
 

 

 

Stellungnahme für die Enquetekommission „Subsidiarität und Partizipation. Zur Stärkung der (parlamentari-

schen) Demokratie im föderalen System aus nordrhein-westfälischer Perspektive“ des Landtag von Nord-

rhein-Westfalen 

I. Allgemeines 

 

Der deutsche Bundesstaat ist seit der Bismarck‘schen Reichsgründung 1871 als funktionaler Bundes-

staat angelegt. Er legt Veranlassung, Ausführung und Finanzierung bestimmter Politikfelder regelmäßig 

nicht auf einer Ebene in eine Hand, sondern im Unterschied zu vielen anderen Bundesstaaten ist die 

Aufteilung der staatlichen Aufgaben nach Politikfeldern nur sehr schwach ausgebildet. Der deutsche 

Bundesstaat gründet seit seiner Entstehung vielmehr darauf, dass die staatlichen Funktionen, Gesetzge-

bung und Verwaltung, jeweils unterschiedlichen Ebenen zugeordnet sind. Die Gesetzgebung mit um-

fangreichen Zustimmungsbefugnissen der Gliedstaaten ist der bundesstaatlichen Ebene vorbehalten, 

die Ausführung der Gesetze hingegen Aufgabe der Gliedstaaten. Die Finanzierung obliegt der ausführen-

den, nicht der veranlassenden Ebene. Dieses Grundprinzip wurde trotz aller Erschütterungen der deut-

schen Geschichte weder bei der Gründung der Weimarer Republik 1919 noch bei Gründung der Bundes-

republik 1949 in Frage gestellt. Art. 83 GG bestimmt: „Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene 

Angelegenheit aus …“  

 

Daraus ergeben sich drei Schlussfolgerungen: 

• Aus dem Grundsatz der funktionalen Aufgabenteilung folgt, dass für die Ausführung von Bun-

desgesetzen für die Länder weitgehend einheitliche Standards gelten. Generell gilt im verfloch-

tenen Bundesstaat auch für ein von den Landesverwaltungen ausgeführtes Bundesgesetz der 

Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz, wie er in Art. 3 Abs. 1 GG niedergelegt ist. Mittelbar 

gilt das auch für Gesetzgebungsbereiche der Länder, wie Bildung und innere Sicherheit. Grund-

sätzlich wäre es mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht zu vereinbaren, wenn Bildungschancen o-

der die innere Sicherheit erheblich nach Ländern differieren würden. Insofern ist das Verfas-

sungsprinzip der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“ (Art. 72 Abs. 2 GG) 

kein bloßes Postulat, sondern Ausfluss der funktionalen föderalen Ordnung. 
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• Aus der funktionalen Aufgabenteilung folgt, dass die Länder über eine „angemessene“ (Art. 107 

Abs. 2 GG) Finanzausstattung verfügen müssen, damit sie den ihnen obliegenden Aufgaben 

sachgerecht nachkommen können. Das Grundgesetz sieht dazu ein zweistufiges Verfahren vor, 

in dem im ersten Schritt eine bedarfsorientierte Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen dem 

Bund und der Ländergesamtheit erfolgt. In einem zweiten Schritt wird der Länderanteil auf die 

Länder verteilt. Die politischen Schwierigkeiten des zweiten Schrittes resultieren aus dem Um-

stand, dass zwei widersprüchliche Prinzipien gleichzeitig angewandt werden, nämlich einerseits 

die Verteilung nach dem örtlichen Aufkommen und andererseits nach dem Bedarf, der im We-

sentlichen über die Zahl der Einwohner festgelegt wird. Das daraus resultierende Spannungsver-

hältnis – Konzentration der Steuereinnahmen in den Ländern mit den Firmenzentralen großer 

Unternehmen (die Zentralen der 30 DAX-Unternehmen finden sich in nur sieben Ländern) einer-

seits und relativ gleichmäßiger Einnahmebedarfe andererseits – ist der Grund für andauernde 

Kontroversen unter den Ländern. Ob sich durch die seit 2020 geltende Neuregelung des Finanz-

ausgleichs zwischen Bund und Ländern daran etwas ändern wird, erscheint mehr als zweifel-

haft.   

• Aus der funktionalen Aufgabenteilung ergibt sich, dass die föderale Ordnung in der Bundesre-

publik auf Kooperation und Konkordanz, weniger auf Wettbewerb hin angelegt ist. Die Länder 

wirken als ausführende Ebene an der Bundesgesetzgebung mit. Sofern die Ausführung der Ge-

setze den Ländern obliegt, bedarf es für deren Verabschiedung des Konsenses beider Ebenen. 

