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Grenzen des Schrumpfens  
oder Wachsen durch Vielfalt? 
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Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung
Deichmanns Aue 31–37
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markus.eltges@bbr.bund.de

Dr. rer. pol. Andreas Stefansky
Akademie für Raumforschung
und Landesplanung (ARL)
Leiter Referat „Rechtliche und
konzeptionelle Grundlagen der
Raumentwicklung“
Hohenzollernstraße 11 
30161 Hannover
Stefansky@arl-net.de

Mit dem Auslaufen des Solidarpaktes im 
Jahr 2019 und dem gleichzeitigen Einset-
zen der verfassungsrechtlich verankerten 
Schuldenbremse werden einige Bundeslän-
der vermutlich das Limit ihrer Leistungs-
fähigkeit erreichen. Zudem scheint die 
finanzielle Solidarität unter den Ländern 
an Grenzen zu stoßen, wie die Klagen von 
Bayern und Hessen zum Länderfinanzaus-
gleich belegen. Wobei ein Rückblick auf die 
Entwicklung des Länder finanzausgleichs 
zeigt, dass der heutige Maßstab nicht un-
bedingt der morgen noch gültige sein muss. 
So hat es durch regionalen Strukturwandel 
und nicht zuletzt bedingt durch die Wieder-
vereinigung Deutschlands schon nachweis-
bar andere als die derzeitigen Konstellatio-
nen gegeben.  

Neben einer erkennbar ablehnend-kriti-
schen Haltung gibt es aber auch viele Stim-
men, die der aktuellen föderalen Struktur 
eine neue Chance geben wollen. Gemessen 
an der hiesigen Föderalgeschichte sind die 
derzeitig 16 Bundesländer jung. Zudem ist 
Deutschland immer ein Land der territo-
rialen Vielfalt gewesen, was durchaus zum 
kulturellen Reichtum beigetragen und Ori-
entierungen bzw. Identitäten geschaffen 
hat. Zentralistisch geprägte Staaten benei-
den uns darum und in Europa gibt es nicht 
wenige Regionen, die föderale Lösungen für 
sich einfordern. 

Grundsätzlich gilt: Stärken müssen gepflegt 
und Schwächen abgebaut werden. Dass 
das mehr als eine bloße Phrase ist, belegt 
der Blick auf Berlin: Wurde Anfang diesen 
Jahrhunderts noch auf Haushaltsnotlage 
vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt 
(die allerdings abgewiesen wurde), so ist die 
Hauptstadt nun auf einem zwar schmerz-
haften, doch guten Weg der Haushaltskon-
solidierung. Also nicht jedwede schwierige 
Haushaltslage verlangt nach neuen territo-
rialen Strukturen. 

Für die Länder bestehen zudem weitrei-
chende Möglichkeiten der Koopera tion, 
und diese sind bei weitem noch nicht 

ausgeschöpft. Allerdings muss man eine 
grundsätzliche Kontroverse über zwei un-
terschiedliche Wege konstatieren: 

Wettbewerbsföderalismus oder kooperativer 
Föderalismus. 

Diese Frage mag zwar nicht ganz oben auf 
der politischen Agenda stehen, sie ist aber 
latent vielen politischen Entwicklungen 
unterlegt und wird auch immer wieder von 
unterschiedlichen Seiten thematisiert. 

Angesichts der anhaltenden Diskussion 
über die föderale Ordnung in der Bundes-
republik Deutschland hatte die ARL Ende 
2011 den Arbeitskreis „Neugliederung des 
Bundesgebietes – oder Kooperation der 
Bundesländer?“ gebildet. Experten befass-
ten sich hier mit der territorialen Gliede-
rung der Länder und beleuchten Chancen, 
Möglichkeiten und Grenzen, aber auch 
Alter nativen zu einer Neugliederung. Dem 
Selbstverständnis nach wird damit ein spe-
zifisch raumordnerischer Beitrag geleistet, 
der alle einschlägigen Fachpolitiken und 
Fachdisziplinen in ihrem Wirken, d. h. in 
ihrem räumlichen Niederschlag analysiert. 
Es wurde untersucht, welche Probleme die 
gegenwärtige territoriale Struktur des Staa-
tes verursacht, ob sich hieraus neue Gründe 
für eine Neugliederung der Länder ergeben 
oder ob sich die Probleme in anderer Weise, 
insbesondere durch eine verbesserte Ko-
operation der Länder, lösen lassen und wie 
gegebenenfalls die unterschiedlichen Wege 
verwirklicht werden können. In diesem IzR 
Heft kommen einige Mitglieder des Arbeits-
kreises zu Wort. Sie nehmen Stellung zu den 
zentralen Fragen: 

–  Sollen Aufgaben für das ganze Bundesge-
biet einheitlich erfüllt werden oder sollen 
Unterschiede zwischen Regionen zugelas-
sen oder gar gefördert werden? 

–  Wie kann der spezifische deutsche Föde-
ralismus gestützt und weiter entwickelt 
werden und zwar so, dass er nicht nur 
noch die administrative Wirklichkeit eines 
zunehmenden Zentralismus ist?

Einführung Markus Eltges
Andreas Stefansky



EinführungII

GG enthält dann Kriterien, nach denen sich 
die territoriale Gliederung der Länder rich-
ten soll. Die erste zu klärende Frage ist da-
mit nicht die nach der Größe oder der Leis-
tungsfähigkeit von Ländern, sondern nach 
den zu erfüllenden Aufgaben bzw. der Auf-
gabenverteilung zwischen Bund und Län-
dern. Die derzeitige territoriale Gliederung 
der Bundesrepublik ist einerseits Resultat 
von Entscheidungen, die in die Anfänge 
des 19. Jahrhunderts reichen (Stichworte:  
Napoleon, Wiener Kongress) und das Er-
gebnis der Aufteilung Deutschlands nach 
dem Zusammenbruch des Deutschen Rei-
ches 1945 auf Basis von Pragmatismus und 
historischen Grundrissen (Stichworte: Be-
satzungszonen der Alliierten und Auflösung 
Preußens). Die Chance, das Bundesgebiet 
nach der Wiedervereinigung grundsätzlich 
neu zu ordnen wurde nicht wahrgenom-
men. Die bislang einzige „geglückte“ Neu-
gliederung erfolgte 1952 und führte zur 
Bildung des Landes Baden-Württemberg. 
Auch hier folgte die Politikgestaltung dem 
Prinzip des piecemeal engineering. Da-
mit wurden politische Besitzstände, sprich 
Länder, geschaffen, die mittels Volksab-
stimmung zu verändern, so wie es das 
Grundgesetz fordert, nur schwer möglich 
ist (siehe Berlin und Brandenburg). Zudem 
stellt sich die Frage, ob die politischen Fol-
gekosten dieses Eingreifens in politische 
Identitäten überhaupt kalkulierbar und zu 
rechtfertigen sind, wenn man nicht nur fi-
nanzpolitischen Gesichtspunkten folgt. Für 
die territoriale Gliederung Deutschlands 
und insbesondere für den Politikbereich der 
räumlichen Ordnung ist diese Frage bereits 
in den 1970er Jahren und nach der Wieder-
vereinigung in den neuen Ländern  durch 
Gebietsreformen auf der Ebene der Ge-
meinden und Landkreise angegangen wor-
den. Diese Veränderungen wurden nicht 
zuletzt mit dem Ziel gerechtfertigt, gleich-
wertige Lebensbedingungen durch tragfä-
hige – sprich leistungsfähige – kommunale 
Einheiten zu schaffen. Es ist nur logisch, 
wenn deshalb auch bezogen auf die Län-
derzuschnitte gefragt wurde, ob sich durch 
eine Neugliederung eine Optimierung von 
Dienstleistung und Verwaltungen erreichen 
lassen. Denn wenn Länder nicht mehr leis-
tungsfähig sind, wie ist es dann mit dem 
Postulat der gleichwertigen Lebensbedin-
gungen bestellt? Allerdings wurde Mitte der 
1970er Jahre die einstige „Soll-Bestimmung“ 
des Art. 29 GG angesichts der Verfestigung 

–  Sollen Aufgaben durch zentrale Steuerung, 
durch dezentralen Wettbewerb, durch un-
terschiedliche Varianten vertikaler Koor-
dination oder durch Länderzusammenar-
beit erledigt werden? 

Ausgehend von der Aufgabenverteilung 
und den Koordinationserfordernissen und 

-modalitäten wurden exemplarisch auch 
Kapazitätsprobleme einzelner Länder un-
tersucht. Diese können bedingt sein durch 
mangelnde Ressourcen (Personal, Finan-
zen) oder auch durch Raumstrukturen 
(Siedlungsdichte, externe Effekte über Lan-
desgrenzen hinweg). Besondere Aufmerk-
samkeit verdienen dabei Politikfelder, die 
durch die EU beeinflusst sind oder in de-
nen neue Formen der Koordination prakti-
ziert werden.

Eine weitere Frage betrifft die territoriale 
Gliederung. Kann es gelingen – und wenn 
ja, wie – die Ländergliederung an die räum-
lichen Entwicklungen, territorialen Ver-
flechtungen und  raumordnungspolitischen 
Erfordernisse anzupassen? 

Welche Lösungen gibt es für Verdichtungs-
räume, die durch Landesgrenzen zer-
schnitten sind? Oder sollte die traditionale 
Struktur der Länder gerade wegen der sich 
abzeichnenden Dominanz der Metropol-
räume in Deutschland und Europa völlig 
neu akzentuiert werden? Und welche Chan-
cen und Risiken gibt es im Zusammenhang 
mit der Ländergliederung und dem Finanz-
ausgleich, wirtschaftlich besser ausgewoge-
ne Strukturen zu erreichen? 

Dass sich die IzR mit dem Thema beschäf-
tigt, hat also gute Gründe – und ist in-
des nicht neu. Im Jahr 1998 etwa wurde 
die Neugliederung der Bundesrepublik 
Deutschland in dieser Zeitschrift diskutiert. 
Nach intensiver Diskussion in den 1970er 
Jahren (Ernst-Kommission) und nach der 
Wiedervereinigung, die die Bundesrepub-
lik um fünf neue Länder bereicherte, stellte 
sich erneut die Frage, ob die föderale Viel-
falt tatsächlich noch funktional und nötig 
sei. Oder bietet eine territoriale Bereinigung 
die Möglichkeit, gleichstarke Länder zu 
schaffen, um die Idee und auch die Realität 
des Föderalismus als ein System von  Glei-
chen zu stärken? Immerhin unterstellt der 
Art. 29 GG, dass es erforderlich ist, Länder 
zu bilden, die nach Größe und Leistungs-
fähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben 
erfüllen können. Der zweite Satz des Art. 29 
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Grenzen dort, wo die Eigenstaatlichkeit der 
Länder gefährdet wird. Bei Lichte gesehen 
rührt jeder Aspekt letztlich an der Grund-
konstruktion und der Funktionalität des 
deutschen Föderalismus. Wird er essentiell 
von einer Konkurrenz oder von einem soli-
darischen Miteinander geprägt? 

Die Beiträge dieses Heftes sind dem Prag-
matismus verpflichtet und plädieren 
dennoch – oder gerade deshalb – auf Be-
rücksichtigung der komplizierten Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen. Sie 
wollen, zusammengenommen, verhindern, 
dass die Frage der Neugliederung zu einer 
Föderalismusideologie wird, von der sich 
die einen die Lösung aller Föderalismus-
probleme erhoffen, während die anderen 
sie als unmöglich oder undemokratisch, 
weil ahistorisch und kaum vermittelbar, ab-
tun.

Unerwarteter Schwung kam nun durch die 
Äußerungen der saarländischen Minister-
präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 
in die Diskussion um eine föderale Neuord-
nung. Galt dieses Thema bislang unter den 
höchsten politischen Repräsentanten der 
Länder als Tabu, so hält die saarländische 
Ministerpräsidentin eine radikale Neuord-
nung der Bundesrepublik für nötig, falls es 
bei der Reform des Finanzausgleichs zu kei-
ner Entlastung der armen Länder kommt, 
insbesondere vor dem Hintergrund der ab 
2020 einzuhaltenden Schuldenbremse. „Ein 
Scheitern würde in letzter Konsequenz die 
jetzige föderale Ordnung infrage stellen. 

…. Wir würden dann darüber reden müs-
sen, wie wir uns in Deutschland insgesamt 
zukunftsfähig aufstellen, konkret, ob es 
künftig nur sechs oder acht Bundesländer 
gibt statt der bisherigen 16 Länder.“ (Süd-
deutsche Zeitung, 24.10.2014).  Auch wenn 
Länderzusammenschlüsse nicht die Schul-
denprobleme und deren Ursachen lösen 
können, so zeigen diese Äußerungen ganz 
im Sinne von Galileo Galilei „Und sie bewe-
gen sich doch“.

der bestehenden Länderstrukturen in eine 
„Kann-Bestimmung“ umgewandelt – einem 
Neuordnungsdruck wurde somit die Kraft 
genommen. 

In den nächsten Jahren werden sich die 
Rahmenbedingungen für die Länder durch 
das Auslaufen des Solidarpakts und die 
Schuldenbremse gravierend verändern. Es 
gilt also, sich erneut intensiv mit dem Ver-
fassungsauftrag zu beschäftigen. Bei aller 
Abwägung von Chancen und Risiken muss 
die Diskussion in zweierlei Hinsicht prag-
matisch argumentieren:

Zum einen wird es vermutlich nie optima-
le Länderzuschnitte geben, weil sich aus 
der Vielfalt der Kriterien stets nur Lösungen 
ableiten lassen, die teilweise in sich wider-
sprüchlich sind. Optimale Gebietsstruktu-
ren gibt es ohnehin allenfalls für bestimmte 
Aufgaben (also im Modell des funktionalen 
Föderalismus mit überlappenden Territo-
rien), nicht im territorialen Föderalismus.

Zum anderen muss man die Neugliederung, 
wenn sie denn gelingen soll, als langfristi-
gen Prozess anlegen. 

Dementsprechend bedarf es einerseits ei-
ner politischen und administrativen Stra-
tegie, die auf das Ziel hinführt, andererseits 
eines Plans B im Falle des Scheiterns. Bei-
de Strategien sind enger miteinander ver-
wandt, als es zunächst den Anschein hat. 
Plan B wird Vorschläge zu einer verbesser-
ten Koordination, ggf. einer veränderten 
Kompetenzverteilung bei bestehender Län-
dergliederung enthalten. Solche Überle-
gungen werden durch eine Neugliederung 

– wie immer sie ausfallen mag – keineswegs 
überflüssig. Für die Neugliederungsstrate-
gie sind sie in jedem Falle relevant. Das be-
deutet, dass man die Frage der Neugliede-
rung nicht von der Frage der Koordina tion 
im Bundesstaat lösen darf. Zudem sollte 
man die Kooperation zwischen Ländern 
nicht – und sei es insgeheim – als Alterna-
tive zur Neugliederung verstehen – denn 
diese findet ihre verfassungsrechtlichen 
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Kurzfassungen – Abstracts

Not least due to the socio-economic efficien-
cy, a reorganisation of the area of the Federal 
Republic of Germany is moving into the fo-
cus of consideration again. Based on an ex-
pertise that was prepared on behalf of the 
Academy for Regional Research and Region-
al Planning by the first author, this article 
outlines the opinion – particularly in (le-
gal) science and practice – on the possibili-
ties but also the necessities of a reorganisa-
tion of the federal states. Furthermore, the 
possibilities of cooperation between the fed-
eral states and their constitutional limits are 
considered in a general manner.

As a substantial finding of the considera-
tions it can be stated that good, if not pre-
vailing reasons, consisting in the observa-
tion of the incapability of action of the West 
German federal states found in 1989/1990, 
the accession of the by no means more capa-
ble new federal states, the (global) econom-
ic crisis and the dept limit for the budgets of 
the federal states, argue in favour of the re-
duction of a legislative scope for decisions, 
as is granted in article 29 GG paragraph 1: 
an obligation to reorganise the area of the 
Federal Republic of Germany.       

Nicht zuletzt auf Grund der sozio-öko-
nomischen Leistungsfähigkeit rückt eine 
Neugliederung des Bundesgebiets erneut 
in den Fokus der Betrachtung. Basierend 
auf einem Gutachten, das im Auftrag der 
Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung durch den Erstverfasser ange-
fertigt wurde, zeichnet der vorliegende Bei-
trag den Meinungsstand – insbesondere in 
(Rechts-)Wissenschaft und Praxis – nach, 
was die Möglichkeiten, aber auch Notwen-
digkeiten einer Länderneugliederung anbe-
langt. Zugleich wurden die Möglichkeiten 
von Länderkooperationen – und deren ver-
fassungsrechtlichen Grenzen – generalisie-
rend betrachtet.

Als wesentlicher Befund der Betrachtun-
gen kann festgehalten werden, dass aus 
der 1989/90 vorgefundenen Handlungsun-
fähigkeit der westdeutschen Länder, dem 
Hinzutreten der keineswegs handlungsfä-
higeren neuen Bundesländer, der (Welt-)
Wirtschaftskrise, der Schuldenbremse für 
die Länderhaushalte gute,  wenn nicht so-
gar überwiegende Gründe für die Reduzie-
rung eines legislativen Entscheidungsspiel-
raums, wie ihn Art. 29 GG Abs. 1 gewährt, 
sprechen: einer Pflicht zu einer Neugliede-
rung des Bundesgebiets.

Wilfried Erbguth, Andreas Stefansky: 

Die Neugliederung des Bundesgebiets: eine Standortbestimmung

The reorganisation of the area of the Federal Republic of Germany:  
a definition of the position  

Neben den politischen Debatten um das 
Für und Wider einer Neugliederung, den 
ökonomischen und raumwissenschaft-
lichen Fragen nach den optimalen mög-
lichen Gebietsstrukturen und den ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen, muss 

– aus politikwissenschaftlicher Perspek-
tive – auch die Frage nach den demokra-
tietheoretischen Voraussetzungen und 

Arthur Benz, Jessica Detemple:

Demokratie und Länderneugliederung – was bestimmt der Bürger?

Democracy and the reorganisation of the federal states – what does  
the citizen decide?

In addition to the political debates on the 
pros and cons of reorganisation, the ques-
tions in economic and spatial science con-
cerning the best possible area structures and 
the constitutional foundations, the ques-
tion regarding the preconditions in the the-
ory of democracy and the consequences of a 
reorganisation procedure must also be asked 
from the perspective of political science. This 
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Konsequenzen eines Neugliederungsver-
fahrens gestellt werden. Dies ist umso mehr 
von Bedeutung, als das Grundgesetz in Art. 
29 Abs. 2 und 3 in den betroffenen Ländern 
bzw. Gebieten die unmittelbare Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger mittels Volks-
abstimmung vorsieht.

Im Beitrag wird die Bedeutung der territo-
rialen Gliederung sowie ihre Veränderung 
für die Bürgerinnen und Bürger in einem 
demokratischen Bundesstaat erläutert. Aus 
Sicht der Autoren resultiert die Demokratie-
problematik des Neugliederungsverfahrens 
im Wesentlichen aus der Notwendigkeit, 
Herrschaftsstrukturen territorial zu veran-
kern. Gerade in demokratisch verfassten 
Herrschaftssystemen kommt dem Zusam-
menhang von Staatsgebiet, Staatsvolk und 
Staatsgewalt eine für die Funktionsweise 
und Legitimität von Politik besondere Be-
deutung zu. Eine einschneidende Entschei-
dung, wie sie die territoriale Neugliederung 
eines Staatsgebiets darstellt, erfordert eine 
intensive öffentliche Diskussion, die bei 
den Menschen wie bei den Politikern Lern-
prozesse auslöst. Dieses Ziel erreicht man 
nur, wenn man die Neugliederung nicht als 
Entscheidungsakt, sondern als Prozess be-
trachtet, der in einem längeren Zeithorizont 
auf die Integration von Ländern gerichtet 
ist. Diese Überlegung mag diejenigen nicht 
befriedigen, die sich durch eine Neugliede-
rung einen Ausweg aus den sich absehbar 
zuspitzenden finanzpolitischen Ungleich-
gewichten zwischen den Ländern und der 
möglichen Überforderung einzelner Län-
der mit den Regelungen der Schuldenbrem-
se erhoffen.

Eine solche weitreichende Reform muss 
über Legislaturperioden hinaus gedacht 
werden. Ohne eine erweiterte Beteiligung 
von Verbänden und Organisationen der Zi-
vilgesellschaft und ohne eine breite öffentli-
che Diskussion wird ein solches staatspoli-
tisches Vorhaben vermutlich nicht gelingen.

is even more important since the Basic Con-
stitutional Law in article 29, paragraphs 2 
and 3, provides for the direct participation 
of the citizens in the affected states or areas 
in a referendum.

In the article the importance of the territo-
rial structure as well as its change for the 
citizens in a democratic federal state is ex-
plained. From the perspective of the au-
thors, the democracy problem of the reor-
ganisation procedure essentially results from 
the necessity to anchor governance struc-
tures territorially. Especially in democrat-
ically constituted governance systems, the 
relationship between state area, state peo-
ple and state power is of particular impor-
tance for the functioning and legitimacy of 
politics. A major decision, which the terri-
torial reorganisation of a state area consti-
tutes, requires an intensive public discussion 
that brings about learning processes among 
the people as well as among the politicians. 
This goal can only be achieved if one consid-
ers the reorganisation not as an act of deci-
sion-making but rather as a process which 
is directed towards the integration of feder-
al states in the long term. This consideration 
may not satisfy those who hope for a way 
out of the foreseeable aggravation of dispar-
ities in financial policy between the federal 
states and the possible excessive demands on 
individual states resulting from the regula-
tions of the debt limit.        

Such a far-reaching reform must be con-
ceived beyond legislative periods. Without 
an extended participation of associations 
and organisations of civil society and with-
out a broad public discussion, such a plan of 
state policy is unlikely to succeed. 

Die Wirksamkeit der öffentlichen Aufga-
benerfüllung hängt in der Bundesrepub-
lik Deutschland in wichtigen Bereichen 

Reinhard Timmer: 

Finanzkraft, Finanzausgleich und Verschuldung – die Leistungsfähigkeit 
der Länder 

Financial power, financial equalisation and indebtedness – the efficiency  
of the federal states

The effectiveness of the fulfillment of pub-
lic tasks in the Federal Republic of Germa-
ny depends decisively in important areas 
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wie Bildung und Wissenschaft, Kultur und 
Infra struktur maßgeblich von der Leis-
tungsfähigkeit der Länder ab. Die föderale 
Ordnung kann ihre freiheitsstiftenden und 
gewaltenteilenden Wirkungen und sons-
tigen Vorzüge nur entfalten, wenn sie von 
aus eigener Kraft leistungsfähigen Ländern 
getragen wird. Die nach 1945 geschaffenen 
und auch die nach der Wiedervereinigung 
beigetretenen Länder erfüllen diese Voraus-
setzungen vielfach nicht. Sie zeichnen sich 
in ihrer Größe und ihrer wirtschaftlichen, fi-
nanziellen, politischen sowie administra-
tiven Leistungsfähigkeit durch erhebliche 
Unterschiede aus. Viele Länder können ihre 
Aufgaben nicht selbstständig erfüllen und 
sind in hohem Maße auf Zuweisungen und 
Transfers anderer Länder und des Bundes 
angewiesen.   

Die von der Ernst-Kommission im Jah-
re 1972 ermittelten Unterschiede in der 
origi nären finanziellen Leistungsfähigkeit 
der Länder (vor Finanzausgleich) haben 
sich bis heute tendenziell eher verschärft. 
Trotz des ausgeweiteten und intensivier-
ten Bund-Länder-Finanzausgleichs befin-
den sich mehrere Länder am Rande einer 
Haushaltsnotlage. Ob sie in der Lage sein 
werden, das verfassungsrechtliche Neuver-
schuldungsverbot ab 2020 einzuhalten, ist 
trotz der bis 2019 gewährten Konsolidie-
rungshilfen zweifelhaft. Dies ist nicht zu-
letzt darauf zurückzuführen, dass sich vie-
le Länder in den vergangenen Jahrzehnten 
häufig verfassungswidrig in hohem Maße 
explizit und implizit verschuldet haben. 
Ihre Haushalte sind auf absehbare Zeit mit 
Zins- und Versorgungsausgaben belastet, 
die im Finanzausgleich nicht berücksichtigt 
werden. Der Finanzausgleich ist wegen viel-
facher Fehlanreize politisch umstritten und 
Ursache chronischer Verfassungskonflikte. 
Eine weitere Intensivierung stieße an poli-
tische und verfassungsrechtliche Grenzen. 
Das Grundgesetz bietet mit Art. 29 weiter-
hin die Möglichkeit der Länderneugliede-
rung, „um zu gewährleisten, dass die Län-
der nach Größe und Leistungsfähigkeit die 
ihnen obliegenden Aufgaben wirksam er-
füllen können“. Die jüngsten Föderalismus-
reformen haben gezeigt, dass eine Stärkung 
der Länderautonomie und eine dauerhafte 
Stabilisierung der föderalen Ordnung ohne 
die Schaffung leistungsfähiger Länder nicht 
erreichbar sind.         

such as education and science, culture and 
infrastructure upon the efficiency of the fe-
deral states. The federal order can only un-
fold its impacts of the creation of liberty and 
the separation of powers and other advanta-
ges if it is supported by federal states that are 
efficient out of their own strength. The fede-
ral states which were created after 1945 and 
also the federal states which have joined af-
ter the reunification of Germany frequent-
ly do not fulfill these preconditions. They are 
characterised in their size and their econo-
mic, financial, political as well as adminis-
trative efficiency by considerable differences. 
Many federal states cannot fulfill their tasks 
independently and depend to a large extent 
on allocations and transfers from other fede-
ral states and from the Federal Government. 

The differences in the original financial ef-
ficiency of the federal states (before financi-
al equalisation), which were determined by 
the Ernst Commission in 1972, have rather 
tended to aggravate. In spite of the extended 
and intensified financial equalisation bet-
ween the Federal Government and the fede-
ral states, several federal states are found on 
the verge of budgetary distress. Whether they 
will be able to keep the prohibition of new 
debts stipulated by constitutional law after 
2020 is questionable despite the aids for con-
solidation that are granted until 2019. This 
is not least due to the fact that many federal 
states have indebted themselves in breach of 
the constitution to a high degree explicitly 
and implicitly. Their budgets are burdened 
in the foreseeable future with interest and 
maintenance payments, which are not con-
sidered in financial equalisation. Financial 
equalisation is politically disputed because 
of numerous misleading incentives and the 
cause of chronic constitutional conflicts. A 
further intensification would meet political 
and constitutional limits. The Basic Consti-
tutional Law still offers with article 29 the 
opportunity of a reorganisation of the fede-
ral states, “in order to ensure that the federal 
states can fulfill their obligational tasks ef-
fectively”. The most recent reforms of federa-
lism have shown that a strengthening of the 
autonomy of the federal states and a durab-
le stabilisation of the federal order cannot be 
achieved without the creation of efficient fe-
deral states.        
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Es ist Aufgabe des Länderfinanzausgleichs 
sicherzustellen, dass die einzelnen Länder 
ihre verfassungsmäßigen Aufgaben grund-
sätzlich eigenständig, annähernd gleich-
mäßig und mit gesicherten Finanzmitteln 
in politischer Unabhängigkeit wahrneh-
men können. Ein Ausgleichselement ist da-
bei die (erhöhte) Einwohnerwertung. Vo-
raussetzung für ihre Anwendung ist das 
Vorliegen vorgegebener struktureller Eigen-
arten von Ländern und ihrer Gemeinden. 
Die Einwohnerwertung hat insbesondere 
für die Stadtstaaten hohe finanzielle Bedeu-
tung.

Nach, soweit bekannt, einhelliger Meinung 
in Wissenschaft und Politik entfällt bei 

Jürgen Michalk:

Die Einwohnerwertung im Länderfinanzausgleich

Inhabitant equivalents in the financial equalisation of the federal states

It is the task of the financial equalisation of 
the federal states to ensure that the individ-
ual states can fulfill their tasks in principle 
autonomously, approximately evenly and 
with secure financial funds in political inde-
pendence. A balancing element in this con-
text is the (increased) inhabitant equivalent. 
A precondition for its application is the ex-
istence of inherent characteristic structural 
features of federal states and their munici-
palities. Inhabitant equivalents are of great 
financial importance especially for the city 
states. 

According to the opinion in science and pol-
itics, which is unanimous as far as it is 
known, the inhabitant equivalent is directly 

Eine Länderneugliederung zählt zu den dau-
erhaften Reformoptionen in den deutschen 
Föderalismusdebatten. Das Gutachten der  
Ernst-Kommission (1973) enthält eine syste-
matische Analyse der Gründe für und gegen 
eine Neugliederung. Es plädiert für weni-
ger und größere Länder von ähnlicher Leis-
tungsfähigkeit und misst der Sicherung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit vor Finanz-
ausgleich große Bedeutung bei. 

Der Beitrag rekonstruiert und kritisiert 
diese Position. Er prüft, ob wichtige Ver-
änderungen der letzten 40 Jahre die fi-
nanzwirtschaftlichen Argumente für eine 
Neugliederung relativieren: Veränderungen 
der staatlichen Rahmenbedingungen, so-
zioökonomische Trends, Ergebnisse wissen-
schaftlicher Studien oder normative Umge-
wichtungen.

Fazit: Eine Neugliederung ist zwar ökono-
misch und finanzwirtschaftlich günstig und 
kann den Finanzausgleich entlasten. Sie 
ist aber  für die Zukunft des Föderalismus 
nicht notwendig, da sich der Finanzaus-
gleich faktisch als politische Alternative zur 
Neugliederung erwiesen hat. Das Desinter-
esse der Politik am Thema ist nicht nur er-
klärbar, sondern bislang auch verkraftbar. 

Heinrich Mäding: 

40 Jahre Finanzfragen im Neugliederungsdiskurs

40 years of financial questions in the reorganisation discourse

A reorganisation of the federal states belongs 
to the durable reform options in the German 
debates on federalism. The expertise of the 
so-called Ernst-Commission (1973) includes 
a systematic analysis of the reasons for and 
against a reorganisation. It calls for fewer 
and larger federal states of similar efficiency 
and attaches great significance to the safegu-
arding of financial efficiency before financi-
al equalisation. 

The article reconstructs and criticises this po-
sition. It examines whether important chan-
ges of the past 40 years put the arguments 
of financial economics for a reorganisation 
into perspective: changes in the general set-
up of the state, socio-economic trends, re-
sults of scientific studies or normative reas-
sessments. 

To sum up: although a reorganisation is fa-
vourable in economic and financial econo-
mic terms and can relieve financial equa-
lisation, it is not necessary for the future of 
federalism, since financial equalisation has 
in fact proved to be a political alternative 
to reorganisation. One cannot only explain 
the disinterest of politics in the subject, but it 
one can also come to terms with it.     
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Seit der Gründung der Bundesrepublik hat 
sich die räumliche Gliederung Deutsch-
lands, bezogen auf die Länder, nicht mehr 
wesentlich geändert. Auch die Wiederverei-
nigung hat daran nichts geändert. 

