationalen Gesetze sind das Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, 1986), das Einkommensteuer-Veranlagungsgesetz (Income Tax
1 Dieser Beitrag beruht auf meiner Studie: Finanzautonomie von fæderalen Gliedstaaten und Kommunen. Ein internationaler Vergleich (Forum Fæderalismus 2006), Gçtersloh u. a. 2006; dort auch
ausfçhrliche Quellenangaben sowie Ausfçhrungen
çber Ústerreich und Russland.
2 Bei diesen und den folgenden Lånderangaben zum
BIP handelt es sich um die nominalen Werte zu laufenden Preisen. Die Angaben entstammen der World
Economic Outlook Database des IWF und beziehen
sich auf das Jahr 2004.
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Assessment Act, 1997), das ZusatzleistungenVeranlagungsgesetz (Fringe Benefits Assessment Act, 1986; besteuert werden unentgeltliche Zusatzleistungen; es handelt sich um eine
Art Schenkungsteuer), das Umsatzsteuergesetz (Goods and Services Tax Act, 1999)
sowie zahlreiche Zoll- und Verbrauchsteuergesetze (Customs and Excise Tax Acts),
wobei letztere vor allem den Energieverbrauch betreffen.
Obwohl die Verfassung eine ergånzende
Besteuerung durch die Gliedstaaten nicht
ausschlieût, verfçgt das Commonwealth bei
der Steuergesetzgebung çber eine Art Monopol. Auch der Vollzug ist ausschlieûlich Sache
der Zentralregierung. Die Staaten haben keinen Gestaltungsspielraum, sondern werden
ausdrçcklich an die Vorgaben des zentralen
Gesetzgebers gebunden. Entsprechend hoch
ist der Anteil des Bundes am Gesamtsteueraufkommen (2004: 80 %, wåhrend auf die
Staaten nur 16 und auf die Gemeinden 4 %
entfielen). Bezogen auf såmtliche Einnahmen
æffentlicher Kassen erhielten 2004 der Bund
61, die Staaten 34 und die Gemeinden weniger als 5 %. Die Zentralisierung der Besteuerungsrechte erfolgte im Einvernehmen zwischen den Regierungen beider Ebenen: Es
wurde ein System vertikaler Transfers vom
Bund zu den Staaten in Gestalt sog. Steuerrçckerstattungen installiert, das zugleich
Ausgleichsfunktionen erfçllt und von einer
unabhångigen Kommission çberwacht wird.
Dieses gigantische Umverteilungssystem
¹von oben nach untenª ist konstitutionell, institutionell und prozedural abgesichert.
Auûerdem wurde 1933 die Commonwealth
Grant Commission (CGC) geschaffen, die
den Dreh- und Angelpunkt des gesamten
Transfersystems bildet. Das Prinzip, nach
dem sich der Finanzausgleich in Australien
richtet und auf dem die Empfehlungen der
CGC basieren, lautet: ¹Jeder Staat soll die Fåhigkeit erhalten, fçr den durchschnittlichen
Standard an ,staatstypischen` æffentlichen
Leistungen zu sorgen, vorausgesetzt, dass er
dabei fçr ein durchschnittliches Niveau effizienter Leistungserbringung (operational efficiency) Sorge trågt und angemessene Anstrengungen unternimmt, Einnahmen aus eigenen
Quellen zu erschlieûen.ª Der Finanzausgleich ist dazu bestimmt, die staatlichen
Leistungsmæglichkeiten im Angebot von
Diensten auszugleichen, nicht aber deren
32
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Ergebnisse. Deshalb beziehen sich die Empfehlungen der CGC auch nur auf ungebundene (untied) Einnahmezuschçsse, çber die
jeder Staat frei entscheiden kann.
Die Gliedstaaten verfçgen kaum çber nennenswerte Kompetenzen bei der Erhebung
von Steuern, und zwar weder auf legislativem
noch auf administrativem Gebiet. Trotz dieser Zentralisierung der Besteuerungskompetenzen sichert ihnen ein System vertikaler
Transfers und Ausgleichszahlungen, deren
Hæhe und Verteilung mit dem Bund ausgehandelt werden, Handlungs- und Entscheidungsspielråume auf der Einnahmen- und
Ausgabenseite. Allein die ungebundenen
Rçckerstattungen der Umsatzsteuer beliefen
sich in den Jahren 2002/03 auf 29,3 Mrd.
AU$. Hinzu kommen 1,74 Mrd. AU$ an freien Ausgleichsleistungen und 755 Mio. AU$
an weiteren allgemeinen Zuweisungen. Andererseits schlagen aber auch besondere Zweckzuweisungen (special purpose payments), bei
denen die Zentralregierung ihre Zahlungen
auf Politikfeldern, die zur Domåne der Staaten gehæren, an Bedingungen knçpft, mit insgesamt 15,8 Mrd. AU$ zu Buche. Australien
bewegt sich mit dem Grad der Finanzautonomie seiner Gliedstaaten auf der Skala von absoluter Selbståndigkeit hin zu totaler Abhångigkeit in einem mittleren Bereich. Etwas anders stellt sich die Situation auf Ebene der
Kommunen dar ± dort ist der Grad an Einnahmenautonomie mit einem Anteil von
88 % bemerkenswert hoch.