Politische Konflikte zwischen Bundestag und Bundesrat sind in der Regel Verteilungskonflikte, 

auch wenn sie sich als parteipolitische Konflikte darstellten. Mit Geld lassen sie sich in den meis-

ten Fällen lösen. Wenn hier die kooperative Seite des deutschen Bundesstaates betont wird, 

heißt das nicht, dass ihm Wettbewerb gänzlich fremd sei. Im Gegenteil, es gibt einen ausgepräg-

ten „Best-Practice“-Wettbewerb um Investitionen im Land, um Menschen und um Ansehen. Ei-

nen Steuerwettbewerb hingegen gibt es nicht. Dieser würde allerdings auch wenig zum funktio-

nalen Föderalismusmodell passen, jedenfalls soweit es um bedeutende Steuern ginge.  

 

II.  Die langen Entwicklungslinien 

Die Entwicklung des deutschen Bundesstaates nach 1949 ist durch zwei gegenläufige Tendenzen 

gekennzeichnet. Es gab Phasen der Zentralisierung, in denen die föderale Balance sich zugunsten 

des Bundes verschiebt, und der Dezentralisierung, in denen eine Stärkung der Autonomie der Län-

der angestrebt wurde. Für die Zeit seit der Gründung der Bundesrepublik lassen sich im Groben fol-

gende Phasen unterscheiden: 

 

• Landnahme durch den Bund 

 

Erstens: In den frühen Jahren übernimmt der Bund von den Ländern die Aufgaben, die während der 

Besatzungszeit von den Ländern wahrgenommen worden sind, aber nach dem Grundgesetz Bundes-

aufgaben waren. Der Umstand, dass das Reichsgesetze mit Ausnahme von eindeutigem NS-Recht als 

Bundesrecht fortgalten, und damit die konkurrierende Gesetzgebung bereits mit Gründung der Bun-

desrepublik sehr weitgehend ausgeschöpft war, erleichterte diesen Prozess.  

 

Zweitens: Der Bund übernimmt neue Aufgaben, die bei der Schaffung der Grundgesetzes noch nicht 

vorhergesehen worden sind. Ein Beispiel wäre die Bundeskompetenz der Luftverkehrskontrolle, die 
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vom Parlamentarischen Rat nur unvollständig geregelt worden war, der Umweltschutz, der 1948/49 

noch kein Thema war. Besatzungsrecht begrenzte die Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Die 

grundgesetzliche Kompetenz des Bundes zur Schaffung einer Luftverkehrsverwaltung erst wurde 

1961 mit Art. 87d GG geschaffen. 

 

Drittens: Der Bund greift ein, wenn die Länder mit ihren Aufgaben überfordert sind oder ihnen nicht 

in hinreichender Weise nachkommen. Typisch hierfür wäre der erste Fall des „Finanzierens im frem-

den Haushalt“, bei dem der Bund im Jahr 1951 die Kosten der schweren Ausrüstung der Landespoli-

zeien übernahm. Hintergrund waren die letzten Demontagen der Salzgitterwerke (vormals Reichs-

werke Hermann Göring) im Jahr 1951. Die niedersächsische Landesregierung befürchtete Unruhen, 

weil die Arbeitslosigkeit im östlichen Niedersachsen hoch war. Zudem war das Gebiet eine Hochburg 

der in der Nachfolge der NSDAP stehenden Sozialistischen Reichspartei. Außerdem drohte die Ge-

fahr von Aufwiegelungen der Bevölkerung durch SED-Agitatoren aus der nicht weit entfernten DDR. 

Angesichts dieser Umstände bat die niedersächsische Landesregierung den Bund um Unterstützung. 

Er finanzierte die schwere Ausrüstung der Polizei, aber nicht nur in Niedersachsen, sondern in allen 

Ländern, und nicht nur 1951, sondern bis heute. 

 

Viertens: Der Bund hat außerdem aus politischen Gründen immer wieder Maßnahmen außerhalb 

seiner Kompetenzen gefördert, die Länder haben diese „Wohltaten“ üblicherweise akzeptiert. Bei-

spiele hierfür wären der „Grüne Plan“ zur Förderung der Landwirtschaft oder die Sportförderung. 