Die Versuche in den 70er Jahren, die alte 
Bundesrepublik auch hinsichtlich der Län-
derzuschnitte und nicht nur bezogen auf 
Gemeinde- und Kreisgrenzen neu zu glie-
dern, waren zwar umfänglich untersucht 
worden, wurden aber politisch nicht un-
terstützt. Dennoch gibt es immer wieder 
Überlegungen, teilweise auch Forderungen, 
den vorhandenen Artikel 29 des Grundge-
setzes ernst zu nehmen, also die räumli-
che Gliederung der Bundesrepublik nach 
den darin genannten Kriterien („lands-
mannschaftliche Verbundenheit“, “ge-
schichtliche und kulturelle Zusammenhän-
ge“ „wirtschaftliche Zweckmäßigkeit“ sowie 

„Erfordernisse der Raumordnung und der 
Landesplanung“) zu überprüfen. Der Bei-
trag analysiert diese Kriterien, um danach 

Wendelin Strubelt:  

Zur Neugliederung der Bundesrepublik Deutschland –  
zwischen Verfassungsauftrag und der normativen Kraft des Status quo

On the reorganisation of the Federal Republic of Germany – between consti-
tutional assignment and the normative power of the status quo

Since the foundation of the Federal Republic 
of Germany, the spatial organisation of Ger-
many has not changed substantially with re-
gard to the federal states. The reunification 
has not changed this either. 

Although the attempts during the 1970’s to 
reorganise the former Federal Republic of 
Germany also with regard to the demarca-
tion of the federal states and not only con-
cerning municipal and county boundaries 
were investigated extensively, they were not 
supported politically. Nevertheless, there are 
repeated considerations and partly also de-
mands to take the existing article 29 of the 
Basic Constitutional Law seriously, i.e. the 
spatial organisation of the Federal Republic 
of Germany according to the mentioned cri-
teria (“attachment of compatriots”, “histor-
ical and cultural relationships”, “economic 
suitability” as well as “requirements of spa-
tial planning and state planning”). The arti-
cle analyses these criteria, in order to consid-

einem Zusammenschluss eines Stadtstaa-
tes mit einem Flächenland die Einwohner-
wertung unmittelbar, weil diese mit dem 
Status „Stadtstaat“ verknüpft ist. Damit ver-
bundene beträchtliche finanzielle Verluste 
stellen jedoch ein gewichtiges Fusionshin-
dernis dar, selbst dann wenn Übergangsre-
gelungen geschaffen werden.

Nach der hier vertretenen und auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts gestützten Auffassung entfällt in die-
sem Fusionsfall die Einwohnerwertung je-
doch nicht unmittelbar. Vielmehr kann der 
Gesetzgeber eine Einwohnerwertung für 
das fusionierte Land festsetzen, wenn für 
dieses Land abstrakte Mehrbedarfe beste-
hen, die das Vorliegen vorgegebener struk-
tureller Eigenarten des Landes abbilden. 
Erst danach wäre zu prüfen, ob Übergangs-
regelungen wirklich notwendig werden. Mit 
dem hier vertretenen Ansatz können Über-
gangsregelungen vermieden und ein bisher 
gesehenes Hindernis für Länderfusionen 
beseitigt werden.

dispensed with if a city state is united with a 
territorial state, because it is associated with 
the status “city state”.  However, the consider-
able financial losses that are connected with 
this constitute an important obstacle to a fu-
sion, even if transitional agreements are cre-
ated. 

According to the view which is held here and 
which is based on the dispensation of jus-
tice of the Federal Constitutional Court, the 
inhabitant equivalent is, however, not di-
rectly dispensed with in this case of a fusion. 
Rather, the legislator can determine an in-
habitant equivalent for the united state, if 
abstract surplus requirements exist for this 
state, which depict the existence of inherent 
characteristic structural features. Only then 
it would be necessary to examine whether 
transitional agreements are really required. 
With the approach that is advocated here, 
transitional agreements can be avoided, and 
a previously observed obstacle to fusions of 
federal states can be removed.           
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Die verheerenden Hochwasserereignis-
se im Frühsommer 2013 haben das Scha-
denspotenzial von Flussüberschwemmun-
gen in Deutschland wieder einmal deutlich 
vor Augen geführt. Zwischen dem 18. Mai 
und dem 4. Juli 2013 traten die Flüsse in 
den Einzugsgebieten der Elbe und der Do-
nau über die Ufer. Dabei kamen alleine in 
Deutschland acht Menschen ums Leben 
und es entstanden geschätzte materiel-
le Schäden in Höhe von ca. € 8 Mrd. (BMI 
2013). Hinzu kommt nicht mit Geld aufzu-
wiegender Verlust von immateriellen Gü-
tern und Erinnerungsstücken. Während 
andere Naturrisiken, wie Erdbeben und 
Vulkanismus, in Deutschland aufgrund der 
natürlichen Gegebenheiten nicht vorkom-
men, bzw. deren Eintrittswahrscheinlich-
keiten extrem gering sind, kommen schwe-
re Hochwasserereignisse in allen deutschen 
Flussgebieten immer wieder vor. Bereits 
seit geraumer Zeit nimmt sich der Staat des 
Schutzes der Bevölkerung vor Hochwasser-
risiken an. 

Der Beitrag zeigt eine Vielzahl verschie-
dener Kooperationsformen – auch zwi-
schen den Ländern – und deren Grenzen 
und Hindernisse auf. Vor allem die hoch-
wasserrelevanten externen Effekte bedin-
gen die fachliche Notwendigkeit einer Zu-
sammenarbeit der Länder. Zwar ist die 
Ober-Unterlieger-Problematik nicht an die 
verfassungsrechtliche Zuständigkeit der 
Länder für den Hochwasserschutz und die 
überwiegende Zahl der weiteren für das 

Swen Zehetmair: 

Hochwasserschutz – Kooperationen in der Praxis

Flood protection – cooperation in practice

The disastrous flood events in the early sum-
mer of 2013 have highlighted the damage 
potential of river floods in Germany once 
again. Between May 18th and July 4th 2013, 
the rivers in the catchment areas of the Elbe 
and the Danube overflowed their banks. As 
a result, eight people lost their lives in Ger-
many alone, and estimated material dam-
ages amounting to approximately 8 billion 
euro (Federal Ministry of the Interior 2013) 
arose. In addition there is the loss of imma-
terial goods and items of sentimental value 
which cannot be compensated for with mon-
ey. While other natural risks, such as earth-
quakes and volcanism, do not occur in Ger-
many as a result of the natural conditions or 
their risk of occurrence is extremely slight, se-
rious flood events take place in all river ar-
eas of Germany again and again. For quite 
a long time already the state has been tak-
ing care of the protection of the population 
against flood risks. 

The article shows a multitude of differ-
ent forms of cooperation – also between the 
federal states – and their limits and obsta-
cles. Particularly the flood-relevant exter-
nal effects determine the necessity of the co-
operation of the federal states. The prob-
lem of upstream and downstream residents 
is not linked with the constitutional respon-
sibility of the federal states for flood protec-
tion and with the prevailing number of the 
additional tasks that are relevant for flood 
risk management. However, the equali-
sation of burdens and hence the modera-

auf das Für und Wider einer Neugliederung 
einzugehen. 

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass 
sich unsere föderale Realität durchaus se-
hen lassen kann. Sie wird von außen oft 
als ein Pfund in der politischen Entwick-
lung Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg 
gesehen, auch wenn sie manchmal viel-
leicht etwas schwerfälliger ist als die Poli-
tikwirklichkeit zentral organisierter politi-
scher Systeme. Der Autor plädiert dafür, die 
räumliche Gliederung Deutschlands ein-
schließlich der Ländergliederung dauerhaft 
auf einen Prüfstand zu stellen, aber nicht 
andauernd zu verändern. 

er the pros and cons of a reorganisation af-
terwards.

The author concludes that our federal reali-
ty is quite remarkable. It is often considered 
as an asset by others in the political develop-
ment after the Second World War, even if it is 
sometimes perhaps more awkward than the 
political reality of centrally organised politi-
cal systems. The author calls for putting the 
spatial organisation of Germany, including 
the organisation of the federal states, perma-
nently under scrutiny, but not to change it 
continuously.  
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Metropolregionen haben in Deutschland 
in den letzten Jahren als Raumkategorie er-
hebliche Bedeutung erlangt. In dem Beitrag 
wird untersucht, inwieweit Metropolregio-
nen eine Arena für die Frage der Länderneu-
gliederung bzw. Optimierung von Länder-
aufgaben durch Zusammenarbeit darstellen 
können. Dazu wird zunächst der Verlauf der 
Initiierung und Festigung der „Marke Met-
ropolregionen“ auf der Bundesebene nach-
gezeichnet, gefolgt von einem detaillierteren 
Blick in die sehr unterschiedliche Situation 
in den einzelnen länderübergreifenden Me-
tropolregionen. Es wird deutlich, dass auch 
die länderübergreifenden Metropolregionen 
ein sehr gutes Beispiel für die Zusammenar-
beit über Ländergrenzen hinweg darstellen. 
Sie sind derzeit jedoch nur eine zusätzliche 
Arena zur Bearbeitung von Länderaufgaben 
im engeren Sinne.

Christian Diller: 

Bundesländerübergreifende Metropolregionen: Neugliederung oder  
verstärkte Zusammenarbeit der Bundesländer?

Metropolitan regions crossing federal states: reorganisation or the strength-
ened cooperation of the federal states?

Metropolitan regions have reached a con-
siderable significance as a spatial category 
in Germany in the past years. In the article 
it is investigated to what extent metropoli-
tan regions can constitute an arena for the 
question of the reorganisation of the federal 
states or the optimisation of the tasks of the 
federal states through cooperation. For this 
purpose, the course of the initiation and re-
inforcement of the “label metropolitan re-
gion” on the federal level is outlined, fol-
lowed by a detailed consideration of the very 
different situation in the individual metro-
politan regions crossing state boundaries. It 
becomes clear that the state-crossing met-
ropolitan regions also constitute very good 
examples of the cooperation across state 
boundaries according to the principle of var-
iable geometry. However, at present they only 
constitute an additional arena for the fulfill-
ment of state tasks in a more restricted sense.   

tion of the problem of upstream and down-
stream residents on the local and regional 
level could be made easier with a respon-
sibility of the central state for flood protec-
tion, since they would be managed within a 
state. In this context, the subsidiarity princi-
ple must additionally be considered. With re-
gard to a possible reorganisation of the fed-
eral states and the discussion about the fu-
sion of federal states, it can be stated for the 
flood problem that any fusion of the federal 
states would be beneficial, since the number 
of neighbouring states next to a river would 
decrease and the external effects would be 
reduced.          

Hochwasserrisikomanagement relevanten 
Aufgaben gebunden. Allerdings könnten bei 
einer zentralstaatlichen Zuständigkeit für 
den Hochwasserschutz der Lastenausgleich 
und damit die Abmilderung der Ober-Un-
terlieger-Problematik auf der lokalen und 
regionalen Ebene erleichtert werden, da sie 
innerhalb eines Staates bewältigt würden. 
Dabei müsste zusätzlich das Subsidiaritäts-
prinzip bedacht werden. Bezüglich einer 
möglichen Neugliederung der Länder und 
der Diskussion über die Fusion von Län-
dern kann für die Hochwasserproblematik 
festgehalten werden, dass jegliche Fusion 
von Ländern Vorteile brächte, da die Anzahl 
der Anrainerländer an einem Fluss abnäh-
me und die externen Effekte reduziert wer-
den könnten.
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Wilfried Erbguth
Andreas Stefansky

Die Neugliederung des Bundesgebiets:  
eine Standortbestimmung1

1 Zielsetzung und Vorgehensweise

Im Zusammenhang mit der deutschen Ein-
heit und aufgrund der die Staatshaushalte 
äußerst belastenden Finanz- und Wirt-
schaftskrise (seit 2008) stellen sich erneut 
Fragen nach der Tragfähigkeit des föderalis-
tischen Systems in Deutschland, insbeson-
dere mit Blick auf die sozio-ökonomische 
Leistungsfähigkeit der Länder in ihrem her-
kömmlichen gebietlichen Zuschnitt. Damit 
rückt eine Neugliederung des Bundesge-
biets, wie sie allgemein in Art. 29 GG vorge-
halten wird, in den Fokus der Betrachtung. 

Hiermit beschäftigen sich die nachfolgen-
den Erörterungen, freilich nicht unter dem 
Aspekt der politischen Wünschbarkeit resp. 
Durchsetzbarkeit einer solchen Neugliede-
rung und auch nicht im Sinne einer originä-
ren Überprüfung, ob die Voraussetzungen 
besagter Norm im Näheren (vgl. Erbguth 
in: Sachs, GG, Art. 29 Rn. 11 ff.) gegeben 
sind oder erfüllt werden können. Vielmehr 
geht es um ein Nachzeichnen des Mei-
nungsstands der (Rechts-)Wissenschaft zur 
Möglichkeit bzw. Notwendigkeit einer Neu-
gliederung des Bundesgebiets, unter Ein-
beziehung zwischenzeitlicher Entwicklun-
gen in der Verfassungswirklichkeit und den 
Herausforderungen der Raumentwicklung. 
Zudem erscheint es notwendig, die (verfas-
sungsrechtlichen) Grenzen der Koopera-
tionsmöglichkeiten zwischen den Ländern 

– als Alternative zur Länderfusion – zu be-
trachten. Anhand der Entwicklung des SVR/
RVR sowie Groß-Berlins sollen Beispiele für 
Kooperation und Fusion auf kommunaler 
Ebene dargestellt werden.

2 Stand und Entwicklungen zur  
Neugliederung des Bundesgebiets

Diskussionen um das Erfordernis einer 
Neugliederung nach Art. 29 GG, ferner gem. 
Art. 118, 118a GG, hat es zuletzt aus Anlass 
und im Zusammenhang mit der deutschen 
Einheit gegeben (vgl. Klatt 1991: 430; Klatt 
1992: 225; Melzer 1990: 404; Hoppe/Schul-
te 1991: 1041; Bernet 1991; Scharpf/Benz 
1991; Beiträge in: Bohr (Hrsg.)1992; Greu-

lich 1995; Schiffers 1996). Anschließend 
finden sich bilanzierende Betrachtungen 
(vgl. Schmidt-Jortzig 2007: 729; Schmidt-
Jorzig 1998: 746; Ernst 2000: 255; Timmer 
2005: 552; Sanden 2005; Huber 2004: 125 ff.; 
v. Münch 2000: 2644; Keunecke, 2003: 85; 
Vondenhoff 2000: 949; Papier 2005: 1; Volk-
mann 1998: 613), solche zu Einzelfragen 
der Neugliederung (vgl. Tripke 2009) oder 
Abhandlungen, die aus anderem Anlass 
Fragen der Neugliederung gleichsam mit 
betrachten (vgl. Rossi 2007: 394). Insgesamt 
kann festgestellt werden, dass jene nachfol-
genden Beiträge jedenfalls vom Rechtlichen 
her keine wesentlich neuen Aspekte in die 
Thematik eingebracht haben (vgl. Ernst 
2000: 255, 263 ff.).2

In Anbetracht dessen und weil die Situation 
der neuen Bundesländer schlaglichtartig 
die allgemeine Neugliederungsfrage in der 
Bundesrepublik wiederbelebt hat(te), lässt 
sich nicht von einem gänzlich neuartigen 
Diskussionsstand gegenüber der Meinungs-
lage vor der deutschen Einheit sprechen. 
Deshalb kann es nachfolgend allenfalls in 
Einzelpunkten darum gehen, die Validität 
der von sachkundiger Seite zusammenge-
fassten und akzentuierten Argumentations-
linien (vgl. Ernst 2000: 255; Timmer 2005: 
552) anhand späterer Entwicklungen und 
Meinungsäußerungen zu überprüfen – und 
daraus insgesamt Konsequenzen für die 
Frage nach einer Neugliederung des Bun-
desgebiets abzuleiten. Ausgangspunkt ist 
daher das Meinungsbild in seinen Grund-
lagen aus der der Vorwendezeit (vgl. Rudolf 
1971: 28; Wick 1971: 109).3

2.1 Luther- und Ernst-Kommission

Während die Luther-Kommission (vgl. Erb-
guth in: Sachs, GG, Art. 29 Rn. 11 ff.) mit 
Ausnahme der Lage in Mittelwestdeutsch-
land keine wesentlichen Veränderungen 
des Gebietszuschnitts der Bundesländer 
für erforderlich hielt (vgl. Timmer 2005: 
552) , richtete sich der Abschlussbericht der 
Ernst-Kommission (vgl. Erbguth in: Sachs, 
GG, Art. 29 Rn. 11 ff.) auf eine dringende 
Neugliederung des Bundesgebiets zur Si-
cherung des Föderalismus (vgl. Ernst 2000: 
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Bei alledem bleibt aus unserer Sicht fest-
zuhalten und zu betonen, dass der Still-
stand in Sachen Neugliederung des Bun-
desgebiets (vgl. Schmidt-Jortzig 2007: 729, 
738) auch nach der deutschen Einheit kei-
nerlei Begründung in neuen Erkenntnis-
sen oder Einschätzungen hinsichtlich der 
Handlungs(un)fähigkeit der (westlichen) 
Bundesländer fand (vgl. Scharpf/Benz 
1991: 133; Keunecke 2003: 85). Das belegt 
noch 2005 die nachdrückliche und, soweit 
ersichtlich, unwidersprochen gebliebene 
Feststellung des damaligen Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichts, dass jeg-
liche Bereinigung von Fehlentwicklungen 
im Föderalismus eine Neugliederung der 
Länder voraussetzt: „Notwendige Vorbedin-
gung einer Reform der Finanzverfassung 
wäre deshalb eine grundlegende Neuglie-
derung des Bundesgebiets mit dem Ziel 
der Konstituierung deutlich weniger, dafür 
aber möglichst gleichgewichtiger, jedenfalls 
aus sich heraus lebensfähiger Länder“ (Pa-
pier 2005: 5). Und: “Ich möchte noch einen 
Schritt weiter gehen: Die Neugliederung 
des Bundesgebiets ist nicht nur Vorbedin-
gung für eine Neuordnung der Finanzen, 
sondern im Grunde auch Vorbedingung für 
alle anderen substanziellen Reformschritte. 
Die Rückübertragung von Aufgaben und 
Kompetenzen auf die Länder, die Stärkung 
des Subsidiaritätsprinzips und generell der 
Parlamentarismus auf der Länderebene, die 
Entflechtung der Gemeinschaftsaufgaben 
und Beseitigung der Mischfinanzierungen 

– all dies macht nur Sinn, wenn die Länder 
auch in der Lage sind, die wieder gewonne-
nen Handlungsspielräume kraftvoll und im 
Sinne einer eigenständigen gestalterischen 
Politik zu nutzen“ (ebd).4

Was indes weiterhin fehlte, um die (vor)ge-
fundenen eindeutigen Ergebnisse umzuset-
zen, war der politische bzw., was die neuen 
Bundesländer anbelangte, der gesellschaft-
liche Druck. Eben dies führte auch zur ent-
sprechenden Ergebnislosigkeit der Arbeit 
in der „Kommission von Bundestag und 
Bundesrat zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung“, die im Jahre 2003 
eingesetzt worden war.5

2.3 Föderalismusreform 2006/2009 und 
aktuelle Einschätzungen

In diese Konstellation – fachlich geboten, 
politisch nicht verfolgt – reihten sich die 
Föderalismusreformen I und II (2006/09) 

255). Zum einen hatten die Untersuchun-
gen nämlich eine dauerhafte Handlungs-
unfähigkeit insbesondere der kleineren 
Bundesländer (Bremen, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 
ergeben, dies in wirtschaftlicher wie admi-
nistrativer Hinsicht; zum anderen waren 
sozio-ökonomisch schädliche Zerschnei-
dungseffekte im Verlauf der Landesgrenzen 
erkannt worden, und zwar nicht zuletzt in 
Ballungsgebieten (vgl. Timmer 2005: 552). 

Dass den sich hieraus ableitenden Forde-
rungen nach einem neuen gebietlichen 
Zuschnitt der Bundesländer nicht nach-
gekommen wurde, hatte nichts mit einer 
kontroversen Diskussion der fachwissen-
schaftlichen und tatsächlichen Grundlagen 
oder gar mit Zweifeln an der Validität jener 
Kommissionsergebnisse zu tun; denn die 
Untersuchung wurde in fachlicher Hinsicht 
allgemein akzeptiert und begrüßt (vgl. Tim-
mer 2005: 552). Es war vielmehr der fehlen-
de politische Rückhalt, an dem die Umset-
zung der Untersuchung scheiterte – was der 
damals zuständige Minister später frank 
und frei zugegeben hat (vgl. Genscher 1995: 
124 f.).

2.2 Deutsche Einheit

Die deutsche Einheit im Jahr 1989/90 gab 
naheliegender Weise erneut Anstöße für 
eine Neugliederung, stand doch die außer-
gewöhnliche Aufgabe einer föderalen Ein-
bindung des früheren Gebiets der DDR an 
(vgl. Klatt 1991: 430, 447 ff.; Schmidt-Jortzig 
2007: 729, 733). Dennoch fehlte dem Vorha-
ben auf westdeutscher (Länder-)Seite er-
neut der politische Wille. In Ostdeutschland 
verhinderte die, historisch und psycholo-
gisch verständliche, schnelle Bildung der 
neuen Bundesländer eine perspektivisch 
gesamtstaatlich orientierte Neuordnung 
der Ländergrenzen (vgl. Stolorz 1997: 311). 
Allein die Öffnung für eine partielle Neu-
gliederung wurde erreicht, nämlich einen 
Zusammenschluss von Berlin und Bran-
denburg aufgrund von (Art. 5 EinigungsV 
i. V. m.) Art. 118a GG. Dessen gegenüber 
Art. 29 GG erleichterten Voraussetzungen 
führten dennoch nicht zu dem gewünsch-
ten Ergebnis: Die Verschmelzung beider 
Länder scheiterte bekanntlich am Veto der 
brandenburgischen Bevölkerung (vgl. Ernst 
2000: 255, 263; Sanden 2005: 823 f.; Keun-
ecke 2003: 85).

(1)   
Der Beitrag beruht auf einer 
früheren Veröffentlichung des 
Erstverfassers in der Juristen-
zeitung 2011, S. 433 ff., der 
eine Untersuchung im Auftrag 
der ARL vorangegangen 
war – der Zweitgutachter hat 
die Ausführungen in Einzel-
bereichen aktualisiert, vor 
allem aber den Abschnitt 3 
hinzugefügt.

(2)   
Deutlich auch Schmidt-Jortzig 
2007: 729, 745 f: Politische 
Kräfte müssen von der sich 
noch verstärkenden Notwen-
digkeit der Neugliederung 
überzeugt werden. Literatur-
übersicht bei Meyer-Teschen-
dorf, Klaus-Georg, 2010: Kom-
mentar zum Grundgesetz, Art. 
29. In: v. Mangoldt, Herrmann 
von; Klein, Friedrich; Starck, 
Christian (Hrsg.): Kommentar 
zum Grundgesetz: GG. 6. 
Auflage. München.

(3)   
Eingehend für die Zeit von 
1948/49 bis 1990: Schiffers, 
Reinhard, 1996: Weniger Län-
der – mehr Föderalismus?: Die 
Neugliederung des Bundesge-
bietes im Widerstreit der Mei-
nungen 1948/49–1990. Eine 
Dokumentation. Düsseldorf.

(4)   
I.d.S. bereits Klatt 1997: 137, 
149; vgl. auch Benz 1991: 
143, 155.

(5)   
Zu ihrer Arbeit: Deutscher 
Bundestag 2005; näher zu 
den (politischen) Gründen des 
Scheiterns, insbesondere der 
Blockade durch die leistungs-
schwachen (westlichen) Länder 
Schmidt-Jortzig 2007: 729, 
739 ff.).
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ein: Die Neugliederung des Bundesgebiets 
wurde weder in den parlamentarischen 
noch ministeriellen bzw. sachverständigen 
Gremien thematisiert (vgl. Schmidt-Jortzig 
2007: 729, 729 f.; Erbguth in: Sachs, GG, Art. 
29 Rn. 11 ff..; Timmer 2005: 552, 560). Und 
wenn doch thematisiert, dann aber nicht 
weiter verfolgt (vgl. Meyer-Teschendorf in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 29 Rn. 74).

Vor jenem Hintergrund finden sich in der 
jüngeren Kommentarliteratur und in sons-
tigen Stellungnahmen, soweit solche über-
haupt anzutreffen sind (vgl. Hellermann, in 
Epping/Hillgruber, GG, Art. 29), skeptische 
Einschätzungen hinsichtlich der Aussich-
ten für eine Realisierung des Art. 29 GG, 
(vgl. Leisner in: Sodan, GG, Art. 29 Rn. 11; 
Meyer-Teschendorf in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, GG, Art. 29 Rn. 74, Rn. 10, 18; Erb-
guth in: Sachs, GG, Art. 29 Rn. 11 ff., 72 ff.) 
die aber nicht wissenschaftlich, sondern 
durchweg rechtspolitisch begründet sind 
(vgl. Ernst 2000: 255, 268; BVerfGE 116, 327; 
Rossi 2007: 394, 396 ff., 402) – auch dort, wo 
(nur) scheinbar rechtlich argumentiert wird. 
Das gilt gegenüber dem angeführten Abbau 
an föderalem Pluralismus bei geringerer 
Zahl von Bundesländern (vgl. Vondenhoff 
2000: 949; Herdegen, 1992: 123, 130 ff.). Da-
mit wird zugleich ein konturenunscharfes 
Kriterium ohne jegliche Zuordnung inner-
halb Art. 29 Abs. 1 GG und unter Missach-
tung des Anforderungsgeflechts nach S.  2 
GG der Vorschrift herangezogen. Ähnlich 
einseitig verhält sich die Kritik an einer 
bloßen „verwaltungswissenschaftlich opti-
mierten Organisationsstruktur“ (Pernice, in: 
Dreier, GG, Art. 29 Rn. 15).6

Erschwerend wirkte die 1976 erfolgte „Ent-
zahnung“ der Vorschrift aufgrund ihrer Um-
wandlung in eine Ermessensvorschrift (vgl. 
Meyer-Teschendorf in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, GG, Art. 29 Rn. 74, Art. 29 Rn. 10; 
Sanden 2005: 823 ff.; Ernst 2000: 255, 263; 
Keunecke 2003: 85) und der den (etwaig) 
betroffenen Gebieten zugewiesenen Letzt-
entscheidung. Nirgends wird hingegen die 
Entbehrlichkeit einer Neugliederung unter 
Hinweis auf eine durchgängig vorhandene 
oder zwischenzeitlich erreichte Handlungs-
fähigkeit der Bundesländer in toto behaup-
tet (vgl. Ernst 2000: 255, 268 ff.).

Damit aber verbleibt es dem Grunde nach 
bei dem fachlichen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand, den die Untersuchungen 
der Ernst-Kommission für die westlichen 

Bundesländer geliefert haben, und bei der 
Leistungsschwäche, wie sie die auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR neu gegründeten 
Länder von vorneherein mitgebracht haben. 
Spätere und aktuelle Entwicklungen dieser 
Art bleiben freilich zu berücksichtigen.

3 Grenzen der Länderkooperation

3.1 Einheitlichkeit oder Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse?

Ein Kernbegriff der Raumordnung ist die 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“, 
sie sind „Ziel einer nachhaltigen Raument-
wicklung“ (Runkel in Spannowsky/Runkel/
Goppel, ROG, § 1Rn. 104). Seine verfas-
sungsrechtliche Verankerung findet sich 
u. a. in Art. 72 (2) GG, der dem Bund Kom-
petenz für den Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung einräumt – eben für den Fall, 
wenn und soweit die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse diese erforderlich 
macht. Maßgeblich ist das Gleichwertig-
keitspostulat durch das Sozialstaatsprinzip 
in Art. 20 GG abzuleiten.

Aber auch wenn es einen gesellschaftlichen 
Konsens über den Grundsatz der Gleich-
wertigkeit gibt (vgl. Rosenfeld 2010: 1), be-
deutet dies nicht, dass im gesamten Bun-
desgebiet einheitliche Lebensverhältnisse 
geschaffen werden sollen – wie z. B. Mat-
thias Platzeck in einer Presseerklärung vom 
31.  Mai 2004 prägnant festhielt („Gleich-
wertig ist nicht gleich“). Auch der ehema-
lige Bundespräsident Horst Köhler warnte 
vor dem Ziel, einheitliche Lebensverhältnis-
se schaffen zu wollen, da die Einebnung der 
Unterschiede der Lebensverhältnisse viel-
mehr den Subventionsstaat subventioniere 
(vgl. Focus 2004).

Ein Verfassungsgebot, einheitliche Lebens-
verhältnisse zu schaffen, wird durch den 
Art. 20 (1) GG denn auch nicht begründet 
– selbst wenn Bund und Länder durch das 
Bundesstaatsprinzip zu einer Solidarge-
meinschaft zusammengeschweißt werden 
(vgl. Janssen 2007). Vielmehr wird durch 
Art. 20 (1) GG kooperativer Föderalismus 
begründet, der – im Zusammenspiel mit 
weiteren verfassungsrechtlichen Bestim-
mungen – dazu führt, dass „Befugnisse des 
Bundes und der Länder dementsprechend 
eng miteinander verzahnt sind“ (Huster/
Rux in: Epping/Hillgruber, GG, Art. 20 Rn. 
33–35.1). 

(6)   
Deutlich kritischer auch 
Greulich 1995: 178: emotional 
eingefärbte Argumente und 
Appell an die „normative Kraft 
des Faktischen“ bzw. Zweifel 
an den ökonomischen Vortei-
len einer Neugliederung.
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sich nicht allein auf raumordnungsrecht-
liche Aspekte, sondern erstreckt sich auf 
die Regional(entwicklungs)politik. Diese 
wiederum „umfasst das gesamte staatliche 
Maßnahmenspektrum zur Entwicklung 
und zum Ausgleich von Strukturunterschie-
den zwischen Gebieten und Gebietsteilen“ 
(Spannowsky in Spannowsky/Runkel/Gop-
pel, ROG, § 2 Rn. 61).

Zwar ist der Planungsgrundsatz der Gleich-
wertigkeit in § 2 ROG nicht der Abwägung 
zugänglich, aber schon die Formulierung, 
dass in den „Teilräumen […] ausgegliche-
ne […] Verhältnisse anzustreben“ sind, ver-
deutlicht das Bestreben, nur gleichwertige 
und nicht einheitliche Lebensverhältnisse 
zu schaffen. Zudem darf der anzustreben-
de Ausgleich zwischen den Teilräumen 
auch nicht losgelöst von tatsächlichen He-
rausforderungen – wie z. B. dem demografi-
schen Wandel, Wirtschaft, Zu- und Abwan-
derung – betrachtet und vollzogen werden. 
Das ROG weist dem teilräumlichen Han-
deln damit inhärente Grenzen auf.

Der Beirat für Raumordnung wies bereits 
2007 darauf hin, dass die Ausgleichpolitik 
auch vor dem Hintergrund des verschärften 
Wettbewerbs oder abnehmender Ressour-
cen nicht allein durch eine materielle Um-
verteilung geprägt sein darf. Der anzustre-
benden Ausgleich zwischen den Teilräumen 
bzw. die Sicherung der Daseinsvorsorge 

– die letztlich die Betrachtungsbasis eines 
jeden Ausgleichsbestrebens darstellt – soll-
te in Zukunft verstärkt im Sinn einer diffe-
renzierten Kohäsion betrieben werden (vgl. 
Beirat für Raumordnung 2007; ARL 2014).

Wenn die Raumordnung dennoch als 
„überfachlicher Ausgleich konkurrierender 
Raumnutzungen“ (Stüer 2009: Rn. 3259) 
angesehen wird, die – im Zusammenspiel 
mit der Regional(entwicklungs)politik – für 
eine „Chancengerechtigkeit“ (ARL 2014: 7) 
sorgen soll, stellt sich insbesondere für (ggf. 
auch Ländergrenzen überschreitende) Räu-
me mit hohem Verflechtungsgrad die Frage, 
wer in ihnen die (Verwaltungs-)Verantwor-
tung übernimmt.