Kanada
Kanada, als Bundesstaat geschaffen durch den
British North America Act von 1867, setzt
sich aus zehn Provinzen und zwei Territorien
(Northwest Territories, Yukon) zusammen.
Das Land hat knapp 29 Mio. Einwohner, die
auf 9,9 Mio. km2 verteilt sind, und ist damit
nach Russland in der Flåche der zweitgræûte
Staat der Welt, gleichzeitig aber der am
dçnnsten besiedelte. Fast der gesamte franzæsischsprachige Bevælkerungsteil ist in der
Provinz Quebec konzentriert. Das Wachstum
des BIP liegt zwischen 2 und 2,7 % pro Jahr;
das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen
betrug 2004 rund 40 500 CA$ (31 000 US$).
Die Verfassung von 1867 weist sowohl dem
Gesamtstaat als auch den Provinzen fçr såmtliche Steuern Gesetzgebungs- und Ertrags-

kompetenzen zu. Nach Art. 91 Nr. 3 verfçgt
das Parlament çber die ausschlieûliche Gesetzgebungszuståndigkeit fçr die Aufbringung von Geld durch jedwedes Verfahren
oder System der Besteuerung. Zugleich erklårt Art. 92 Nr. 2 direkte Besteuerung innerhalb einer Provinz zur Erzielung von Einnahmen fçr provinziale Zwecke zur ausschlieûlichen Zuståndigkeit der Provinzparlamente.
In Kanada bestehen die Besteuerungskompetenzen des Gesamtstaates und der Provinzen relativ unverbunden nebeneinander und
sind Gegenstand permanenter Verhandlungen
zwischen beiden Ebenen. Die wichtigsten
zentralen Steuergesetze sind das Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, 1985, in der
Fassung von 2004), das Verbrauchsteuergesetz (Excise Tax Act, 1985, in der Fassung
von 2003, mit der Mehrwertsteuer fçr bestimmte Waren) sowie das Gesetz çber den
Finanzausgleich (Federal-Provincial Fiscal
Arrangements Act, 1985), das sich çber die
Regelung der Finanztransfers hinaus auch
mit Fragen der Steuerharmonisierung sowie
mit der intergouvernementalen Finanz- und
Wirtschaftspolitik befasst.
Im Gegensatz zur australischen Finanzverfassung kænnen in Kanada sowohl der Bund
als auch die Provinzen unabhångig voneinander auf alle wichtigen Steuern getrennt zugreifen. Das gilt nicht nur fçr die Einkommen- und Kærperschaftsteuer, sondern zumindest
theoretisch
auch
fçr
die
Umsatzsteuer (sales tax, auf Bundesebene als
goods and services tax [GST] bezeichnet),
nachdem die Rechtsprechung auch letztere
als Form der ¹direkten Besteuerungª im
Sinne von Art. 92 Nr. 2 der Verfassung interpretiert hatte. Die Steuerautonomie der Provinzen ist nahezu schrankenlos und findet
ihre Grenzen lediglich in der finanziellen Belastbarkeit der Bçrger. Entsprechend groû ist
daher auf dem Gebiet von Steuern und Finanzen der intergouvernementale Koordinierungs- und Harmonisierungsbedarf, der dem
komplexen kanadischen System die Bezeichnung eines executive fiscal federalism eingetragen hat. Dennoch spielen Transferzahlungen des Bundes auch an die Provinzen mit
21,1 % (1986), 19,8 % (1996) bzw. 23,9 %
(2005) aller Einnahmen der subnationalen
Einheiten keineswegs nur eine marginale
Rolle. Soweit es sich um Transfers handelt,
deren Verwendung an Bedingungen geknçpft
ist, dienen sie der Finanzierung gesamtstaatli-

cher Færderprogramme. Die çbrigen bedingten Zuweisungen (conditional grants) sind dagegen nicht besonders hoch; sie betrugen
2004 nur 3,3 % aller Einnahmen der Provinzen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in Kanada ein opting-out mæglich ist, das heiût, die
Provinzen kænnen entscheiden, ob sie die
meist ihre ausschlieûlichen Zuståndigkeiten
tangierenden Bundesmittel annehmen. Der
Bund kann den Provinzen zwar Færderprogramme anbieten, ihnen jedoch keine Finanzhilfen aufzwingen.
Die ungebundenen, bedingungsfreien Zuweisungen an die Provinzen (unconditional
grants) sind ein wesentlicher Bestandteil des
Finanzausgleichssystems, das in der Verfassung verankert ist. In Art. 36 Abs. 2 der Schedule B des Constitution Act von 1982 verpflichten sich Parlament und Regierung auf
das Prinzip von Ausgleichszahlungen, um sicherzustellen, dass die Provinzregierungen
çber ausreichende Einnahmen verfçgen, die
es ihnen erlauben, ¹vernçnftige vergleichbare
Niveaus æffentlicher Dienstleistungen zu vernçnftigen vergleichbaren Niveaus der Besteuerungª anzubieten. Der Finanzausgleich
ist ein vertikaler Einnahmenausgleich ohne
horizontale Komponenten.