Ein Grund hierfür ist die Form des in der Bundesrepublik üblichen Parteienwettbewerbs. Die Par-

teien integrieren über die Ebenen des Bundesstaates hinweg und tendieren zu einer einheitlichen 

Politikformulierung. Da die Parteien nationale Politikprogramme formulieren, kann es nicht überra-

schen, dass sie in den Ländern eine im wesentlichen gleiche Politik betreiben. Ein Ausnahme ist Bay-

ern, weil die traditionelle Mehrheitspartei eigenständig und kein Landesverband einer Bundespartei 

ist. Föderale Autonomie und gesamtstaatlicher Parteienwettbewerb mit national integrierten Par-

teien sind nicht optimal. 

  

Zusammengefasst:  Übergriffe des Bundes in die Zuständigkeiten der Länder erfolgten stets mit de-

ren Zustimmung, in vielen Fällen auf deren ausdrücklichen Wunsch.  Zum Teil bestanden sachliche 

Notwendigkeiten, weil neue überregionale Aufgaben sinnvollerweise an den Bund delegiert wur-

den, zum Teil waren zumindest einzelne Länder mit bestimmten Problemen überfordert. Die Achil-

lesferse des Bundesstaates ist – und ist es bis heute – die ungleiche Finanzausstattung der Länder. 

Trotz Finanzausgleich bleiben die Finanzkraftunterschiede unter den Ländern so groß, dass einzelne 

Länder sich gezwungen sehen, finanzielle Hilfen des Bundes einzufordern. Es gab auch die Fälle, in 

denen der Bund – meist aus parteipolitischen Gründen – die Länder mit Geld lockte, ihm Einfluss zu 

gewähren.  

 

• Einhegung des föderalen Wildwuchses 

 

Die unkoordinierte Entwicklung der Bund-Länder-Kooperation mit wachsendem Einfluss des Bundes 

auf die Landespolitik wurde in den 1960er Jahren zunehmend kritisch gesehen. Der Wunsch, die Ko-

operation zwar nicht abzuschaffen, aber doch aus der verfassungsrechtlichen Grauzone herauszuho-

len und damit zu regulieren und auch zu begrenzen, führte zur Finanzreform 1969. Insbesondere mit 

dem großen Steuerverbund, den Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und 91b GG (1969) sowie 
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den weiteren Mischfinanzierungen (Art. 104a GG) im Bereich der Geldleistungsgesetze und der In-

vestitionshilfen wurden etliche neue Verflechtungstatbestände geschaffen. Die Ergebnisse der Re-

form waren ambivalent. Einerseits trugen die neu eingeführten Bund-Länder-Kooperationen deut-

lich zur Modernisierung und Leistungsfähigkeit des Bundesstaates bei, andererseits wurden die nun 

stärker verflochtenen Entscheidungsprozesse merklich schwieriger und drittens entwickelte sich der 

Bund aufgrund seiner Finanzmacht mehr und mehr zu Agenda Setter. Seit der rezessiven Entwick-

lung ab 1973 wurde die Zusammenarbeit schwieriger, die Kritiken an den Fehlfunktionen der „Poli-

tikverflechtung“ wurden lauter, mangels hinreichender Ressourcen zog sich der Bund teilweise aus 

Mischfinanzierungen zurück. 

  

• Schutz der Rechte der Länder und deren Autonomie 

Spätestens mit der Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 wurde die Frage nach 

der Substanz der Länder in einem weiter zusammenwachsenden Europa relevant. Die Länder sahen 

sich in einer dreifachen Bedrohung: Ohne ihre Zustimmung konnte der Bund Kompetenzen der Län-

der auf die EU übertragen, infolge der Übertragung von Bundeskompetenzen auf die EU lief die Mit-

wirkung der Länder über den Bundesrat leer und schließlich gewann der Bund über den Ministerrat 

der EU Einfluss auf Materien der Landesgesetzgebung, die auf die EU übergegangen waren. Diese 

Umstände empfanden die Länder als existenzbedrohend und setzten bei der Verabschiedung der 

Einheitlichen Europäischen Akte und des Maastrichter Vertrags Beteiligungsrechte und innerstaatli-

che Schutzklauseln durch (Art. 23 GG).  

