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1. Subsidiarität als Verfassungsgebot und die grundsätzliche Einordnung in 

die Föderalismus-Debatte der letzten 15 Jahre 

 

Das Subsidiaritätsprinzip stellt ein Leitprinzip einer föderalen Verfassungsordnung 
dar. Es basiert auf der Idee, dass eine geordnete Gesellschaft aus kleinen sozialen 
Einheiten zusammengesetzt ist. Dem sollte die Organisation der Politik 
entsprechen. Konkret folgen daraus zwei Regeln der Aufgabenverteilung: Bei der 
Festlegung von Kompetenzen ist im Zweifelsfall der dezentralen Einheit der Vorrang 
einzuräumen. Bei der Auslegung von Kompetenznormen der Verfassung sollte dies 
im Falle eines Konflikts ebenfalls gelten. 

 

Die praktische Bedeutung dieses Prinzips wird allerdings überschätzt. Bei der 
Entscheidung über Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden sind immer 
Vor- und Nachteile der Dezentralisierung abzuwägen. Diese Abwägung kann nur 
durch eine politische Entscheidung getroffen werden, in der die Konsequenzen der 
Zentralisierung oder Dezentralisierung für die konkrete Aufgabenerfüllung zu 
berücksichtigen sind. Deswegen wird in inzwischen vorgeschlagen, das 
Subsidiaritätsprinzip als ein Verfahrensprinzip zu verstehen, aus dem folgt, dass 
eine Entscheidung über die Kompetenzverteilung durch Bund und Länder 
gemeinsam zu treffen ist. Entscheidend sei es, Verfahren zu finden, die ein 
Machtgleichgewicht zwischen Bund und Gliedstaaten sichern. Für die deutsche 
Föderalismusdebatte ist dies ein wichtiger Aspekt.  

 

Bei einer Änderung der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung stellt die 
Beteiligung des Bundesrats an Verfassungsänderungen das Verfahren dar, das das 
Subsidiaritätsprinzip verwirklicht. Die Landtage können dabei – nach den Regeln 
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eines parlamentarischen Systems - über die Kontrolle der Regierung mitwirken. 
Formal haben sie keine Möglichkeit, auf konkrete Entscheidungen einzuwirken. 
Sinnvoll ist deshalb die Beteiligung von Abgeordneten der Landtage an Beratungen 
einer Verfassungsreform. In diesem Verfahren wurden durch die 
Föderalismusreform I von 2006 Schritte in Richtung Dezentralisierung erreicht. 
Dennoch stellt sich in der Bundesrepublik nach wie vor die Herausforderung, ein 
föderales Machtgleichgewicht gegen Unitarisierungs- bzw. 
Zentralisierungstendenzen zu sichern. Wie immer man die Föderalismusreform II 
und die Finanzausgleichsreform von 2017 bewertet, haben sie den Bund relativ zu 
den Ländern gestärkt. In diesen Reformen stand die Finanzverfassung im 
Mittelpunkt, also letztlich die Umverteilung von Finanzströmen. Verständlicherweise 
haben die Finanzminister darauf geachtet, dass ihr Haushalt möglichst nicht 
belastet wird. Dementsprechend schwierig war eine Einigung, die nur durch 
Tauschgeschäfte und Kompromisse möglich war.  

 

Dies zeigt, dass bei föderalen Verfassungsreformen Leitideen erforderlich sind, die 
die Verhandlungen über die Verteilung von Macht und Geld so strukturieren, dass 
nicht nur Eigeninteressen des Bundes und der Länder dominieren. Ein Konvent der 
Landtage, wie jener, der 2003 in Lübeck tagte (und nach meiner Einschätzung 
etwas unterschätzt wurde), wäre ein geeignetes Gremium, diese Ideen zu 
formulieren und ihnen ein politisches Gewicht zu verleihen.  Zumindest im Falle des 
Finanzausgleichs wäre ein zweistufiges Verfahren angebracht, in dem zuerst die 
Maßstäbe der Verteilung festgelegt werden, möglichst in  einem Gremium, in dem 
die Finanzexperten nicht gleich die zu erwarteten Verteilungsergebnisse einbringen, 
sondern die Beteiligten in einem „Schatten des Nichtwissens“ über die konkreten 
Verteilungsfolgen der Maßstäbe verhandeln, und dann in einem zweiten 
Verfahrensschritt diese Maßstäbe in Regeln eines Finanzausgleichs umgesetzt 
werden. 