3.3 Kooperation und/oder Fusion:  
SVR/RVR und Groß-Berlin

Verflechtungsräume entstehen durch das 
Handeln der zivilgesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Akteure in diesen Räumen. 
Sie richten dabei Ansprüche an die einzel-

Auch Art. 72 (2) GG löst keinen Zwang zur 
Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse 
aus, sondern soll nur verhindern, dass der 
Zusammenhang zwischen den Ländern 
verloren geht und dient daher nur der An-
gleichung der Lebensverhältnisse (vgl. Jans-
sen 2007). Der Erforderlichkeit der Anglei-
chung der Lebensverhältnisse sind Grenzen 
gesetzt: „Das bundesstaatliche Rechtsgut 
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist viel-
mehr erst dann bedroht und der Bund erst 
dann zum Eingreifen ermächtigt, wenn sich 
die Lebensverhältnisse in den Ländern der 
Bundesrepublik in erheblicher, das bundes-
staatliche Sozialgefüge beeinträchtigender 
Weise auseinander entwickelt haben oder 
sich eine derartige Entwicklung konkret ab-
zeichnet“ (BVerfGE 106, 62 (144)).

Eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
ist zwar „im GG verfassungsrechtlich nicht 
geboten, aber auf politischer Ebene gewollt“ 
(Herzog/Grzeszick in: Maunz/Dürig, GG, 
Art. 20 Rn. 143).

3.2 Raumplanung bzw. -ordnung zur 
Schaffung eines Ausgleichs

Die Raumplanung gehört zu den Hand-
lungsfeldern, die mit ihrem Instrumentari-
um auch auf die klassischen Aufgaben des 
Staates (Gewährleistung von Ordnung und 
Sicherheit) reagiert. Durch verschiedene 
Transformationsprozesse (in demografi-
scher, ökonomischer, sozialer, ökologischer, 
oder politischer Dimension) verursachte 
Umverteilungen im Raum erfordern zu-
dem – nicht zuletzt wegen des Sozialstaats-
prinzips des Art. 20 (1) GG – weitere, steu-
ernde Eingriffe des Staates. Diese sollen 
zu einer besseren Verteilungsgerechtigkeit 

– insbesondere im Raum – führen (vgl. Sinz 
2005: 863 ff.). Das Raumordnungsrecht re-
agiert hierauf in den im Raumordnungs-
gesetz erwähnten Grundsätzen: Aus § 2 (1) 
Nr.  1  ROG ergibt sich für die an der (forma-
len) Raumordnung beteiligten Akteure die 
Pflicht, ausgeglichene (gleichwertige) Le-
bensverhältnisse zwischen den Teilräumen 
anzustreben.

Ausgangspunkt der Ausgleichbetrachtun-
gen bildet der Nachhaltigkeitsgrundsatz 
des Raumordnungsrechts. Schon er allein 
erfordert einen Ausgleich der Lebensver-
hältnisse im Gesamtraum und den Teil-
räumen Deutschlands (vgl. Spannowsky in 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, § 2 Rn. 
57  f.). Das Ausgleichspostulat beschränkt 
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nen Teilräume/Orte, deren politisch-ad-
ministrativen Akteure diesen Ansprüchen 
genügen müssen, ohne vollumfänglich 
und autonom Einfluss auf deren Entstehen 
nehmen zu können. Denn Verflechtungs-
räume sind neben dem Aspekt der Verflech-
tung insbesondere dadurch geprägt, dass 
sie von Verwaltungsgrenzen durchzogen 
werden, die die Grenzen der administra-
tiven Zuständigkeiten regeln. Orte in Ver-
flechtungsräumen stehen daher in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zueinander (vgl.  
Hesse 2010:  30).

Möglichkeiten, das Zusammenspiel der 
Orte in einem Verflechtungsraum struktu-
rell zu verbessern, bestehen üblicherweise 
in (vgl. u. a. Hesse 2010: 30):

• Verbesserung der interkommunalen Koo-
peration

• Finanzielle Ausgleichsbestimmungen

• Eingemeindung

Erster und dritter Punkt sollen im Folgen-
den anhand der historischen Beispiele des 
SVR/RVR und Groß-Berlins für die kommu-
nale Ebene näher betrachtet werden.

Die Zusammenarbeit von Städten und Ge-
meinden haben in Deutschland – nicht zu-
letzt dokumentiert durch das Beispiel der 
Deutschen Hanse – eine lange Tradition. 
Die ersten institutionalisierten Organisa-
tionen der Raumplanung bzw. Raumord-
nung in Verdichtungsräumen waren der 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR, 
heute Regionalverband Ruhr – RVR) und 
der Zweckverband Groß-Berlin (vgl. Was-
sermann 2006: 46 ff.).7

Im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts führte das Wirtschaftswachstum zu 
einem steigenden Steueraufkommen. Vie-
le der in Berlin arbeitenden Menschen 
lebten allerdings in den damals noch ei-
genständigen Umlandgemeinden. Die 
steigenden Infrastrukturkosten ließen in 
den Umlandgemeinden den Wunsch nach 
einem finanziellen Ausgleich durch die 
Hauptstadt aufkommen (vgl. Federspiel 
1999: 45 f.). Versuche eines freiwilligen Zu-
sammenschlusses von Berlin und den Um-
landgemeinden scheiterten, so dass das 
Preußische Zweckverbandsgesetz (PrZVG) 
durch das Zweckverbandsgesetz (ZVG) für 
Groß-Berlin ergänzt wurde. Berlin und sein 
Umland wurden 1911 damit zur Zusam-
menarbeit gezwungen und erhielten einen 

numerativen Aufgabenkatalog. Das Zweck-
verbandskonstrukt erwies sich aber schon 
nach kurzer Zeit als untauglich, die Proble-
me des Verflechtungsraumes zu bewältigen. 
Das ZVG wurde daher bereits 1920 aufgeho-
ben und die bisherigen Mitglieder – sowie 
einige weitere Gemeinden – wurden zur 
Stadt Groß-Berlin fusioniert (vgl. Schmidt 
2005: 38 ff.).

Während der Zweckverband Groß-Berlin 
eher eine kommunal ausgerichtete Koope-
ration war, war der Siedlungsverband Ruhr-
kohlenbezirk eher regional orientiert (vgl. 
Wassermann 2006: 46 ff.). Der SVR wurde 
1920 gegründet, um die räumliche Planung 
im seinerzeit prosperierenden Ruhrgebiet 
zentral lenken zu können (vgl. Rommelspa-
cher 2008: 209 ff.). Das Wirtschaftswachs-
tum war zwar Anlass, aber nicht Ursache 
der Gründung des SVR. Vielmehr sollten die 
Forderungen des Versailler Vertrages erfüllt 
werden können, was die Ansiedlung weite-
rer ca. 150.000 Bergleute im Ruhrgebiet er-
forderlich machte (vgl. Goch 2001: 23 ff.).

Der SVR wurde in den KVR (Kommunalver-
band Ruhrgebiet) und später in den RVR 
überführt und ist heute die älteste noch 
existierende Raumplanungsinstitution 
Deutschlands (vgl. Rommelspacher 2008: 
209  ff.). Dem Zweckverband Groß-Berlin 
hingegen war nur eine recht kurze Existenz 
beschieden und war eine „Übergangsform 
zwischen isolierten Einzelkommunen und 
durch Gebietsreform entstandener Groß-
stadt“ (Schmidt 2005: 41). 

3.4 Verfassungsrechtliche Grenzen von 
Länderkooperationen

Die föderale Staatsstruktur Deutschlands 
hat eine lange Tradition. Eine Ausnahme 
hiervon ist die Zeit des Dritten Reiches, in 
der durch das „Gesetz über den Neuauf-
bau des Reichs“ 1934 die föderale Ordnung 
aufgelöst wurde. Zudem war auch die DDR 
zentralistisch geprägt. Die Grundlagen für 
die heutige Bundesstaatlichkeit Deutsch-
lands wurden durch die Reichseinigung 
1871 gelegt. Obgleich unter monarchischer 
Prägung entstand ein Staat, in dem die 
Fortexistenz der Staatlichkeit der Länder 
anerkannt wurde. Mit Gründung der Bun-
desrepublik wurde die heutige Bundes-
staatlichkeit durch Art. 20 (1) im Grundge-
setz verankert (vgl. Degenhart 2008: 166).

(7)   
Der 1925 gegründete Lan-
desplanungsverband für den 
engeren Mitteldeutschen 
Industriebezirk war in Preußen 
der dritte überkommunale 
Planungsverband und wurde 
bereits 1933 aufgelöst (vgl. 
Marx o. A.).
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ler Sicht darf keine dritte Staatsebene eta-
bliert werden (vgl. Herzog/Grzeszick in: 
Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Rn. 141–166).

4 Zur Voraussetzungs- und Rechts-
folgeseite des Art. 29 GG

Das teilt sich der Voraussetzungs- und der 
Rechtsfolgeseite des Art. 29 GG mit:

4.1 Voraussetzungsseite

Handlungsunfähigkeit von Ländern 

Bezüglich der Voraussetzungen „Größe 
und Leistungsfähigkeit“ zur wirksamen 
Erfüllung der (Landes-)Aufgaben gem. 
Art. 29  Abs. 1 S. 1 GG hat eine derartige 
Handlungsfähigkeit – im Sinne einer auf-
gabenbezogenen Leistungsfähigkeit (vgl. 
Schmidt-Jortzig 2007: 729, 731) – der kleine-
ren Bundesländer im Westen nie bestanden 
(vgl. Schmidt-Jortzig 2007: 729, 733). Daran 
hat sich zwischenzeitlich nichts geändert 
(vgl. Rossi 2007: 394, 395; Kisker 1991: 117, 
132; Stolorz 1997: 311, 320; Schmidt-Jortzig 
2007: 729, 742 f.; Dietlein in Waldhoff/Wal-
ter, GG, Art. 29 Rn. 21; v. Münch 2000: 2644, 
2645; Incesu 1993: 158). Vielmehr ist der 
Abstand zwischen den finanzstarken und 
den finanzschwachen Ländern größer ge-
worden (vgl. Timmer 2005: 552, 557); das 
dokumentiert nicht zuletzt der Rechtsstreit 
um zusätzliche Zuweisungen des Bundes 
an die Länder Bremen und das Saarland 
(vgl. Timmer 2005: 552, 557, 560; BVerfGE 
86, 148).

Eine weitere Zunahme der länderspezifi-
schen Handlungsunfähigkeit und damit 
eine Verschärfung der Notwendigkeit einer 
Neugliederung ist durch die neuen Bundes-
länder eingetreten, deren Leistungsschwä-
che schon wegen ihrer geringen Einwoh-
nerzahl von vornherein angelegt war (vgl. 
Ernst 2000: 255, 261 ff.; Pernice in: Dreier, 
GG, Art. 29 Rn. 15). So ist anerkannt, dass 
bspw. die administrative Leistungsfähig-
keit eine Einwohnerzahl von mindestens 
5  Mio. Bürgern voraussetzt (vgl. Ernst 2000: 
255, 262). Dies aber ist unter den ostdeut-
schen Ländern allein bei Sachsen – und nur 
knapp – der Fall.

Überdies verschärft der durch die Föde-
ralismusreform 2006 verstärkte föderale 
Wettbewerb die Leistungsschwäche besag-

Wenn auch der Art. 20 (1) GG durch die sog. 
Ewigkeitsklausel des Art. 79 (3) GG einen 
besonderen Schutz vor Verfassungsände-
rungen genießt, so bedarf das Verständnis 
über die Bundesstaatlichkeit dennoch einer 
Interpretation und inhaltlichen Ausfüllung. 
Schon 1966 führte die „Troeger-Kommis-
sion“ aus, dass „eine Form des Födera-
lismus entwickelt werden [muss], die ein 
ausgewogenes und bewegliches System der 
Zusammenordnung und der Zusammenar-
beit zwischen dem Bund und den Ländern 
und unter den Ländern ermöglicht. Der Fö-
deralismus unserer Zeit kann deshalb nur 
ein kooperativer Föderalismus sein“ (zit.  n. 
Badura 2008: 124). Die anschließende 21. 
Änderung des GG (Finanzreformgesetz 
vom 12. Mai 1969) beinhaltete dann auch 
mit ihren Klauseln über die Gemeinschafts-
aufgaben und Finanzhilfen des Bundes für 
Länder und Gemeinden Elemente eines ko-
operativen Föderalismus. Die Entwicklung 
eines kooperativen Bundesstaates seit den 
50er Jahren vollzog sich aber nicht so sehr 
auf der Grundlage verfassungsrechtlicher 
Regelungen (vgl. Badura 2008: 124; Herzog/
Grzeszick in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Rn. 
141 ff.; Degenhart 2008: 166 f.). Schon seit 
den 1970er Jahren ist der kooperative Fö-
deralismus der Kritik ausgesetzt, „der dazu 
tendiere, an die Stelle genau festgelegter 
Zuständigkeiten ein System organisierter 
Verantwortungslosigkeit zu setzen“ (Her-
zog/Grzeszick in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 
Rn. 146).

Zudem ergeben sich aus dem Grundgesetz 
durch das Verbot der Aufgabe ihrer Eigen-
staatlichkeit für die Länder Grenzen der 
Kooperation. Da die Länder selbst Staats-
gewalt ausüben – hierbei kann die Drei-
Elemente-Lehre Jellineks zu Grunde gelegt 
werden – verfügen sie über die Autonomie 
der inneren Organisation (vgl. Huster/Rux 
in: Epping/Hillgruber, GG, Art. 20 Rn. 7 ff.).

Die Kooperationsdichte der Länder darf 
nicht so weit reichen, dass ihr eigenverant-
wortliches Handeln nicht mehr möglich 
wäre – denn sonst würde die Bund-Länder-
Gliederung des Grundgesetzes zugunsten 
eines unitarischen Gebildes aufgegeben. 
Zudem ist bei (Bund-)Länderkooperationen 
zu vermeiden, dass intergouvernementale 
Organe entstehen, die an Stelle der eigent-
lichen Parlamente Verantwortungen wahr-
nehmen. Durch Kooperationen der beiden 
Staatsebenen in vertikaler sowie horizonta-
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400 ff.). Aus föderativer Sicht schließlich 
wird im Wege solcher Ergänzungszuweisun-
gen die von Art. 29 GG verfolgte eigenstän-
dige Aufgabenerfüllung auf Landesebene 
gerade nicht gestärkt; vielmehr kommt es 
zu Einflussnahmen des Bundes (Politik des 
goldenen Zügels) (vgl. Timmer 2005: 552, 
557; Schmidt-Jortzig 2007: 729, 743), was für 
die jeweiligen Länder wiederum einen Ver-
lust an Selbstständigkeit bedeutet(vgl. Klatt 
1992: 225 ff.).

Darüber hinaus werden derartigen Finanz-
transfers nicht nur fehlende Kompensa tion, 
sondern weitergehend Fehlanreize ent-
gegengehalten, und zwar mit erheblichen 
Rückwirkungen auf Wirtschaftswachstum 
und Steueraufkommen der Länder (vgl. 
Timmer 2005: 552, 557). Das gilt auch und 
gerade mit Blick auf den inzwischen massi-
ven Anstieg des Finanzausgleichsvolumens 
(vgl. Dietlein in Waldhoff/Walter, GG, Art. 
29 Rn. 21, 25)10. Überdies seien Sanierungs-
versprechen der unterstützungsbedürftigen 
Länder ganz überwiegend nicht erfüllt wor-
den (vgl. Schmidt-Jortzig 2007: 729, 744). 
Insgesamt habe sich das finanzwirtschaft-
liche Instrumentarium als wenig wirksam 
erwiesen und als System der Mischfinan-
zierung maßgeblich zur Schräglage des 
föderativen und demokratischen Systems 
beigetragen (vgl. Timmer 2005: 552, 560). 
Diese Fehlentwicklung zeige sich in feh-
lender Transparenz und Verantwortungs-
zuordnung resp. Kontrollierbarkeit beim 
Staatshandeln von Bund und Ländern (vgl. 
Timmer 2005: 552, 557 ff.; Wissenschaftli-
cher Beirat beim Bundesministerium der 
Finanzen 2005: 17 ff.; Göke 2006: 1, 9 f.).

•  Länderübergreifende Kooperation

Im Lichte des auf Eigenständigkeit der Län-
der orientierten Art. 29 GG kann es schon 
vom Rechtlichen her keine Kompensation 
durch Länder übergreifende Koopera tion 
(zu dieser aus rechtstatsächlicher Sicht 
unter B) geben (vgl. Sanden 2005: 825 ff.; 
Scharpf/Benz 1991:. 135 ff; Timmer 1985; 
Hesse 2000: 9, 16 f.). Überdies hat das be-
reits vorhandene hohe Maß an horizontaler 
Kooperation die bestehenden wirtschaftli-
chen und finanziellen Probleme der schwä-
cheren Länder selbst faktisch nicht einmal 
ansatzweise gelöst (vgl. Sanden 2005: 826 
ff). Schließlich werden solche Formen der 
Zusammenarbeit regelmäßig durch die Ex-
ekutive betrieben (vgl. Ernst 2000: 255, 265); 
das aber führt zu einer Rückläufigkeit des 

ter Länder in der Konkurrenzsituation zu 
den handlungsfähigen Bundesländern (vgl. 
Schmidt-Jortzig 2007: 729, 743; Rossi 2007: 
394, 396). Als erschreckend wird zudem die 
Zunahme der Länder angesehen, die man-
gels hinreichender eigener Einnahmen kei-
nen verfassungskonformen Haushalt mehr 
vorlegen können (vgl. Schmidt-Jortzig 2007: 
729, 743 f.)8.

Damit sind aber die Voraussetzungen des 
Art. 29 Abs. 1 S. 1 GG infolge der westdeut-
schen Gegebenheiten nach wie vor, ja ein-
deutiger erfüllt; das Hinzutreten der neuen 
Bundesländer hat die föderale Handlungs-
unfähigkeit zudem deutlich erweitert.

Kompensation?

•  Finanzausgleich und Bundeshilfen 

Dieser Befund kann zum einen nicht durch 
den Länderfinanzausgleich kompensiert 
werden. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ist dieser kein 
verfassungsrechtlich taugliches Mittel, dau-
erhaft handlungsunfähige Länder am Le-
ben zu halten. (vgl. BVerfGE 1, 117; Herde-
gen 1992: 123, 132 f.; BVerfGE 86, 148, 270; 
BVerfGE 116, 327, 386 f.; Rossi 2007: 394, 
396 ff.; 402). Von einer solchen nicht nur 
momentanen Handlungsunfähigkeit ist 
aber aufgrund der Erfahrungen sowohl bei 
den bezeichneten westdeutschen als auch 
den neuen Bundesländern auszugehen9. 
Überdies ändert der Länderfinanzausgleich 
nichts an der Voraussetzung, dass eine ad-
ministrative Leistungsfähigkeit eine gewis-
se Bevölkerungszahl erfordert (vgl. Ernst 
2000: 255, 262).

Noch deutlicher gilt dies gegenüber Ergän-
zungszuweisungen des Bundes (vgl. Hidi-
en, 1997; Rossi 2007: 394, 399) zugunsten 
solcherart bedürftiger Länder – schon weil 
es sich bei Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG nicht um 
ein auf Haushaltssanierungen zugeschnit-
tenes Instrument handelt, das deshalb nur 
nach Maßgabe eines strengen „Ultima-
Ratio-Prinzips“ zum Einsatz kommen darf 
(vgl. BVerfGE 116, 327, 387; BVerfGE 72, 330, 
405; 101, 158, 225; Rossi 2007: 394, 396). 
Mittel können hierüber wegen des insoweit 
geltenden Nivellierungsverbots lediglich 
in einer Höhe fließen, welche die relati-
ve Finanzkraft des Not leidenden Landes 
zu anderen Ländern nicht verändert (vgl. 
BVerfGE 116, 327, 380; BVerfGE 1, 117, 131; 
72, 330, 398; 101, 158, 222; Rossi 2007: 394, 

(8)   
Zum inzwischen verfassungs-
gerichtlich verwendeten 
Begriff des „bundesstaatlichen 
Notstands“ (BVerfGE 116, 
327) und zu seinem Verhältnis 
zur „extremen Haushaltslage“ 
vgl. Rossi 2007: 394, 396 ff., 
insbesondere 398: nunmehr 
Infizierung der auf die Gesamt-
heit von Bund und Ländern 
bezogenen (bundesstaatlichen) 
Ordnung.

(9)   
Eine bessere Finanzaus-
stattung der Länder, wie sie 
von den Bundesländern im 
Zuge der deutschen Ein-
heit gefordert worden war 
(„Eckpunkte der Länder für 
die bundesstaatliche Ordnung 
im vereinten Deutschland“, 
dazu Klatt 1992: 225, 231  f.), 
hätte neben aller Irrealität der 
damit erforderlichen Verfas-
sungs- und Gesetzesände-
rungen jedenfalls das Gefälle 
zwischen den Bundesländern 
nicht bereinigt – aber wohl 
auch nicht die Leistungsunfä-
higkeit der einzelnen Länder, 
weil bezeichnenderweise ein 
Finanzausgleich Desiderat 
auch dieses Forderungskata-
logs war. Eingehend gegen die 
Alternativität selbst eines neu 
geordneten Finanzausgleichs 
Sanden 2005: 831  ff.: mildert 
allenfalls die Symptome, besei-
tigt aber nicht die Ursachen.

(10)   
Deutlich hierzu auch der ehem. 
Ministerpräsident von Baden-
Württemberg Teufel, FAZ v. 
19.12. 1997, 5: „Pervertierung“ 
des Föderalismus).
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Art. 29 Rn. 74 , Art. 29 Rn. 24). Die fraglichen 
Entwicklungen treffen mithin auf hochran-
gig und zugleich sensible verfassungsrecht-
liche Güter, was bei der anstehenden Be-
wertung (der Gründe) seinen Niederschlag 
finden muss.

 Im Anwendungsbereich des Art. 29 GG 
fokussiert sich dies auf die Handlungsfä-
higkeit der Länder und damit des Födera-
lismus. Zu fragen ist daher, ob es hierauf 
gerichtet dergestalt weit reichende Gege-
benheiten oder Entwicklungen zu konsta-
tieren gibt.

Status quo: alte, neue Bundesländer

Festzuhalten bleibt dabei, dass auf dem 
Gebiet der alten Bundesrepublik die Hand-
lungsfähigkeit der kleineren Länder13 nie 
erreicht worden ist. (vgl. Timmer 2005: 552, 
557). Hinzugetreten sind die neuen Bun-
desländer mit überwiegend ähnlicher Leis-
tungsunfähigkeit, die auch nach zwanzig 
Jahren der Einheit nicht beseitigt werden 
konnte. Es lag also schon ursprünglich 
und weiter verschärft durch die deutsche 
Einheit keineswegs ein „leichter Fall“ der 
Handlungsunfähigkeit vor (vgl. Sanden 
2005:221 ff., 820).

Finanzmarkt-/Wirtschaftskrise 2008

Deutlich erschwerend wirkt sich hierauf 
nunmehr der weltweit finanzielle Einbruch 
des Jahres 2008 aus, der zu einem zuvor 
kaum vorstellbaren Anstieg der Staats-
verschuldung nicht nur des Bundes, son-
dern auch der Länder geführt hat. Selbst 
wenn der gegenwärtige wirtschaftliche 
Aufschwung ggf. das Ausmaß der Neuver-
schuldung abmildern kann bleibt es doch 
dabei, dass infolge der bislang einmaligen 
Verschuldung von Bund und Ländern auf-
grund bzw. im Gefolge der Finanzmarkt- 
und (dann) Wirtschaftskrise allein die Ver-
schuldung des Bundes auf den bisherigen 
Höchststand von 75 % des Bruttoinlands-
produkts gestiegen ist (vgl. Stark 2010; ARL 
2010: 4) – während die oberste Grenze nach 
dem europäische Stabilitätspakt bei maxi-
mal 60 % liegt (vgl. Art. 1 DefizitVfProt).

Vorbehaltlich näherer Untersuchung der 
Auswirkungen auf die staatliche Aufgaben-
wahrnehmung spricht deshalb Vieles für 
die Annahme, dass damit die bereits leis-
tungsunfähigen, nur über den Finanzaus-
gleich lebensfähig erhaltenen Länder weiter 

demokratisch-parlamentarischen Einflus-
ses, der bei Anwendung des Art. 29 GG ge-
rade gewährleistet ist. 

Angesichts dessen mögen Kooperationen 
auf Länderebene geeignet sein, eine Neu-
gliederung vorzubereiten (vgl. Sanden 
2005: 824 f.) und insoweit auch als hilfrei-
che Übergangsmodelle zu favorisieren sein. 
Einen Ersatz für die Neubestimmung des 
Länderzuschnitts im Sinne des Art. 29 GG 
stellen sie indes nicht dar. 

4.2 Rechtsfolgeseite

Mit der Grundgesetzänderung des Jahres 
1976 ist die auf Rechtsfolgeseite vordem 
als gebundene Entscheidung ausgestaltete 
Neugliederung in das Ermessen des Gesetz-
gebers gestellt worden (vgl. Meyer-Teschen-
dorf in v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 
29 Rn. 10; Sanden 2005: 823 ff.)11, so dass 
auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Art. 29 Abs. 1 S. 2 GG keine Pflicht zur Ände-
rung von Landesgebieten besteht.12

Wie im Bereich des Verwaltungsermessens 
ist freilich auch bei gesetzgeberischem 
Ermessen nicht ausgeschlossen, dass es 
sich auf nur eine allein zulässige Entschei-
dung reduziert, also eine sog. Ermessens-
schrumpfung (vgl. Erbguth 2009, § 14 Rn. 
48) eintritt. In diesem Sinne könnte also 
trotz Ermessenszuweisung eine Pflicht zur 
Neugliederung erwachsen (vgl. Kunig, in: v. 
Münch/Kunig, GG, Art. 29 Rn. 10).

Dafür muss es allerdings schon nach allge-
meinem Verwaltungsrecht besondere Grün-
de geben. Bei legislativem Ermessen gilt das 
umso strikter, weil verfassungsrechtlich der 
parlamentarisch-demokratische Entschei-
dungsspielraum besonders zu schützen ist 
(vgl. Badura 2003: Rn. 6; Smeddinck 2006: 
211 ff.).

Vorausgesetzt sind also außergewöhnli-
che Gründe oder derartige Entwicklungen, 
um eine solche Ermessensreduzierung auf 
Null beim Gesetzgeber annehmen zu kön-
nen. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, 
dass Art. 29 GG das Bundesstaatsprinzip 
in seinem Kerngehalt, nämlich die Funkti-
onsfähigkeit der Länder schützen will, da-
mit zugleich von zentraler Bedeutung für 
die vertikale Gewaltenteilung ist und in 
dieser Ausrichtung überdies die Stabilität 
des demokratische Prinzips bewahren soll 
(vgl. Ernst 2000: 255, 263 f., 265.; Meyer/Te-
schendorf in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 

(11)   
Näheres zum 33. Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes 
(v. 23.8.1976, BGBl. I S. 2381 
mit Blick auf Art. 29 GG bei 
Ernst 2000: 255, 260)

(12)   
Allgemeine Kritik in der 
Literatur, insbesondere dahin 
gehend, dies verhindere prak-
tisch jegliche Neugliederung, 
etwa Selmer 1993: 10, 60; 
Schmidt-Jortzig 2007: 729, 
734 mit umfassenden Nachw. 
in Fn. 14; Verhinderungsarti-
kel, Greulich 1995: 160, 163 
m. w. N.; v. Münch 2000, 2644, 
2644; zur diesbzgl. Diskussion 
auch Tripke 2009: 59 f.).

(13)   
Dabei ging und geht es nicht 
um den formalen Gebiets-
zuschnitt, also die räumliche 
Größe, sondern um Eigenstän-
digkeit und Leistungsfähigkeit, 
Ernst 2000: 255, 264). 
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geschwächt worden sind. Zugleich haben 
die früher leistungsfähigen und größeren 
Bundesländer durch Schuldenaufnahmen 
u. ä. infolge der Finanz-/Wirtschaftskrise 
z. T. deutliche Einschränkungen ihrer Hand-
lungsfähigkeit erfahren, so dass sich der 
Neugliederungsbedarf potenziell erweitern 
kann.

Schuldenbremse Föderalismusreform II

Eine weitere Verschärfung, und zwar aus-
wegloser Art, wird die Schuldenbremse 
im Gefolge der Föderalismusreform II (vgl. 
Wernsmann 2010: 121) nach sich ziehen. 
Denn danach ist den Ländern ab dem Jahr 
2020 jegliche Aufnahme struktureller Ver-
schuldung von Verfassungswegen untersagt, 
und zwar, anders als beim Bund, ohne Aus-
nahmen (vgl. Wernsmann 2010: 121, 123). 
Diese Bremse hat schon jetzt Vorwirkungen, 
weil die Neuverschuldung bis 2020 sukzes-
sive zurückgeführt werden muss, will man 
2020 nicht einen Haushaltsnotstand riskie-
ren. Und: Über die Einhaltung der Schul-
denbremse wacht der Stabilitätsrat (vgl. 
Art. 109a Abs. 1 Nr. 1 GG), dem hierfür auch 
Kontroll- und Abhilfeinstrumente zuste-
hen (vgl. Reimer in: Epping/Hillgruber, GG, 
Art.  109a Rn. 31 ff.). Eine Umgehung der 
verfassungsrechtlichen Sparanforderungen 
erscheint von daher aussichtslos.

Rückführung der Förderung in den neuen 
Bundesländern

Für die neuen Bundesländer kommt über-
dies als finanzielle Engstellung hinzu, dass 
ebenfalls mit dem Jahr 2019 der Solidar-
pakt14 ausläuft, so dass für Maßnahmen in 
Ostdeutschland hieraus keine Mittel mehr 
zur Verfügung stehen. 

Hinzu kommt, dass voraussichtlich auch 
die Ziel 1-Förderung der EU für die neuen 
Bundesländer, wenn auch (ost)räumlich 
differenziert, abgebaut wird (vgl. Websi-
te EU-Info.Deutschland). So heißt es im 
Sechsten Zwischenbericht der Europäi-
schen Kommission über den wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt der 
EU, die neuen Bundesländer hätten gro-
ße Fortschritte erzielt und erreichten in-
zwischen durchgängig mehr als 75 % des 
durchschnittlichen europäischen Pro-Kopf-
Bruttoinlandsprodukts – mit der Folge ei-
nes erheblichen Verlustes der Mittelfinan-
zierung in der neuen Strukturfondsperiode 

2014–2020 für (Ost-)Deutschland (vgl. Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften 
2009).

Im Näheren stellen sich die Dinge wie 
folgt dar: In der Förderperiode 2007–2013 
standen für Deutschland insgesamt rund 
26,3  Mrd. Euro aus den EU-Strukturfonds 
zur Verfügung. Die Länder Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen sind bislang 
im Ziel „Konvergenz“ – und damit in der 
höchsten Förderkategorie – förderfähig. Der 
größte Teil der Regionen in den neuen Län-
dern wird als „echtes“ Konvergenz-Gebiet 
gefördert, da diese Regionen im maßgeb-
lichen Zeitraum ein Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf in Kaufkraftparitäten unterhalb 
von 75 % des EU-Durchschnitts aufwei-
sen. Lediglich Brandenburg-Südwest, Leip-
zig und Halle liegen knapp oberhalb der 
75-Prozent-Schwelle und erhalten daher 
bereits jetzt als „Phasing-out-Gebiete“ eine 
niedrigere Förderung. Insgesamt wurden 
die neuen Länder von 2007 bis 2013 mit 
rund 15,1  Mrd. Euro gefördert. Nach be-
sagtem Sechsten Zwischenbericht der Eu-
ropäischen Kommission wird sich dies in 
der neuen Strukturfondsperiode 2014–2020 
aber deutlich, und zwar zum Negativen, än-
dern (vgl. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 2009: 295). 