Vielfach wurde erwartet, dass in einem europäischen Mehrebenensystem die EU-Ebene Regulie-

rungsaufgaben zu Lasten der Nationalstaaten gewinnen würde, zugleich aber die Regionen – in der 

Bundesrepublik die Länder – als ausführende Ebene an Gewicht gewinnen würde. Das „Europa der 

Regionen“ schien unmittelbar vor der Tür zu stehen. Vor diesem Hintergrund galt es, die Länder im 

Hinblick auf ihre Rolle in der EU zu stärken. Parallel und passend dazu zeichnete sich vor allem in 

den Wirtschaftswissenschaften ein Paradigmenwechsel in der Debatte über den Bundesstaat ab, 

der nun anstelle des kooperativen einen kompetitiven Bundesstaat favorisierte. Von Vertretern der 

Finanzwissenschaft wurde eher aus modelltheoretischen Überlegungen heraus als aus der Kenntnis 

der Entwicklungspfade des deutschen Föderalismus für eine „Rückkehr“ zum Trennsystem bei der 

Steuerverteilung und für eine Steuergesetzgebungskomptenz der Länder bei gleichzeitigem Abbau 

des Finanzausgleichs, der angeblich Fehlanreize setze, geworben. Obwohl diese Argumentation 

nicht überzeugen konnten – ein reines steuerliches Trennsystem gab es seit der Erzbergerschen Fi-

nanzreform nicht mehr und wäre auch mit der verflochtenen und kooperativen Aufgabenwahrneh-

mung kaum zu vereinbaren, für Fehlanreize des Finanzausgleichs wurde nie ein empirischer Beleg 

geliefert und ohne Finanzausgleich wären die schwächeren Länder noch weniger in der Lage gewe-

sen, ihren bundesgesetzlich geregelten Aufgaben nachzukommen –, wurde sie zumindest teilweise 

von den finanzstarken Länder aufgenommen mit dem Ziel, ihre Belastungen im Länderfinanzaus-

gleich zu reduzieren und sich durch eine niedrigere steuerliche Belastung weitere Wettbewerbsvor-

teile zu verschaffen. Politisch konnte solche Vorstellungen eines „Wettbewerbsföderalismus“ nicht 

umgesetzt werden, aber sie entfalteten trotzdem Wirkung. Die Novellierung des Finanzausgleichs-

gesetzes im Rahmen der Verlängerung des Solidarpaktes im Jahr 2001 begrenzte das Gesetz zeitlich 

bis zum 31.12.2019.  



5 

 

In einem ersten Reformschritt konnten die westdeutschen Länder bei den Verhandlung über die 

deutsche Einheit eine Verfassungsreformkommission durchsetzen, deren wichtigstes Ergebnis 1994 

die „Schärfung“ des Art. 72 Abs. 2 GG war. Reichte bis dahin ein „Bedürfnis“ für das Ausschöpfen 

der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes aus, so musste es nun „erforderlich“ sein. Seman-

tisch ist der Unterschied vielleicht gering, aber die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

änderte sich deutlich.  

Der Trend zur Stärkung der Länderrechte fand einen Höhepunkt in den Ergebnissen der Verfas-

sungsreformkommissionen von 2006 und 2009. Insbesondere die erste Kommission leistete einen 

merklichen Beitrag zur Entflechtung der Bund-Länder-Beziehungen. Neue Gesetzgebungszuständig-

keiten bekamen die Länder in Bereichen wie Ladenschluss, Gaststättenrecht, Recht der Märkte und 

Messen, Heimrecht, Strafvollzug und weiteren Materien (Art.74 Abs. 1 GG) sowie bei der Besoldung 

und Versorgung der Angehörigen des Öffentlichen Dienstes. Neu war zudem, dass für einige Gesetz-

gebungsmaterien für die Länder ein Abweichungsrecht eingeführt wurde (Art. 72 Abs. 3 GG). Auch 

wurde ihnen eingeräumt, unter bestimmten Umständen beim Vollzug von Bundesgesetzen von Ver-

waltungsvorschriften des Bundes abweichen zu können (Art. 84 Abs. 1 GG). Von beiden Möglichkei-

ten haben die Länder bisher nicht in nennenswerter Weise Gebrauch gemacht. Im Ergebnis wurde 

aber die Zahl der im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze merklich reduziert. Insoweit wird 

man hier wohl von einer sinnvollen Entflechtung sprechen können. 