Anstelle einer zentralen Kommission, die
wie in Australien die Transfers an subnationale Einheiten steuert, hat sich in Kanada seit
den sechziger Jahren ein Verfahren permanenter intergouvernementaler Verhandlungen
herausgebildet, die sich nicht nur mit Finanzhilfen beschåftigen, sondern auch mit der
Steuerharmonisierung und der Kooperation
bei der Steuererhebung. So haben alle Provinzen mit Ausnahme von Alberta, Ontario und
Quebec aufgrund von Vereinbarungen dem
Bund nach dessen Bemessungsgrundlagen
und Tarifen den Einzug ihrer Einkommensteuer çbertragen. New Brunswick, Nova
Scotia und Newfoundland haben ihre Umsatzsteuern harmonisiert. Umgekehrt nimmt
Quebec fçr die Zentralregierung die Umsatzsteuern ein.
Die kanadischen Provinzen weisen im Vergleich zu anderen fæderalen Gliedstaaten ein
hohes Maû an finanzieller Autonomie auf.
Zum einen verfçgen sie çber einen relativ
hohen Anteil an selbst bestimmten Steuereinnahmen und sind demzufolge weniger abhångig von zentralen Zuweisungen ± ein Effekt,
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der durch ihre Mæglichkeit, auf dem Weg
eines opting out Transferzahlungen des Bundes abzulehnen, noch verstårkt wird. Zum
anderen steht den Provinzen mit den zwischenstaatlichen Verhandlungen ein Verfahrensweg offen, çber den sie ihre finanziellen
Interessen wirksam durchsetzen kænnen.
Allerdings wird es in jçngster Zeit immer
schwieriger, dort Konsens zu erzielen, weil
einige Bundesprogramme, die inzwischen
åhnlich wie in Deutschland eine Kofinanzierung durch die Provinzen voraussetzen, von
der Zentralregierung gekçrzt wurden. Dies
hat 1999 zu einem neuen Abkommen, dem
Social Union Framework Agreement, gefçhrt. Mit dieser Ûbereinkunft soll das wechselseitige Vertrauen wiederhergestellt werden.

Die Schweiz
Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist seit
1848 ein Bundesstaat (Confoederatio Helvetica) und besteht aus 26 Kantonen, darunter
sechs Halbkantone, mit einer Gesamtflåche
von 41 293 km2, auf der 7,32 Mio. Einwohner
leben. Bei den Kantonen gibt es in Bezug auf
Græûe, Bevælkerungszahl und Wirtschaftskraft erhebliche Unterschiede. Das BIP erreichte 2004 die Summe von knapp 446 Mrd.
SFR (360 Mrd. US$) mit einem måûigen
Wachstum von unter 0,5 %. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen liegt bei
61 500 SFR (49 500 US$). Die Schweiz zeichnet sich durch ein hohes Maû an Dezentralisierung aus, verbunden mit einer strikten
Trennung der Kompetenzen zwischen den
drei Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden).
Das gilt nicht zuletzt fçr den Bereich der
Steuern und Abgaben, der in den Grundzçgen durch die neue Bundesverfassung (BV)
von 2000 festgelegt und fçr den Gesamtstaat
klar abgegrenzt ist. Nach Art. 128 Abs. 1 BV
darf der Bund eine direkte Steuer von hæchstens 11,5 % auf das Einkommen natçrlicher
Personen, von hæchstens 9,8 % auf den Reinertrag juristischer Personen und von hæchstens 0,825 % auf das Kapital und die Reserven juristischer Personen erheben. Fçr
die darçber liegenden Besteuerungsmargen
haben die Kantone und Gemeinden weitestgehende Gestaltungsfreiheit, wobei der Bund
bei seiner Tarifgestaltung auf die Belastung
der Kantone und Gemeinden durch die direkten Steuern Rçcksicht zu nehmen hat
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(Art. 128 Abs. 2 BV). Auch die Gesetzgebung çber Zælle und andere Abgaben auf
den grenzçberschreitenden Warenverkehr ist
Sache des Bundes (Art. 133 BV). Die wichtigsten Steuergesetze sind das Bundesgesetz
çber die direkte Bundessteuer (1990), das
Mehrwertsteuergesetz (2001), das Bundesgesetz çber die Stempelabgaben (1973) und das
Bundesgesetz çber die Verrechnungssteuer
(1965) sowie verschiedene Verbrauchsteuergesetze. Hinzu kommen die Steuergesetze
der Kantone und die Abgabensatzungen der
Gemeinden.