 

 

Hinsichtlich der Sicherstellung von Subsidiarität bei der Interpretation der 
Kompetenzen, die im Grundgesetz festgelegt sind, kann man politische Verfahren 
und Verfahren der Verfassungsgerichtsbarkeit unterscheiden. Erstere finden im 
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im Bund statt, an dem die 
Landesregierungen über den Bundesrat sowie in informellen Verfahren, die die 
Gesetzgebung vorbereiten, beteiligt sind. Die Landtage als Gesetzgebungsorgane 
der Länder, die als solche auch für die Verfassung eines Landes verantwortlich 
sind, sind wiederum nur indirekt und nur mit Kontrollbefugnissen beteiligt. 

 

In der zweiten Verfahrensvariante werden Konflikte über die Auslegung der 
Kompetenzverteilung dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. 
Im Großen und Ganzen muss man feststellen, dass das Gericht den Föderalismus 
in Deutschland gestärkt hat, zumal mit seinen Entscheidungen über Materien der 
konkurrierenden Gesetzgebung in den letzten ca. 20 Jahren. Gleichwohl ist zu 
bedenken, dass damit der genuin politische Charakter der Abwägung zwischen den 
Vor- und Nachteilen der Zentralisierung aus dem Blick gerät. 

 

Angesichts des politischen Charakters der Entscheidung über die 
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Kompetenzverteilung legt eine konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
– im Sinne eines Verfahrensprinzips – es nahe, die Landtage stärker 
einzubeziehen. In anderen Bundesstaaten werden die Parlamente der Gliedstaaten 
(z.B. Kanada, USA) oder die Bevölkerung der Gliedstaaten in einem 
Verfassungsreferendum (Australien, Schweiz) an Entscheidungen über die 
Änderung der bundesstaatlichen Verfassung beteiligt. Mit Ausnahme der Schweiz 
führen diese Verfahren zu einer Erstarrung des Verfassungsrechts, weil Mehrheiten 
für Verfassungsänderungen schwer zu erreichen sind. Damit steigt die Bedeutung 
der Rechtsprechung, was zu einer Diskrepanz zwischen Verfassungsrecht und 
Verfassungswirklichkeit führen kann. Diese Gefahr bestünde in Deutschland ebenso 
wie in Australien, Kanada oder den USA. 

 

Denkbar wäre aber, in einem Verfahren der „Subsidiaritätskontrolle“ nach dem 
Vorbild der EU die Landtage in die Entscheidung über die föderale 
Kompetenzordnung einzubeziehen. Dies könnte bedeuten, dass einem Landtag ein 
Einspruchsrecht zugestanden werden kann, wenn Gründe vorgebracht werden, 
dass der Bund seine verfassungsrechtlichen Kompetenzen überschreitet. Die 
Folgen eines solchen Einspruchs können je nach Zahl der Landtage, die ihn 
einlegen, gestaffelt werden, ähnlich wie im Verfahren der Subsidiaritätskontrolle der 
EU. 

 

Praktisch könnten Landtage bereits heute durch Resolutionen ihre Auffassung zu 
Kompetenzfragen zum Ausdruck bringen. Die politische Wirkung solcher 
Resolutionen könnte erhöht werden, wenn sie zwischen Landtagen koordiniert 
würden (Dies wäre, wie die Erfahrung aus der EU zeigt, auch bei einem formalen 
Verfahren der Subsidiaritätskontrolle erforderlich). Eine solche Aufgabe könnte in 
den Landtagen in einem Ausschuss für Verfassungsfragen oder für Bund-Länder-
Angelegenheiten verankert werden, und die Ausschüsse der einzelnen Landtage 
könnten untereinander ein Verfahren der Kommunikation etablieren. 

 

 

 
2. Ordnungsstruktur politischer Ebenen 

a. Darstellung der derzeitigen Zuständigkeits- und Kompetenzverteilung EU, 

Bund, Land, Kommunen 

 

Vereinfacht dargestellt können die Kompetenzen von EU, Bund, Land und 
Kommunen bestimmten Typen von „Handlungsformen“ des Staates 
zugeordnet werden. 

 

Die EU erfüllt primär regulative Aufgaben im Bereich der Herstellung eines 
freien Binnenmarktes. Diese Zuständigkeiten sind der Union durch die 
Mitgliedstaaten übertragen, allerdings auch durch den EuGH im Wege seiner 
Interpretation der Europäischen Verträge ausgedehnt worden. Demnach folgt 
aus den vier Grundfreiheiten, die bereits in den Römischen Verträgen 
formuliert wurden, ein Verbot der Diskriminierung von Marktteilnehmern und 
Empfängern öffentlicher Leistungen. Die Folge ist, dass Marktregulierung 
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weitgehend den Mitgliedstaaten entzogen wurde. Darüber hinaus erfüllt die 
Union ergänzende Aufgaben zur Förderung bestimmter öffentlicher 
Leistungen etwa in den Bereichen der Agrarstrukturpolitik, der Regionalen 
Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik und der Forschungspolitik. 
Soweit diese Leistungen auf Regionen zielen, können Länder die Umsetzung 
der entsprechenden Programme mitgestalten. Für die Landespolitik erweist 
sich jedoch die Beihilfekontrolle der Europäischen Kommission als stärkste 
Einschränkung der Handlungsspielräume. 