5 Fazit und Ausblick

Die 1989/90 bestehende Handlungsunfä-
higkeit der alten und neuen Länder, die 
Auswirkungen der Finanz-/Wirtschaftskrise 
die Steuerbremse für die Landeshaushal-
te und das Ende der besonderen Finanz-
zuweisungen für die neuen Bundesländer 
sind gute Gründe für die Reduzierung eines 
legislativen Entscheidungsspielraums und 
sprechen für die Pflicht einer Neugliede-
rung des Bundesgebiets (vgl. Sanden 2005: 
821 f.; Degenhart 1990: 973, 980; Dietlein 
in Waldhoff/Walter, GG, Art. 29 Rn. 25, 42; 
Henneke 2000, § 19 Rn. 1076; Stern 1984, 
§  7  III 6).

Eine solche trüge zugleich der rechtspoliti-
schen Konsequenz Rechnung, die mit der 
Entwicklung zu einem Europa der Regionen 
einhergeht. Nämlich dass die Bundesländer 
ihre Aufgaben als zentrale Handlungsebe-
nen der EU nur adäquat wahrnehmen kön-
nen, wenn sie hinreichend handlungsfähig 

(14)   
S. a. die Vereinbarung zwi-
schen der Bundesregierung 
und Bundesländern, den 
ostdeutschen Bundesländern 
für den Abbau teilungsbeding-
ter Sonderlasten besondere 
Finanzmittel im Rahmen des 
Länderfinanzausgleichs durch 
besondere Bundesergänzungs-
zuweisungen zukommen zu 
lassen.
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4. Vielmehr hat sich zwischenzeitlich die 
Handlungsunfähigkeit von Bundeslän-
dern weiter verschärft.

5. Vor diesem Hintergrund können die Vor-
aussetzungen für eine Neugliederung 
nach Art. 29 Abs. 1 S. 1 als erfüllt angese-
hen werden.

6. Dem stehen kompensatorisch weder der 
(Länder-)Finanzausgleich noch Bundes-
hilfen zugunsten hilfsbedürftiger Länder 
entgegen.

7. Formen der Länderkooperation kön-
nen eine Neugliederung vorbereiten 
bzw. begleiten; einen Ersatz vermögen 
sie hierfür jedoch nicht zu bieten; das 
historische Beispiel der Kooperation in 
Planungsräumen hat tlw. das fusionsvor-
bereitende Potenzial von Kooperationen 
angedeutet.

8. Bei der Ausweitung der Kooperations-
dichte der Länder muss der Erhalt ihrer 
Eigenstaatlichkeit im Blick gehalten wer-
den. 

9. Es spricht Überwiegendes dafür, dass 
sich die in das Ermessen gestellte Ent-
scheidung über eine Neugliederung zu 
einer diesbezüglichen Pflicht verdichtet 
hat:

10. Dafür streitet schon, dass bereits die 
Ausgangslage in den alten Bundeslän-
dern, verschärft noch durch das Hinzu-
treten der neuen Bundesländer, keinen 

„einfachen“ Fall der Leistungsunfähig-
keit darstellte.

11. Im Nachhinein ist nicht nur die Finanz-/ 
Wirtschaftskrise 2008 mit ihren zusätz-
lich die Handlungsspielräume auch 
auf Länderebene einengenden Auswir-
kungen hinzu getreten. Entsprechendes 
geht von der Föderalismusreform 2009 
mit ihrer Schuldenbremse aus, die für 
die Länder strikt gilt.

12. Schließlich wird die finanzielle Basis 
der staatlichen Aufgabenwahrnehmung 
in den neuen Bundesländern weiter 
beschnitten, nämlich aufgrund auslau-
fender Förderungen durch den Solidar-
pakt und durch die europäischen Struk-
turhilfen.

sind (vgl. Greulich 1995: 200 f.; Ernst 2000: 
255, 266, 269; Schmidt-Jortzig 2007: 729, 
745).

Aus rechtspolitischer Sicht werden fer-
ner die mangelnde Vergleichbarkeit einer 
Gesamt-Neugliederung mit dem Besitz-
standsdenken beim gescheiterten Berlin-
Brandenburg-Zusammenschluss (vgl. Ernst 
2000: 255, 263; Sanden 2005: 823 f.; Keun-
ecke 2003: 85), die Dynamik zunehmender 
Schuldenstände in den schwachen Ländern 
und die Beherrschbarkeit der zunächst an-
fallenden Umstellungskosten, die ohne-
hin durch die später eintretenden Vorteile 
(mehr als) kompensiert würden, für die 
Dringlichkeit einer Neugliederung ange-
führt (vgl. Sanden 2005: 823 ff.).

In deren Vorfeld sollten allerdings die kri-
tikwürdigen Änderungen des Art. 29 GG 
aus dem Jahr 1976 revidiert werden, (vgl. 
Ernst 2000: 255, 260, 270) insbesondere (vgl. 
Meyer-Teschendorf in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, GG, Art. 29 Rn. 10), was die Veto-
Position der betroffenen Gebiete anbelangt. 
(vgl. Pernice in: Dreier, GG, Art. 29 Rn. 15). 
Denn durch die hiermit einhergehende Ab-
lösung des Volksentscheids im gesamten 
Bundesgebiet wird die gesamtstaatliche 
Bedeutung der Neugliederung unzulässig 
regionalen Interessen und Sichtweisen aus-
geliefert (vgl. Timmer 2005: 552, 556; Ernst 
2000: 255, 261).

6 Zusammenfassung in Thesen

1. Die für eine Neugliederung nach Art. 29 
Abs. 1 GG vorausgesetzte Leistungsun-
fähigkeit von (Bundes-)Ländern gibt es 
in Westdeutschland nach wie vor, was 
durch die ganz überwiegende Mehrzahl 
der neuen Bundesländer noch verstärkt 
worden ist.

2. Die frühen Befunde der Ernst-Kommis-
sion sind fachwissenschaftlich nicht in 
Frage gestellt worden. Die danach erfor-
derliche Neugliederung ist vielmehr am 
politischen Willen gescheitert.

3. Neuere fachliche Erkenntnisse, die einer 
Neugliederung entgegen gehalten wer-
den können, sind nirgends ersichtlich. 
Kritische Stellungnahmen erschöpfen 
sich in (rechts)politischen Postulaten.



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 5.2014 403

   Literatur

ARL – Akademie für Raumforschung und Landespla-
nung (Hrsg.), 2010: Gemeindefinanzreform – Emp-
fehlungen aus raumwissenschaftlicher Sicht. Er-
gebnisse des gemeinsamen Ad-hoc-Arbeitskreises 
der ARL und der Deutschen Akademie für Städ-
tebau und Landesplanung (DASL). Positionspapier 
aus der ARL Nr. 83. Hannover.

ARL – Akademie für Raumforschung und Landespla-
nung (Hrsg.), 2014: Leitbilder und Handlungsstra-
tegien der Raumentwicklung in Deutschland 2013. 
Positionspapier aus der ARL Nr. 96. Hannover.

Badura, Peter, 2003: Staatsrecht, 3. Auflage. München. 

Badura, Peter, 2008: Wirtschaftsverfassung und Wirt-
schaftsverwaltung. 3. Auflage. Tübingen.

Beirat für Raumordnung (Hrsg.), 2007: Empfehlung 
des Beirats für Raumordnung zur „Räumlichen 
Ausgleichspolitik“. Zugriff: www.bmvi.de/Shared-
Docs/DE/Anlage/StadtUndLand/LaendlicherRaum/
empfehlung-raeumliche-ausgleichspolitik.pdf?__
blob=publicationFile [abgerufen am 30.07.2014].

Benz, Arthur, 1991: Chancen und Grenzen einer 
Länderneugliederung in Deutschland. Gerhard 
Hirscher, Gerhard (Hrsg.): Die Zukunft des koope-
rativen Föderalismus in Deutschland. Bayreuth, 
S.  143–165.

Bernet, Wolfgang, 1991: Aspekte zur Wiedereinfüh-
rung der Länder. Landes- und Kommunalverwal-
tung. S. 2–5.

Bohr, Kurt (Hrsg.),1992: Föderalismus : Demokratische 
Struktur für Deutschland und Europa. München.

BVerfGE 1, 117 – BVerfG, 1 BvF 2/51 vom 20. Februar 
1952

BVerfGE 101, 158 – BverfG, 2 BvF 2/98; 2 BvF 3/98; 
2 BvF 1/99; 2 BvF 2/99 vom 11. November 1999

BVerfGE 106, 62 – BverfG, 2 BvF 1/01 vom 24. Okto-
ber 2002

BVerfGE 116, 327 – BVerfG, Az. 2 BvF 3/03 vom 
19.  Oktober 2006

BVerfGE 72, 330 – BVerfG, 2 BvF 1/83; 2 BvF 5/83; 2 
BvF 6/83; 2 BvF 1/84; 2 BvF 1/85; 2 BvF 1/85 vom 
24. Juni 1986

BVerfGE 86, 148 – BVerfG, 2 BvF 1/88, 2 BvF 2/88, 2 
BvF 1/89, 2 BvF 1/90 vom 27. Mai 1992

CDU/ CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, 2007: 
Positionen zur Neuausrichtung der EU-Struktur-
politik nach 2013. Zugriff: www.markus-pieper.eu/
DOWNLOADS/Parlamentsarbeit/20100707_positi-
onspapier_regionalpolitik_2013.pdf [abgerufen am 
30.07.2014].

DefizitVfProt – Protokoll über das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit vom 7. Februar 1992 (ABl. Nr. 
C 191 S. 84) zuletzt geändert durch Art. 1 Abs.  4 
Buchst. c, Abs. 5 Buchst. b, Abs. 6 Buchst. b, 
Abs.  24 Protokoll Nr. 1 zum Vertrag von Lissabon 
vom 13. 12. 2007 (ABl. Nr. C 306 S. 165)

Degenhart, Christoph, 2008: Staatsrecht I. Staatsorga-
nisationsrecht. 24. Neuauflage. Heidelberg.

Degenhart, Christoph, 1990: Verfassungsfragen der 
deutschen Einheit. Deutsches Verwaltungsblatt, 
S.  973–981.

Deutscher Bundestag (Hrsg.), 2005: Dokumentation 
der Kommission von Bundestag und Bundesrat zur 
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung. 
Zur Sache 1/2005.

Dietlein, Johannes, 2002: Kommentar zum Grundge-
setz, Art. 29. Kahl, Wolfgang; Waldhoff, Christian; 
Walter, Christian (Hrsg.): Bonner Kommentar zum 
Grundgesetz. Heidelberg.

Erbguth, Wilfried, 2009: Allgemeines Verwaltungsrecht 
mit Verwaltungsprozess- und Staatshaftungsrecht, 
3. Auflage. Baden-Baden.

Erbguth, Wilfried, 2009: Kommentar zum Grundge-
setz Art. 29. Sachs, Michael (Hrsg.): Grundgesetz: 
Kommentar. 5. Auflage. München

Ernst, Werner, 2000: Gedanken zur Neugliederung des 
Bundesgebietes als Planungsaufgabe des Bundes. 
Planung: Festschrift für Werner Hoppe zum 70.Ge-
burtstag. München. S. 255–270.

FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland, 
o. A.: Der gegenwärtige Länderfinanzausgleich per-
vertiert den Föderalismus Gleichmacherei statt So-
lidarität. Von Ministerpräsident Erwin Teufel, Stutt-
gart. FAZ vom 19.12.1997.

Federspiel, Ruth, 1999: Soziale Mobilität im Berlin des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Berlin. New Vork.

Focus, 2004: Einmischen statt abwenden. Inter-
view mit Bundespräsident Horst Köhler. Focus 
Nr. 38 vom 13.9.2004. Zugriff: www.focus.de/
politik/deutschland/deutschland-einmischen-
statt-abwenden_aid_199451.html [abgerufen am 
30.07.2014].

Genscher, Hans-Dietrich, 1995: Erinnerungen. Berlin.

Goch, Stefan, 2001: Das Ruhrgebiet – Die Entstehung 
einer Region? Essay. geographische revue 1/2001, 
S. 23–27.

Göke, Wolfgang, 2006: Staatsverschuldung – Zur de-
solaten Lage des Finanzverfassungsrechts des 
Bundes und der Länder. Zeitschrift für Gesetzge-
bung, S. 1–27.

Greulich, Susanne, 1995: Länderneugliederung und 
Grundgesetz. Baden-Baden.

Hellermann, Johannes, 2009: Kommentar zum Grund-
gesetz, Art. 29. Epping, Volker; Hillgruber, Christian 
(Hrsg.) Grundgesetz: GG. Kommentar. Edition: 11. 
München.

Henneke, Hans-Günter, 2000: Öffentliches Finanzwe-
sen – Finanzverfassung, 2. Auflage. Heidelberg.

Herdegen, Matthias, 1992: Neugliederung des Bun-
desgebietes im Spannungsfeld zwischen staats-
rechtlicher Kontinuität und Effizienzerwartung. 
Bohr, Kurt (Hrsg.): Föderalismus : Demokratische 
Struktur für Deutschland und Europa. München, 
S.  123–138.

Herzog, Roman; Grzeszick, Bernd, 2013: Kommentar 
zum Grundgesetz, Art. 20. Maunz, Theodor; Dürig, 
Günter (Hrsg.): Grundgesetz. Loseblatt-Kommen-
tar. München.

Hesse, Joachim Jens, 2000: Die bundesstaatliche 
Ordnung als Strukturprinzip und Gestaltungsauf-
gabe: zur Parallelität der deutschen und der euro-
päischen Föderalismusdiskussion. Büttner, Thiess 
(Hrsg.): Finanzverfassung und Föderalismus in 
Deutschland und Europa. Baden-Baden, S. 9–37.

Hesse, Joachim Jens, 2010: Kommunalstrukturen 
in Niedersachsen. Untersuchung im Auftrag des 
Ministeriums für Inneres und Sport des Landes 
Niedersachsen. Zugriff: www.nlt.de/97ED93AD-
EC16-4483-873A-1E6C9A955B8A/FinalDownload/
DownloadId-836C6A2D9CAEBFF115378A0EA6
F4E0EE/97ED93AD-EC16-4483-873A-1E6C9A-
955B8A/pics/medien/1_1279203451/Hesse-Gut-
achten_-_Kommunalstrukturen_in_Niedersachsen.
pdf [abgerufen am 30.07.2014].

Hidien, Jürgen W., 1997: Ergänzungszuweisungen des 
Bundes gem. Art. 107 Abs. 2 Satz 3 des Grundge-
setzes. Münster.

Hoppe, Werner; Schulte, Martin, 1991: Rechtliche 
Grundlagen und Grenzen für Staatsgebiets-
grenzänderungen von neuen Bundesländern. Deut-
sches Verwaltungsblatt, S. 1041–1048.

Huber, Peter Michael, 2004: Klarere Verantwortungs-
teilung von Bund, Ländern und Kommunen? Deut-
scher Juristentag 65. D3–149.

Huster, Stefan; Rux, Johannes, 2009: Kommentar zum 
Grundgesetz, Art. 20. Epping, Volker; Hillgruber, 
Christian (Hrsg.) Grundgesetz: GG. Kommentar. 
Edition: 11. München.

Incesu, Lotte, 1993: Zähes Ringen um Länderrechte. 
Recht und Politik, S. 153–160.



Wilfried Erbguth, Andreas Stefansky:  
Die Neugliederung des Bundesgebiets: eine Standortbestimmung404

   
Janssen, Gerold, 2007: „Die Herstellung gleichwer-

tiger Lebensverhältnisse – verfassungsrechtliche 
und raumordnungsrechtliche Aspekte der Neuord-
nung“. Vortrag auf dem Raumwissenschaftlichen 
Kolloquium 2007: Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse? Zugriff: www.4r-netzwerk.de/veranstal-
tungen/pdf/Janssen_2007_Herstellung%20GL.pdf 
[abgerufen am 30.07.2014].

Keunecke, Ulrich, 2003: Neugliederung Berlin-Bran-
denburg bleibt ohne Alternative. Recht und Politik, 
S. 85–88.

Kisker, Gunter, 1991: Die Bundesländer im Spannungs-
feld zwischen deutsch-deutscher Vereinigung und 
europäischer Integration. Hesse, Joachim Jens; 
Renzsch, Wolfgang (Hrsg.): Föderalstaatliche Ent-
wicklung in Europa. Baden-Baden, S. 117ff.

Klatt, Hartmut, 1991: Deutsche Einheit und bundes-
staatliche Ordnung – Das föderale System der 
Bundesrepublik Deutschland im Umbruch. Verwal-
tungsarchiv, Band 82, S. 430–458.

Klatt, Hartmut, 1992: Deutsche Einheit und föderales 
System. Zeitschrift für Beamtenrecht, S. 225–233.

Klatt, Hartmut, 1997: Länder-Neugliederung – Eine 
staatspolitische Notwendigkeit. Zeitschrift für Be-
amtenrecht S. 137–149.

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2009: 
Bericht der Kommission an das Europäische Parla-
ment und den Rat. Sechster Zwischenbericht über 
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. 
Brüssel.

Kunig, Philip, 2001: Kommentar zum Grundgesetz, 
Art. 29. v. Münch, Ingo von; Kunig, Philip (Hrsg.): 
Grundgesetz Kommentar: GG. 5. Auflage. Mün-
chen.

Leisner, Walter Georg, 2009: Kommentar zum Grund-
gesetz, Art. 29. Sodan, Helge (Hrsg.): Grundgesetz. 
München.

Marx, Christian, (o. A.): Der Landesplanungsverband 
für den engeren Mitteldeutschen Industriebezirk 

– Gründung vor 80 Jahren. Die neue Stadt. Euro-
päische Zeitschrift für Städtebau. Zugriff: www.
die-neue-stadt.de/archiv/ausgabe_ii_vi/landes-
planungsverband_80_jahre.html [abgerufen am 
30.07.2014].

Melzer, Helmut, 1990: Die Verwaltungsreform in der 
DDR. Probleme und Diskussionen. Deutsches Ver-
waltungsblatt, S. 404–410.

Meyer-Teschendorf, Klaus-Georg, 2010: Kommentar 
zum Grundgesetz, Art. 29. v. Mangoldt, Herrmann 
von; Klein, Friedrich; Starck, Christian (Hrsg.): 
Kommentar zum Grundgesetz: GG. 6. Auflage. 
München.

Münch, Ingo von, 2000: Föderalismus – Beweglich-
keit oder Beton? Neue Juristisch Wochenschrift. 
S.  2644–2645.

Papier, Hans-Jürgen, 2005: Föderalismus auf dem 
Prüfstand. Deutsche Verwaltungspraxis, S. 1–5.

Pernice, Ingolf, 2006: Kommentar zum Grundgesetz, 
Art. 29. Dreier, Horst (Hrsg.): Grundgesetz-Kom-
mentar. 2. Auflage. München.

Reimer, Ekkehart, 2009: Kommentar zum Grundge-
setz, Art. 109a. Epping, Volker; Hillgruber, Christian 
(Hrsg.) Grundgesetz: GG. Kommentar. Edition: 11. 
München.

Rommelspacher, Thomas, 2008: From the Planning 
Association of the Ruhr Coal District (SVR) to the 
Ruhr Regional Association (RVR). Strubelt, Wende-
lin; Gorzelak, Grzegor (Hrsg.): City and Region. Pa-
pers in Honour of Jiri Musil. Opladen & Farmington 
Hills, S. 209–218.

Rosenfeld, Martin T.W., 2010: Einführung. Rosenfeld, 
Martin T.W.; Weiß, Dominik (Hrsg.): Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse zwischen Politik und 
Marktmechanismus. Empirische Befunde aus den 
Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
Arbeitsmaterial der ARL Nr. 351. Hannover, S. 1–6.

Rossi, Matthias, 2007: Verschuldungsautonomie und 
Entschuldungsverantwortung. Juristen Zeitung, 
S.  394–402.

Rudolf, Walter, 1971: Föderalismus und Neugliede-
rung. Die öffentliche Verwaltung., S. 28–31

Runkel, Peter, 2010: Kommentar zum Raumordnungs-
gesetz, § 1. Spannowsky, Willy; Runkel, Peter; 
Goppel, Konrad (Hrsg.): Raumordnungsgesetz: 
ROG. München.

Sanden, Joachim, 2005: Die Weiterentwicklung der fö-
deralen Strukturen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Staatsrechtliche Studie zu einem postmoder-
nen Ansatz der Bundesstaatsreform. Berlin

Scharpf, Fritz W.; Benz, Arthur, 1991: Kooperation als 
Alternative zur Neugliederung?: Zusammenarbeit 
zwischen den norddeutschen Ländern. Baden-
Baden.

Schiffers, Reinhard, 1996: Weniger Länder – mehr Fö-
deralismus?: Die Neugliederung des Bundesgebie-
tes im Widerstreit der Meinungen 1948/49–1990. 
Eine Dokumentation. Düsseldorf.

Schmidt, Thorsten Ingo, 2005: Kommunale Kooperati-
on. Der Zweckverband als Nukleus des öffentlich-
rechtlichen Gesellschaftsrechts. Tübingen.

Schmidt-Jortzig, Edzard, 1998: Herausforderungen für 
den Föderalismus in Deutschland – Plädoyer für ei-
nen neuen Wettbewerbsförderalismus. Die öffentli-
che Verwaltung. S. 746–823.

Schmidt-Jortzig, Edzard, 2007: Neugliederung des 
Bundesgebiets. Pitschas, Rainer; Uhle, Arnd 
(Hrsg.): Wege gelebter Verfassung in Recht und 
Politik. Festschrift für Rupert Scholz zum 70. Ge-
burtstag. Berlin. S. 729–746.

Selmer, Peter, 1993: Grundsätze der Finanzverfassung 
des vereinten Deutschlands. Veröffentlichungen 
der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 
52, S. 10ff.

Sinz, Manfred, 2005: Raumordnung/Raumordnungs-
politik. ARL (Hrsg.) Handwörterbuch der Raumord-
nung. Hannover. S. 863–872.

Smeddinck, Ulrich, 2006: Integrierte Gesetzesproduk-
tion: Der Beitrag der Rechtswissenschaft zur Ge-
setzgebung in interdisziplinärer Perspektive. Berlin.

Spannowsky, Willy, 2010: Kommentar zum Raumord-
nungsgesetz, § 2. Spannowsky, Willy; Runkel, Pe-
ter; Goppel, Konrad (Hrsg.): Raumordnungsgesetz: 
ROG. München.

Stark, Jürgen, 2010: Wirtschaftliche Perspektiven 
nach der Krise: historische Erfahrungen, Lehren 
für jetzt. Vortrag von Jürgen Stark, Mitglied des 
Direktoriums der EZB am Leipziger Seminar Öko-
nomie und Praxis Leipzig, 20. Januar 2010. Zugriff: 
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/
sp100120.de.html [abgerufen am 30.07.2014].

Stern, Klaus, 1984: Das Staatsrecht der Bundesrepub-
lik Deutschland Band I: Grundbegriffe und Grund-
lagen des Staatsrechts. Strukturprinzipien der Ver-
fassung. 2. Auflage. München.

Stolorz, Christian, 1997: Bedrückende Entwicklungs-
perspektiven des Föderalismus im vereinigten 
Deutschland. Zeitschrift für Parlamentsfragen, 
28.  Jg., S. 311ff.

Stüer, Bernhard, 2009: Handbuch des Bau-und 
Fachplanungsrechts. Planung – Genehmigung – 
Rechtsschutz. 4. Auflage. München.

Timmer, Reinhard, 1985: Analyse und Bewertung 
raumbedeutsamer Faktoren in Norddeutschland. 
Teil III: Politisch-administrative Leistungsfähigkeit. 
Hannover.

Timmer, Reinhard, 2005: Länderneugliederung. ARL 
(Hrsg.) Handwörterbuch der Raumordnung. Han-
nover. S. 552–560.

Tripke, Daniel, 2009: Sind die Länder Berlin und Bran-
denburg neugliederungsreif nach Art. 118a GG? 
Berlin.



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 5.2014 405

   
Volkmann, Uwe, 1998: Bundesstaat in der Krise? Die 

öffentliche Verwaltung, S. 613–623.

Vondenhoff, Christoph, 2000: Grundgesetzliche Be-
gründung und Voraussetzung eines gleichgewich-
tigen Föderalismus – Ein Beitrag zur Diskussion 
um die Neugliederung des Bundesgebiets. Die 
öffentliche Verwaltung, S. 949–955.

Wassermann, Jens, 2006: Die Region Hannover. Re-
gionale Kooperation vor dem Hintergrund einer 
institutionalisierten Gebietskörperschaft. Hamburg.

Website EU-Info Deutschland, o. A.; Wirtschaftliches 
Gefälle abbauen. Zugriff: www.eu-info.de/europa/ 
6325/ [abgerufen am 30.07.2014].

Website EurActiv.de, o. A.: EU-Fördermittel: Kommis-
sare drängen Barroso auf Rationalisierung. Zugriff: 
www.euractiv.de/regionalpolitik/eu-foerdermittel-
kommissare-drae-news-497565 [abgerufen am 
30.07.2014].

Wernsmann, Florian, 2010: Die Föderalismusreform II 
– Erfolgversprechender Ausstieg aus der Schulden-
spirale? Thüringer Verwaltungsblätter, S. 121–125.

Wick, Harald, 1971: Der Finanzausgleich und die Neu-
gliederung des Bundesgebietes. Die öffentliche 
Verwaltung. S. 109–119.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der 
Finanzen (Hrsg.), 2005: Haushaltskrisen im Bun-
desstaat. Gutachten. Berlin.





Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 5.2014 407

Arthur Benz 
Jessica Detemple

Demokratie und Länderneugliederung –  
was bestimmt der Bürger?

Die politischen Debatten zur Länderneu-
gliederung nehmen vor allem das Für und 
Wider einer Neugliederung wie z. B. die 
ökonomischen und raumwissenschaft-
lichen Fragen nach den optimalen mög-
lichen Gebietsstrukturen sowie die ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen in den 
Fokus. Darüber hinaus muss – aus politik-
wissenschaftlicher Perspektive – auch die 
Frage nach den demokratietheoretischen 
Voraus setzungen und Konsequenzen eines 
Neugliederungsverfahrens gestellt werden. 
Dies ist umso mehr von Bedeutung, als 
das Grundgesetz in Art. 29 Abs. 2 und 3 in 
den betroffenen Ländern bzw. Gebieten 
die unmittelbare Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger mittels Volksabstimmung 
vorsieht. Das Referendum ist im Neuglie-
derungsverfahren von zentraler Bedeutung, 
weil im betroffenen Gebiet und in den be-
troffenen Ländern die doppelte Mehrheit 
der an der Abstimmung Teilnehmenden 
erforderlich ist. Die Erfahrungen aus der 
versuchten Vereinigung der Länder Berlin 
und Brandenburg (vgl. Brenk 2008) sowie 
die neue Popularität direktdemokratischer 
Verfahren führen dazu, dass dieses Element 
kontrovers diskutiert wird. Die meisten Dis-
kussionsbeiträge bewerten das Instrument 
der Volksabstimmung im Hinblick auf die 
Erfolgsaussichten einer Neugliederung (vgl. 
Leonardy 2001; Lutz 1996). Befürworter ei-
ner Neugliederung betrachten die Hürden 
der Volksabstimmung als zu hoch, während 
die Gegner einer Gebietsreform die Selbst-
bestimmung der betroffenen Bevölkerung 
betonen. 

Unsere Betrachtung dieser Frage setzt dage-
gen grundlegender an und richtet sich auf 
die demokratietheoretische Begründung 
des Neugliederungsverfahrens. Dabei muss 
zunächst die Bedeutung der territorialen 
Gliederung und ihrer Veränderung für die 
Bürgerinnen und Bürger in einem demo-
kratischen Bundesstaat geklärt werden. 
Wie wir im Folgenden begründen werden, 
resultiert die Demokratieproblematik des 
Neugliederungsverfahrens im Wesentlichen 
aus der Notwendigkeit, Herrschaftsstruk-
turen territorial zu verankern. Gerade in 
demokratisch verfassten Herrschaftssys-

temen kommt dem Zusammenhang von 
Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt 
eine für die Funktionsweise und Legitimität 
von Politik besondere Bedeutung zu. Inwie-
weit dieses allerdings auch für die Landes-
ebene im föderalen System der Bundesre-
publik Deutschland zutrifft und damit für 
die Verfahrensfragen relevant wird, soll im 
Folgenden näher erörtert werden. Denn 
die Kongruenz von Gebiet, Volk und Herr-
schaftskompetenzen ist nur erforderlich, 
wenn die Länder als Staaten zu betrachten 
sind. Aus Verwaltungseinheiten könnten 
sie ihre Legitimität vom Bundesgesetzge-
ber ableiten. Daher ist die Staatsqualität 
der Länder genauer zu betrachten. Sie wird 
zwar von Landespolitikern und Verfas-
sungsrechtlern als gegeben vorausgesetzt, 
sie könnte aber angesichts der zunehmen-
den Verflechtung der Bundes- und Landes-
politik sowie der grenzüberschreitenden 
Auswirkungen politischer wie ökonomi-
scher Entscheidungen beeinträchtigt sein. 
Insofern könnte die demokratierelevante 
Kongruenz von Staatsgebiet, Staatsvolk und 
Staatsgewalt auf Landesebene in Zweifel ge-
zogen werden. Dieser Sachverhalt tangiert 
dabei nicht nur die theoretischen Grund-
lagen zur Klärung der Verfahrensfrage einer 
Neugliederung. Denn ein Neuzuschnitt der 
Landesgebiete könnte die defizitäre Staats-
qualität und das damit verbundene Demo-
kratieproblem dadurch beheben, dass die 
genannte Kongruenz verbessert wird. Wer-
den dabei aber fundamentale Interessen 
der betroffenen Bevölkerung verletzt, er-
kauft man die Lösung des Demokratiedefi-
zits der Politik in den existierenden Ländern 
mit der Generierung eines neuen Demokra-
tieproblems, nämlich der fehlenden Legiti-
mität der neu geschaffenen Länder. 

1 Landesvolk: Identität oder  
Interessen?

Die Neugliederungsdebatte und mögliche 
Verfahren werden oft mit der Behauptung 
einer Identität des Landesvolks verbun-
den. Diese müsse, so lautet im Kern das 
Argument, in einem friedlichen und de-
mokratischen Prozess, in dem über die Zu-
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pochen können, was jedenfalls Fusionen 
von Ländern, die durch andere Ziele zu 
rechtfertigen sind, unmöglich macht. Dabei 
wird allerdings übersehen, dass Identitäten 
durchaus auch innerhalb (neuer) Landes-
grenzen existieren und diese auch über-
schreiten können.

