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Die Neuregelung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen ab 2020 

Wolfgang Renzsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 1. und 2. Juni 2017 haben der Deutsche 
Bundestag und der Bundesrat wohl eine der 
umfangreichsten und am tiefsten eingreifen-
den Neuordnungen der föderalen Beziehungen 
in der Bundesrepublik Deutschland beschlos-
sen.1 Am 13. Juli und 17. August wurde das 
Gesetzespaket im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht2, nicht ohne dass Bundespräsident Stein-
meier gegenüber Bundeskanzlerin Merkel in 
ungewöhnlicher Form verfassungsrechtliche 
Bedenken erhoben hat.3 

Zum Hintergrund 

Bereits in Art. 5 des Vertrages über die Her-
stellung der Einheit Deutschlands vom 31.08. 
19904 wurde angeregt, dass sich die Körper-
schaften des vereinigten Deutschlands mit im 
Zusammenhang der deutschen Einigung auf-
geworfenen Fragen, insbesondere im Hinblick 
auf das Bund-Länder-Verhältnis, befassen 
sollten.5 Das Ergebnis war die „kleine“ Bun-
desstaatsreform vom 27.10.19946. Wichtig für 
das bundesstaatliche Verhältnis war an die-

ser Grundgesetzänderung die Neuformulie-
rung des Art. 72 Abs. 2 GG, nach der es für 
das Ausschöpfen der konkurrierenden Ge-
setzgebung durch den Bund nicht reichte, 
dass ein „Bedürfnis nach bundesgesetzlicher 
Regelung besteht“ (Art. 72 Abs. 2 Satz 1 GG 
alt), sondern nur dann, wenn „im gesamt-
staatlichen Interesse eine bundesgesetzliche 
Regelung erforderlich“ ist. (Art. 72 Abs. 2 
Satz 1 i.d.F. 1994; meine Hervorhebung). An 
die Stelle des „Bedürfnisses“ trat das „Erfor-
dernis“. 

Die scheinbar nur geringfügige Änderung 
des Grundgesetzes – man versuche nur ein-
mal, „Bedürfnis“ und „Erfordernis“ in eine an-
dere Sprache zu übersetzen – hatte durch Ur-
teile des Bundesverfassungsgerichts beachtli-
che Auswirkungen: Das Gericht erklärte diver-
se Bundesgesetze für verfassungswidrig, zu-
letzt das Kinderbetreuungsgeld („Herdprä-
mie“), für das keine bundessgesetzliche Rege-
lung erforderlich sei.7  
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Die erste Föderalismuskommission 

Mit der Reform von 1994 war das Thema al-
lerdings nicht erledigt. Insbesondere die gro-
ßen Länder Baden-Württemberg, Bayern und 
Nordrhein-Westfalen drängten auf eine Stär-
kung der Länder gegenüber dem Bund und 
verlangten mehr landespolitische Zuständig-
keiten. Doch kam die Debatte nicht voran. Erst 
im Dezember 1998 einigten sich die Regie-
rungschefs von Bund und Ländern darauf, ei-
ne Reformkommission einzuberufen. Sie sollte 
bis Ende 2003 mögliche Reformschritte vor-
schlagen, die bis Ende 2004 gesetzgeberisch 
umgesetzt werden sollten.8 Die 20069 verab-
schiedete Reform sollte die Entflechtung der 
beiden Ebenen des Bundesstaates fördern und 
deren autonomes Handeln stärken. Dazu wur-
de die konkurrierende Gesetzgebung des Bun-
des weiter eingeschränkt (Art. 72 Abs. 2 und 3 
GG), die Rahmengesetzgebung des Bundes 
(Art. 75 GG) abgeschafft und die Materien 
entweder dem Bund oder den Ländern über-
tragen. Den Ländern wurde die Möglichkeit 
eingeräumt, das Verwaltungsverfahren bei der 
Ausführung von Bundesgesetzen selbst zu be-
stimmen, wodurch die Zustimmungspflicht im 
Bundesrat nach Art. 84 Abs. 1 – alt – GG ent-
fiel. Im Bereich der Finanzen änderte sich ver-
gleichsweise wenig. Bundesgesetze, die Geld-
leistungen oder andere Leistungen der Länder 
begründen, wurden der Zustimmung des Bun-
desrates unterworfen (Art. 104a Abs. 4 GG). 
Finanzhilfen des Bundes für Länder und Ge-
meinden wurden auf Bereiche beschränkt, in 
denen eine Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes bestand (Art. 104b GG). Neu war auch, 
dass den Ländern die Kompetenz für die Be-
stimmung der Steuersätze bei der Grunder-
werbsteuer eingeräumt wurde (Art. 105 Abs. 
2a GG). 

Das war zwar insgesamt die bis dahin um-
fangreichste Revision der bundesstaatlichen 
Ordnung, aber deren Kernpunkt, die Finanz-
verfassung, war nur in Randbereichen erneu-
ert worden. Weil das Kernstück des Bundes-
staates, die Finanzverfassung, von der „Ersten 
Föderalismuskommission (FöKo I)“ noch nicht 
abschließend behandelt worden war, beschloss 
der Deutsche Bundestag im Dezember 2006 
die Konstituierung einer weiteren „Kommissi-
on zur Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen“ (FöKo II).10 

Die zweite Föderalismuskommission 

Die Ergebnisse der zweiten Föderalismuskom-
mission11 konzentrierten sich im Wesentlichen 
auf drei Punkte: In einem neuen Art. 91c GG 
wurden die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
für die IT-Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern gelegt. Politisch deutlich wichtiger 
war die Einführung der „Schuldenbremse“ 
durch einen neuen Art. 109 Abs. 3 GG (Haus-
haltswirtschaft): „Die Haushalte von Bund und 
Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen 
aus Krediten auszugleichen.“ Die Neufassung 
von Art. 115 Abs. 2 GG (Grenzen der Kredit-
aufnahme) bestimmte in diesem Sinn: „Ein-
nahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Au-
ßerdem wurde ein alter Streitpunkt beigelegt, 
die Frage der Verteilung von Lasten aufgrund 
von EU-Sanktionen (Art. 109 Abs. 5 GG).  

Der dritte Anlauf zur Neuregelung 
der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen 

In der zweiten Föderalismus-Kommission wur-
de keine Neuregelung für den Finanzausgleich 
vereinbart. Das geltende Finanzausgleichsge-
setz12 war bei seiner Verabschiedung im Jahre 
2001 im Rahmen des zweiten Solidarpaktes 
auf den Zeitraum bis zum 31.12.2019 befristet 
worden. Wegen der noch ausstehenden Reform 
des Finanzausgleichs, aber auch wegen der 
Klagen von Bayern und Hessen vor dem Bun-
desverfassungsgericht13 vereinbarten CDU/ 
CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag für 
die 18. Legislaturperiode14, dass in dieser eine 
Bund-Länder-Kommission eingerichtet werde, 
die „sich mit Fragen der föderalen Finanzbe-
ziehungen befassen und dazu Vorschläge erar-
beiten“ wird. Mitte der Legislaturperiode sollte 
Vorschläge vorgelegt werden.15 

Dazu kam es jedoch nicht. Hintergrund 
war, dass angesichts der extrem heterogenen 
Interessenlage der Länder und der Spannun-
gen wegen der Klagen von Bayern und Hessen 
vor dem Bundesverfassungsgericht selbst Ver-
fahrensfragen bereits kontrovers waren. Unter 
den Regierungschefs fanden zwar zwischen 
Bund und Ländern Gespräche über die Neuge-
staltung des Länderfinanzausgleichs statt, 
auch die Finanzminister legten im Oktober 