 

Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern und ihren Kommunen 
lässt sich dahingehend charakterisieren, dass Gesetzgebung überwiegend 
durch den Bund erfolgt, während die Länder für den Vollzug von Gesetzen 
zuständig sind. Diese Zuständigkeitsverteilung nach Funktionen ist historisch 
entstanden. Für sie spricht, dass in der Gesetzgebung allgemeine Belange 
gegeneinander abgewogen werden müssen, die in vielen Fällen alle 
Bürgerinnen und Bürger oder alle Gebiete des Bundesstaats betreffen. Im 
Gesetzesvollzug sind durch die Verwaltung allgemeine Belange, die im 
Gesetz definiert sind, und besondere Belange der konkret Betroffenen 
abzuwägen, was die Kenntnisse des Einzelfalls und der örtlichen 
Bedingungen erfordert. Im internationalen Vergleich demokratischer 
Bundesstaaten ist festzustellen, dass die deutschen Länder nicht weniger 
Kompetenzen besitzen als andere Gliedstaaten. Auch lässt sich generell ein 
Trend in Richtung der funktionalen Kompetenzteilung beobachten. Die 
eigentliche Besonderheit des deutschen Bundesstaats liegt in der Tatsache, 
dass die Finanzautonomie der Länder sehr begrenzt ist und wichtige Steuern 
durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrats geregelt werden. 

 

 
b. Kooperativer Föderalismus/Exekutivföderalismus/Wettbewerbsföderalis- 

mus vor dem Gebot der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

 
(1) Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus dezentralen Entschei- 

dungsstrukturen und wie können die Kompetenzen der Länder ge- 

genüber Bestrebungen nach weiterer Zentralisierung geschützt wer- 

den? 

 
(2) Bedarf es Ihrer Meinung nach eher einer punktuellen Stärkung des 

föderalen Verfassungsgefüges durch eine eindeutige Definition von 

Zuständigkeiten oder aber besteht die Notwendigkeit einer grund- 

sätzlichen Neuordnung der Beziehungen – bspw. in den Bereichen 

Finanzen, Verfassung, Gesetzgebung oder Verwaltung – zwischen 

Bund und Ländern? 

 
(3) Welche Erweiterungen von Kompetenzen zur Stärkung der Lan- 

desparlamente halten Sie für möglich und wie bewerten Sie diese? 
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(4) Wie kann die Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung 

auf der Basis eines kooperativen Miteinanders mit den Bundesorga- 

nen gestärkt werden? 

 
(5) Kommt die Stellung der Länder und Länderparlamente im föderalen 

Gefüge Ihrer Meinung nach ausreichend zum Tragen? Welche Rolle 

spielt in diesem Zusammenhang das sich ändernde Abstimmungs- 

verhalten der Länder im Bundesrat vor dem Hintergrund ihres Multi- 

parteien- und -koalitionssystems? 

 

 

Dezentralisierung gilt als vorteilhaft, weil sie es ermöglicht, Entscheidungen 
an regionale Gegebenheiten anzupassen. Das gilt vor allem in Bereichen, 
die die regionalen Wirtschaftsstrukturen, öffentliche Leistungen und 
Infrastrukturen betreffen. Regionale Differenzierung von Aufgaben 
ermöglicht auch das Lernen der Länder voneinander, was die 
Innovationsfähigkeit des politischen Systems insgesamt erhöht. Dazu trägt 
der Wettbewerb der Länder bei. Während man früher, der aus den USA 
stammenden Theorien des Wettbewerbsföderalismus folgend, den 
ökonomische Standortwettbewerb als Vorteil von Dezentralisierung betonte, 
gilt inzwischen der Leistungswettbewerb als wichtiger, in dem sich die 
Länder an ihren Politikergebnissen in bestimmten Aufgabenbereichen 
messen. Dezentralisierung hat Nachteile, wenn Aufgaben externe Effekte 
über die Landesgrenzen hinweg erzeugen und wenn unterschiedliche 
Regelungen die Freiheit und Gleichheit der Menschen beeinträchtigen. 
Regionale Differenzierung kann soziale Ungleichheit bewirken, die den 
Grundsatz der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ verletzt. 