Jede Ebene regelt, erhebt, verwaltet und
kassiert ihre eigenen Steuern, verfçgt im Rahmen ihrer Kompetenzen also çber ein
Hæchstmaû an Finanzautonomie. Bei den direkten Steuern teilen sich die Kantone mit
den Gemeinden nach bestimmten Prozentsåtzen die Steuern auf Lohn- und Einkommen,
Unternehmensgewinne, Vermægen und Kapital sowie auf Erbschaften, Schenkungen und
Liegenschaften. Die indirekten Steuern, insbesondere das Aufkommen aus der Umsatzsteuer, stehen ausschlieûlich dem Bund zu
und brachten 2004 17,6 Mrd. SFR ein (36,1 %
aller Einnahmen des Bundes, aber nur 13,2 %
der Gesamteinnahmen aller drei Ebenen).
Insgesamt werden der Finanzautonomie der
drei Ebenen nur durch die Verfassung Grenzen gesetzt. Alles andere ist Sache der Gesetzgebungsorgane, die auch çber Staatsvertråge (Konkordate) mit Regelungen zum Finanzausgleich und zu intergouvernementalen
Transfers zu befinden haben. Daher verfçgen
die Kantone und Gemeinden çber ein
Hæchstmaû an Steuer- und Abgabenautonomie, von dem sie in der Praxis vor allem bei
direkten Steuern intensiv Gebrauch machen.
Dies hat zur Folge, dass es zwischen den
Kantonen zu erheblichen Differenzen in der
Steuerbelastung kommt. So lag beispielsweise
2004 bei den Steuern auf Einkommen und
Vermægen der Kanton Obwalden mit 158,3 %
des Durchschnitts an der Spitze, der Kanton
Zug mit nur 49,2 % am unteren Ende der
Skala. Sogar die Kraftfahrzeugsteuer variiert
von Kanton zu Kanton. Ein erheblicher Steuerwettbewerb ist sogar erwçnscht, weil sich
herausgestellt hat, dass er keineswegs zu Steuerdumping fçhrt, sondern damit natçrliche
Standortvor- oder -nachteile ausgeglichen
werden kænnen. Auch die Behauptung, reiche
Kantone kænnten sich niedrige Steuern leisten, wåhrend arme Kantone hohe erheben

mçssten, um sich die erforderlichen Einnahmen zu beschaffen, wird widerlegt.
Die Besteuerungsunterschiede werden auch
in der Schweiz durch ein System des Finanzausgleichs abgemildert, das erstmals im Haushaltsjahr 2008 wirksam werden soll. Die Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) ist Teil
einer Fæderalismusreform, mit der folgende
Ziele verfolgt werden: Sie soll die Wirksamkeit des Staates verbessern und die Effizienz
staatlicher Leistungserbringung færdern, die
Geldflçsse zwischen Bund und Kantonen
transparent machen, die Unterschiede in der
Finanzlage der Kantone abbauen, fçr eine
klare Aufgabenverteilung zwischen Bund und
Kantonen sorgen und die interkantonale Zusammenarbeit stårken. Anders als in Deutschland wurde bei dieser Reform die Neuverteilung von Aufgaben mit einer Revision der
Finanzverfassung verbunden.
Der Finanzausgleich wird aus zwei Instrumenten bestehen: dem Ressourcen- und dem
Lastenausgleich. Der Ressourcenausgleich
wird aus Mitteln des Bundes und der fçnf ressourcenstarken Kantone auf der Basis eines
neuen Ressourcenindex (RIX) finanziert,
setzt sich also aus einer vertikalen und einer
horizontalen Komponente zusammen. Die
Einzahlungen der Geber-Kantone in den horizontalen Ausgleich erfolgen proportional
zu ihren Ressourcen; die Auszahlungen und
die Verteilung der Bundesmittel an die Nehmer-Kantone sind progressiv gestaltet. Ziel
des Ressourcenausgleichs ist es, alle Kantone
auf ein Niveau von mindestens 85 % der kantonalen Durchschnittsressourcen zu bringen.
Ergånzt wird dieser Ressourcenausgleich
durch einen Lastenausgleich, der Sonderlasten einzelner Kantone kompensiert, die
ihnen aufgrund ihrer geographischen Lage
oder Bevælkerungsstruktur entstehen. Die Finanzverfassung ist durch Vielfalt, Selbstbestimmung und Wettbewerb zwischen allen
Ebenen gekennzeichnet, wobei die Finanzautonomie der Kantone im Vordergrund steht.
Dieses Maû an finanzieller Autonomie, vor
allem bei der Festsetzung und Erhebung von
Steuern, muss auch im Lichte der Verfahren
und Mechanismen direkter Demokratie gesehen werden. In der Schweiz sind die Bçrgerinnen und Bçrger schon deshalb an einer
wirtschaftlichen Mittelverwendung interessiert, weil sie in vielen Kantonen und Stådten

darçber (mit-)entscheiden, wie hoch ihre Abgaben sind, mit denen die Haushalte finanziert werden. Allerdings zeigen die Bemçhungen um eine Steuerharmonisierung vor
allem auf administrativem Gebiet (z. B. im
Wege interkantonaler Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung), dass man
sich der Kosten dieser Finanzautonomie und
des Steuerwettbewerbs durchaus bewusst ist.