Behauptungen von landesbezogenen Iden-
titäten lassen sich nicht nur mit kulturellen 
Gemeinsamkeiten der Menschen oder ge-
wachsenen Loyalitätsbeziehungen begrün-
den, vielmehr verweisen sie auf gemeinsa-
me Interessen, die man der Bevölkerung 
eines Landes zuschreibt. Die „landsmann-
schaftliche Verbundenheit“, von der das 
Grundgesetz in einer überkommenen Aus-
drucksweise spricht, hat – bezieht man sie 
auf Landesgrenzen – politisch keine reale 
Bedeutung mehr. Abgesehen von, auch 
innerhalb der Länder regional begrenz-
ten, folkloristischen Erscheinungen sind 
es heute primär ökonomische Aspekte wie 
die Verteilung von Ressourcen, Gütern oder 
Werten und individuelle Raumbezüge, nach 
denen sich Zusammengehörigkeitsgefühle 
von Menschen bestimmen. Dies gilt umso 
mehr, als die in der Öffentlichkeit definier-
ten Identitäten in der Regel von politischen 
und wirtschaftlichen Eliten verfasst werden. 
Sie umschreiben mit dieser Formel aber in 
der Regel regionale Interessen. Wenn man 
von einer auf geteilte Werte und gewach-
sene Loyalitäten verankerte Identifikation 
der Menschen mit ihrem Land sprechen 
kann, dann war und ist sie in Deutschland 
immer noch schwach ausgeprägt (Bertels-
mann-Stiftung 2008: 15, Mayntz 1989: 15), 
schwächer jedenfalls als die Identifikation 
mit dem Bund oder der Gemeinde oder mit 
historisch gewachsenen Regionen. 

Im Unterschied zu Identitäten, die man 
in politischen Entscheidungen nicht zur 
Disposition stellen kann, können Interes-
sen abgewogen und ausgeglichen werden. 
Daraus kann man allerdings nicht folgern, 
dass die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger bei einer Neugliederung vernach-
lässigbar wären oder dass man diese auch 
im Verfahren der repräsentativen Demo-
kratie berücksichtigen könne. Tatsächlich 
sind Gebietsänderungen für die betroffene 
Bevölkerung mit signifikanten Folgen ver-
bunden. Diese sind jedoch anderer Natur 
als es die Debatte um die Landesidentität 
erscheinen lässt. Eine Neugliederung des 
Bundesgebietes betrifft nicht allein spezifi-

gehörigkeit zu einer territorial verfassten 
politischen Gemeinschaft entschieden wird, 
besonderen Beachtung finden. Eingehend 
erörtert wird dieser Aspekt in sozialwis-
senschaftlichen Arbeiten (Norman 2006; 
Scott 2011), die sich mit dem regionalen 
Nationalismus und den Bedingungen für 
ein Sezessionsrecht von Völkern in einem 
multinationalen Staat befassen. In diesem 
Zusammenhang wurde aus dem Recht zum 
freiwilligen Zusammenschluss von Men-
schen zu einem politischen Herrschaftsver-
band das Recht der Bevölkerung in einem 
Gebiet abgeleitet, sich von einem Staat zu 
lösen (Buchanan 2003). Liberale Theore-
tiker verlangen dabei in jedem Fall eine 
Volksabstimmung, wie sie etwa in Kana da 
seit 1996 durch die Verfassungsrechtspre-
chung anerkannt und durch Gesetz gere-
gelt ist. In diesem Zusammenhang wird 
allerdings auch darauf hingewiesen, dass 
die Interessen des gesamten Staats mit den 
Identitätsansprüchen der Bevölkerung in 
Teilgebieten abzuwägen sind. Eine einseiti-
ge Abspaltung wird daher in der Regel abge-
lehnt bzw. nur unter besonderen Bedingun-
gen als gerechtfertigt betrachtet.

Abgesehen davon, dass die Neugliede-
rungsdebatten in Deutschland nicht auf 
eine Trennung von Territorien zielen, son-
dern auf eine Fusion, kann aus der Debatte 
über nationale Identitäten nicht allzu viel 
für die Klärung der Demokratieproblema-
tik gewonnen werden. Identität, verstanden 
als die Beziehung verschiedener Menschen 
zu gemeinsamen Werten, Ideen oder einer 
spezifischen Gemeinschaft, die oft auch 
als Bindung der Menschen an „ihr“ Land 
bzw. ihre Heimat interpretiert wird, ist aus 
politikwissenschaftlicher Perspektive ein 
unscharfer normativer Begriff, der zwar in 
politischen Auseinandersetzungen immer 
wieder gerne vorgebracht wird, dessen tat-
sächliches Vorhandensein und Relevanz 
aber schwerlich zu belegen sind. Zum ei-
nen ist umstritten, worauf sich die Identität 
genau bezieht und ob sie überhaupt eine 
räumliche Dimension aufweist, zum ande-
ren ist das Konzept schwer zu präzisieren. 
Der Begriff wird schnell essentialistisch 
verwendet und gerät dann in die Nähe von 
Ideologien, die eine territorial definierte 
Gemeinschaft über das Individuum stellen. 
Folgt man diesem Identitätsverständnis, 
so muss man über eine Neugliederung ei-
gentlich nicht mehr reden, weil jedes Lan-
desvolk oder Teile davon auf ihre Identität 
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sche Interessen an bestimmten politischen 
Entscheidungen, sondern die Konstitution 
der demokratischen Herrschaft und damit 
die Bedingungen der Verwirklichung spe-
zifischer Interessen. Sie greift nicht nur in 
bestehende Herrschaftsverhältnisse ein, 
sondern verändert die vorhandenen Zu-
sammenhänge von Staatsgebiet, Staatsvolk 
und Staatsgewalt für die betroffene Bevöl-
kerung elementar. Auch über diese Inter-
essen kann politisch entschieden werden, 
aber diese Entscheidung ist von fundamen-
taler Bedeutung im Vergleich zu Entschei-
dungen in der normalen Politik. Deswegen 
stellt die Neugliederung einen fundamenta-
len Gegenstand der demokratischen Verfas-
sungspolitik dar.

2  Die Bedeutung des Staatsgebiets  
für die Demokratie 

Repräsentative Demokratie konstituiert 
sich notwendigerweise in einem abgegrenz-
ten Gebiet, in dem durch Wahlen legitimier-
te Vertreter des Volkes in Organen der Ge-
setzgebung und Regierung über Menschen 
und Sachen herrschen und gesellschaftli-
che Gruppen und Beziehungen regeln. Im 
demokratietheoretisch optimalen Fall ist 
das Verhältnis von Staatsgewalt, Staatsvolk 
und Staatsgebiet doppelt kongruent. Zum 
einen stellen territoriale Grenzen der Zu-
ständigkeit die Deckungsgleichheit zwi-
schen Staatsgebiet und Staatsgewalt her, 
indem sie nach außen Konflikte zwischen 
Gesetzen und Exekutivakten der Regierun-
gen vermeiden und gleichzeitig die ökono-
mischen und gesellschaftlichen Prozesse 
im Inneren einheitlich strukturieren. Zum 
anderen stellen sie die Kongruenz zwischen 
demokratischem Entscheidungsraum und 
politischem Wirkungsraum her (Zürn 1996). 
Die territoriale Verfassung einer generali-
sierten, d.h. nicht auf spezifische Zwecke 
begrenzten Herrschaft ist nach demokra-
tietheoretischen Überlegungen fundamen-
tal, weil durch den engen Zusammenhang 
zwischen Staatsgebiet und Staatsvolk ge-
sichert ist, dass diejenigen, die von politi-
scher Herrschaft betroffen sind, zugleich 
die Chance haben, an der Herrschaftsaus-
übung beteiligt zu sein. Nur durch diese 
möglichst weitgehende Deckungsgleichheit 
des Kreises der betroffenen Wahlbevölke-
rung mit dem Geltungsbereich politischer 
Entscheidungen sind politische Entschei-

dungen legitimierbar. Insofern ist die terri-
toriale Ordnung eine Voraussetzung von 
Demokratie.

2.1  Die demokratische  
Legitimation der Gebietsabgrenzung

Doch folgt daraus zwingend, dass das 
Staatsgebiet durch eine Volksabstimmung 
bestimmt werden muss und nur in einem 
entsprechenden Verfahren geändert wer-
den kann? Ein Argument dafür könnte sein, 
dass die Gebietsstruktur eines Staates Ver-
fassungsrang hat, da sie eine Voraussetzung 
von Demokratie darstellt. Doch Verfas-
sungsänderungen sind nach dem Grund-
gesetz durch ein verfassungsänderndes 
Gesetz möglich, das von der Legislative mit 
qualifizierter Mehrheit zu verabschieden ist. 
Das Volk wird dabei normalerweise nicht 
durch Abstimmungen beteiligt. Es muss da-
her schon besondere Gründe geben, wes-
halb bei einer Neugliederung der Länder 
Volksabstimmungen erforderlich sein sol-
len und die Zustimmung der Bevölkerungs-
mehrheit in den betroffenen Landesteilen 
verlangt wird.

Entscheidend für das Neugliederungsver-
fahren ist dabei, dass in der Demokratie 
die Bürgerinnen und Bürger als Mitglieder 
eines Volkes zugleich Mitwirkende an der 
Herrschaft sind, deren Wirkungsbereich 
territorial abgegrenzt ist. Wie auch immer 
Volkszugehörigkeit und Bürgerschaft ge-
regelt sind und wo immer die Bürger sich 
aufhalten, die Entscheidungen, die sie als 
Wähler oder Abstimmende treffen sowie die 
Entscheidungen der sie repräsentierenden 
Gesetzgebungsorgane, Regierungen bzw. 
Verwaltungen und Gerichte erstrecken sich 
auf ein vorher definiertes und von anderen 
Territorien abgrenzbares Staatsgebiet. 

Hieraus ergibt sich die Besonderheit der 
Verfassungsentscheidung in Sachen Neu-
gliederung. In diesem Fall ist ein Volksent-
scheid zu fordern, weil sich durch die Fest-
legung oder Änderung eines Staatsgebiets 
auch die Zugehörigkeit eines Teils der Be-
völkerung zu einem Volk und seiner Herr-
schaft neu konstituiert oder verändert. Eine 
Neugliederung betrifft also, im Unterschied 
zu anderen Materien der Verfassungsände-
rung, nicht einfach Regeln der künftigen 
Herrschaftsausübung, sondern sie hat für 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
zur Folge, dass sie einer anderen Herr-
schaftsordnung einschließlich der in ihr gel-
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wird. Territorialreformen in der öffentli-
chen Verwaltung sind daher selbst durch 
einfache Landesgesetze legitimierbar. Dies 
trifft nach der anerkannten Praxis (die man 
durchaus diskutieren kann) auch für kom-
munale Gebietsreformen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände zu, die zwar de-
mokratisch verfasst sind, aber Organisatio-
nen der Selbstverwaltung darstellen und 
staatsrechtlich betrachtet Untergliederun-
gen der Länder ohne eigene Staatsqualität 
darstellen. Letzteres ist ein entscheidender 
Gesichtspunkt, der in der Diskussion über 
Neugliederungsverfahren zu berücksich-
tigen ist.

3  Staatsqualität der Länder

Demokratische Herrschaft wird im moder-
nen Staat primär durch Gesetzgebungs-
kompetenzen ausgeübt, und die Gesetzge-
bungsgewalt ist ein wesentliches Merkmal 
eines Staates (Benz, 2008). Damit setzt die 
bisherige Argumentation voraus, dass man 
den Ländern eigene Staatsqualität zu-
spricht. Gegenüber Gemeinden und Ge-
meindeverbänden üben die Länder nach 
der Verfassungsordnung der Bundesre-
publik die Gesetzgebungshoheit aus, und 
sie legitimieren damit deren Herrschafts-
ordnung. Staaten dagegen bedürfen einer 
eigenen Legitimationsgrundlage, die der 
Ausübung demokratischer Herrschaft vor-
gelagert ist. Ihre Existenz oder die Verände-
rung der Reichweite der Staatsgewalt ver-
langt daher mehr als ein einfaches Gesetz. 
Demokratische Staaten beruhen auf einem 
besonderen Akt der Selbstbestimmung des 
Volkes, der nach den bisherigen Überlegun-
gen als Volksentscheid stattfinden sollte.

Ein Verfahren der Neugliederung, das 
bewusst auf einen Volksentscheid ver-
zichten möchte, müsste nicht einmal der 
angeführten demokratietheoretischen Ar-
gu mentation widersprechen. Stellt man die 
Staatsqualität der Länder selbst in Frage, 
so entfallen auch die darauf beruhenden 
demokratietheoretischen Begründungen 
für einen Volksentscheid. Nur würde man 
damit auch der Bundesrepublik die Eigen-
schaft eines Bundesstaats absprechen.

Allerdings könnte man durchaus argumen-
tieren, dass die bestehende Ländergliede-
rung die Leistungsfähigkeit der Länder der-
art schwächt, dass sie nur noch formal als 

tenden Rechtsordnung sowie anderer in der 
Vergangenheit getroffenen Entscheidungen 
unterworfen werden. Die betroffene Bevöl-
kerung wird also nicht nur in ein neues Volk 
integriert, womit die in diesem Zusammen-
hang immer wieder betonten Probleme 
der „Identität“ bzw. der sich hinter diesem 
Konzept verbergenden Interessenkonflikte 
verbunden sein können. Die Menschen, de-
ren Landeszugehörigkeit sich ändert, müs-
sen sich auch staatlichen Entscheidungen 
unter werfen, an deren Zustandekommen 
sie nicht beteiligt waren. Unter Aspekten 
der demokratischen Legitimität ist dies 
eine gravierende Folge einer Neugliederung. 
So wie es zum Selbstbestimmungsrecht des 
Individuums gehört, seine Staatsangehörig-
keit frei zu wählen, so gehört es auch zum 
Selbstbestimmungsrecht einer Bevölkerung, 
über die Zugehörigkeit zu einer Herrschaft 
frei und ohne Vermittlung von Repräsen-
tanten zu entscheiden. 

Angesichts der weitreichenden Folgen für 
die betroffene Bevölkerung wird man ihr 
also das Recht einräumen müssen, zu einer 
Gebietsänderung direkt ihr Votum abzuge-
ben. Die Bürgerinnen und Bürger haben da-
mit zu recht eine potenzielle Vetoposition 
inne, welche sie nur durch Volksentscheid 
ausüben können. Die besondere Intensität 
des Eingriffes in die demokratischen Rechte 
der Einzelnen spricht auch dafür, denjeni-
gen Bürgerinnen und Bürgern, die in einem 
Landesteil leben, das in ein anderes Land 
eingegliedert werden soll oder das von ei-
nem Land getrennt werden soll, ein eigenes 
Vetorecht zu geben. Aus diesem Grunde 
sieht das Grundgesetz in beiden Varianten 
einer „großen“ Neugliederung nach Artikel 
29 Abs. 2 und 3 bzw. Abs. 8 einen Volksent-
scheid vor, der die Zustimmung der Mehr-
heit in den von einer Neugliederung betrof-
fenen Landesteilen erfordert, insbesondere 
in dem Teil, dessen Landeszugehörigkeit 
sich ändert.1 Dieses Recht kann damit we-
der nach dem geltenden Verfassungsrecht 
noch nach demokratietheoretischen Erwä-
gungen durch im Parlament beschlossene 
Bundes- oder Landesgesetze verwirklicht 
werden, selbst wenn diese mit der qualifi-
zierten Mehrheit als verfassungsändernde 
Gesetze beschlossen würden. Eine Neuglie-
derung durch Repräsentanten bzw. einen 
Parlamentsakt kann höchstens für Verwal-
tungseinheiten gerechtfertigt werden, in 
denen nicht durch Gesetze, sondern auf-
grund von Gesetzen Herrschaft ausgeübt 

(1)   
Nach Artikel 29 Abs. 3 kann 
eine Zweidrittelmehrheit in 
dem Landesteil, dessen Zuge-
hörigkeit zu einem Land geän-
dert werden kann, eine einfa-
che Mehrheit im gesamten von 
der Neugliederung betroffenen 
Gebiet überstimmen, aber nur, 
wenn dadurch der Gebiets-
änderung zugestimmt wird. 
Spricht sich eine einfache 
Mehrheit gegen eine Zugehö-
rigkeit zu einem anderen Land 
aus, so kann diese nicht durch 
eine Zweidrittelmehrheit im 
gesamten Gebiet überstimmt 
werden. Das Grundgesetz 
gewichtet also die Interessen 
der Bevölkerung, die sich einer 
neuen Rechts- und politischen 
Ordnung unterwerfen müssten, 
höher als die Interessen der 

„aufnehmenden“ Landesbevöl-
kerung. Dafür sprechen gute 
Gründe.
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Staaten gelten können und dass daher eine 
Neugliederung erst eine hinreichende Stär-
kung der Staatsqualität der Länder ermög-
licht, und zwar für die Zukunft, weshalb erst 
für die neu konstituierten Staatsvölker die 
entsprechenden Selbstbestimmungsrechte 
gelten würden. Die Länderneugliederung 
könnte insofern als eine Verfassungsände-
rung wie jede andere betrachtet werden, 
die den Föderalismus erst in dem Maße 
verwirklicht, wie es durch sie gelingt eine 
hinreichende Staatsqualität der Länder her-
zustellen, die demnach zur Zeit nur einge-
schränkt gegeben wäre. Somit könnte eine 
Neugliederung auch nach dem Verfahren 
der Verfassungsänderung nach Artikel 79 
Abs. 1 GG erfolgen. Voraussetzung für ein 
solches Verfahren wäre eine Änderung der 
Spezialnorm des Artikels 29, dem ein Vor-
rang vor Artikel 79 Abs. 1 zukommt. Auch 
dafür würde ein verfassungsänderndes 
Gesetz nach den geltenden Regeln ausrei-
chen. Man könnte also durchaus Argumen-
te finden, welche dagegen sprechen der 
betroffenen Bevölkerung ohne ihre direkte 
Zustimmung ein Vetorecht bei einer Neu-
gliederung einzuräumen. Die Begründun-
gen für eine solche Verfahrensweise wären 
allerdings nicht frei von Widersprüchen, 
wie die folgenden Ausführungen belegen.

Den Ländern ihre Staatsqualität abzuspre-
chen, erweist sich allerdings als verfas-
sungsrechtlich problematisch, weil dies im 
Widerspruch zu Art. 79 III GG steht, in dem 
die bundesstaatliche Ordnung garantiert 
und einer Verfassungsänderung entzogen 
wird. Diese Ordnung soll ja nicht nur in ei-
nem abstrakten Postulat bestehen, sondern 
durch weitere Regelungen der Verfassung 
verwirklicht werden. Eine Verfassungsände-
rung, die den Volksentscheid bei der Neu-
gliederung abschafft oder der betroffenen 
Bevölkerungsmehrheit ihr Vetorecht ge-
gen ihre Überführung in ein anderes Land 
nimmt, die damit explizit die Staatsqualität 
der Länder in Frage stellt, würde insofern 
die Grenzen der zulässigen Verfassungsän-
derung überschreiten.

Staatlichkeit muss allerdings nicht als ab-
solute Qualität verstanden werden. Viel-
mehr könnte man zwischen starker und 
schwacher Ausprägung unterscheiden. Vor 
allem vor dem Hintergrund der eingangs 
angedeuteten und im Folgenden auszufüh-
renden Argumentation, dass verschiedenen 
Ausprägungen der Demokratieproblema-

tik gegeneinander abzuwägen sind, stellt 
sich die Aufgabe, diejenigen Aspekten der 
Staatsqualität der Länder zu identifizieren, 
welche für die Neugliederung relevante 
Aspek te betreffen. 

Der Zustand des deutschen Föderalismus 
könnte zu der Überlegung Anlass geben, 
den Ländern nur eine schwache Staatsqua-
lität zuzuschreiben, ohne dass man ihre Ei-
genständigkeit damit gleich bestreiten, den 
Föderalismus zu einem „Atavismus“ (Weber 
1951) oder die Bundesrepublik zu einem 
„verkappten Einheitsstaat“ (Abromeit 1992) 
erklären muss. Hieraus könnte man fol-
gern, dass ein aus dem Konzept des demo-
kratischen Staats ableitbares Vetorecht der 
betroffenen Bevölkerung bei einer Länder-
neugliederung nicht zwingend erforderlich 
ist, wenn man die Demokratievorteile mit 
den politischen Kosten und Risiken des Ver-
fahrens gegeneinander abwägt.

Gründe für eine relativ schwache Staats-
qualität der Länder könnten einerseits in 
den geringen Gesetzgebungskompetenzen, 
im weitgehenden Fehlen von Kompetenzen, 
mit denen in Rechte Einzelner eingegriffen 
werden kann (etwa einer eigenständigen 
Zuständigkeit für Steuergesetze) sowie in 
der starken Vereinheitlichung der Gesetz-
gebung der Länder durch horizontale Koor-
dination liegen. Allerdings sollte die jüngs-
te Föderalismusreformen die Qualität der 
Länder als eigenständige Staaten eher stär-
ken als schwächen. Sie zielte bekanntlich 
darauf ab, den Landesparlamenten erwei-
terte Gesetzgebungskompetenzen zu über-
tragen. Ferner sollten ineffektive Verflech-
tungen abgebaut werden, um den Ländern 
als eigenständige, mit autonomen Befug-
nissen ausgestattete Ebene im Bundesstaat 
ein größeres Gewicht zu verleihen. Ob es 
mit dieser Reform jedoch gelungen ist, die 
Staatsqualität der Länder effektiv zu verbes-
sern, ist umstritten. 

Als Indikator zur Bestimmung der Staat-
lichkeit der Länder könnte man auch da-
rauf verweisen, dass die Landtagswahlen 
als Testwahlen für die Bundpolitik gelten. 
Diese Einschätzung der Demokratie in 
den Ländern ist allerdings nach neuesten 
Forschungsergebnissen zu differenzieren. 
Die stark schwankenden und von Wahl 
zu Wahl variierenden Orientierungen der 
Wählerinnen und Wähler (Völkl 2009) kann 
jedenfalls nicht als Argument herangezo-
gen werden, um den Charakter einer po-
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Volksabstimmung verweigern könnte. Für 
sie würde sich zwar die Rechtsordnung 
nicht ändern, die ökonomischen Bedingun-
gen der Herrschaft aber sehr wohl, sofern 
die Schulden der einzugliedernden Länder 
in dem neuen Land verblieben. Das Prob-
lem ließe sich durch eine Regelung für die 
Altschulden der Länder lösen. Eine solche 
Regelung wurde in der Föderalismusreform 
II beraten und sie steht aktuell wieder auf 
der Agenda der Finanzminister der Länder. 
Gelungen ist eine entsprechende Regelung 
bisher nicht.

Für eine Relativierung der Staatsqualität der 
Länder könnte auch sprechen, dass es in 
der Bundesrepublik keine Landesstaatsbür-
gerschaft gibt. Im Hinblick auf die Demo-
kratie sind allerdings nicht allein Kriterien 
der formalen Staatsangehörigkeit zu beach-
ten, sondern die politischen Bürgerrechte, 
zu denen vor allem das Wahl- und Abstim-
mungsrecht gehört. Wie Forschungen einer 
Arbeitsgruppe an der Universität Erlangen 
zeigen, sind die politischen Beteiligungs-
rechte auf Bundes- und kommunaler Ebene 
für die Mehrheit der Bundesbürger wichti-
ger als jene auf Landesebene (Oberdorfer/
Stehlin/Sturm 2011: 179). Die Unter schiede 
sind aber gering und schließen die Lan-
desebene als Bezugspunkt der politischen 
Beteiligung nicht aus. Die Autoren der Stu-
die sprechen deswegen von einem „aus-
geprägten Mehrebenenverständnis von 
citizenship“(ebd.: 187).

Gemäß dieser Idee von Bürgerschaft neh-
men die Menschen die Länder weniger als 
autonome Staaten wahr, sondern begreifen 
sie als Teil einer verflochtenen Mehrebe-
nenordnung. Aus dieser Perspektive haben 
die Länder im Vergleich zu den ersten Jahr-
zehnten nach dem Zweiten Weltkrieg an 
Bedeutung gewonnen. Der Föderalismus 
ist heute eher anerkannt als früher, wenn-
gleich damit die (auch in anderen Bundes-
staaten festgestellte) Paradoxie verbunden 
ist, dass die Menschen zugleich in den 
meisten Politikbereichen eine einheitliche 
Regulierung im Bundesgebiet befürworten 
(ebd.: 183; 186). Ob man daraus auf eine 
schwache Staatsqualität der Länder schlie-
ßen kann, ist zu bezweifeln. Im deutschen 
Bundesstaat kann diese nicht mit einer Au-
tonomie gleichgesetzt werden, wie dies in 
der langen Diskussion über den vermeint-
lichen Widerspruch zwischen Souveränität 
und Föderalismus angenommen wurde 

litischen Ordnung zu bestimmen. Ferner 
spricht zwar einiges dafür, dass individuelle 
Rechte in Deutschland primär durch Bun-
desgesetze beschränkt werden. Doch die 
einschneidenden Wirkungen von Verwal-
tungsverfahrensgesetzen, Polizeigesetzen, 
Bauordnungsvorschriften oder des Kom-
munalverfassungsrechts sollten in diesem 
Kontext nicht unterschätzt werden. Auch 
ist zu beachten, dass Leistungsaufgaben der 
Länder zumindest Verteilungswirkungen 
haben, deren Rechtfertigung ebenfalls in 
demokratischen Verfahren zu legitimieren 
ist.

Die anhaltende Debatte um die Neuglie-
derung und den deutschen Föderalismus 
macht auch darauf aufmerksam, dass die 
Staatsqualität der Länder nicht nur auf 
der Länderebene insgesamt zu relativieren 
wäre, sondern dass hierbei zwischen star-
ken und schwachen Ländern unterschie-
den werden muss. Zwar differieren die 
Länder nicht nach ihren Gesetzgebungs-
kompetenzen, jedoch nach der Fähigkeit 
der Kompetenzausübung aufgrund unglei-
cher Finanzkraft und ungleicher Verwal-
tungskapazitäten. Diese Disparitäten sind 
ein zentrales Argument der Befürworter 
der Länderneugliederung, das durch die 
Einführung der Schuldenbremse ohne eine 
entsprechende Erweiterung der Steuer-
kompetenzen der Länder sicher noch zu-
sätzliches Gewicht erhält (Erbguth 2011). 
Würde man den finanzschwachen Ländern 
nur eine geringe Staatsqualität zusprechen, 
während die reichen Länder eine starke für 
sich in Anspruch nehmen, wäre die ökono-
mische Ungleichheit in eine politische Un-
gleichheit transformiert, sofern man daraus 
die hier erörterten Schlussfolgerungen für 
die Bürgerbeteiligung in einem Neuglie-
derungsverfahren zieht. Bürgerinnen und 
Bürger der schwachen Länder wären dann 
nur noch solche zweiter Klasse, denen ex-
plizit das Recht zur Abstimmung über ihre 
Gebietszugehörigkeit abgesprochen würde, 
das man den Bürgerschaften anderer Län-
der, jedenfalls implizit, als notwendige Kon-
sequenz aus deren starken Staatsqualität, 
zusprechen würde.

Im Übrigen stellt sich die Frage, ob man 
den Bürgerschaften in den Ländern, die 
mit einer Eingliederung von Teilen finanz-
schwacher Länder oder mit einer Zusam-
menlegung mit solchen Ländern kon-
frontiert würden, das Vetorecht in einer 
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in der Regel durch Verhandlungen und Ver-
einbarungen zwischen Vertretern der Exe-
kutive, die sich dadurch der Kontrolle durch 
die Parlamente oder Wählerschaften entzie-
hen können. Die Verantwortungsdiffusion 
und mangelnde Transparenz der Länderzu-
sammenarbeit wird immer wieder beklagt.

Wegen Interdependenzen zwischen Aufga-
ben, die in dezentralen Gebietskörperschaf-
ten erfüllt werden, ist in der Bundesrepu-
blik ein hohes Maß an Politikverflechtung 
zu verzeichnen. Dazu gehört nicht nur die 
horizontale Koordination der Länder unter-
einander, sondern auch die Beteiligung der 
Länder in der Gesetzgebung des Bundes. 
Relevant sind dabei vor allem Verflechtun-
gen in der Finanzpolitik, die in Deutsch-
land auf der Ausgabenseite vergleichsweise 
schwach, dafür umso stärker auf der Ein-
nahmeseite ausgeprägt sind. Der Bund ist 
in seiner Steuergesetzgebung vielfach auf 
die Zustimmung des Bundesrats angewie-
sen, und die Länder beziehen ihr Steuer-
aufkommen zu einem erheblichen Teil aus 
Gemeinschaftssteuern, für die der Bund die 
Gesetzgebungskompetenz ausübt. Die Poli-
tikverflechtung verursacht in der Legislative 
auf Bundesebene wechselseitige Abhän-
gigkeiten, aber nicht per se ein Demokra-
tiedefizit. Allerdings geht sie im deutschen 
Bundesstaat vor allem zu Lasten der Lan-
desparlamente, schwächt also die Demo-
kratie in den Ländern.

Ebenso wie die Staatsqualität variiert auch 
die Intensität der Verflechtung zwischen 
Ländern. Externe Effekte, seien sie ungere-
gelte oder geregelte, treten in kleinen Län-
dern eher auf als in großen Flächenländern. 
Sie stellen insbesondere die Stadtstaaten 
vor besondere Herausforderungen, weil hier 
die Interdependenzen mit dem angren-
zenden Umland, das sich überwiegend in 
anderen Ländern befindet, zu bewältigen 
sind (Benz/Scharpf 1991). In diesen Räu-
men scheint eine Neugliederung besonders 
dringlich zu sein, und sie wird hier immer 
wieder gefordert. Zwar überschreiten auch 
andere Verdichtungsräume wie etwa die 
Metropolregionen Leipzig, Rhein-Main 
oder Rhein-Neckar Landesgrenzen, doch 
in den großen Flächenländern sind hier-
bei Landesaufgaben nur in einem geringen 
Maß betroffen. Der Koordinationsbedarf 
erstreckt sich vor allem auf Aufgaben, die 
auf kommunaler Ebene bewältigt werden. 
Im Unterschied hierzu erfasst die Stadt-

(Oeter 1998). Staatlichkeit verwirklicht sich 
nach dem in der Moderne entstandenen 
Verständnis durch geteilte Souveränität und 
durch eingebettete Autonomie. Das Kon-
zept der multi-level-citizenship liefert inso-
fern eher Argumente dafür, die Länder als 
Ebenen mit Staatscharakter zu verstehen. 
Jedenfalls ergeben sich aus diesen Überle-
gungen keine Gründe, ihnen diese Qualität 
abzusprechen. 

4  Demokratieprobleme durch 
Politikverflechtung

Die Anmerkungen zum Mehrebenen-Cha-
rakter von Staatlichkeit verweisen auch auf 
die Tatsache, dass der enge Zusammenhang 
von Staatsvolk, Staatsgewalt und Staatsge-
biet, der im Kongruenzprinzip der Demo-
kratietheorie gefordert wird, heute zumin-
dest unter den faktischen Bedingungen des 
Regierens in der föderalen Politikverflech-
tung nicht (mehr) besteht. Hieraus kann 
allerdings kein normatives Argument gegen 
die Beteiligung der unmittelbar von politi-
schen Entscheidungen Betroffenen abgelei-
tet werden. 

Die Verflechtung der Ebenen ist nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt der Staatsqualität 
der Länder zu erörtern. Sie erweist sich per 
se als ein Demokratieproblem, weil sie zur 
Folge hat, dass von Entscheidungen betrof-
fene Menschen ihre demokratischen Betei-
ligungs- und Kontrollrechte gegenüber den 
hierfür Verantwortlichen nicht wahrneh-
men können(Benz 2009). Diese Problematik 
besteht im deutschen Bundesstaat in mehr-
facher Hinsicht:

Zum einen verursachen landespolitische 
Entscheidungen, vor allem in kleinen Län-
dern und insbesondere in Stadtstaaten, ex-
terne Effekte der Aufgabenerfüllung. Von 
ungeregelten Effekten ist zu sprechen, 
wenn diese nicht durch grenzübergreifende 
Koordination beseitigt werden. In diesem 
Falle werden den Menschen, die außerhalb 
von Landesgrenzen wohnen, Belastungen 
auferlegt, gegen die sie sich nicht in übli-
chen demokratischen Verfahren wehren 
können.