 

Diese abstrakten Aussagen helfen aber bei Entscheidungen über konkrete 
Kompetenzen oft nicht weiter. Sie liefern nur eine allgemeine Orientierung 
und tauchen in Lobreden auf den Föderalismus auf, während sie im 
Einzelfall schwer umzusetzen sind. Natürlich ist die Kompetenzverteilung in 
einer föderalen Ordnung wichtig. Doch sollte sich die 
Föderalismusdiskussion nicht darauf beschränken. Ich will deswegen auf 
drei Aspekte eingehen, die in den Fragen angesprochen sind und die mir 
besonders wichtig erscheinen. 

 

1. Schutz des föderalen Machtgleichgewichts gegen Gefahr der 
Zentralisierung: 

Ob der Bund oder die Länder bzw. Kommunen für eine Aufgabe zuständig 
sein sollen, ist nach verschiedenen Kriterien abzuwägen (insbesondere die 
territoriale Reichweite einer Aufgabe, ihr Bezug zu regionalen/lokalen 
Gegebenheiten). Dabei sind verschiedene Bedingungen zu berücksichtigen 
(z.B. Größe einer Gebietskörperschaft, Leistungsfähigkeit der Verwaltung, 
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Finanzkraft), ebenso wie politische Ziele, die mit einer Aufgabe verbunden 
sind (z.B. Rechtseinheit, Gleichheit öffentlicher Leistungen oder regionale 
Differenzierung, Innovationsförderung durch experimentelle Politik). Alle 
diese Aspekte sowie ihre Bewertung und Gewichtung können sich im 
Zeitverlauf ändern, weil sich objektive Gegebenheiten oder politische 
Meinungen oder Mehrheiten ändern. Beides hat Auswirkungen auf die 
Bedingungen, Bewertungen der genannten Kriterien und deren Gewichtung. 
Aus diesem Grund müsste eine föderale Verfassung es eigentlich zulassen, 
dass Kompetenzen leicht an solche Veränderungen angepasst werden. 

 

Damit entsteht allerdings ein Dilemma: Wenn Kompetenzen zu leicht 
geändert werden können, besteht die Gefahr der Instabilität. Zu hohe 
Verfahrenshürden bei Verfassungsänderungen können hingegen zu einer 
Rigidität führen. Oder Kompetenzen werden durch Verfassungsinterpretation 
angepasst, wie in angelsächsischen Föderationen (Australien, USA, 
Kanada), mit der bereits angesprochenen Gefahr, dass Verfassungsnormen 
und Verfassungswirklichkeit zunehmend auseinanderfallen. 

 

Legt man diese Überlegungen zugrunde, erscheinen die Kompetenzen von 
Bund und Ländern im Grundgesetz hinreichend präzise definiert in vielen 
Fällen inzwischen sogar zu präzise. Durch Verfassungsreformen wurden sie 
immer detaillierter mit der Folge, dass eine Anpassung der 
Zuständigkeitsverteilung oft nur durch Verfassungsänderung möglich ist und 
die Spielräume für Interpretationen von Kompetenzregeln relativ gering 
geworden ist. Im Vergleich zu anderen bundesstaatlichen Verfassungen ist 
der Detaillierungsgrad der Kompetenzordnung in Deutschland jedenfalls 
recht hoch. Sie erscheint mir überreguliert zu sein. Ihre Anpassungsfähigkeit 
ist dadurch beeinträchtigt. 

 

Dabei ist zu bedenken, dass sich Entscheidungen über Kompetenzen auf 
Politikinhalte auswirken, und sie betreffen zugleich die Machtverteilung 
zwischen Ebenen eines Bundesstaats, also die föderale Machtbalance. 
Deswegen sind solche Entscheidungen politisch umstritten, und in einem 
Bundesstaat vermengen sich Entscheidungen über Politikinhalte häufig mit 
Kompetenzfragen. Es geht also nicht nur um richtige Bewertungen von Vor- 
und Nachteilen von Zentralisierung, sondern auch um den Gewinn oder 
Verlust von Macht. Dies ist durchaus legitim, weil das Streben nach Macht in 
der Demokratie dazu dient, dass die gewählten und verantwortlichen 
Regierungen und Parlamente ihre politischen Ziele und Aufgaben im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger ihres Zuständigkeitsbereichs verwirklichen. 

 

Nach aller Erfahrung verfügt der Bund in dem in einer föderalen Ordnung 
angelegten und unvermeidlichen Konflikt um Zuständigkeiten und Macht 
über zwei Vorteile: Zum einen finden sich für viele Aufgaben in der 
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modernen Gesellschaft immer Gründe, die für eine Zentralisierung sprechen, 
zum anderen kann der Bund seinen Kompetenzanspruch mit dem Argument 
rechtfertigen, für die gesamte Bevölkerung zu handeln. In der unitarischen 
politischen Kultur und mit Verweis auf die Freiheit und Gleichheit der 
Individuen und der Teilnehmer in einem freien Markt finden diese Argumente 
in der öffentlichen Meinung an Zustimmung. Damit besteht allerdings die 
Gefahr einer schleichenden Zentralisierung und Aushöhlung des 
Föderalismus.  