Vereinigte Staaten von Amerika
Die USA sind seit 1787 ein Bundesstaat (federation), dem heute 50 Einzelstaaten (states)
sowie der District of Columbia (mit der
Hauptstadt Washington) angehæren und der
sich auf eine Flåche von 9,372 Mio. qm2 mit
292,2 Mio. Einwohnern erstreckt. Texas als
græûter Flåchenstaat (696 Mio. km2) hat 20,8
Mio., Kalifornien als bevælkerungsreichster
Staat (410 Mio. km2) sogar 35,8 Mio. Einwohner. Auf der anderen Seite des Spektrums
steht Rhode Island als kleinster Einzelstaat
mit nur 4 Mio. km2 und etwas çber einer Million Einwohner. Das BIP erreichte 2004 beinahe 12 000 Mrd. US$. Damit sind die USA
die græûte Volkswirtschaft der Welt. Das ProKopf-Einkommen liegt weltweit an vierter
Stelle (nach Norwegen, Luxemburg und der
Schweiz) und belief sich 2004 auf fast 40 000
US$.
Die Verfassung von 1787 sah zunåchst in
Art. I, Sect. 8 vor, dass der Kongress nur fçr
Zwecke der Schuldentilgung, der gemeinsamen Landesverteidigung und der allgemeinen
Wohlfahrt befugt sein sollte, Steuern, Abgaben und Gebçhren zu erheben. Erst das XVI.
Amendment von 1913 verschaffte dem Kongress die Kompetenz zur Erhebung von
Einkommensteuern aus Quellen jeder Art.
Daraufhin wurde das erste Einkommensteuergesetz des Bundes verabschiedet, das Jahreseinkçnfte çber 3 000 US$ mit nur 1 % und
çber 500 000 US$ mit weiteren 6 % besteuerte. Das heutige Steuersystem des Bundes beruht auf dem Internal Revenue Code
(IRC) von 1986, der seitdem fast jåhrlich geåndert und auch zu auûersteuerlichen Zwecken (Wirtschaftslenkung, Sozialpolitik) benutzt wurde. Alle çbrigen Steuergesetze sind
Gesetze der Staaten, die sich in Steuerquellen,
Steuersåtzen, Tarifen und Bemessungsgrundlagen stark voneinander unterscheiden.
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Die Einnahmen des Bundes lagen 2003 bei
1 859,7 Mrd. US$ (55,6 % der staatlichen
Gesamteinnahmen). Sie setzten sich aus
Steuern und Abgaben auf alle persænlichen
Einkçnfte und Unternehmensgewinne sowie
fçr Sozialleistungen und auf den Verkauf
von Tabak, Alkohol und Mineralæl sowie auf
hochwertigen Grundbesitz, Schenkungen und
Lizenzen zusammen. Hingegen sind die
Einnahmen der Staaten aus eigenen Steuern
und Abgaben in Hæhe von 767,7 Mrd. US$
(23 % der staatlichen Gesamteinnahmen)
ebenso vielfåltig wie unçbersichtlich. Im
Vordergrund stehen Grund- und Umsatzsteuern, die den Staaten fast ausschlieûlich
zustehen, sowie ebenfalls Einkommensteuern, die von den entsprechenden Bundessteuern abgezogen werden kænnen, schlieûlich
Kraftfahrzeugsteuern und dieselben Verbrauchsteuern wie beim Bund. Die Vergleichbarkeit dieser Einnahmen wird dadurch erschwert, dass sie nicht bei allen Staaten in åhnlicher Form anfallen.
Die Finanzautonomie der Staaten und
Kommunen findet ihre Schranken in der
Bundesverfassung, den subnationalen Verfassungen, den Gesetzen der Einzelstaaten und
in kommunalen Statuten. Bundesorgane
haben darauf keinen Einfluss, wenn man einmal von der Aufzåhlung der Steuerarten
(und damit der mæglichen Steuerquellen) im
IRC absieht. Da ein Teil der Steuern und
Abgaben, die ein Staat oder eine Gemeinde
erhebt, von entsprechenden Bundessteuern
abgezogen werden darf (tax deduction), kann
man in den USA sogar von einem Wirksamkeitsvorrang der Finanzautonomie subnationaler Einheiten sprechen. Dieses klare Bild
wird jedoch dadurch ¹getrçbtª, dass die
Staaten ebenso wie die Kommunen auf intergouvernementale Transferleistungen angewiesen sind ± erstere vom Bund, letztere
vom Bund und ihrem jeweiligen Einzelstaat.
Zu diesen Transfers gehæren: Finanzhilfen
(grants-in-aid), Anteile an Steuern der hæheren Ebene (shared taxes), Zahlungen anstelle
von Steuern bei steuerbefreiten Objekten
(payments-in-lieu-of-taxes), zweckgebundene
Kredite und Vorschçsse (contingent loans
and advances), Rçckerstattungen von Kosten
durch andere Ebenen fçr die Erfçllung von
deren Aufgaben (reimbursements) sowie alle
çbrigen Zuschçsse anderer Ebenen zur Volloder Teilfinanzierung von Vorhaben der
Empfångerebene (categorial grants). Seit eini36
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ger Zeit ist man dazu çbergegangen, solche
Finanzhilfen auch als weniger strikt gebundene Zuschçsse fçr einen weiten Verwendungskreis (z. B. fçr Familien, fçr Bildung
und Erziehung) nach festen Såtzen (block
grants) zur Verfçgung zu stellen.