Als problematisch hingegen erwies sich der Rückzug des Bundes aus dem Hochschulbau (Art. 91b 

GG), sowie die Beschränkung der Finanzhilfen des Bundes für Investitionen der Länder und Gemein-

den auf Materien, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegen (Art. 104 b Abs. 1 GG). Außerdem 

wurde festgelegt, dass die Finanzhilfen zu befristen sind. Damit entfielen die Finanzhilfen des Bun-

des für die Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur und der Förderung des Wohnungs-

baus. Zwar verloren die Länder die Mittel nicht unmittelbar, weil sie nach Art. 143 c Abs. 1 GG als 

Überleitungsmittel bis 2019 weiter gewährt werden, aber seit 2014 ist die Zweckbindung entfallen.  

• Neuer Paradigmenwechsel: Ausbau der Bund-Länder-Kooperation  

 

Mit der zweiten Bundesstaatsreform 2009 zeichnete sich ab, dass das föderale Pendel sich wieder 

mehr in Richtung Bund-Länder-Kooperation bewegte. In der Grundgesetzänderung vom 29.07.2009 

wurden die Gemeinschaftsaufgaben ausgebaut. Es ging um die gemeinsame Planung und den Be-

trieb von informationstechnischen Systemen (Art. 91 c GG) und die Möglichkeit von Vergleichsstu-

dien über die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen (Art. 91d GG). Finanzhilfen des Bun-

des können seitdem außerhalb der Gesetzgebungsmaterien des Bundes im Fall von Naturkatastro-

phen oder außergewöhnlichen Notsituationen gewährt werden (Art. 104 b GG). Offensichtlich han-

delte es sich hier um eine Reaktion auf die Elbe- und Oderhochwasser, das kooperativ bewältigt 

werden sollte. Wichtiger aber war die Einführung der „Schuldenbremse“ (Art. 109, 109 a und 115 

GG).  Während dem Bund ein struktureller Verschuldungsspielraum von 0,35% des BIP eingeräumt 

wurde, dürfen die Länder auf eigenes Drängen ab 2020 keine Schulden mehr aufnehmen. Sie haben 

damit keine Möglichkeit mehr, sich in eigener Verantwortung Kreditmittel zu verschaffen.  

2010 wurden die Gemeinschaftsaufgaben ein weiteres Mal erweitert. Art. 91 e GG regelt seitdem 

die Verwaltungszusammenarbeit bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, bekannt auch unter 

der Bezeichnung „Hartz IV“. Die gesamte Hartz-IV-Gesetzgebung erfolgte in einer Zeit, als die 
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Entflechtung der Ebenen als dominierendes politisches Paradigma galt. Mit dieser Gesetzgebung 

wurden aber das größte Bund-Länder-Kooperationsprogramm und der bisher größte Mischfinanzie-

rungstatbestand geschaffen.  

Durch die abermalige Änderung des Art. 91 b GG vom 23.12.2014 wurde die 2006 versuchte Tren-

nung bei der Wissenschaftsförderung wieder aufgehoben. Bund und Länder können nun bei der För-

derung von Wissenschaft, Forschung und – das ist neu – der Lehre zusammenwirken. Vereinbarun-

gen, die die Hochschulen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller Länder. Aber welches Land lehnt 

schon Geld des Bundes ab? Im Ergebnis wurde insbesondere mit dem Zusammenwirken im Bereich 

der Lehre der Grundsatz unterlaufen, nachdem der Bund die Länder unter bestimmten Bedingungen 

zwar bei Investitionen unterstützen darf, jedoch war bis dahin eine Mitwirkung bei laufenden Aufga-

ben und Ausgaben ausgeschlossen. Insofern verändert die Kooperation im Bereich der Hochschul-

lehre die Qualität des deutschen Bundesstaates. 

Im Juli 2017 wurde die Neuregelung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen ab 2020 verabschie-

det. Im Bereich der Finanzhilfen des Bundes wurden die Kontrollrechte des Bundes erweitert. Er ver-

fügt nun über das Recht auf Akteneinsicht und zur Durchführung von Erhebungen und Prüfungen 

bei allen Behörden (Art. 104 b Abs. 2 GG). Ein neuer Art. 104 c GG erlaubt dem Bund, Finanzhilfen 

für Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur, sprich Schulen, zu gewähren. Das Herz-

stück aber ist die Neuordnung des Finanzausgleichs (Art. 107 GG). Anstelle des bisherigen horizonta-

len Ausgleichs tritt ein vertikales Verfahren, in dem bei der Verteilung des Umsatzsteueranteils der 