 

Aus diesem Grund bedarf es keiner grundlegenden Neuordnung der 
Kompetenzverteilung, und punktuelle Änderungen können nicht 
wissenschaftlich begründet werden, sondern sind durch die dafür 
legitimierten politischen Organe zu entscheiden. Es bedarf vielmehr einer 
neuen Fokussierung der Föderalismusdiskussion und Reformpolitik auf 
Sicherungen gegen Zentralisierung. 

 

In internationalen Vergleich gilt der Bundesrat als eine starke Vertretung der 
Länder, die deren Interessen gewährleistet. Zudem wird darauf hingewiesen, 
dass die Tatsache, dass in Bund und Ländern die gleichen Parteien 
vertreten sind („vertikal integriertes Parteiensystem“), zur Sicherung des 
Machtgleichgewichts beiträgt. Doch zum einen zeigen sich im 
Parteiensystem Regionalisierungstendenzen. Zum anderen sind sich die 
Länder in Fragen der Kompetenzverteilung oft nicht einig, weil 
finanzschwache Länder verständlicherweise die Belastungen mit Aufgaben 
höher gewichten als finanzstarke Länder.  

 

Dies spricht dafür, zusätzliche Sicherungsverfahren in der föderalen 
Ordnung zu etablieren. Ein solches Verfahren könnte, wie oben skizziert (zu 
Thema 1), als „Subsidiaritätskontrolle“ unter Beteiligung der 
Landesparlamente ausgestaltet werden. 

 

 

2. Dezentralisierung und Koordination von Aufgaben, die über die Grenzen 
der Zuständigkeitsräume hinauswirken. 

 

Wenn der Föderalismus gestärkt werden soll, dann geht das nicht, indem 
man mehr Autonomie der Länder und Kompetenztrennung fordert. Beides ist 
zwar wünschenswert, weil dadurch Demokratie gestärkt wird. Das Problem – 
und grundlegende Dilemma in einer föderalen Demokratie – liegt aber darin, 
dass in der komplexen Gesellschaft öffentliche Aufgaben fast immer 
Wirkungen über die Grenzen von Gebieten haben. Je kleiner die 
Gebietseinheiten sind, desto mehr trifft dies zu. Anders gesagt erzeugt 
Dezentralisierung einen gesteigerten Bedarf für die Berücksichtigung dieser 
Zusammenhänge. Umgekehrt gilt das aber auch für Zentralisierung von 
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Aufgaben, weil in der komplexen Gesellschaft viele Aufgaben zwar nationale 
oder transnationale Effekte haben, aber zugleich auf regional 
unterschiedliche Gegebenheiten anzupassen sind. Aufgaben haben also 
„Mehrebenen-Charakter“ (Fritz W. Scharpf). 

 

Aus diesem Grund kann man die Ausgestaltung einer föderalen Ordnung 
nicht auf die Frage der Zentralisierung oder Dezentralisierung beschränken, 
sondern muss immer auch die Frage nach den geeigneten 
Koordinationsformen mitbedenken. Föderalismus ist deswegen als 
„Koordinationsordnung“ (Christoph Schönberger) zu verstehen. Dieser 
Aspekt wurde in der deutschen Föderalismusdiskussion zu sehr 
ausgeblendet, weil man Koordination mit der im deutschen Bundesstaat 
vorherrschenden Form der Beteiligung der Länderregierungen an der 
Bundesgesetzgebung und der Gemeinschaftsaufgaben (Politikverflechtung) 
gleichsetzte. Diese haben bekanntlich den Nachteil hat, dass Bundes- und 
Landesregierungen sich einigen müssen, wenn sie eine Aufgabe erfüllen 
wollen, und im Falle einer Nichteinigung die Politik blockiert ist (was durch 
oft problematische Kompromisse vermieden wird).  

 

Doch es gibt andere Formen der Koordination, die je nach Bedingung der 
Aufgabenerfüllung geeignet sind. 

• Zentrale Gesetzgebung mit Abweichungsoption der Länder: Diese 
Form wurde bekanntlich mit der Verfassungsänderung von 2006 
eingeführt und hat sich durchaus bewährt. M.E. könnte man sie auf 
weitere Bereiche der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen 
ausdehnen, um dadurch immer neue Verfassungsänderungen (wie 
beim Grundsteueränderungsgesetz) zu vermeiden. Zu überlegen wäre 
auch, im Sinne des Abweichungsrechts in Art. 84 Abs. 1 nach dem 
Vorbild der Schweiz eine Umsetzungsgesetzgebung der Länder 
einzuführen, wenn diese für den Vollzug von Bundesgesetzen 
zuständig sind. Praktisch könnte dies die Rolle der Landtage stärken. 