Trotz dieser vertikalen Transferzahlungen
kennen die USA keinerlei Mechanismen und
Instrumente eines Finanzausgleichs, dessen
spezielle Funktion ± wie in Deutschland ±
darin besteht, die Lebensverhåltnisse in den
Gliedstaaten aneinander anzugleichen. Obwohl die Disparitåten in der Steuerkraft unter
den Gliedstaaten betråchtlich sind (sie
schwankten 1994 zwischen Nevada mit
141 % und Mississippi mit 71 % des Durchschnitts), gehæren die USA zu einer Minderheit unter den Bundesstaaten, die wirtschaftliche und soziale Unterschiede in einem Gemeinwesen eher fçr nçtzlich und anregend
als fçr schådlich halten. Die USA setzen auf
Beweglichkeit, Mobilitåt und interne Migration. Etwas verkçrzt wird das System des amerikanischen Bundesstaates deshalb auch als
bus-ticket federalism bezeichnet.
Auf den ersten Blick scheint die Finanzverfassung Bund, Staaten und Kommunen
geradezu ein Hæchstmaû an Finanzautonomie zu bieten, zumal sie kein auf Nivellierung abzielendes Finanzausgleichssystem
vorsieht. Diese Einschåtzung bedarf jedoch
der Korrektur. Zu den wirksamsten, die finanziellen Gestaltungsmæglichkeiten unterer
Ebenen besonders stark beeintråchtigenden
Instrumenten des Bundes gegençber Staaten
und Kommunen und der Staaten gegençber
ihren Kommunen gehæren die zweckgebundenen Finanzhilfen (categorial grants) mit
der Verpflichtung, sie als Teile obligatorischer Bundes- oder Staatenprogramme auch
dann anzunehmen und sachgerecht zu verwenden, wenn dadurch Aufgaben mitfinanziert werden, die zum Zuståndigkeits- und
Verantwortungsbereich der jeweiligen Ebene
gehæren. Traditionell erzeugt die fæderative
Aufgabentrennung und Kompetenzverteilung keine Sperrwirkung gegençber Fremdfinanzierungen der çbergeordneten Ebenen.
Die USA sind daher ein Musterbeispiel fçr
fiskalische Verflechtungen. Gegen diese Art
monetårer Fremdbestimmung haben sich
die Staaten und Kommunen immer wieder
± wenn auch vergebens ± zu wehren versucht.

Vergleich mit Deutschland
In keinem der betrachteten Lånder kann von
einer umfassenden Finanzautonomie der fæderalen Glieder die Rede sein. Andererseits
sind aber zumindest Teile oder Komponenten
rechtlich abgesicherter Einflussmæglichkeiten
der subnationalen Ebene auf die Gestaltung
und Verwendung ihrer Einnahmen in jedem
dieser Staaten nachweisbar. Um die vergleichende Analyse zu erleichtern, soll als Gradmesser ein grobes Raster von Kriterien zugrunde gelegt werden, nach denen das jeweilige ¹Autonomieniveauª besser eingeschåtzt
werden kann. Dabei ist zwischen sechs Dimensionen von Finanzautonomie zu unterscheiden: Regelungs-, Ertrags-, Verwaltungs-,
Verfçgungs- und Verteilungsautonomie.
Als Regelungsautonomie wird die Fåhigkeit
bezeichnet, die rechtlichen Grundlagen der
Besteuerung unabhångig von anderen Gliederungsebenen nach eigenen finanzpolitischen
Vorstellungen zu gestalten. Dazu gehært
grundsåtzlich ein Vollbesitz der Gesetzgebungskompetenzen çber dem Ertrag nach ¹eigenenª Steuern oder Steueranteilen (z. B. an
Gemeinschaftssteuern) und damit letztlich die
im Prinzip freie Entscheidungsbefugnis çber
die eigenen Einnahmen. In Deutschland ist
dies ± bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Zweitwohnungsteuer) ± nicht der Fall. Den Bundeslåndern fehlt von Verfassungs wegen jene
Regelungsautonomie, da das GG dem Bund
ermæglicht, auf alle konkurrierenden Besteuerungsbefugnisse zuzugreifen. Das ist in Australien zwar mit dieser Rigiditåt nicht der Fall;
aber auch dort liegt das Schwergewicht der
Steuer- und Abgabengesetzgebung eindeutig
beim Gesamtstaat. Ganz anders in der
Schweiz und den USA: Hier sind die Kantone
und die Staaten im Rahmen der Verfassung fçr
alle Steuern, die ihnen ganz oder teilweise zustehen, selbst auch gesetzgebend verantwortlich, und zwar de jure unbegrenzt, so dass es
dort zu einem Steuerwettbewerb mit entsprechendem Angleichungsdruck kommt. In Kanada bestehen Besteuerungsrechte des Bundes
und der Provinzen in Bezug auf dieselben
Steuern sogar relativ unverbunden nebeneinander, so dass ± um die Bçrger nicht zu çberfordern ± çber die jeweiligen Steuersåtze
immer wieder neu verhandelt werden muss.