Geregelte externe Effekte vermeiden diese 
Folgen durch Koordination von Entschei-
dungen. Sie werfen jedoch ein anderes De-
mokratieproblem auf. Grenzüberschreiten-
de Koordination zwischen Ländern erfolgt 
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einer Herrschaftsordnung abstrakter Natur 
ist, da er die Funktionsweise des politi-
schen Systems des Bundesstaats insgesamt 
betrifft. Im Unterschied dazu kann sowohl 
der Wechsel von einem Land in ein ande-
res und damit die Unterwerfung unter eine 
neue Herrschaftsordnung als auch ein mög-
licher Verlust des Vetorechts für die durch 
eine Länderneugliederung betroffene Be-
völkerung einen konkreten Verlust an Be-
teiligungsrechten bedeuten kann. Es stellt 
sich also ein Abwägungsproblem zwischen 
zwei unterschiedlichen Legitimitätsdimen-
sionen: zwischen der generellen Unterstüt-
zung des politischen Systems und der spe-
zifischen Unterstützung für eine politische 
Entscheidung (vgl. Easton 1975).

Diese Abwägung kann zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Denkbar ist, dass man 
die Entscheidung des gesamten Volks im 
Bundesgebiet oder in den von einer Neu-
gliederung betroffenen Ländern auf der 
einen Seite und das Vetorecht der einzu-
gliedernden (oder aus einem Landesgebiet 
auszugliederden) Bevölkerung auf der an-
deren Seite unterschiedlich gewichtet. Eine 
Abwägung der genannten demokratiethe-
oretischen Überlegungen kann aber nicht 
begründen, auf einen Volksentscheid über 
die territoriale Gliederung des Bundesge-
biets zu verzichten. Aus der Problematik, 
eine Neugliederung auf ein Referendum 
stützen zu müssen, dessen Gelingen alles 
andere als sicher ist, wird man also nicht 
herauskommen.

Diese Erwägungen sprechen dafür, die Dis-
kussion auf die konkrete Verfahrensgestal-
tung zu verlagern. Entscheidend ist dann 
nicht die Frage nach den Beteiligungsrech-
ten der Bürgerinnen und Bürger, sondern 
nach den Bedingungen, unter denen diese 
ausgeübt werden. Gesucht werden muss 
nach einem Verfahren, welches verhindert, 
dass einseitige Bewertungen die Entschei-
dung bestimmen. Dieses Verfahren muss 
gewährleisten, dass Bürgerinnen und Bür-
ger veranlasst werden, die verschiedenen 
Gesichtspunkte der territorialen Gliederung 
des Bundesgebiets angemessen zu berück-
sichtigen, wenn sie ihr Votum abgeben. Da-
bei geht es nicht darum, die Menschen ein-
fach von den Vorteilen einer Neugliederung 
zu überzeugen. Es geht vielmehr darum, 
die Entscheidungssituationen so zu gestal-
ten, dass der Bezug auf gesamtstaatliche 
und teilräumliche oder individuelle Interes-

Umland-Verflechtung in Stadtstaaten den 
politischen und demokratischen Kern der 
Landesaufgaben; gleiches gilt in anderen an 
ihrer Fläche gemessen kleinen Ländern.

Angesichts der Probleme des verflochtenen 
Bundesstaats könnte ein Neuzuschnitt der 
Landesgrenzen Vorteile bringen. Die Exter-
nalitäten könnten dadurch reduziert und 
der Koordinationsbedarf verringert werden. 
Neben Aspekten der Effektivität und der 
Effizienz ergeben sich aber auch bezüglich 
der demokratischen Legitimation Vorteile. 
Der Neuzuschnitt könnte die reale Inkon-
gruenz zwischen Staatsgebiet, Staatsvolk 
und Staatsgewalt verringern und die terri-
toriale Gliederung dem Ideal einer Über-
einstimmung von Entscheidungs- und Wir-
kungsraum ein Stück näher bringen. Eine 
völlige Beseitigung von Verflechtung darf 
man selbstverständlich nicht erwarten, weil 
regionale Aufgaben immer unterschiedli-
che Reichweiten haben. Ein Internalisie-
rung von externen Effekten der einzelnen 
Landespolitiken und die erhöhte Kongru-
enz von politischem Regelungsbereich und 
regelungsbetroffenem Staatsvolk wäre 
gleichwohl demokratietheoretisch als Ge-
winn gegenüber dem Status quo zu werten.

5  Vorschlag für ein demokratisches 
Verfahren der Neugliederung

Damit stellt sich die Frage, ob man wirklich 
auf der demokratietheoretischen Begrün-
dung für einen Volksentscheid bzw. ein Ve-
torecht der betroffenen Bevölkerung behar-
ren sollte, wenn dadurch die Demokratie 
in den Ländern durch Reduktion von Poli-
tikverflechtung geschwächt werden könnte. 
Wenn wir sowohl die Staatsqualität als auch 
die Ländergliederung als zwei Konzepte 
begreifen, die zwar nach unterschiedlichen 
demokratietheoretischen Überlegungen 
gerechtfertigt werden können, die aber in 
der Praxis immer mehr oder weniger von 
einem theoretischen Prinzip abweichen, 
dann wird die demokratischen Legitima-
tion der Territorialreform zu einer Abwä-
gungsentscheidung. Die Argumente, die 
für ein Vetorecht der betroffenen Bevölke-
rung im Verfahren der Neugliederung spre-
chen, sind dann in Relation zu setzen mit 
den Argumenten, die für einen Gewinn an 
Demokratie durch die Neugliederung spre-
chen. Dabei ist zu beachten, dass der De-
mokratiegewinn durch eine Neugliederung 
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sen in ein angemessenes, der Gesamtprob-
lematik entsprechendes Verhältnis gebracht 
wird.

Dies kann man schon durch eine bestimm-
te Sequenz des Verfahrens erreichen. Wenn 
zum Beispiel die Bevölkerung in einem 
Landesteil, der durch eine Neugliederung 
betroffen ist, weiß, dass sich die Mehrheit 
der Bevölkerung in dem gesamten neuen 
Land für diese Reform ausspricht, werden 
die Abstimmungsberechtigten dies bei ih-
rer eigenen Entscheidung berücksichtigen. 
Dazu muss man nur die im Grundgesetz 
geforderten zwei Mehrheiten in zeitlich ge-
trennten Verfahren suchen. Ähnlich kann 
der Vorschlag wirken, zunächst auf Bundes-
ebene einen Volksentscheid für oder gegen 
eine Neugliederung durchzuführen, um 
dann in späteren Verfahrensschritten Ab-
stimmungen auf der Landesebene durch-
zuführen (Leonardy 2001: 24ff.; Ders. 2013: 
436ff.).

Eine einschneidende Entscheidung, wie sie 
die territoriale Neugliederung eines Staats-
gebiets darstellt, erfordert zudem eine in-
tensive öffentliche Diskussion, die bei den 
Menschen wie bei den Politikern Lernpro-
zesse auslöst. Dieses Ziel erreicht man nur, 
wenn man die Neugliederung nicht als 
Entscheidungsakt, sondern als Prozess be-
trachtet, der in einem längeren Zeithorizont 
auf die Integration von Ländern gerichtet 
ist. Diese Überlegung mag diejenigen nicht 
befriedigen, die sich durch eine Neugliede-
rung einen Ausweg aus den sich absehbar 
zuspitzenden finanzpolitischen Ungleich-
gewichten zwischen den Ländern und der 
möglichen Überforderung einzelner Länder 
mit den Regelungen der Schuldenbremse 
erhoffen. Doch abgesehen davon, dass die-
se Hoffnungen ohnehin nicht überzeugend 
begründet werden kann, sind es gerade die 
finanziellen Ungleichgewichte, die eine 
demokratisch legitimierte Neugliederung 
kurzfristig erschweren. Gerade bei einer Fu-
sion leistungsstarker und leistungsschwa-
cher Länder sind negative Referenden zu 
befürchten. Auch wenn Umfragen inzwi-
schen in den kleinen und finanzschwachen 
Ländern eine Mehrheit für eine Neugliede-
rung festzustellen glauben (Bertelsmann-
Stiftung 2008), dürfte etwa in Rheinland-
Pfalz aus rational-ökonomischen Gründen 
die Bereitschaft gering sein, das hoch ver-
schuldete Saarland in ihr Land eingliedern 
zu lassen. Auch bei einer erneuten Abstim-

mung über ein Land Berlin-Brandenburg 
dürften heute sicher ökonomische Über-
legungen eine größere Rolle spielen als 
parteipolitische, die wohl die erste Abstim-
mung geprägt haben.

Eine „Staatspolitik“ mit dem Ziel, eine neue 
territoriale Ordnung herzustellen, muss 
mit einer gesamtstaatlichen Konzeption 
beginnen, die langfristig umgesetzt werden 
kann. Dabei schließen sich Kooperation 
zwischen Ländern und territoriale Neuglie-
derung nicht aus, vielmehr kann erstere die 
Gebietsreform vorbereiten. Jedoch muss an 
die Stelle einer ungeordneten Entwicklung 
von Kooperationen zwischen Ländern, die 
immer wieder durch Entscheidungsblocka-
den belastet werden und oft versiegen, eine 
geordnete Struktur von Kooperation treten. 
Dazu sind Räume der Kooperation so zu 
definieren, dass sie künftig in neue Lan-
desgrenzen übergeführt werden können. 
Ferner müssen Verfahren festgelegt werden, 
die ein Mindestmaß an demokratischer Ver-
antwortung ermöglichen. Angesichts der 
Schwierigkeiten der Kooperation zwischen 
Ländern muss der Bund entsprechende 
Praktiken induzieren, fördern und stabili-
sieren, soweit sie nicht von selbst entstehen.

Verfahren der Länderkooperation müssen 
jedem der beteiligten Länder in jeder Ent-
scheidung ein Vetorecht einräumen, das 
in letzter Instanz die Parlamente ausüben. 
Dadurch wird die Kooperation zweifellos 
schwierig, weil Parlamente ihre Entschei-
dung in der Konkurrenz zwischen Regie-
rungs- und Oppositionsfraktionen tref-
fen. Da sich die Mehrheitsfraktionen nicht 
vorwerfen lassen, Landesinteressen auf-
zugeben, werden sie unter dem Einfluss 
der Opposition auf deren Durchsetzung 
in Verhandlungen der Regierungen behar-
ren. Dadurch werden Kompromisse und 
Vereinbarungen zwischen den Ländern er-
schwert. Dem entgegen wirkt eine Verdich-
tung der öffentlichen Kommunikation über 
die Landesgrenzen hinweg, sei es zwischen 
Parlamenten, Parteien, Verbänden oder zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen. Diese 
Kommunikation vermag nicht nur die Län-
derkooperation erleichtern, sondern auch 
die Integration zwischen den Bevölkerun-
gen fördern, die am Ende dazu führen kann, 
dass eine Fusion der kooperierenden Län-
der in einem Referendum sachlicher bewer-
tet wird als unter anderen Bedingungen.
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Schuldenbeständen von Ländern sowie 
zum Finanzausgleich, der Elemente eines 
Lastenausgleichs beinhalten sollte.

Eine solche weitreichende Reform bedarf 
einer Perspektive, die über die Legislaturpe-
rioden von Bund und Ländern hinausreicht. 
Ob die bisherigen Verfahren einer Födera-
lismusreform geeignet sind, diese Aufgabe 
zu bewältigen, kann man bezweifeln (Benz/
Knüpling 2012). Ohne eine erweiterte Betei-
ligung von Verbänden und Organisationen 
der Zivilgesellschaft und ohne eine brei-
te öffentliche Diskussion wird ein solches 
staatspolitisches Vorhaben vermutlich nicht 
gelingen.

Die Räume einer derart geordneten Koope-
ration sollten nach Möglichkeit bestehende 
Länder nicht zerschneiden, weil dies die 
demokratischen Verfahren erheblich kom-
plizieren würde. Insofern erfordert eine de-
mokratisch legitimierte Neugliederung ei-
nen zweifachen Pragmatismus, zum einen 
bezogen auf das Verfahren, zum anderen 
bezogen auf die anzustrebende Länderglie-
derung. Darüber hinaus sind Regelungen 
der Finanzverfassung zu entwickeln, die 
bestehende Länderstrukturen nicht ze-
mentieren, und die die Tatsache der Län-
derkooperation als Übergangsformen be-
rücksichtigen. Voraussetzung hierfür sind 
geeignete Regelungen zur Behandlung von 
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Reinhard TimmerFinanzkraft, Finanzausgleich und Verschul-
dung – die Leistungsfähigkeit der Länder 

1 Einführung

Der föderale Staat ist heute mehr denn je 
auf leistungsfähige Länder angewiesen. 
Den Ländern obliegen für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Gesellschaft wesentliche 
Aufgaben etwa in den Bereichen von Bil-
dung und Wissenschaft, Kultur und öffent-
licher Infrastruktur. Sie tragen zusammen 
mit den Kommunen die Verantwortung für 
die Verwaltung, d. h. für den Gesetzesvoll-
zug, im Allgemeinen auch der Bundesge-
setze, sowie für bedeutende Planungs- und 
Gestaltungsaufgaben im gesetzesfreien 
Raum. Sie sind als Partner und Gegenspie-
ler des Bundes maßgeblich an der Bundes-
gesetzgebung und der gesamtstaatlichen 
Willensbildung beteiligt.

Es muss daher verwundern, dass die unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit der Länder 
bei den Föderalismusreformen von 2006 
und 2009 weitgehend unberücksichtigt ge-
blieben und das Instrument der Länder-
neugliederung von vornherein ausgeklam-
mert worden ist. Die unvermeidliche Folge 
war allerdings, dass wesentliche Ziele der 
Reform nicht oder nur ansatzweise erreicht 
werden konnten. So scheiterten die ange-
strebte Abschaffung der Gemeinschaftsauf-
gaben und Mischfinanzierungen sowie eine 
substantielle Dezentralisierung bzw. Rück-
übertragung von Aufgaben und Kompeten-
zen auf die Länder nicht zuletzt an der un-
terschiedlichen Leistungsfähigkeit (Scharpf 
2006: 10). Sowohl von Seiten des Bundes 
als auch der Länder wurde befürchtet, dass 
eine über einzelne Gesetzesmaterien (u. a. 
Strafvollzug, Laufbahnen, Versorgung und 
Besoldung der Landesbeamten, Laden-
schluss, Gaststätten, Lärmschutz) hinaus-
gehende Aufgabenübertragung (z. B. regio-
nale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, 
Steuerrecht) die finanzielle und administra-
tive Leistungsfähigkeit vieler Länder über-
fordern könnte. Eine größere Ausgaben- 
und Steuerautonomie der Länder könnte 
zudem einen Standortwettbewerb auslö-
sen, dem die leistungsschwachen Länder 
nicht gewachsen wären. Als die Mitwirkung 
des Bundes an der Bildungsplanung abge-

schafft wurde (Kooperationsverbot), wurde 
die Leistungsschwäche vieler Länder nicht 
bedacht. Daher soll das Kooperationsverbot 
nun wieder aufgehoben werden.

Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass parallel zur anstehenden Neu-
ordnung des Finanzausgleichs ab 2020 
auch die Möglichkeit der territorialen Neu-
gliederung ernsthaft ausgelotet werden 
muss, um die Länderebene zu stärken und 
die Funktionsfähigkeit der föderalen Ord-
nung dauerhaft zu gewährleisten.

Die Leistungsfähigkeit der Länder im 
Sinne des Art. 29 GG umfasst nach Auf-
fassung der Ernst-Kommission die wirt-
schaftliche, finanzielle, administrative und 
politische Leistungsfähigkeit (Ernst-Kom-
mission 1973: 45). Im Folgenden wird die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit der Länder be-
trachtet. Grundlage hierfür ist die Analyse 
der Ernst-Kommission aus dem Jahr 1972, 
wobei verschiedene aktuelle Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt werden: 

•	 Zunahme	 der	Transferzahlungen	 im	 Rah-
men des Finanzausgleichs und die damit 
erhöhte finanzielle Abhängigkeit vieler 
Länder, 

•	 die	 erhebliche	 Ausweitung	 der	 Staatsver-
schuldung, 

•	 die	 Föderalismusreformen	 von	 2006	 und	
2009, namentlich die verfassungsrecht-
lichen Maßnahmen zur Schuldenbe-
grenzung (Schuldenbremse, präventive 
Haushaltsüberwachung, Stabilitätsrat, 
Gewährung von Übergangshilfen) sowie 

•	 die	 anhaltende	 Diskussion	 über	 den	 Fi-
nanzausgleich und dessen bevorstehende 
Neugestaltung für die Zeit ab 2020.     

Zu untersuchen ist, wie sich die finanziel-
le Leistungsfähigkeit der Länder unter den 
heutigen Bedingungen, insbesondere der 
Altschuldenbelastung darstellt, ob die Pro-
blematik der leistungsschwachen Länder 
durch eine Neugestaltung und weitere In-
tensivierung des Finanzausgleichs gelöst 
werden kann und welche Bedeutung die 
Länderneugliederung für die Zukunft der 
föderalen Ordnung hat. 

Dr. Reinhard Timmer
Ministerialdirektor a. D.
Leuchtenburgstr. 29
14165 Berlin
reinhard.timmer@web.de                              
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zur Selbsthilfe ausgestaltet werde und nicht 
zu einer Nivellierung der Finanzkraft führe. 
Sie befürchtete allerdings, dass der Finanz-
ausgleich die Finanzschwäche nur an den 
Symptomen kuriere, den Willen der finanz-
schwachen Länder zur Selbsthilfe und zu 
besonderen eigenen Anstrengungen aber 
schwächen könnte, wenn die Länder die 
Früchte ihrer Wirtschafts- und Strukturpo-
litik nicht selbst ernten könnten und von 
einem wachsenden Steueraufkommen nur 
ein kleiner Teil im Lande verbleibe (Ernst-
Kommission 1973: 77, 113 ff.).

Transferzahlungen im Rahmen des Bund-
Länder-Finanzausgleichs könnten nach 
Auffassung der Kommission mit steigen-
dem Volumen die politische Autonomie der 
Länder einschränken, die föderale Macht-
balance gefährden und die Funktionsfä-
higkeit der bundesstaatlichen Ordnung 
zunehmend beeinträchtigen. Die Kommis-
sion lehnte daher eine Intensivierung des 
Finanzausgleichs ab und verwies stattdes-
sen auf die Länderneugliederung als Instru-
ment zur Schaffung leistungsfähiger Länder.

3  Finanzkraftunterschiede und 
Wirkungen des Finanzausgleichs-
systems 

Die Kennziffern für die originäre Finanz-
kraft (vgl. Tabelle 1, Steuereinnahmen ohne 
Umsatzsteuer) zeigen für das Jahr 2011 er-
hebliche Unterschiede nicht nur zwischen 
West und Ost, sondern wie schon 1972 wei-
terhin auch zwischen den westdeutschen 
Ländern. Auch hinsichtlich der Rangfolge 
haben sich die Verhältnisse nicht wesent-
lich geändert. Lediglich Bayern, das 1972 
mit 94,1 % des Länderdurchschnitts noch 
zu den finanzschwachen Ländern gehörte, 
hat mit 127,9 % heute eine Spitzenposition 
inne. Saarland, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein sowie Bremen 
und Berlin weisen im Vergleich der west-
deutschen Länder über die Jahrzehnte eine 
geringe finanzielle Leistungsfähigkeit auf. 
Die fünf neuen Länder erreichen 2011 nur 
etwa die Hälfte der durchschnittlichen fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit der westdeut-
schen Länder.

Die Unterschiede der originären Finanz-
kraft werden in einer ersten Stufe des 
geltenden bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichsystems noch vor dem Länderfinanz-

2  Die Auffassung der Ernst- 
Kommission zur Bestimmung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit  
nach Art. 29 GG

Die Kommission hat unter der finanziellen 
Leistungsfähigkeit die Fähigkeit eines Lan-
des verstanden, seine Aufgaben aus eigener 
Kraft und im wesentlichen ohne fremde 
Hilfe wahrzunehmen (Ernst-Kommission 
1973: 74ff.). Maßgebend sei das Verhältnis 
zwischen dem Finanzbedarf, der durch Art 
und Umfang der Landesaufgaben bestimmt 
wird, und der originären, nicht aus Zuwei-
sungen des Bundes oder anderer Länder 
abgeleiteten Finanzkraft. Da die Aufgaben 
der Länder grundsätzlich nicht zur Dispo-
sition stünden und – von regionalen Son-
deraufgaben abgesehen – im Bundesgebiet 
prinzipiell gleichartig und gleichwertig sei-
en, sei die finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Sinne des Art. 29 GG, so die Kommission, 
mit der originären Finanzkraft eines Landes 
gleichzusetzen.

Die originäre Finanzkraft wurde erfasst 
durch die auf die Einwohnerzahl bezoge-
nen Anteile eines Landes einschließlich 
Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern 
(ohne Umsatzsteuer) sowie die Landessteu-
ern jeweils nach dem örtlichen Aufkommen 
unter Berücksichtigung der Zerlegung der 
Lohnsteuer und Körperschaftsteuer (Art. 
107 Abs. 1 GG). Das örtliche Steueraufkom-
men eines Landes werde in hohem Maße 
von seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit (Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, 
gegebenenfalls korrigiert um den Pendler-
saldo) bestimmt und spiegele damit am 
besten die auf Anstrengungen und Erfolgen 
seiner Bevölkerung beruhende finanzielle 
Leistungsfähigkeit wider.

Der Verfassungsauftrag des Art. 29 GG war 
nach Auffassung der Kommission darauf 
gerichtet, bestehende Unterschiede in der 
finanziellen Leistungsfähigkeit soweit wie 
möglich durch Länderneugliederung zu 
vermindern und Transferzahlungen zwi-
schen den Ländern und von Seiten des 
Bundes im Rahmen des Finanzausgleichs 
entsprechend zu begrenzen. Die Kom-
mission hielt angesichts der nach ihrer 
Auffassung zu hohen und mit der bundes-
staatlichen Ordnung nicht vereinbaren 
Finanzkraftunterschiede einen Finanzaus-
gleich zwischen den Ländern für notwen-
dig und gerechtfertigt, sofern er als Hilfe 
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ausgleich im engeren Sinn durch die sog. 
Ergänzungsanteile (rd. 7,3 Mrd.  €) im Rah-
men der horizontalen Umsatzsteuervertei-
lung erheblich reduziert (vgl. Tab. 1). Nach 
Art. 107 Abs. 1 GG können bis zu 25 % des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer, der im 
Übrigen nach der Einwohnerzahl auf die 
Länder verteilt wird, den finanzschwachen 
Ländern als Ergänzungsanteile vorab zuge-
wiesen werden (Umsatzsteuervorwegaus-
gleich). Die Ergänzungsanteile kommen 
wegen des erheblichen West-Ost-Gefälles 
nahezu vollständig (zu 96 %) den neuen 
Ländern und Berlin zugute. Schon in dieser 
ersten Stufe wird die Finanzkraft insbeson-
dere der neuen Länder deutlich angehoben 
und die Spanne der Finanzkraftunterschie-
de mehr als halbiert (vgl. Tabelle 1, Spalten 
1 und 2).

Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs 
i. e. S. werden dann in einer zweiten Stufe rd. 
7,5 Mrd. € von den finanzstarken Ländern 
Bayern (3,5 Mrd. €), Hessen und Baden-
Württemberg an die finanzschwachen Län-
der überwiesen, wodurch die Unterschiede 
in der Finanzausstattung weiter abgebaut 
werden (vgl. Tabelle 1, Spalte 3).

In der nächsten Ausgleichsstufe gewährt 
der Bund den finanzschwachen Ländern 

(neue Länder, Berlin, Bremen, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Saarland) zur Deckung ihres allgemeinen 
Finanzbedarfs sog. allgemeine Bundeser-
gänzungszuweisungen (BErgZ) in Höhe von 
rd. 2,5 Mrd.  €. in 2011. Im Ergebnis weicht 
die Finanzausstattung der Länder mit Aus-
nahme der Stadtstaaten dann nur noch um 
wenige Prozentpunkte voneinander ab (vgl. 
Tabelle 1, Spalte 4).

Über weitere, teilweise degressiv ausge-
staltete Sonderbedarfs-BErgZ in Höhe von 
rd. 9,5 Mrd.  € im Jahr 2011 werden gesetz-
lich definierte Sonderbedarfe der Länder 
berücksichtigt, und zwar rd. 517 Mio.  € für 
politische Führung (neue Länder, Berlin, 
Bremen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Schles-
wig-Holstein), rd. 1 Mrd.  € für Belastungen 
aus Langzeitarbeitslosigkeit (neue Länder) 
sowie noch rd. 8 Mrd.  € für teilungsbeding-
te Sonderlasten (neue Länder und Berlin), 
die bis 2019 schrittweise auf 2,1 Mrd.  € 
weiter zurück geführt werden. Im Ergebnis 
werden die neuen Länder und auch die fi-
nanzschwachen Stadtstaaten Berlin und 
Bremen so einwohnerbezogen finanziell 
deutlich besser ausgestattet als etwa die 
Geberländer im Länderfinanzausgleich (vgl. 
Tabelle 1, Spalte 5).

Länder

Steuer ein
nahmen ohne 

Umsatz steuer 1) Vor LFA 2) Nach LFA
Nach allg. 

BErgZ

Nach 
Sonderbedarfs 

BErgZ

Bayern 127,9 112,0 102,6 101,5 97,8

Baden-Württemberg 118,3 106,3 101,0 99,9 96,3

Hessen 124,5 112,2 102,6 101,6 97,9

Nordrhein-Westfalen 101,5 96,6 97,0 96,0 92,5

Rheinland-Pfalz 96,6 93,8 95,7 95,7 92,6

Schleswig-Holstein 95,5 94,8 96,2 95,8 93,0

Niedersachsen 83,9 95,7 96,6 95,9 92,4

Saarland 81,6 90,7 94,5 95,4 93,9

Westdeutsche 
Flächenländer

108,7 102,4 99,1 98,3 94,8

Hamburg 155,6 133,9 132,8 131,5 126,7

Bremen 96,5 95,0 120,3 127,2 125,4

Berlin 85,5 91,0 119,4 127,0 136,4

Stadtstaaten 107,9 104,4 123,5 128,4 132,2

Brandenburg 62,4 88,7 94,4 95,9 109,7

Sachsen-Anhalt 51,6 85,9 93,5 95,5 112,0

Sachsen 51,4 86,0 93,2 95,1 109,9

Mecklenburg-
Vorpommern

50,9 85,1 93,6 96,0 112,0

Thüringen 50,7 85,4 93,0 95,1 110,8

Neue Länder 53,4 86,3 93,5 95,4 110,7

Tabelle 1
Finanzkraft der Länder (einschl. Gemeinden) je Einwohner vor und nach Finanzausgleich  
in v. H. des Länderdurchschnitts im Jahr 2011

Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Oktober 2012, S.40
1) Anteile der Länder an den Gemeinschaftssteuern (ohne Umsatzsteuer) nach örtlichem Aufkommen und Ländersteuern
2) nach dem (horizontalen) Umsatzsteuervorwegausgleich; Berücksichtigung von 64 % der Gemeindesteuern gemäß 
Finanzausgleichsgesetz
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2019 so zu gestalten, dass Fehlanreize und 
Ineffizienzen minimiert werden. Diese Auf-
gabe wird jedoch dadurch erschwert, dass 
die gegenüber den 1970er Jahren insgesamt 
stark gestiegene Verschuldung länderweise 
sehr unterschiedlich ausfällt und die Län-
der auf der Ausgabenseite (Zinszahlungen, 
Versorgungsausgaben) sehr unterschiedlich 
belastet sind. Die ohnehin bestehenden Fi-
nanzkraftunterschiede werden so erheblich 
verschärft. Dies könnte zu zusätzlichen For-
derungen der finanzschwachen und hoch 
verschuldeten Länder an den künftigen Fi-
nanzausgleich führen, dessen Komplexität 
weiter erhöhen und das Finanzausgleichs-
system endgültig überfordern.   

4  Verschuldung und finanzielle  
Leistungsfähigkeit der Länder

Die folgenden Ausführungen stützen sich 
wesentlich auf Daten und Berechnungen 
der Zentralen Datenstelle der Landesfi-
nanzminister – ZDL – sowie auf Daten und 
Analysen der Deutschen Bundesbank zur 
Entwicklung der Staatsschulden, der staat-
lichen Zinsausgaben und der Länderfinan-
zen in Deutschland (vgl. Deutsche Bun-
desbank 2010: 14 ff; Deutsche Bundesbank 
2012: 31 ff; Deutsche Bundesbank 2013: 
47  ff.)

a)  Allgemeiner Anstieg der Staats
verschuldung in Deutschland

Die staatlichen Schulden sind seit Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland 
kontinuierlich gestiegen, und zwar sowohl 
absolut als auch im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP).

Während die gesamtstaatliche Schulden-
quote aber im Zeitraum 1950 bis 1970 stabil 
unter 20 % lag, ist sie danach bis 1990 – vor 
allem in Folge der Ölpreiskrisen von 1973 
und 1979/80 – auf 40 % und dann im Zuge 
der Wiedervereinigung bis 1998 auf über 
60 % (Referenzwert des Vertrags von Maas-
tricht) und bis 2005 auf 68 % angestiegen. 
Ein weiterer Schub ging von der Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2008/2009 aus und führte 
bis Ende 2012 zu gesamtstaatlichen Schul-
den (in der Abgrenzung von Maastricht) bei 
Bund, Ländern und Gemeinden (jeweils 
Kern- und Extrahaushalte) in Höhe von rd. 
2  166 Mrd.  € und einer Schuldenquote von 

Außerhalb dieses Finanzausgleichs systems 
gehen weitere Ausgleichseffekte von der 
Mitfinanzierung von Länderaufgaben 
durch den Bund (Gemeinschaftsaufgaben 
und Bundesfinanzhilfen) aus, die häufig 
überproportional in den finanzschwachen 
Ländern zum Zuge kommen, aber ohne 
vertiefende Analysen nicht beziffert werden 
können.

Das nachweisbare Gesamtvolumen des 
Finanzausgleichs einschließlich BErgZ er-
reichte 2011 rd. 27 Mrd.  € und ist gegen-
über 1972 nicht nur absolut, sondern auch 
im Verhältnis zu den Steuereinnahmen der 
Länder einschließlich Gemeinden ganz er-
heblich von 4,5 % auf rd. 9 % gestiegen. Die 
finanzielle Abhängigkeit der finanzschwa-
chen Länder hat sich somit verdoppelt.

Die erheblichen Unterschiede in der origi-
nären Finanzkraft der Länder werden durch 
den Bund-Länder-Finanzausgleich zwar 
weitgehend ausgeglichen, teilweise nivel-
liert und sogar überkompensiert. Das Pro-
blem der unzureichenden finanziellen Leis-
tungsfähigkeit der Länder im Sinne des Art. 
29 GG wird durch das derzeitige Finanzaus-
gleichssystem aber nicht zufriedenstellend 
gelöst. Der Widerstand der Zahlerländer 
wächst und findet seinen Ausdruck in stän-
digen verfassungsrechtlichen und -politi-
schen Konflikten.