• Bei den Gemeinschaftsaufgaben könnte analog ein „Opt-out“-Recht 
der Länder eingeführt werden. Darunter ist – nach einer in Kanada 
bekannten Praxis – zu verstehen, dass Länder, die sich nicht an einer 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung beteiligen wollen, einen eigenen 
Weg beschreiten können, und dennoch an den Verhandlungen und 
ggf. auch den Finanzzuweisungen des Bundes für diese Aufgaben 
partizipieren. Voraussetzung ist allerdings, dass sie den Zielen der 
Gemeinschaftsaufgabe entsprechende Programme bzw. Maßnahmen 
verwirklichen.  

• Koordination kann bei dezentralen Zuständigkeiten auch durch 
horizontale Zusammenarbeit der Länder erfolgen (sei es einzelner 
Ländergruppen oder aller Länder). Anreize dazu könnten gesteigert 
werden, wenn der Bund ein Eingriffsrecht behält, sei es dass er 
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Kooperation durch Finanzzuweisungen belohnen kann oder – noch 
wirksamer – er im Falle, dass die Koordination nicht funktioniert, 
eingreifen kann. Dies kann mit der Maßgabe geschehen, dass der 
Bund die betreffende Aufgabe für konkrete Einzelfälle oder insgesamt 
an sich zu zieht. Beispiele für eine solche horizontale Kooperation im 
„Schatten der Hierarchie“ finden wir in der Schweiz. 

• Koordination kann auch durch Wettbewerb erfolgen. Während der 
Steuer- und Standortwettbewerb das Risiko in sich birgt, dass ein 
„race to the bottom“ ausgelöst wird, dem sich ein Land nicht entziehen 
kann (was viele in der Steuerpolitik begrüßen würden), können 
Leistungswettbewerbe in einzeln Politikfeldern zur 
Leistungsverbesserung durch wechselseitiges Lernen beitragen. Die 
Koordination wird dabei durch wechselseitige Politikanpassung der 
Länder erreicht. Insofern ist bedauerlich, dass die 
Gemeinschaftsaufgabe nach Art, 91 d (Leistungsvergleiche in der 
öffentlichen Verwaltung) bisher kaum genutzt wird. Dies ist zwar 
verständlich, weil keine Landesregierung sich gerne kritisieren lässt. 
Allerdings liegen dieser Haltung wohl zwei fundamentale 
Missverständnisse über Leistungsvergleiche zugrunde, die 
ausgeräumt werden müssten: Erstens erzeugen diese keine „objektiv 
richtigen“ komparativen Rangordnungen der Leistungen, sondern 
Informationen, die politisch zu bewerten sind. Zweitens müssen 
„schlechtere“ Evaluierungen nicht negative Bewertungen implizieren, 
weil die Politikergebnisse immer durch besondere Bedingungen in den 
betreffenden Ländern verursacht und erklärbar sein können. 
Leistungswettbewerbe dienen also der Transparenz und sollten 
Diskussionen – vor allem in den Landesparlamenten – auslösen. 
Koordination erfolgt dann durch wechselseitiges Lernen und freiwillige 
Politikanpassung durch Nachahmung.  
Hinsichtlich der Umsetzung der Leistungsvergleiche in der Verwaltung 
wäre zu überlegen, ob man nicht die Rechnungshöfe des Bundes und 
der Länder beauftragt, gemeinsam Leistungsvergleiche 
durchzuführen. Man kann natürlich auch andere unabhängige 
Einrichtungen beauftragen. 
Im Übrigen gibt es in etlichen Politikfeldern Leistungsvergleiche 
zwischen Ländern (etwa zur Umsetzung der Energiewende). Sollen 
diese einen Wettbewerb mit Koordinierungswirkung erzielen, müssten 
sie sich an den politischen Zielen orientier und bestimmte 
Qualitätsstandards erfüllen. Man kann aber das Potential nutzen, um 
innerhalb der Länder die Gründe für schlechtere Bewertungen der 
Leistungsfähigkeit zu diskutieren und ggf. darauf zu reagieren. Auf 
diese Weise können die Länder Argument gegen Zentralisierung 
vorbringen und dem Vorwurf entgegen treten, der Föderalismus 
erzeuge einen „Flickenteppich“ der öffentlichen Aufgaben. 