Unter Ertragsautonomie ist der Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum fæderaler

Gliedstaaten çber die Verwendung von Steuern und Abgaben zu verstehen, den sie dadurch erhalten, dass sie entweder selbst und
allein çber die Hæhe ihres Steueraufkommens
befinden kænnen (absolute Ertragsautonomie) oder ihnen die Verfassung, die Gesetze
oder besondere Vertråge eines Staates feste
(nicht variable) Anteile am Ertrag einzelner
Steuern zuweisen (relative Ertragsautonomie). In Deutschland sind die Lånder insoweit nur relativ autonom: Das GG sichert
ihnen zwar den Ertrag bestimmter Steuern
(Låndersteuern) oder fester Anteile daran (die
Hålfte der Einkommen- und Kærperschaftsteuer); dessen Hæhe wird jedoch einseitig
vom Bund festgelegt, ebenso die Hæhe der
Umsatzsteuer, çber deren Anteile Bund und
Lånder regelmåûig zu verhandeln haben. In
Australien erhalten die Provinzen neben geringen eigenen Steuern im Wege der Rçckerstattung den gesamten Ertrag aus der Umsatzsteuer, deren Hæhe sie ebenfalls çber Verhandlungen mit dem Bund zu beeinflussen
vermægen. Ûber absolute Ertragsautonomie
verfçgen die Provinzen in Kanada, die Kantone in der Schweiz und die Staaten in den
USA mit der Folge, dass dort ein entsprechender, wenngleich durch Harmonisierungsregelungen begrenzter Steuerwettbewerb
existiert.
Mit Verwaltungsautonomie ist die Befugnis
gemeint, Steuern und Abgaben durch eigene
Behærden zu erheben, festzusetzen und einzutreiben. In Deutschland ist dies Sache der
Lånder, welche die Steuergesetze ± wie fast
alle Gesetze des Bundes unter seiner Kontrolle ± im Wege landeseigener Verwaltung vollziehen. Gleiches gilt fçr Kanada, aber mit der
Besonderheit, dass dort die Kontrolle durch
Zentralinstanzen sehr viel schårfer und intensiver ausgeçbt wird als hierzulande. Umgekehrt sind in Australien die Gliedstaaten
çberhaupt nicht an der Steuerverwaltung beteiligt; die wichtigsten Steuern und Abgaben
werden durch Bundesbehærden eingezogen.
Dagegen bestehen in der Schweiz und den
USA Steuerverwaltungen des Bundes und der
Gliedstaaten nebeneinander, und zwar mit
getrennten Zuståndigkeiten jeweils fçr die
Bundes- oder Landessteuern. Von finanzieller
Verwaltungsautonomie der Gliedstaaten im
strengen Sinne kann man daher nur bei der
Schweiz und den USA sprechen, vielleicht
auch noch bei Kanada und mit gewissen Einschrånkungen selbst bei Deutschland.
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Verfçgungsautonomie bezieht sich auf den
Grad der Unabhångigkeit eines fæderalen
Gliedstaats von bedingten Finanzhilfen (conditional/categorial grants) des Gesamtstaates,
genauer: auf den Spielraum, der jenem bei der
Verfçgung çber seine Einnahmen verbleibt,
wenn er einen Teil davon zur Mitfinanzierung
von Programmen der Zentralregierung aufwenden muss. In diesem Sinne kann die Verfçgungsautonomie sowohl quantitativ (durch
Hæhe und Umfang der Transfers) als auch
qualitativ (durch Ûbergriffe mit Transfers in
ausschlieûliche Zuståndigkeiten des Gliedstaats) beeintråchtigt sein. In Deutschland ist
die Verfçgungsautonomie der Lånder çber
ihre Steuern und Abgaben nicht unerheblich
durch die Mitfinanzierung von Gemeinschaftsaufgaben (vgl. Art. 91 a und b GG),
von Investitionshilfen des Bundes (vgl.
Art. 104 a Abs. 4 GG) und von Teilen des Solidarpakts II (zur Entwicklung der ostdeutschen Lånder) eingeschrånkt. Das gilt in noch
stårkerem Maûe fçr die USA, wo fast alle
Bundeszuschçsse an die Einzelstaaten einen
bestimmten Zweck verfolgen, also an mehr
oder weniger strikte Bedingungen geknçpft
sind. Øhnliches gilt in abgeschwåchter Form
fçr Kanada. Auch in Australien spielen gesamtstaatliche Transfers eine erhebliche
Rolle. Sie sind dort jedoch çberwiegend als
feststehende Steuererstattungen oder Ertragsanteile zur Aufstockung der allgemeinen
Haushaltsmittel bestimmt und damit in erheblich geringerem Umfang konditioniert, so
dass dort der Verfçgungsspielraum weniger
tangiert ist. Am weitesten reicht die Unabhångigkeit von bedingten Zuweisungen bei
den Kantonen in der Schweiz.