Länder je nach Finanzstärke der Länder Zu- oder Abschläge vorgenommen werden. Neben allgemei-

nen Bundesergänzungszuweisungen werden Zuweisungen wegen besonders schwacher kommuna-

ler Finanzkraft und besonders niedriger Einwerbungen von Forschungsmitteln gewährt (§ 11 Abs. 5 

und 6 FAG). Außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Finanzhilfen für die Seehäfen ver-

längert und den Ländern Bremen und Saarland jeweils 400 Mio. Euro an Sanierungshilfen wegen 

ihrer Haushaltsnotlagen zugestanden (Art. 143d Abs. 4 GG).  Des Weiteren gewährt der Bund 3,5 

Mrd. Euro zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Weitere Änderungen des Finanzausgleichsgeset-

zes betreffen den Ausgleich für Belastungen der Länder aus dem KiTA-Qualitäts- und Teilhabegesetz 

vom 19.12.2018. Dazu wurde auch die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern geän-

dert. Außerdem verloren die Länder 2017 durch die Überführung der Verwaltung der Bundesautob-

ahnen in die Bundesverwaltung ihre Zuständigkeit für deren Bau und Unterhaltung Die (Art. 90 GG). 

Dass ihre Mitsprache beim Ausbau der Autobahnen davon unberührt bleiben wird, darf man be-

zweifeln. 

Das Grundgesetz selbst wurde noch einmal im April 2019 geändert. Art. 104 b Abs. 2 GG legt nun 

fest, dass Bundesmittel nur zusätzlich zu den eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt werden. Da-

mit werden Bundeshilfen von entsprechenden eigenen Anstrengungen  der Länder abhängig. Art. 

104 c GG beschränkt die Finanzhilfen für die Schulinfrastruktur nun nicht mehr auf „finanzschwa-

che“ Kommunen, sondern öffnet sie für alle Kommunen. Ein neuer Art. 104 d GG führt Finanzhilfen 

des Bundes für den sozialen Wohnungsbau wieder ein.  

Einen bisherigen Höhepunkt des neuen Paradigmas wurde mit dem Bericht von drei Bundesministe-

rien unter dem Titel „Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall –“ 
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erreicht. Dieser Bericht ist ein Plädoyer für Bund-Länder-Kooperationen für die Probleme dieser 

Bundesrepublik. 

Bemerkenswert ist eine dazu gegenläufige jüngere Entwicklung. Die Grundgesetzänderung zur Neu-

regelung der Erhebung der Grundsteuer vom 15.11.2019 setzt einen Akzent in Richtung mehr Auto-

nomie der Länder. Die Länder haben bei der Erhebung dieser Steuer ab dem 1. Januar 2025 die 

Möglichkeit zur Abweichung von der Bundesgesetzgebung (Art. 72 Abs. 3 Ziff. 7 und Art. 125b Abs. 3 

GG) und können eigene Modelle verwirklichen. Eine ähnliche Lösung zeichnet sich für die Abstands-

regeln von Windkraftanlagen von Wohngebäuden ab. Es wird wohl eine bundesgesetzliche Rege-

lung geben, den Ländern aber das Recht zu anderen Lösungen eingeräumt.  

Zusammengefasst: Mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 wurde das 

bisherige, horizontal angelegte und im Wesentlichen von den Ländern getragenen Finanzausgleichs-

system durch ein vertikales ersetzt, bei dem der Bund zum Hauptakteur wird. Die Länder haben – 

ohne Zwang – in einem nicht unerheblichen föderalen Politikfeld die Führungsfunktion an den Bund 

abgegeben. Der Paradigmenwechsel lässt sich zudem daran festmachen, dass das sogenannte „Ko-

operationsverbot“ im Bildungsbereich durch die Klausel ersetzt worden ist, nach der der Bund jetzt 

auch die Lehre an den Hochschulen fördern darf, oder durch den Digitalpakt, der es dem Bund er-

laubt, Teile der Ausstattung der Schulen – eine kommunale Aufgabe – zu finanzieren. Auch für den 

Sozialen Wohnungsbau wurde wieder eine Bundeskompetenz geschaffen.  

 

III.  Warum dieser Paradigmenwechsel? Warum Bund-Länder-Kooperation statt autonomes  

 Handeln der Länder?  