Beklagt werden nicht nur die gestiegenen 
Transfervolumina und der Verlust an po-
litischer Autonomie der Länder, sondern 
auch vom System ausgehende Fehlanreize 
und Wachstumshemmnisse. So wird auf 
Simulationsrechnungen verwiesen, wo-
nach von einem steigenden Aufkommen 
der Lohn-, Einkommen- und Körperschaft-
steuer infolge des Finanzausgleichs nur ein 
Bruchteil im Lande verbleibt. Von 1  000  € 
Mehreinnahmen aus der Lohn- und Ein-
kommensteuer verblieben im Jahr 2005 
z. B. im Saarland nur 69  € im Lande und 
in Nordrhein-Westfalen nur 348  € (vgl. 
Brügelmann/Tröger 2007). Empirische 
Untersuchungen belegen, dass die wirt-
schaftspolitischen Anstrengungen und das 
Investitionsverhalten sowie die Effizienz der 
Steuerverwaltung der Länder durch den Fi-
nanzausgleich negativ beeinflusst werden 
(vgl. Baretti 2001).

Ziel muss daher sein, das Finanzausgleichs-
system nach Auslaufen des Solidarpakts 
und des Finanzausgleichsgesetzes im Jahre 
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rd. 81 %. Davon entfällt mit rd. 1  410 Mrd.  € 
(65 %) der größte Teil auf den Bund.

Neben den in den Haushalten ausgewiese-
nen Schulden und daraus resultierenden 
Zinslasten  werden der Bund und die Län-
der einschließlich Gemeinden künftig in 
erheblichem Umfang finanzielle Verpflich-
tungen zu tragen haben, die in den vielfach 
noch kameralen öffentlichen Haushalten 
und Rechnungssystemen nicht zum Aus-
druck kommen, obwohl sie dem Grunde 
und dem Umfang nach schon weitgehend 
feststehen. Dazu gehören insbesondere die 
aus der Ausweitung des öffentlichen Diens-
tes seit den 1970er Jahren und aus der de-
mografischen Entwicklung resultierenden 
rapide ansteigenden Kosten von Alter und 
Krankheit, z. B. die Versorgungsausgaben 
(Pensionen und Beihilfen der Beamten), für 
die überwiegend keine bzw. keine hinrei-
chenden Rücklagen gebildet worden sind 
bzw. in den öffentlichen Haushalten sehr 
unterschiedlich Vorsorge getroffen worden 
ist. Diese impliziten Schulden sind bei vie-
len Ländern deutlich höher zu veranschla-
gen als die ausgewiesenen Schulden.

Die exorbitante Ausweitung der Staatsver-
schuldung wird häufig auf die Ende der 60er 
Jahre erfolgte Lockerung der verfassungs- 
und haushaltsrechtlichen Regelungen 
(Verschuldung nur bis zur Höhe der Inves-
titionen) zurückgeführt, mit der die Staats-
verschuldung als Instrument der Konjunk-
tursteuerung (Beseitigung einer Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts) 
legitimiert wurde. Tatsächlich sind die neu-
en Regelungen, die seinerzeit auch von der 
Finanzwissenschaft einhellig begrüßt wur-
den, bis in die jüngste Zeit regelmäßig und 
unabhängig von der konjunkturellen Lage 
für eine expansive Ausgabenpolitik miss-
braucht worden. Ziel der im Jahr 2009 im 
Grundgesetz verankerten und inzwischen 
in den meisten Landesverfassungen weiter 
ausgeformten verschärften Schuldenrege-
lung war es, die bisherige, vielfach verfas-
sungswidrige Praxis zu beenden und einen 
Kulturwandel einzuleiten.

b) Schuldenbremse, Konsolidierungs
erfordernisse und fortlaufende  
Haushaltsüberwachung

Die neue grundgesetzliche Schuldenrege-
lung sieht für die Länder ab 2020 ein grund-
sätzliches Neuverschuldungsverbot (Art. 

109 Abs. 3 GG) vor, das Ausnahmen im Kon-
junkturverlauf sowie bei Naturkatastrophen 
und in außergewöhnlichen Notsituationen 
zulässt. Die nähere Ausgestaltung regeln 
die Länder. Sie haben diesen Spielraum 
bisher durchaus unterschiedlich genutzt. 
Zwingend ist nach Art. 109 Abs. 3 GG jedoch 
eine Tilgungsregelung für im Ausnahmefall 
aufgenommene neue Schulden.

Das Neuverschuldungsverbot fordert ins-
besondere den besonders hoch verschul-
deten Ländern eine harte und konsequente 
Haushaltskonsolidierung ab, um bis 2020 
zu einem strukturell ausgeglichenen Haus-
halt zu kommen. Deshalb erhalten Berlin, 
Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein in den Jahren von 2011 
bis 2019 jährlich Konsolidierungshilfen von 
insgesamt 800 Mio.  € (Art. 143 d GG). Die 
Finanzierung erfolgt je zur Hälfte durch den 
Bund und die Ländergesamtheit.

Im Zusammenhang mit der Schulden-
bremse wurde im Grundgesetz ferner ein 
Verfahren zur präventiven Vermeidung von 
Haushaltnotlagen verankert (Art. 109 a GG). 
Ein Bundesgesetz regelt die fortlaufende 
Überwachung der Haushaltswirtschaft von 
Bund und Ländern durch ein gemeinsames 
Gremium (Stabilitätsrat), die Vorausset-
zungen und das Verfahren zur Feststellung 
einer drohenden Haushaltsnotlage und die 
Grundsätze zur Aufstellung und Durchfüh-
rung von Sanierungsprogrammen zur Ver-
meidung von Haushaltsnotlagen.

Der Stabilitätsrat hat im Jahr 2010 seine 
Arbeit aufgenommen und die Haushalte 
von Bund und Ländern anhand von vier 
Kennziffern (struktureller Finanzierungs-
saldo, Kreditfinanzierungsquote, Zins-
Steuer-Quote, Schuldenstand) überprüft. 
Im Ergebnis hat er  in den Ländern Berlin, 
Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein 
wiederholt eine drohende Haushaltsnot-
lage festgestellt, von diesen Ländern vor-
gelegte Sanierungsprogramme beraten 
und beschlossen und deren Durchführung 
überwacht.

Die Konsolidierungsbemühungen sind 
durch die seit 2009/2010 konjunkturell 
bedingt unerwartet stark angestiegenen 
Steuereinnahmen und das weiter gesun-
kene Zinsniveau zwar erheblich begünstigt 
worden, haben aber noch längst nicht zum 
Ziel geführt und könnten bei nachlassender 
Konjunktur und einem Wiederanstieg des 
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14  347  €. (152,7 %). Mehr oder weniger 
überdurchschnittlich verschuldet sind auch 
Schleswig-Holstein (121,8 %), Rheinland-
Pfalz (119,3 %), Sachsen-Anhalt (112,75 %) 
und Hessen (104,8 %).

Rechtlich problematisch sind dabei die 
stark gewachsenen kurzfristigen Kassenver-
stärkungskredite überwiegend im kommu-
nalen Bereich im Saarland (2  062  € je Einw.), 
in Rheinland-Pfalz (1  700  €), Nordrhein-
Westfalen (1  635  €), Bremen (1  385  €) und 
Hessen (1  264  €). Kassenverstärkungskredi-
te dürfen haushaltsrechtlich nur zur Über-
brückung vorübergehender Kassenanspan-
nung aufgenommen werden, nicht aber im 
Wege permanenter Verlängerung zur dauer-
haften Kreditfinanzierung verwendet wer-
den. Sie sind außerdem mit deutlich höhe-
ren Kreditkosten verbunden.

Die in unterschiedlichem Maße angesam-
melten Schulden führen zu entsprechenden 
Zinsausgaben in den jeweiligen Haushalten. 
Die Höhe der Zinsausgaben wird neben 
der Mengenkomponente (Schuldenstand) 
zwar auch maßgeblich von den effektiven 
Zinssätzen (Preiskomponente) bestimmt; 
diese weisen aber zwischen den Ländern 
einschließlich Gemeinden nur sehr geringe 
Differenzen auf. Während der Schulden-
stand jahrzehntelang gestiegen ist, ist der 
durchschnittliche Zinssatz (berechnet aus 
Zinsausgaben eines Jahres und dem jahres-
durchschnittlichen Schuldenstand) seit 20 
Jahren deutlich gesunken. Die Verzinsung 
der gesamten Staatsschulden schwankte 
im Zeitraum 1970 bis 1990 um 7 %, lag 1992 
bei 8 % und ging dann kontinuierlich zu-
rück auf 4,25 % in den Jahren 2005 bis 2008, 
3,75 % in 2009 und 3,0 % in 2012, wobei zwi-
schen dem Bund (2,8 %) und den Ländern/
Gemeinden (3,3 bzw. 3,4 %) ein Unterschied 
von ca. 0,5 Prozentpunkten festzustellen ist. 
Mit den Bundeskonditionen könnten die 
Länder/Gemeinden ihre Zinsausgaben ins-
gesamt um jährlich rd. 3,8 Mrd.  € senken.

Die öffentlichen Haushalte sind also ge-
genwärtig durch die historisch niedrigen 
Zinssätze erheblich begünstigt. Hätten wir 
heute den Zinssatz von 1992 (8 %), beliefen 
sich die Zinsausgaben des Bundes (Kern- 
und Extrahaushalte) nicht auf rd. 40 Mrd.  €, 
sondern auf rd. 113 Mrd.  € und die Zinsaus-
gaben der Länder/Gemeinden (Kern- und 
Extrahaushalte) statt auf rd. 25 Mrd.  € auf 
rd. 60 Mrd.  €. Und um das Horror-Szenario 
abzurunden: Zur Deckung der gesamten 

Zinsniveaus spürbar erschwert werden. Es 
bleibt daher abzuwarten, ob es allen Län-
dern gelingt, ab 2020 ohne Neuverschul-
dung auszukommen. 

c) Die unterschiedliche Verschuldung 
der Länder einschließlich  
Gemeinden

Um ein aussagekräftiges Bild über die Ent-
wicklung in den einzelnen Ländern zu er-
halten, muss angesichts unterschiedlicher 
Strukturen die Vergleichbarkeit gewährleis-
tet werden.

Da die Aufgaben und die damit verbunde-
nen Ausgaben von Land zu Land unter-
schiedlich zwischen den Ebenen Land und 
Gemeinden verteilt und in den Stadtstaaten 
ohnehin zusammengefasst sind, sind die 
Schulden (Kreditmarktschulden und Kas-
senverstärkungskredite) der Gemeinden 
und die daraus resultierenden Zinsausga-
ben in die Betrachtung einzubeziehen.

Außerdem werden im Interesse der Ver-
gleichbarkeit neben den Schulden und Zin-
sausgaben der Kernhaushalte auch diejeni-
gen der Extrahaushalte einbezogen, da die 
Länder einschließlich Gemeinden in unter-
schiedlichem Maß Einrichtungen gegrün-
det haben deren Aufgaben (z. B. Stabilisie-
rung von Kreditinstituten) teilweise durch 
umfangreiche Kreditaufnahme finanziert 
werden. Solche Einrichtungen sind zum 
Beispiel: ausgegliederte Hochschulen und 
Statistische Ämter, Bau- und Liegenschafts-
betriebe, Fonds zur Bewältigung der Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise, kameral 
buchende kommunale Zweckverbände. Der 
Anteil der Schulden der Extrahaushalte an 
den gesamten Schulden reicht von 0 % in 
Berlin bis 30,8 % in Baden-Württemberg 
und 31,4 % in Nordrhein-Westfalen.

Die ausgewiesenen Schulden der Länder 
und Gemeinden in der bezeichneten Ab-
grenzung betrugen im Jahr 2012 im Durch-
schnitt 9  396  € je Einwohner, wiesen aber 
zwischen den Ländern sehr große Diffe-
renzen auf (vgl. Tabelle 2). Am geringsten 
ist die Belastung in Sachsen mit 2  304  € 
(24,5 % des Länderdurchschnitts), Bayern 
mit 3  391  € (36,1 %) und Baden-Württem-
berg mit 6  544  € (69,7 %). Am stärksten be-
lastet sind Bremen mit 31  041  € (330,4 %), 
Berlin mit 18  275  € (194,5 %), Saarland mit 
16  129  € (171,7 %), Nordrhein-Westfalen 
mit 14  716  € (151,8 %) und Hamburg mit 
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Die Zinsausgaben je Einwohner weisen zwi-
schen den Ländern naturgemäß ähnliche 
Unterschiede wie die einwohnerbezoge-
nen Schulden auf. Bei einem Länderdurch-
schnitt von 320  € sind auch die Zinsausga-
ben je Einwohner in Sachsen (110  €) und 
Bayern (126  €) sowie mit Abstrichen in 
Baden-Württemberg (254  €) am geringsten 
und in Bremen (958  €), Berlin (626  €), Saar-
land (593  €) am höchsten (vgl. Tabelle  2). 
Auch Hamburg (515  €) und Nordrhein-
Westfalen (427  €) sind weit überdurch-
schnittlich belastet. Schleswig-Holstein 
(371  €) und Sachsen-Anhalt (365  €) lie-
gen mehr als 10 % über dem Durchschnitt, 
Mecklenburg-Vorpommern (274  €) mehr 
als 10 % dahinter zurück.

Was bedeuten diese Unterschiede in abso-
luten Zahlen für die finanzielle Handlungs-
fähigkeit der Länder? Wenn Nordrhein-
Westfalen mit 17,543 Mio. Einwohnern die 
gleiche Verschuldung je Einwohner hätte 
wie Bayern, verminderten sich die Zinsaus-
gaben des Landes einschließlich Gemein-
den (Kern- und Extrahaushalte) in Höhe 
von jährlich rd. 7,5 Mrd.  € um 5,28 Mrd.  €, 
die dann für andere Aufgaben im Lande 
zur Verfügung stünden. Das nicht weit von 
einer Haushaltsnotlage entfernte Saarland 

Zinsausgaben würden nicht wie heute rd. 
6,5, sondern rd. 17,3 Mehrwertsteuerpunk-
te – also fast das gesamte Mehrwertsteuer-
aufkommen – benötigt.

Realistischer weise muss jedenfalls auf 
mittlere Sicht mit einem derartigen Zinsan-
stieg nicht gerechnet werden. Andererseits 
ist mit einem weiteren Zinsrückgang kaum 
zu rechnen. Die Risiken liegen eher in ei-
nem möglichen Zinsanstieg. Perspektivisch 
erwartet die Bundesbank einen Zinsanstieg, 
wenn die Unsicherheit aus der Staatsschul-
denkrise in Europa abklingt und sich die 
gesamtwirtschaftlichen Aussichten aufhel-
len oder wenn ein globaler Zinsauftrieb auf 
Deutschland ausstrahlt. Demgemäß wird in 
der mittelfristigen Finanzplanung des Bun-
des bis 2017 bereits ein gewisser Zinsan-
stieg antizipiert und mit einer merklichen 
Zunahme der Zinsbelastung aller öffentli-
chen Haushalte gerechnet.

Das derzeitige Zinstief und die perspektivi-
schen Tendenzen und Risiken sollten jeden-
falls bei der Bewertung der gegenwärtigen 
Zinsbelastung der Länder und Gemeinden 
anhand der Zinsausgaben je Einwohner, 
der Zins-Ausgaben-Quote und der Zins-
Steuer-Quote stets mitbedacht werden.

Tabelle 2
Schuldenstand und Zinsausgaben je Einwohner, Zins-Ausgaben-Quote, Zins-Steuer-Quote,  
Versorgungsausgaben je Einw. der Länder einschl. Gemeinden im Jahr 2012

Länder
Schulden1) je 

Einw. in €
Zinsaus gaben 
je Einw. in €

ZinsAus gaben
Quote2) in %

ZinsSteuer
Quote3) in %

Versorgungs
ausgaben4) je 

Einw. in €

Bayern 3  391 126 2,1 3,3 407

Baden-Württemberg 6  544 254 3,8 6,6 439

Hessen 9  851 325 4,6 8,6 435

Nordrhein-Westfalen 14  716 427 6,4 11,5 413

Rheinland-Pfalz 11  208 336 5,4 9,5 390

Schleswig-Holstein 11  447 327 6,2 10,6 417

Niedersachsen 8  948 295 5,0 8,2 395

Saarland 16  129 593 9,3 17,4 525

Hamburg 14  347 515 6,5 9,9 599

Bremen 31  041 958 12,1 20,3 628

Berlin 18  275 626 8,7 12,8 469

Brandenburg 8  882 291 4,1 8,6 257

Sachsen-Anhalt 10  588 365 5,3 10,6 274

Sachsen 2  304 110 1,8 3,2 242

Mecklenburg-Vorpommern 7  596 274 3,8 8,0 262

Thüringen 8  570 330 5,1 9,7 254

Insgesamt 9  396 320 4,9 8,5 399

Quelle: Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister; eigene Berechnungen
1) Kreditmarktschulden und Kassenverstärkungskredite der Länder und Gemeinden (Kern- und Extrahaushalte)
2) Zinsausgaben im Verhältnis zu den bereinigten Ausgaben der Länder und Gemeinden (Kern- und Extrahaushalte)
3) Zinsausgaben im Verhältnis zu den Steuereinnahmen zzgl. LFA-Einnahmen, Kfz-Steuerkompensation, Förderabgabe, 
allgemeine BErgZ, abzgl. LFA-Ausgaben
4) Versorgungsausgaben (Kern- und Extrahaushalte) einschl. Leistungen der ostdeutschen Länder nach dem Anwart-
schaftsüberleitungsgesetz (AAÜG)
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aufweist und noch vor Schleswig-Holstein 
und Sachsen-Anhalt (je 10,6 %) sowie Thü-
ringen (9,7 %) und Rheinland-Pfalz (9,5 %) 
rangiert. Von den neuen Ländern bleibt 
neben Sachsen nur Mecklenburg-Vorpom-
mern (8,0 %) unter dem Durchschnitt.

Die impliziten Schulden in Gestalt der 
Ausgaben für die Altersversorgung der Be-
amten und der Beihilfen im Krankheitsfall 
fallen wegen des unterschiedlichen Perso-
nalbestandes und der unterschiedlichen 
Vorsorge sehr unterschiedlich aus.

Die Versorgungsausgaben, die in Zukunft 
wegen der stark steigenden Zahl der Pensio-
näre und der steigenden Lebenserwartung 
erheblich zunehmen werden (vgl. Timmer 
2005: 406 ff.), sind heute schon im Länder-
durchschnitt mit 399  € je Einwohner höher 
als die Zinsausgaben (320  € je Einwohner). 
Weit überdurchschnittliche Versorgungs-
ausgabenausgaben je Einwohner haben 
Bremen (628  €), Hamburg (600  €), Saar-
land (525  €) und Berlin (469  €), vgl. Tabelle 
2, letzte Spalte. Am geringsten sind die Ver-
sorgungsausgaben (einschl. der Leistungen 
nach dem Anwartschaftsüberleitungsgesetz, 
AAÜG, aus dem Rentensystem der DDR) in 
den neuen Ländern, z. B. in Sachsen 242  € 
und Sachsen-Anhalt 274  €. Hinzu kommt, 
dass die Länder in sehr unterschiedlichem 
Maße Vorsorge getroffen haben. Die Span-
ne reicht von gänzlich fehlender Vorsorge in 
Niedersachsen, wo sogar die 1997 bundes-
rechtlich eingeführte Versorgungsrücklage 
(§ 14 a Bundesbesoldungsgesetz) lange vor 
dem weiteren erheblichen Anstieg der Pen-
sionärszahlen wieder aufgelöst worden ist, 
bis zu Rheinland-Pfalz, das schon seit Ok-
tober 1996 für neu eingestellte Beamtinnen 
und Beamte versicherungsmathematisch 
ausreichende Rücklagen bildet (monatliche 
Zuführung von je nach Laufbahngruppe 
27,7 bis 38,8 % der jeweiligen Besoldungs-
ausgaben an den Finanzierungsfonds für 
die Beamtenversorgung). 

d) Konsequenzen für eine  
Länderneugliederung

Die verwendeten Kennziffern für die ex-
plizite und implizite Verschuldung und 
die daraus resultierenden Belastungen mit 
Zins- und Versorgungsausgaben zeigen kei-
nen eindeutigen Zusammenhang mit den 
Kennziffern für die Wirtschaftskraft (BIP je 
Einwohner) und die originäre Finanzkraft, 
d. h. der Umfang der Verschuldung wird 

hätte in diesem Fall (einwohnerbezogene 
Schulden wie Bayern) bei Gesamtausgaben 
von rd. 6,3 Mrd.  € rd. 465 Mio.  € mehr zur 
freien Verfügung. Hätte unter den neuen 
Ländern Sachsen-Anhalt die gleiche Ver-
schuldung wie Sachsen, könnte das Land 
bei Gesamtausgaben von rd. 15,6 Mrd.  € 
aufgrund geringerer Zinsausgaben über rd. 
578 Mio.  €  mehr verfügen. Hier wird deut-
lich, wie die relativ hohe politische Ver-
schuldungsneigung einzelner Länder in der 
Vergangenheit die heutigen und künftigen 
politischen Gestaltungsmöglichkeiten ein-
schränkt.

Je höher die Verschuldung eines Landes ist, 
desto stärker fallen tendenziell Mehrbelas-
tungen im Fall eines Wiederanstiegs des 
Zinsniveaus ins Gewicht. Nach Einschät-
zung der Bundesbank könnte ein Zins-
anstieg besonders in Ländern mit hohen 
Schulden die Einhaltung der Konsolidie-
rungsziele bis 2020 und des Neuverschul-
dungsverbots ab 2020 gefährden.

Weitere Informationen über die Auswirkun-
gen der unterschiedlichen Verschuldung 
auf die Haushaltslage liefern die Zins-Aus-
gaben-Quote (Verhältnis der Zinsausgaben 
zu den Gesamtausgaben) und die Zins-
Steuer-Quote (Zinsausgaben im Verhältnis 
zu den Steuereinnahmen zzgl. Einnahmen 
bzw. abzgl. Ausgaben im Länderfinanzaus-
gleich sowie zzgl. KFZ-Steuerkompensation, 
Förderabgabe und allg. BErgZ), vgl. dazu 
Tab. 2.

Die Zins-Ausgaben-Quote ist bei einem 
Durchschnittswert von 4,9 % am höchsten 
in Bremen (12,1 %), Saarland (9,3 %) und 
Berlin (8,7 %), am geringsten in Sachsen 
(1,8 %), Bayern (2,1 %) und mit Abstand in 
Baden-Württemberg und Mecklenburg-
Vorpommern (je 3,8 %). Es fällt auf, dass 
neben Schleswig-Holstein (6,2 %) auch 
Hamburg (6,5 %) und Nordrhein-Westfalen 
(6,4 %) einen weit überdurchschnittlichen 
Teil ihrer Ausgaben für Zinsausgaben auf-
wenden.Ein ähnliches Bild vermittelt die 
Zins-Steuer-Quote (vgl. Tabelle 2). Sie ist 
bei einem Durchschnittswert von 8,5 % am 
geringsten in Sachsen (3,2 %) und Bayern 
(3,3 %) und am höchsten in Bremen und 
im Saarland, wo 20,3 bzw. 17,4 % der Steu-
ereinnahmen (einschl. Länderfinanzaus-
gleich und allg. BErgZ) für Zinsen ausgege-
ben werden. Bemerkenswert ist wiederum, 
dass neben Berlin (12,8 %) auch Nordrhein-
Westfalen (11,5 %) einen relativ hohen Wert 
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nicht von der Wirtschafts- und Finanzkraft 
eines Landes, sondern offenkundig mehr 
von den jeweiligen landespolitischen Am-
bitionen und Prioritäten bestimmt. Dies gilt 
bei Betrachtung sowohl der westdeutschen 
Länder seit 1949 als auch der neuen Länder 
seit 1990.

So hat sich z. B. Sachsen bei ähnlicher Aus-
gangslage und vergleichbaren Aufgaben 
wesentlich geringer verschuldet als die 
übrigen neuen Länder und verfügt daher 
heute und in der Zukunft über erheblich 
größere autonome finanzielle Handlungs-
spielräume, ohne dass dies in der (annä-
hernd gleichen) originären Finanzkraft zum 
Ausdruck kommt.

Unter den alten Ländern haben sich nicht 
nur originär finanzschwache Länder wie 
Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein, 
sondern auch finanzstarke Länder wie 
Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfa-
len überdurchschnittlich verschuldet und 
auf Dauer entsprechend hohe Zinslasten 
und Versorgungsausgaben zu tragen, die in 
den Kennziffern für die originäre Finanz-
kraft nicht erkennbar sind.

Da die Belastungen nur in einem politisch 
mühsamen und langwierigen Prozess abge-
baut werden können, werden sie die finan-
ziellen Handlungsmöglichkeiten der Länder 
auf lange Zeit prägen. Für die Erfassung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Länder 
im Rahmen der Neugliederung des Bundes-
gebiets nach Art. 29 GG sollten auch Kenn-
ziffern zu Schuldenstand und Zinsausgaben 
jeweils je Einwohner, die Zins-Ausgaben-
Quote und/oder die Zins-Steuer-Quote so-
wie die Versorgungsausgaben je Einwohner 
herangezogen werden.

Bei einer Erweiterung des Gesichtspunkts 
der finanziellen Leistungsfähigkeit um den 
Aspekt der expliziten und impliziten Ver-
schuldung können die Länder wie folgt 
klassifiziert werden:

(1) Länder mit unzureichender origi-
närer Finanzkraft und relativ hohen 
überdurchschnittlichen Belastungen 
aufgrund von Zins- und Versorgungs-
ausgaben: Bremen, Saarland, Berlin, 
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. 

(2) Länder mit unzureichender originärer 
Finanzkraft und relativ geringer bzw. 
unterdurchschnittlicher Belastung mit 
Zins- und Versorgungsausgaben: Sach-

sen, Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Thüringen, Rheinland-Pfalz 
und Niedersachsen. In Rheinland-Pfalz 
werden überdurchschnittliche Zins-
ausgaben seit 1996 durch ausreichende 
Rücklagen für die Beamtenversorgung 
kompensiert.

(3) Länder mit relativ hoher bzw. über-
durchschnittlicher originärer Finanz-
kraft und relativ hohen bzw. überdurch-
schnittlichen Belastungen mit Zins- und 
Versorgungsausgaben: Hamburg, Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen

(4) Länder mit relativ hoher originärer Fi-
nanzkraft und relativ geringen Bela-
stungen mit Zins- und Versorgungsaus-
gaben: Bayern, Baden-Württemberg

Kandidaten für eine Neugliederung sind 
unter dem Gesichtspunkt der finanziellen 
Leistungsfähigkeit in erster Linie die Länder 
der Fallgruppe (1). Diese Länder erhalten 
über den Finanzausgleich hinaus wegen 
ihrer besonders hohen Verschuldung von 
2011 bis 2019 eine besondere finanzielle 
Unterstützung in Gestalt der Konsolidie-
rungshilfen. Für vier dieser sechs Länder 
hat der Stabilitätsrat seit 2010 wiederholt 
eine drohende Haushaltnotlage festgestellt 
und Sanierungsmaßnahmen beschlossen. 
Es bleibt abzuwarten, ob diese Länder ab 
2020 ohne Neuverschuldung auskommen 
und einen verfassungsgemäßen Haushalt 
aufstellen können.

Die Länder der Fallgruppe (2) sind mit 
Ausnahme von Sachsen finanziell nicht 
ausreichend leistungsfähig. Sachsen kann 
seine weit unterdurchschnittliche originä-
re Finanzkraft durch eine außerordentlich 
geringe Schuldenlast zu einem erhebli-
chen Teil kompensieren und hat bei konse-
quenter Fortführung seiner bisherigen Fi-
nanz- und Haushaltspolitik die mit Abstand 
besten Chancen, sich nach bayerischem 
Vorbild mit Hilfe des Finanzausgleichs zu 
einem finanziell leistungsfähigen Land zu 
entwickeln. Die übrigen Länder können 
ihre geringe originäre Finanzkraft durch 
ihre mehr oder weniger unterdurchschnitt-
liche Verschuldung nicht kompensieren. 
Niedersachsen hat seine finanzielle Leis-
tungsfähigkeit trotz jahrzehntelangen Fi-
nanzausgleichs nicht spürbar verbessern 
können und verfügt über keine Versor-
gungsrücklagen.     
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Länder, die geringere Steuereinnahmen 
erwirtschaften und/oder als Folge ihrer Fi-
nanzpolitik relativ hohe Zins- und Versor-
gungsausgaben zu tragen haben.

Die weitere Intensivierung des Finanzaus-
gleichs zielt somit darauf ab, den Finanz-
ausgleich von dem bisherigen Finanzkraft-
Ausgleich, der vor allem an den selbst 
erwirtschafteten Einnahmen ansetzt, fort-
zuentwickeln zu einem Finanzbedarfs-Aus-
gleich, der an eingegangenen Verpflichtun-
gen (z. B. Zins- und Versorgungsausgaben) 
und länderspezifischen Wünschen und 
Wohltaten auf der Ausgabenseite orientiert 
wäre.

Eine derartige Intensivierung des Finanz-
ausgleichs durch Orientierung am Fi-
nanzbedarf wirft politisch-praktische und 
verfassungsrechtliche Fragen auf. Die poli-
tisch-praktische Frage ist, wer über die Be-
rechtigung der Finanzbedarfe der einzelnen 
Länder entscheiden soll. Eine Einigung der 
Länder wäre kaum zu erwarten, wenn die 
Bedarfsorientierung zu einer veränderten 
Mittelverteilung zwischen den Ländern 
führen würde. Es ist z. B. kaum vorstellbar, 
dass die gering verschuldeten Länder einer 
Vergemeinschaftung der Altschulden und 
damit einer Beteiligung an den Zins- und 
Tilgungslasten der hoch verschuldeten Län-
der zustimmen würden. Würde man dem 
Bund eine Entscheidungsbefugnis über 
länderspezifische Bedarfe einräumen, wür-
de die politische Eigenständigkeit der Län-
der im Kern ausgehöhlt. Schon aus diesem 
Grund kann eine derartige Intensivierung 
nicht in Betracht kommen.

Das BVerfG hat einer Intensivierung des Fi-
nanzausgleichs deutliche Grenzen gesetzt, 
die natürlich auch für eine Intensivierung 
durch Orientierung an Bedarfsmerkmalen 
gelten. Danach darf der Finanzausgleich 
insbesondere nicht zu einer Nivellierung 
der Länderfinanzen führen. Angesichts 
der heute bereits erreichten Ausgleichswir-
kung bleibt für eine weitere Umverteilung 
zwischen den Ländern kein Raum. Eine 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Verschuldung (Zinsausgaben) und anderer 
Ausgaben der Länder im Finanzausgleich 
scheidet damit wohl aus.

Außerdem hat das BVerfG in seiner Ent-
scheidung von 2006 zur Klage Berlins auf 
Sanierungshilfen des Bundes wegen einer 
extremen Haushaltsnotlage des Landes sei-

Die Länder der Fallgruppe (4) sind uneinge-
schränkt finanziell leistungsfähig. Die Län-
der der Fallgruppe (3) können ihre relativ 
hohen Zinslasten dank ihrer Steuerkraft be-
wältigen und sind daher als finanziell aus-
reichend leistungsfähig anzusehen.

Schlussfolgerungen für eine konkrete 
Neugliederungslösung können aus dem 
Gesichtspunkt der finanziellen Leistungs-
fähigkeit allein nicht gezogen werden. Viel-
mehr ist eine Abwägung mit den übrigen 
Gesichtspunkten des Art. 29 GG und den 
sonstigen neugliederungsrelevanten Ver-
fassungsgeboten erforderlich. Wie schon 
die Ernst-Kommission gezeigt hat, ist eine 
Neugliederung gemäß Art. 29 GG nicht nur 
wegen der unterschiedlichen und teilweise 
unzureichenden wirtschaftlichen, finanzi-
ellen, politischen und administrativen Leis-
tungsfähigkeit, sondern auch in den von 
Landesgrenzen zerschnittenen Ballungs-
räumen geboten. Das betrifft heute die Me-
tropolregionen im Umfeld der Stadtstaaten 
Hamburg, Bremen und Berlin (mit Bran-
denburg) sowie die grenzüberschreitenden 
Bereiche Rhein-Main, Rhein-Neckar und 
Mitteldeutschland.