Von Verteilungsautonomie kann gesprochen werden, wenn der finanzielle Handlungs- und Entscheidungsspielraum fæderaler
Gliedstaaten bei ihren Einnahmen und Ausgaben nicht oder nur unwesentlich durch
Umverteilung von freien Haushaltsmitteln im
Rahmen eines System des vertikalen und/
oder horizontalen Finanzausgleichs in Mitleidenschaft gezogen wird. In Deutschland werden die Steuerkraftunterschiede zwischen den
Låndern nach Art. 107 GG seit 2005 so weitgehend ausgeglichen, dass Lånder mit einer
Differenz zwischen ihren Einnahmen und
einem Betrag von 99,5 % der durchschnittlichen Låndereinnahmen pro Einwohner (sog.
Ausgleichsmesszahl) davon noch 77,5 % als
Bundesergånzungszuweisungen erhalten ±
38
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und somit ein generelles Ausgleichsniveau
von bis zu 98 % erreichen. Dieser hohe Prozentsatz wird nur durch den vollståndigen
Einnahmenausgleich in Australien çbertroffen, der allerdings ein geringeres Volumen hat
und ausschlieûlich vertikaler Natur ist, d. h.
allein aus Bundesmitteln erfolgt. Demgegençber gleicht die Schweiz Steuerkraftunterschiede zwischen den Kantonen (unter Beteiligung der ¹reichenª) zu 85 % und Kanada
solche Differenzen zwischen ihren Provinzen
(ohne deren Beteiligung) immerhin zu 95 %
aus. Nur die USA verzichten auf jede Form
eines Finanzausgleichs, der darauf abzielt,
Unterschiede in den Lebensverhåltnissen abzubauen. Sie vertrauen vielmehr darauf, dass
ihre federal grants bedarfsgerecht alloziert
sind.
Versucht man eine Rangfolge nach dem
Grad der finanziellen Autonomien ihrer
Glieder herzustellen, so scheinen sich ± mit
allem Vorbehalt gegençber pauschalen Zuordnungen ± drei deutlich voneinander unterscheidbare Gruppen herauszubilden: In die
erste Gruppe mit einem hohen Grad von Autonomie der Glieder gehæren die Schweiz
und die USA, und zwar vor allem wegen des
Vorhandenseins eigener Besteuerungskompetenzen, klarer Zuståndigkeitstrennungen
sowie des Fehlens nivellierender Ausgleichsmechanismen. Die zweite Gruppe eines mittleren Autonomiegrades bilden Kanada sowie
± mit gewissem Abstand ± Australien, die
sich einerseits durch Zentralisierung der Besteuerungskompetenzen, andererseits aber
auch durch Steuerrçckerstattungssysteme
nach festen Såtzen auszeichnen. In der dritten
Gruppe mit einem nur geringen Potenzial an
finanzieller Autonomie von Gliedstaaten findet sich zweifellos Deutschland, wo die Bundeslånder kaum Einfluss auf ihre Einnahmen
haben und ihre Haushalte nur durch Ausgabenkçrzungen oder Kreditaufnahmen ausgleichen kænnen. Gemessen an der fæderalen
Grundidee einer ausgewogenen Balance zwischen shared rule und self rule legt diese Eingruppierung eine Ausweitung der finanziellen
Gestaltungsspielråume der Lånder nahe. Der
internationale Vergleich bietet fçr eine Fortfçhrung der deutschen Bundesstaatsreform
einige interessante ¹lessons to be learnedª.
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Nach der Fæderalismusreform sollte ¹schneller, effizienter und besserª regiert
werden kænnen. Die Ønderungen des Grundgesetzes werden die Entscheidungsautonomie des Bundes zwar verbessern, doch verlangt ¹gutes Regierenª auch in
Zukunft von den Akteuren die Fåhigkeit zum Konsens und zur Kooperation.

Der Reformprozess des deutschen Fæderalismus ist an vielen Stellen von europåischen Belangen tangiert. Nach der Verabschiedung der Fæderalismusreform
ist eine strukturelle Entflechtung der Kompetenzen im Europabereich jedoch in
die Ferne gerçckt.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil zur Haushaltslage des Landes
Berlin fçr eine Ûberraschung gesorgt: Die Bewertungsmaûståbe fçr Haushaltsnotlagen der Lånder sind verschårft worden. Bund und Lånder stehen vor der
Aufgabe, aus eigener Kraft die Reform der Finanzverfassung voranzutreiben.

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Bundeslånder kaum Einfluss auf
ihre Einnahmen haben. Der Vergleich mit anderen fæderal organisierten Staaten
bietet fçr die anstehende Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund
und Låndern (Fæderalismusreform II) interessante ¹lessons to be learnedª.