Es ist zu betonen, dass sich diese Formen der Koordination nur für jeweils 
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bestimmte Aufgaben eignen (im Finanzausgleich kann man kein Opting-Out 
zulassen). Die ersten beiden Formen dienen der Sicherung gegen 
Überzentralisierung oder Überverflechtung in Aufgabenbereichen, die 
prinzipiell durch den Bund geregelt oder durch Bund und Länder gemeinsam 
erfüllt werden sollten. Die zweiten Formen sollten die Spielräume für 
Dezentralisierung erweitern, weil sie deren Nachteile reduzieren. 

 

 

3. Stärkung der Demokratie im Bundesstaat, in dem Aufgaben unvermeidbar 
verflochten sind 

Die genannten Koordinationsformen haben im Vergleich mit der 
Politikverflechtung, die die Exekutive stärkt, den entscheidenden Vorteil, 
dass sie „demokratieverträglich“ sind. Koordination ist immer im 
Wesentlichen von der Exekutive zu leisten, aber anders als in der 
Politikverflechtung bieten die genannten Formen den Landesparlamenten 
mehr Möglichkeiten zur Beteiligung und Kontrolle. Sie sind es, die 
Abweichungsrechte und Opt-Out initiieren, fordern und beschließen können. 
Sie sind es auch, die in freiwillige Kooperation intervenieren können, ohne 
dadurch die Zusammenarbeit an sich zu unterbinden, weil andere Länder 
kooperieren können. Und die Landtage haben eine entscheidende Funktion, 
um Leistungsvergleiche zu einem politischen Verfahren des Lernens und der 
Innovation zu machen. 

 

Diese demokratieverträglichen Formen der Koordination sind umso 
wichtiger, weil wir beobachten, dass angesichts der Vielfalt der 
Koalitionsregierungen in Bund und Ländern eine Einigung zwischen allen 
oder gleichgerichtete Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat immer 
schwieriger zu erreichen sind. Dadurch kommt es nicht zu mehr Blockaden 
der Gesetzgebung, auch nicht bei Zustimmungsgesetzen. Aber Bundes- und 
Landesregierungen verständigen sich bereits im Vorfeld der Gesetzgebung 
auf Kompromisse. Die Entscheidungsfindung wird dadurch weniger 
transparent, zum Nachteil der Landesparlamente und der parlamentarischen 
Kontrolle des Regierungshandelns. 

 

 

3. Finanzautonomie und Finanzausstattung 

a. Darstellung der derzeitigen Steuererhebung- und -verteilungsinstrumente 

im föderalen System 

 
b. Konnexität (Aufgaben, Finanzierung und Governance) – Verfassungsidee 

und Verfassungswirklichkeit – Durchsetzung 

(1) Wäre die Einführung eines Konnexitätsprinzips für die Ebenen 

Bund – Kommunen sinnvoll? Welche Vorteile und Nachteile könn- 

ten sich daraus ergeben? 

(2) Wie hat sich – gemessen am Grundsatz der Konnexität – die 
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„Ausfinanzierung“ der den Kommunen zugewiesenen Aufgaben 

entwickelt? 

 
c. Finanzausstattung der Länder und Kommunen im Spannungsfeld zu Sub- 

sidiaritätsprinzip, Budgetrecht des Landesparlaments und kommunale 

Selbstverwaltung – Kontrollrechte (hier auch Altschulden – Mischfinanzie- 

rungen – Administrationsverschränkung – Mitwirkung der Landesparla- 

mente an Bundesgesetzgebung) 

 
(1) Gibt es Bereiche, wo eine Diskrepanz von Aufgaben- und Finanz- 

verantwortung beschrieben werden kann? Und wenn ja, welche 

Veränderungen wären nötig, um dem entgegenzuwirken? 

 
(2) Wie können das Finanzgeflecht und die Aufgabenzuteilung zwi- 

schen Bund und Ländern dauerhaft geordnet werden (Stichwort: 

Finanzhilfen für Kitaausbau, Geflüchtete; sowie Zuständigkeiten: 

z.B. sozialer Wohnungsbau)? 

 
(3) Ist durch die gegenwärtige Finanzkraft und Finanzverteilung ge- 

währleistet, dass die Länder und Kommunen ihre verfassungsmä- 

ßigen Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen können? An wel- 

cher Stelle (bspw. Steuerarten) gibt es Handlungsbedarf? 

 
(4) Welche Probleme ergeben sich aus der Entwicklung, dass kom- 

munale Ausgaben zunehmend nicht mehr durch eigene Einnah- 

men, sondern mit Zuweisungen gedeckt werden müssen? 

 
(5) Wie kann eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen in 

NRW unter der Bedingung gleichwertiger Lebensverhältnisse aus- 

sehen (z.B. Altschuldenproblematik)? 

 
(6) Bietet es sich an, zum Zweck der Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung den Kommunen zusätzliche Kompetenzen und 

damit verbundene Finanzausstattung zuzuweisen? Falls ja, wel- 

che Bereiche/Aufgaben würden sich dafür eignen? 