Die Verfassungsänderungen der Jahre 2017 bis 2019 zeigen, dass die Bundesstaatsreform von 2006, 

deren Paradigmen Entflechtung der Ebenen, mehr föderaler Wettbewerb und mehr Eigenverant-

wortung waren, weitgehend gescheitert ist. Die Entflechtung hat zu unzureichender Aufgabenwahr-

nehmung durch die Länder geführt, auf die mit einer Rückkehr zu gemeinsamen Finanzierungen von 

Bund und Ländern reagiert wurde. Ob die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs und sein Ersatz 

durch finanzkraftabhängige Zuweisungen an die Länder im Zuge der Umsatzsteuerverteilung sich 

bewähren werden, bleibt abzuwarten. Mit dem Länderfinanzausgleich wurde zugleich ein Kernstück 

des deutschen Föderalismus aufgegeben, nämlich die „bündische Solidarität“ unter den Ländern, 

das „Einstehen für einander“. Die finanzpolitische Seite der Verwirklichung der Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet wurde damit weitgehend aus der Hand der Länder genommen 

und verstärkt in die Verantwortung des Bundes gelegt. 

Die Länder sind ihren alten und neuen Aufgaben nicht in hinreichender Weise nachgekommen. Man 

kann hier sicher nicht pauschal von „den“ Ländern reden, deutliche Unterschiede, auch hinsichtlich 

der Herausforderungen sind nicht zu übersehen. Aber in der Tendenz ist so gut wie in allen Ländern 

ein Mangel an Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur zu beobachten: Die Lage an den Schulen ist 

desolat, es werden Lehrerlücken „überbrückt“ und Schülerberge „untertunnelt“, die sächliche Aus-

stattung ist unzureichend (Schlagzeile: „Kein Computer in der Berufsschule“), die Hochschulen sind 

unterfinanziert, die Wohnungssituation insbesondere in Ballungsgebieten und die Digitalisierung der 

Verwaltung wurden grob vernachlässigt.  
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Hinsichtlich der Ursachen wird man strukturelle und akzidentelle unterscheiden. Strukturell stehen 

Länder stets vor dem Problem, dass bundesgesetzlich geregelte Ausgabeverpflichtungen Vorrang 

vor landespolitischen haben. Wenn Länder unter Sparzwängen stehen, kann nicht an durch Bundes-

gesetz geregelten Verpflichtungen etwas geändert werden, sondern Sparleistungen gehen allein zu 

Lasten der landesgesetzlich geregelten Aufgaben. Dieser Umstand schafft strukturell ein Ungleichge-

wicht zu Lasten von Landesaufgaben.  

Akzidentiell verschärfte sich die Lage durch die Finanzkrise von 2008, die erhebliche Löcher in die 

öffentliche Haushalte riss. Warum aber die Länder sich auf eine Schuldenbremse, die im Grundsatz 

richtig ist, einigten, die ihnen fiskalisch „keine Luft zum Atmen“ lässt, ist schwerlich nachvollziehbar.  

Welche Perspektiven ergeben sich aus dieser Entwicklungsdynamik? Auf der einen Seite wurden 

seit 2006 Kompetenzen an die Länder übertragen oder für abweichende Landesregelungen geöff-

net, auf der anderen nahm ab 2009 die Tendenz zu mehr Bund-Länder-Kooperation deutlich zu. 

Vielleicht könnte die Kombination von beiden Entwicklungslinien die bundesstaatliche Ordnung be-

leben. Die Reform der Grundsteuer oder die Abstandsregeln bei Windkraftanlagen könnten beispiel-

haft sein: Der Bund verabschiedet ein quasi Standardgesetz, das die Länder anwenden, die kein In-

teresse an einer Änderung haben, den anderen bleibt die Möglichkeit, das Gesetz für das Land um-

zugestalten. Damit könnten Konfliktpotentiale unter den Ländern deutlich reduziert werden und 

zugleich könnten die Landtage bei den Anpassungen von Bundesgesetzen an landespolitische Priori-

täten an Bedeutung gewinnen. 

 

IV.  Finanzen und Steuern 

Ein funktional strukturierter Bundesstaat, in dem die Bundesebene mit Zustimmung der Gliedstaa-

ten deren Aufgaben in weitestgehenden Umfang bestimmt und eine einheitliche Aufgabenwahrneh-

mung erwartet, kann die Beschaffung der damit erforderlichen Mittel nicht in die Verantwortung 

der Gliedstaaten legen. Ein solches Modell kann nicht funktionieren, denn wenn die Verantwortung 

für die Definition der Aufgaben und die der Finanzen in verschiedenen Händen liegen würde, ist 

nicht damit zu rechnen, die Aufgaben und Ausgaben miteinander abgestimmt werden. Deshalb 

muss die Aufgabendefinition und Steuerkompetenz zumindest bei den wesentlichen Steuerarten in 

einer Hand liegen. Kleinere Steuern könnten den Ländern zur Regulierung überlassen werden. Ein 

Steuerwettbewerb hingegen ist nicht sinnvoll. 

 

Das Konnexitätsprinzip des Grundgesetzes als Ausführungskonnexität hat sich im Grundsatz be-

währt. Die Länder führen Bundesgesetze nach Art. 83 GG als eigene Angelegenheit aus und finanzie-

ren sie vornehmlich aus Landesanteilen an den Gemeinschaftsteuern. Dieses Prinzip entspricht dem 

Staatscharakter der Länder, die Bundesgesetze nicht im Auftrag und auf Rechnung des Bundes, son-

dern als „eigene Angelegenheit“ ausführen. Auch ökonomisch ist dieses Prinzip dem Veranlassungs-

prinzip vorzuziehen. Das Land hat ein Interesse daran, wirtschaftlich zu verfahren, weil eine unwirt-

schaftliche Verwaltung zu Lasten des Landes ginge. Ausnahmen sind möglich und sinnvoll bei Geld-

leistungsgesetzen oder anderen Leistungen an Dritte, insbesondere, wenn die Lasten daraus im 

Bundesgebiet ungleich verteilt sind. Insgesamt empfiehlt es sich nicht, die im Verhältnis Land – 

Kommunen eingeführte Veranlassungskonnexität auf das Bund – Länder – Verhältnis zu übertragen.   
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Finanzhilfen des Bund sind – unabhängig von der Verfassungslage – stets problematisch. Weil die 

Bundeshaushalte in einem erheblich geringeren Maße durch rechtliche und faktische Bindungen 

festgelegt sind als die der Länder (NRW ca. 97%), kann der Bund erheblich flexibler auf neue oder 

vernachlässigte Herausforderungen reagieren als die Länder. Hinzukommt, dass die Schulden-

bremse dem Bund einen gewissen Verschuldungsspielraum einräumt. Es wäre nicht überzeugend, 

bei Landesaufgaben mit gesamtstaatlicher Bedeutung (Kita-Ausbau, Digitalpakt, Sozialer Wohnungs-

bau) auf die Unterstützung durch den Bund zu verzichten. Im Interesse der Rechte der einzelnen 

Länder sollten aber den Ländern jeweils individuell – nicht kollektiv im Rahmen der Ländergesamt-

heit – eigene Gestaltungsspielräume, die von den Landtages auszufüllen wären, eingeräumt werden.  

 

Ein kritischer Punkt der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen ist die Regelung der Umsatzsteuer-

verteilung. Art. 106 Abs. 3 GG besagt, dass Bund und Länder einen gleichmäßigen Anspruch auf De-

ckung ihrer notwendigen Ausgaben haben. Daraus ergibt sich das Deckungsquotenprinzip. Aller-

dings ist dieses „Scharnier“ der Umsatzsteuerverteilung seit Jahrzehnten funktionslos. Die Bundes-

beteiligung am Öffentlichen Personennahverkehr und die Verlagerung der KfZ-Steuern mussten se-

parat in Art. 106a und 106b GG geregelt werden. § 1 des Finanzausgleichsgesetzes war 1970 knapp 

zwei Zeilen lang und bestimmte mit einfachen Zahlen die prozentualem Anteile von Bund und Län-

dern an der Umsatzsteuer. Im Finanzausgleichsgesetz des Jahres 2020 haben die Zahlen acht Stellen 

hinter dem Komma und bis 2017 werden jährlich Umverteilungssumme in konkreten Euro-Zahlen 

festgelegt. Die Steueraufteilung ist frei ausgehandelt und wenig rational. 

 

Aber wenn das änderbar wäre, bliebe das Problem, dass der Bundeshaushalt wesentlich flexibler ist 

als die Länderhaushalte. Weil die Länderhaushalte zu 90 bis 95 % oder sogar mehr durch rechtliche 

und faktische Bindungen nur wenig manövrierfähig sind, fällt es den Ländern schwer, auf neue Her-

ausforderungen angemessen zu reagieren. Der Bund hingegen ist wesentlich besser in der Lage, das 

zu tun. Insofern wird man damit leben müssen, dass der Bund durch seine Finanzkraft diejenige 

Ebene bleiben wird, die besser in der Lage ist, auf neue Herausforderungen zu reagieren.  

 