 

Diese Fragen konkretisieren zum Teil Aspekte, die ich bereits 

angesprochen habe. Auch betreffen sie spezielle Aspekte der 

Finanzverfassung, für die Finanzwissenschaftler kompetenter sind als 

Politikwissenschaftler, oder Fragen zur kommunalen Ebene, zu der ich 

weniger geforscht habe. Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich hierzu 

nur wenige und eher allgemeine Anmerkungen zu einzelnen Themen 

mache.  

 

Konnexitätsprinzip: 

In der Föderalismus-Kommission I wurde darüber diskutiert, ob man 



12 
 

 

dieses Prinzip im Verhältnis zwischen Bund und Ländern stärken sollte. 

Konkret ging es dabei um die Frage, ob man die Finanzverantwortung an 

die Gesetzgebungszuständigkeit oder die Verwaltungszuständigkeit 

binden sollte. Aus guten Gründen hat man sich bei den Ländern für 

letzteres entschieden (und dafür den Ländern ein Zustimmungsrecht bei 

Bundesgesetzen mit Kostenfolgen für die Länder eingeräumt), während 

im Verhältnis Land-Kommunen vieles für die Gesetzgebungskonnexität 

spricht. Länder haben größere Spielräume, den Vollzug mehr oder 

weniger effizient auszugestalten, und ihre Verantwortung für die 

Finanzierung des Vollzugs setzt Anreize für Effizienz. In Gemeinden sind 

diese Spielräume geringer.  

 

Allerdings muss dieser Grundsatz für die Länder differenziert werden: 

Sinnvoll ist er nur für die Vollzugskosten. Und selbst diese sind von 

Bedingungen abhängig, die die Länder nicht beeinflussen können. Dass 

die Föderalismusreform zugleich die Möglichkeiten des Bundes, den 

Ländern ggf. Finanzhilfen zu gewähren, beschränkt hat, erweist sich als 

Problem. Sinnvoll wäre es, besondere Finanzlasten durch einen 

„Lastenausgleich“ als zweite Säule des Finanzausgleichs zu 

kompensieren. Vorbilder dafür finden sich in der Schweiz und in 

Australien. Auf diese Weise könnte auch das Finanzgeflecht zwischen 

Bund, Ländern und ggf. auch den Kommunen dauerhaft geordnet und 

ständige Grundgesetzänderungen vermieden werden. 

 

Finanzkraft, Finanzverteilung und Leistungsfähigkeit der Länder und 

Kommunen: 

Ob nach der gegenwärtigen Finanzverteilung einzelne Länder und 

Kommunen nicht mehr in der Lage sind, ihre verfassungsmäßigen 

Aufgaben zu erfüllen, ist schwer nachzuweisen. Sicher gilt dies nicht für 

alle Länder oder Kommunen. Für Kommunen sind Altschulden eine 

besondere Belastung. Sie sind allenfalls zum Teil selbst verschuldet, 

sondern Ergebnis einer längerfristigen Entwicklung, insbesondere 

angesichts des regional sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Strukturwandels.  

Die Krise, in der sich unsere Gesellschaft jetzt befindet, erzeugt eine 

ganz neue Situation, deren Folgen schwer zu beurteilen sind. Wie in 

früheren Krisen hat sich m.E. der Föderalismus sowie die kommunale 

Selbstverwaltung im Großen und Ganzen bewährt. Die eigentliche 

Bewährungsprobe steht allerdings noch aus. Sie wird dann kommen, 

wenn zu entscheiden ist, wer die Kosten der jetzt vereinbarten 

Maßnahmen trägt. Die Schwierigkeit wird darin liegen, dass dann über 

Steuern und den Finanzausgleich neu nachgedacht werden muss. Dann 
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müssen Verteilungskonflikte durch Zustimmungsgesetze geregelt 

werden. Der Bundesstaat könnte also in die „Politikverflechtungsfalle“ 

geraten. Ihr entkommt man aber nicht durch einen Übergang zum 

Trennföderalismus, sondern nur durch einen Pragmatismus im 

koordinierten Regieren, das im Föderalismus erforderlich ist. 

Zu einer pragmatischen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern 

könnte die Landesparlamente durch Mitwirkung an der 

Bundesgesetzgebung beitragen. Dies kann allerdings nur durch die 

bereits angesprochenen koordinierten Verfahren einer 

„interparlamentarischer Zusammenarbeit“ gelingen, in denen die 

Landesparlamente ihre Positionen und Vorschläge in den 

Entscheidungsprozess einbringen. Diese gewinnen an Bedeutung, wenn 

sich das integrierte Parteiensystem weiter in Richtung eines regional 

differenzierten Parteiensystems entwickelt. 