5 Intensivierung des Finanzaus-
gleichs als Alternative zur  
Länderneugliederung?

Vielfach wird eine weitere Intensivierung 
des Finanzausgleichs gefordert, um die un-
zureichende finanzielle Leistungsfähigkeit 
einzelner Länder zu kompensieren und die 
für die Schaffung leistungsfähiger Länder 
im Grundgesetz vorgesehene Neugliede-
rung zu erübrigen. In die gleiche Richtung 
gehen Bestrebungen, den Bund an der Fi-
nanzierung von Länderaufgaben z. B. in der 
Bildungspolitik zu beteiligen, die Schulden 
der Länder in einem gemeinsamen Alt-
schuldenfonds zusammenzuführen und 
den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) 
unabhängig von der Verursachung gleich-
mäßig auf alle Länder und den Bund zu ver-
teilen.

Allen diesen Bestrebungen ist gemeinsam, 
den Bund stärker an der Finanzierung von 
Länderaufgaben zu beteiligen und das 
Steueraufkommen innerhalb der Länder-
gemeinschaft mehr oder weniger losgelöst 
von den wirtschaftlichen Quellen der Be-
steuerung umzuverteilen zugunsten der 
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Steuern, deren Erträge den Ländern zuste-
hen, und durch die Befugnis zur Erhebung 
länderspezifischer Steuerzuschläge auf die 
Einkommensteuer.  

Eine weitere Intensivierung des Finanzaus-
gleichs ist jedenfalls weder eine politisch 
noch verfassungsrechtlich realistische Al-
ternative zur Neugliederung des Bundes-
gebiets nach Art. 29 GG. Vielmehr könnte 
der Finanzausgleich durch Länderneuglie-
derung im Volumen entlastet werden und 
damit an Akzeptanz gewinnen. Die Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und die 
Länderneugliederung bieten als zwei sich 
ergänzende Instrumente die Chance, leis-
tungsfähige Länder zu schaffen, die Län-
derautonomie zu stärken und die föderale 
Ordnung mit Blick auf die künftigen Her-
ausforderungen dauerhaft zu stabilisieren. 

ne Rechtsprechung von 1992 (zugunsten 
Bremens und des Saarlands) deutlich kor-
rigiert und die Eigenverantwortung und die 
Notwendigkeit eigener Anstrengungen des 
Landes auch zur präventiven Vermeidung 
von Haushaltsnotlagen hervorgehoben. 
Eine Verpflichtung des Bundes zur Aus-
weitung von Sonderbedarfs-Bundesergän-
zungszuweisungen kommt daher kaum in 
Betracht.

Um den Ländern nach Einführung des Neu-
verschuldungsverbots für ihre landespoli-
tischen Projekte und Anliegen zusätzliche 
Handlungsmöglichkeiten auf der Einnah-
menseite jenseits der üblichen vertikalen 
und horizontalen Verteilungskämpfe zu er-
öffnen, bietet sich nach einer Länderneu-
gliederung eine Ausweitung der bisher ge-
ringen Steuerautonomie der Länder an, z. B. 
durch die Gesetzgebungskompetenz für 
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Heinrich Mäding40 Jahre Finanzfragen  
im Neugliederungsdiskurs1

1  Einordnung

Der folgende Beitrag geht vom Gutachten 
der sog. Ernst-Kommission zur Länderneu-
gliederung (Sachverständigenkommission 
1973) aus, das bis heute von vielen Autoren 
als maßstabsetzend anerkannt wird und 
das bislang keine gleichwertige Nachfol-
geuntersuchung gefunden hat. Es wird ge-
fragt, welche finanzwirtschaftlichen Aspek-
te dieses Gutachten thematisiert und wie 
diese Aussagen heute zu beurteilen sind 
(2). Sodann wird geprüft, welche wichtigen 
neuen Fakten und Argumente eine Fort-
schreibung des Ernst-Gutachtens auf den 
heutigen Stand berücksichtigen müsste (3). 
Dies mündet in die Frage, wie sich Neuglie-
derungsbedarf und -hemmnisse verändert 
haben und ob eine Länderneugliederung 
für die Sicherung der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit wirtschaftsschwacher Län-
der und für die Verfolgung des Zieles gleich-
wertiger Lebensverhältnisse heute nützlich 
oder sogar erforderlich ist (4). Es geht hier 
also nicht um eigene konzeptionelle Ent-
würfe neuer Optionen der Ländergliede-
rung (oder des Finanzausgleichs), nicht um 
aktuelle finanzstatistische Berechnungen, 
sondern um Fragen nach dem Wandel der 
Rahmenbedingungen, nach den offenen 
und versteckten theoretischen Annahmen 
und nach den Konsequenzen normativer 
Prämissen. 

2 Das Gutachten  
der Ernst-Kommission

Das Gutachten der Ernst-Kommission ist 
bis heute ein geeigneter Ausgangspunkt 
für die Erörterung von Fragen der Neu-
gliederung in Deutschland. In seinem All-
gemeinen Teil I (S. 21–117) enthält es u. a. 
eine Auffächerung und Konkretisierung 
des zentralen grundgesetzlichen Neuglie-
derungsmaßstabs „Leistungsfähigkeit“ in 
wirtschaftliche, finanzielle, politische und 
administrative Leistungsfähigkeit, die in Er-
wägungen zur geeigneten Größe der Länder 
(Ergebnis: mindestens 5 Mio. Einwohner, 
S.  85) münden (Kap.  3.2). In seinem Beson-

deren Teil II (S. 119–255) entwickelt es u. a. 
konkrete Neugliederungsvorschläge (Kap. 2) 
und erarbeitet daraus Folgerungen für eine 

„Anpassung des Finanzausgleichs“ (Kap. 3).

Die Neugliederungsvorschläge, die sich auf 
die zehn Länder der alten Bundesrepub-
lik (ohne Berlin) beziehen, eröffnen vier 
Optionen, je zwei für Norddeutschland (A 
und B) und für Westdeutschland (C und 
D). Auch mit Blick auf spätere Veröffent-
lichungen ist zu betonen, dass es sich bei 
den Optionen nicht (nur) um additive Zu-
sammenführungen existierender Länder 
in ihren Grenzen handelt2, sondern dass in 
beiden Räumen auch die Ländergrenzen 
selbst Gegenstand der Veränderungsvor-
schläge werden. In Norddeutschland soll-
ten entweder ein Land „Nord“ aus Bremen, 
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein gebildet werden (Option A) oder 
zwei Länder: „Nordost“ aus Hamburg und 
Schleswig-Holstein, sowie „Nordwest“ aus 
Bremen und Niedersachsen, mit größeren 
Grenzkorrekturen bei Option B. In West-
deutschland fordern beide Vorschläge die 
Zuordnung des gesamten Rhein-Neckar-
Raumes zu nur einem Land statt zu bislang 
drei Ländern: Option C bildet ein großes 
Land „Mittelwest C“ (Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland plus Mannheim/Heidelberg) 
und ein kleines Land „Südwest C“ (Baden-
Württemberg ohne Mannheim/Heidelberg), 
Option D bildet ein großes Land „Südwest 
D“ (Baden-Württemberg, südliches Rhein-
land-Pfalz, Saarland) und ein kleines Land 

„Mittelwest D“ (Hessen und nördliches 
Rheinland-Pfalz). Die Kombinationen mit 
Option A (AC und AD) ergeben fünf Länder, 
die Kombinationen mit Option B (BC und 
BD) sechs Länder.3

Durch finanzstatistische Berechnungen 
werden die Implikationen der vier Opti-
onen einer Länderneugliederung für den 
Finanzausgleich ermittelt. Tabelle 28 „Die 
Finanzausgleichsleistungen 1972 auf der 
Grundlage der vorgeschlagenen Gesamt-
lösungen  …“ (S.240) weist folgende Ge-
samtbeträge der Ausgleichsleistungen nach 
Neugliederung aus (in Mio. DM): AC 1  118,5, 
AD 1  060,3, BC 1  160,3 und BD 1  059,6. Fest-
zuhalten bleibt vor allem, dass alle vier 
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Dauer erst durch den Finanzausgleich 
hergestellt werden.4 Dies verletze die 
staatliche Souveränität und Autonomie 
der durch Umverteilung begünstigten (!) 
Länder und damit ein Grundprinzip des 
Föderalismus. Ernst betont später sogar, 
dass jegliche Zuweisung vom Bund oder 
anderen Ländern „Abhängigkeiten mit 
sich (bringe), die mit der … Funktion 
der Länder im bundesstaatlichen Gefüge 
unvereinbar sind“ (1973: 94). Erst dieser 
einseitige Akzent auf die Steuerverteilung 
vor Finanzausgleich begründet, weshalb 
zur Sicherung der finanziellen Leistungs-
fähigkeit und damit zur Sicherung der 
verfassungsgemäßen Aufgabenerfüllung 
und der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse die Neugliederung nicht nur als 
dringlich, sondern als notwendig angese-
hen wird.5

2. Die Ernst-Kommission sieht klar, dass 
eine Neugliederung „den Finanzaus-
gleich nicht in vollem Umfange (wird) 
entbehrlich machen können“ (S.  112) 
und postuliert umgekehrt, dass aber 
auch der Finanzausgleich keine Alter-
native zur Neugliederung darstelle, sie 
nicht entbehrlich mache (S.  113). Seine 

„wesentliche Ausweitung“ sei „mit sei-
ner subsidiären Funktion nur schwer zu 
vereinbaren“ (S.  113). „Eine weitere An-
spannung der Ausgleichsverpflichtungen 
könnte daher als Verstoß gegen Grund-
sätze der bundesstaatlichen Ordnung an-
gefochten werden“ (S.  113).6 Die von ihr 
herangezogenen eventuell gefährdeten 
Normen der bundesstaatlichen Ordnung, 
wie „Gleichgewicht des Bund-Länder-
Verhältnisses und innerhalb der Län-
dergemeinschaft“, sind genauso diffus 
wie die wenig operationalen Messlatten 

„empfindlich gestört“ (S.  113) oder „ent-
scheidend (geschwächt)“ (S.  113).

3. Eine Diskussion der heute vor allem in 
der Finanzwissenschaft vorherrschen-
den Argumentation der negativen An-
reizwirkungen des Finanzausgleichs (vgl. 
3.3) für Geber und Nehmer fehlt7. Die 
Argumentation war, dem damaligen For-
schungsstand entsprechend, weniger an 
den finanz- und wirtschaftspolitischen 
Folgewirkungen interessiert als in Sor-
gen über die staatspolitischen Folgewir-
kungen begründet, etwa wenn behauptet 
wird, „daß ohne eine Neugliederung der 
Länder die Entwicklung unseres Staates 

Optionen quantitativ sehr nah beieinan-
der liegen und dass sie das Volumen der 
Ausgleichsleistungen (Umsatzsteuervertei-
lung, Länderfinanzausgleich, Bundesergän-
zungszuweisungen) gegenüber dem Ist von 
2,6  Mrd. DM auf weniger als die Hälfte sen-
ken. Unter dem auch später oft verwende-
ten normativen Gesichtspunkt „Reduktion 
der Umverteilung“ stellen alle vier Optio-
nen daher einen großen Fortschritt dar, al-
lerdings kann mit diesem Argument kaum 
zwischen ihnen unterschieden werden.

In sechs Tabellen werden die Steuereinnah-
men der Länder (bzw. der Länder und Ge-
meinden) 1972 vor und nach Länderfinanz-
ausgleich, ohne und mit Neugliederung 
ausgewiesen. Die Tabellen zeigen die Län-
derwerte je Einwohner in Absolutbeträgen 
und in Prozent des Länderdurchschnitts. 
Die Prozentwerte nach Finanzausgleich 
(S.  241) haben im Ist eine Spannweite von 
95,0 (Niedersachsen) bis 132,0 (Hamburg). 
In allen vier Optionen wird diese Spann-
weite deutlich reduziert: bei AC und AD auf 
96,3 (Bayern) bis 102,6 (Nord), bei BC und 
BD – etwas weniger – auf 96,7 (Bayern) bis 
105,8 (BC) bzw. 105,6 (BD), jeweils Nordost. 
Festzuhalten bleibt vor allem der deutliche 
Angleichungseffekt im Norden durch die 
Zusammenführung von überdurchschnittli-
chen (Hamburg, Bremen) und unterdurch-
schnittlichen Ländern (Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein), der geringere Anglei-
chungseffekt im Westen durch die Zusam-
menführung der überdurchschnittlichen 
Länder Hessen und Baden-Württemberg 
mit den unterdurchschnittlichen Ländern 
Rheinland-Pfalz und Saarland. 

Bezogen auf das Verhältnis zwischen Neu-
gliederung und Finanzausgleich lässt sich 
das Gutachten der Ernst-Kommission vor 
allem mit den folgenden Argumenten kriti-
sieren:

1. Die Ernst-Kommission misst – neben 
der Senkung der Zahl der Länder und 
der Erhöhung ihrer Mindestgröße – der 
Angleichung der finanziellen Leistungs-
kraft eine erhebliche Bedeutung bei. Sie 
stellt besonders die Leistungskraft vor 
Finanzausgleich in den Mittelpunkt und 
postuliert, dass das Grundgesetz und 
die Urteile des Bundesverfassungsge-
richts diese originäre Steuerkraft für den 
zentralen Indikator der erforderlichen 

„finanziellen Leistungsfähigkeit“ anse-
hen. Leistungsfähigkeit dürfe nicht auf 

(1)   
Gekürzte Fassung eines 
Aufsatzes, der unter dem Titel 

„Länderneugliederung und 
bundesstaatlicher Finanzaus-
gleich. Ein frischer Blick auf 
die Ernst-Kommission“ in der 
Zeitschrift „Der moderne Staat“ 
(H. 1/2014) (www.budrich-
journals.de/index.php/dms) 
veröffentlicht wurde. Ich danke 
Herausgeber und Verlag für die 
Abdruckgenehmigung. Eine 
erste Fassung wurde für den 
Arbeitskreis „Neugliederung 
des Bundesgebietes – oder 
Kooperation der Bundes-
länder?“ der Akademie für 
Raumforschung und Landes-
planung, Hannover, verfasst 
und auf dessen Sitzung am 
22./23.11.2012 diskutiert. Ich 
danke den Mitgliedern des 
Arbeitskreises für ihre Anre-
gungen.

(2)   
Diese werden im Folgenden 
als „Fusionen“ bezeichnet.

(3)   
Wick hatte schon 1971 eine 
(abweichende) Neugliederung 
in sechs Länder vorgeschla-
gen, die Implikationen für den 
Finanzausgleich berechnet und 
Vorschläge für eine konzep-
tionelle Neugestaltung des 
Finanzausgleichs vorgelegt.

(4)   
In der neueren Diskussion 
vertritt auch Erbguth 2011 
diese Position, während etwa 
Schulte 2012 eine Leistungsfä-
higkeit durch Finanzausgleich 
auch verfassungsrechtlich für 

„tragfähig“ hält.

(5)   
So bei Timmer 1980. Timmer 
war Geschäftsführer der Ernst-
Kommission.

(6)   
So geschehen in den Nor-
menkontrollverfahren, die zum 
Urteil vom 11.11.1999 führten, 
BVerfGE 101,158.

(7)   
Sieht man von dem knap-
pen Hinweis ab, dass „der 
Wille der finanzschwachen 
Länder zur Selbsthilfe nicht 
geschwächt, die Fähigkeit der 
übrigen Länder zu eigener Ini-
tiative und Leistungssteigerung 
nicht übermäßig beeinträchtigt“ 
werden dürfe (S. 113).
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zum Einheitsstaat unausweichlich wird“ 
(Ernst 1973: 94). 

3  Wichtige Entwicklungen seit 1973

Seit der Vorlage des Gutachtens der Ernst-
Kommission sind bis heute etwa 40 Jahre 
verstrichen. Es stellt sich die Frage, ob die 
Argumentationslinien und Ergebnisse der 
Ernst-Kommission auch heute noch eine 
tragfähige Grundlage für eine Empfehlung 
zur Neugliederung abgeben können. Dies 
setzt eine Prüfung voraus, ob bestimmte 
Entwicklungslinien Befunde der Kommissi-
on eher bestärken oder eher abschwächen. 
Dabei sollen neue Fakten und Argumente 
aus rechts-, wirtschafts- und politikwis-
senschaftlichen Diskursen, die bislang oft 
wenig Notiz von einander nehmen8, auf-
gegriffen werden. Dazu werden – trotz 
gewisser Interdependenzen und Abgren-
zungsschwierigkeiten – staatliche Rahmen-
be dingungen (3.1), sozioökonomische 
Trends (3.2), wissenschaftliche Erkenntnis-
se (3.3) und normative Umgewichtungen 
(3.4) unterschieden. 

3.1  Staatliche Rahmenbedingungen

Seit der Vorlage des Ernst-Gutachtens 
1973 hat es in Deutschland keine Neuglie-
derung im intendierten Wortsinne gege-
ben. In gewisser zeitlicher Nähe zur Vor-
lage des Gutachtens steht die Änderung 
des Grundgesetz-Artikels 299, die aus der 
Muss-Vorschrift zur Neugliederung eine 
Kann-Vorschrift machte und die die End-
entscheidung von der Bundesebene auf 
die Ebene der betroffenen Länder und in 
eine Reihe von Volksentscheiden verlagerte. 
Diese Normänderung ist vor allem mit zwei 
Argumenten ganz überwiegend auf Kritik 
gestoßen: Erstens stelle die Aufhebung der 
Neugliederungspflicht eine Kapitulation 
des Gesetzgebers vor einem „zwingenden 
Verfassungsauftrag“ (Timmer 1980:  485) 
bzw. „Verfassungsbefehl“ (Rietdorf 1974:  4) 
und damit eine Brüskierung des Verfas-
sungsgebers dar und zweitens sei mit den 
nunmehr geltenden Verfahrensvorschrif-
ten die Neugliederung nicht nur unwahr-
scheinlicher geworden, sondern geradezu 
ein „faktisch unüberwindliches Hindernis“ 
(Scharpf 1990: 585), ein Neugliederungsver-
hinderungsartikel (Greulich 1995: 167), ent-
standen. Bei den inhaltlichen Maßstäben, 
an denen sich eine Neugliederung zu orien-

tieren hat, hat die Neuformulierung des Art. 
29 GG die „Erfordernisse der Raumordnung 
und der Landesplanung“ eingeführt.

Das herausragende staatspolitische Ereig-
nis im Betrachtungszeitraum und zugleich 

„die größte historische Herausforderung 
für die bundesdeutsche Finanzverfassung“ 
(Scheller 2005:  28) ist sicherlich die Deut-
sche Einigung des Jahres 1990. Soweit die 
Ernst-Kommission den Neugliederungsbe-
darf mit finanzwirtschaftlichen Argumen-
ten begründete, hat die Deutsche Einigung 
diesen Bedarf eindeutig erhöht: Die Zahl 
der Länder, die eigentlich reduziert wer-
den sollte, um die Entscheidungskosten 
im weitesten Sinne zu senken, wurde auf 
16 erhöht. Die sechs „neuen“ Länder (ein-
schließlich Berlins) sind durchweg kleine-
re Länder mit geringerer administrativer 
Leistungsfähigkeit. Nicht einmal das größte 
Land von ihnen (Sachsen) erfüllt die von 
der Ernst-Kommission angestrebte Min-
destgröße von 5 Mio. Einwohnern. Schließ-
lich ist die Wirtschafts- und Finanzkraft der 
Länder nun weniger ausgewogen als vor 
der Einigung. Das Ziel der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse in Deutschland war 
nach der Einigung unzweifelhaft deutlicher 
verletzt, die politischen Konfliktlinien wa-
ren prägnanter als zuvor. Mit dem Solidar-
pakt I (ab 1995) und dem Solidarpakt II (ab 
2005) ist der Finanzausgleich situationsbe-
zogen neu gefasst und als „föderatives Sozi-
alversicherungssystem“ (Scheller 2005:  17) 
für die schwächeren Länder ausgebaut wor-
den.

Außerdem ist hier die am 5.5.1996 durch 
das ablehnende Votum der Brandenburger 

„gescheiterte“ Fusion von Berlin und Bran-
denburg anzusprechen (vgl. Brenk 2008, 
Tripke 2009). Dieser Fusionsanlauf ist aus 
einem finanzwirtschaftlichen Grunde sehr 
instruktiv: Eine Neugliederung ist nicht nur 
in ihrer Wirkung auf den bundesstaatlichen 
Finanzausgleich zu beurteilen, der Finanz-
ausgleich ist seinerseits in seiner Wirkung 
auf die Neugliederung zu beurteilen. Der 
Fall Berlin/Brandenburg hat gezeigt, dass 
der nach einer Fusion erforderliche Wegfall 
der Einwohnerwertung, des sog. „Stadtstaa-
tenprivilegs“10, im Länderfinanzausgleich 
zu einer deutlichen Schlechterstellung der 
Region Berlin/Brandenburg geführt hät-
te und seine Antizipation daher ein Neu-
gliederungshemmnis darstellte.11 Im Fall 
Berlin/Brandenburg hatten die beiden Fu-

(8)   
Eine wertvolle Ausnahme 
ist z. B. die Dissertation von 
Scheller 2005.

(9)   
Durch das 33. Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes 
vom 23.8.1976, BGBl.I S. 2381. 

(10)   
Die Einwohnerzahl der drei 
Stadtstaaten wird zur Bestim-
mung der Ausgleichsmesszahl 
im Länderfinanzausgleich mit 
1,35 multipliziert („veredelt“). 

(11)   
Schon die Ernst-Kommission 
hatte dieses Hemmnis klar 
gesehen. Die von ihr er-
rechneten fusionsbedingten 

„Finanzausgleichsverluste“ im 
Norden wollte sie durch eine 
temporäre Anhebung der Ein-
wohnerwertung kompensieren 
(1973:  239).
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3. In allen Ländern sind in den zurücklie-
genden Jahrzehnten die Schuldenstän-
de – oft dramatisch – gestiegen und mit 
ihnen auch die Differenzen zwischen 
den Ländern, was Fusionen politisch 
erschwert. 2011 betrug der Abstand 
der Zinszahlungen pro Einwohner zwi-
schen Brandenburg und Berlin 242,7€ zu 
636,0  € und zwischen Niedersachsen und 
Bremen 243,3  € zu 914,0  € (Förster et al. 
2012: 32 ff.).

4. Die unterschiedlich hohe Verschuldung 
und Zinslast der einzelnen Länder führt 
bei einem Finanzausgleich, der „nur“ 
die Finanzkraft ausgleicht, zu entspre-
chend unterschiedlichen disponiblen 
Ausgabemöglichkeiten, d. h. politischen 
Handlungsspielräumen. Damit zeigen 
sich nicht nur trotz Finanzausgleich fort-
dauernde Gefahren für die Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse, sondern die 
Handlungsunfähigkeit einzelner Länder 
erscheint möglich. 

5. Dem soll die Schuldenbremse vorbeu-
gen, die auf Empfehlungen der Födera-
lismuskommission II im Grundgesetz 
(Art.109, 115, 143d) aufgenommen wur-
de und die Länder ab 2020 zu ausgegli-
chenen Haushalten verpflichtet.14 Weil 
danach der Ausweg Neuverschuldung 
weitgehend entfällt, wird die Haushalts-
konsolidierung durch Ausgabensenkung 
gestärkt, wird die Angewiesenheit aller 
auf „ordentliche“ Einnahmen erhöht 
und werden die Verteilungskämpfe unter 
den Ländern, die bislang in der Verschul-
dungsoption und im eventuellen An-
spruch auf anschließende Sanierung von 
außen15 noch ein gewisses Ventil hatten, 
mit großer Wahrscheinlichkeit intensiver 
ausfallen. Dass vor allem für die großen 
Geberländer (z. Zt. Bayern, Hessen und 
Baden-Württemberg) das „Ärgernis“ Fi-
nanzausgleich schon vor 2020 wächst, 
zeigt die neuerliche Klage der Länder 
Bay ern und Hessen gegen den bestehen-
den Finanzausgleich vor dem Bundesver-
fassungsgericht.16

6. Zwar wurde in früheren Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Finanz-
ausgleich auf die fortdauernde Option 
einer Neugliederung verwiesen17, aber 
die Föderalismuskommissionen I (bis 
2006) und II (bis 2009) haben das Thema 
nicht aufgegriffen. Dass im Umfeld der 
neuen Finanzausgleichsdebatten auch 

sionsaspiranten eine Übergangsregelung 
„sehr frühzeitig zu einer conditio sine qua 
non gemacht“ (Tripke 2009:  81) und im 
Verhandlungswege eine gesetzliche Rege-
lung12 erreicht. Darin wurde der Region ein 
Übergangszeitraum von 15 Jahren zugebil-
ligt, wobei Berlins Einwohnerwertung über 
zehn Jahre voll erhalten bleiben und erst in 
den fünf Folgejahren degressiv auslaufen 
sollte (Tripke 2009: 85).13

Das dominante Thema der nationalen und 
internationalen Finanzpolitik sind heute 
Defizite, Schuldenstände und Instrumente 
einer (Anti-)Schuldenpolitik. Für den Fi-
nanzausgleich und die Neugliederung er-
geben diese aktuellen schuldenpolitischen 
Debatten und Entscheidungen relevante 
neue Einschätzungen:

1. Ein finanzwirtschaftliches Neu gliede-
rungs hemmnis kann nicht nur in insti-
tutionellen Faktoren wie der Einwoh-
nerwertung liegen, sondern auch in der 
finanzwirtschaftlichen Situation der po-
tentiellen Partner. Der Schuldenstand 
Berlins war der wichtigste Grund für das 
negative Fusionsvotum der Brandenbur-
ger Bevölkerung 1996 (Tripke 2009: 123 ff., 
217  f.) Dabei war und ist weniger die ab-
solute Höhe des Schuldenstandes wich-
tig als die Differenz der Schuldenstände 
bzw. der Schuldendienste (bezogen auf 
die Einwohnerzahl oder auf finanzwirt-
schaftliche Größen, etwa als Zins-Steu-
er-Quote). Seit der Ernst-Kommission 
gilt unter der Zielsetzung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse vor allem die Fusion 
leistungsschwacher mit leistungsstarken 
Ländern als besonders wünschenswert. 
Die Berlin-Brandenburger Erfahrung legt 
die Vermutung nahe, dass solche Fusi-
onen politisch besonders unwahrschein-
lich sind.

2. Dem könnte das Argument entgegen-
gehalten werden, dass die beteiligten 
Länder die Effizienzgewinne aus der 
Fusion in Rechnung stellen sollten. Ob 
aber solche „Fusionsrenditen“ die Zu-
satzlasten für das weniger verschuldete 
Land aufwiegen, hängt von der relativen 
Höhe der relevanten Größen ab. Im poli-
tischen Prozess wird zudem der Verweis 
auf eine solche zukünftige Rendite wegen 
deren prognostischer Unsicherheit einen 
schweren Stand gegenüber den harten 
Daten differierender Schuldenstände ha-
ben.

(12)   
Gesetz zur Regelung der fi-
nanziellen Voraussetzungen für 
die Neugliederung der Länder 
Berlin und Brandenburg (NGG) 
vom 9.8.1994, BGBl.I, S. 2066. 
Das Gesetz ist nicht in Kraft 
getreten, da dies die erfolgte 
Fusion zur Voraussetzung 
hatte.

(13)   
Der finanzielle „Wert“ dieser 
Regelung wurde auf insgesamt 
55 Mrd. DM geschätzt, Tripke 
2009:  91.

(14)   
Analoge Regelungen wurden 
im März 2012 in den Europä-
ischen Fiskalpakt aufgenom-
men.

(15)   
Sog. Bail-out. Das Bundes-
verfassungsgericht bestätigte 
einen solchen Anspruch 1992 
im Urteil zu Bremen und Saar-
land (BVerfGE 86,148), verwarf 
ihn 2006 im Urteil zu Berlin 
(BVerfGE 116,327), vgl. auch 
Rossi 2007.

(16)   
Beschluss auf einer gemein-
samen Kabinettsitzung am 
5.2.2013, eingereicht am 
25.3.2013.

(17)   
So in BVerfGE 86, 148 (270), 
BVerfGE 116, 327 (386).

(18)   
„Der hessische FDP-Frak-
tionsvorsitzende Wolfgang 
Greilich schlug als ‚eindeutige 
Alternative’ zur Neuordnung 
des (Länderfinanzausgleichs) 
eine ‚zügige Neugliederung 
der Bundesländer‘ vor“, FAZ 
2.2.2013.
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wieder der Ruf nach Neugliederung laut 
wird18, belegt die sehr enge Verbindung 
zwischen beiden Themenfeldern.

3. 2  Sozioökonomische Trends

In den 40 Jahren seit 1973 haben sich in 
Deutschland, in Europa und in der Welt 
bedeutende sozioökonomische Wandlun-
gen vollzogen, die auf Finanzausgleich und 
Neugliederungsbedarf Einfluss genommen 
haben. 

Zentral ist vor allem der Prozess der Glo-
balisierung, in dem der intensivierte Wett-
bewerb der Unternehmen zu einem inten-
sivierten Wettbewerb der Wirtschaftblöcke, 
Staaten, Regionen und Städte/Gemeinden 
geführt hat. „Im Unterschied zur Debatte 
Anfang der 70er Jahre wird die Neugliede-
rungsdebatte in den 90er Jahren in signi-
fikanter Weise durch die Problematik der 
Standortpolitik geprägt“ (Brenner/Heeg 
1998: 661). Globalisierung und Standort-
wettbewerb haben dazu beigetragen, dass 
sich die wirtschaftlichen Disparitäten zwi-
schen den deutschen Ländern im Langfrist-
trend seit 1970 eher verfestigt haben. Wich-
tig für Deutschland ist zweitens, dass der 
zusätzliche „Schock“ der Vereinigung, der 
zu einer deutlichen Ausweitung der Dispa-
ritäten unter den nunmehr 16 Ländern ge-
führt hatte, auch durch die bisher mehr als 
zwei Dekaden des Aufbau Ost mit ihren im-
mensen Transfervolumina nicht ausgegli-
chen werden konnte. Schon seit etwa 1997 
stagniert der Konvergenzprozess zwischen 
Ost- und Westländern weitgehend (Blum 
et al. 2009, IWH 2010). Legt man – wie die 
Ernst-Kommission – das Hauptgewicht auf 
die originären Steuereinnahmen, müsste 
von dieser dauerhaften Disparität ein per-
manenter, schwerer Schaden für den Föde-
ralismus ausgehen. Allerdings sind finanz-
wirtschaftliche Notlagen kein alleiniges 
Ost-Problem19. 

Die Folgen der internationalen Bankenkri-
se für deutsche Banken, vor allem Landes-
banken, und die Schuldenkrise in einigen 
Eurostaaten erforderten nach 2008 umfang-
reiche fiskalische Gegenmaßnahmen, die 
die Spielräume von Bund und Ländern zu 
internen Umverteilungen weitgehend be-
seitigt haben.

Schließlich stellt der demografische Wan-
del, konkret: die regional ungleichmäßige 
Schrumpfung, eine neue Herausforderung 

für Neugliederung und Finanzausgleich dar. 
Nimmt man erneut die magische Grenze 
von 5 Mio. Einwohnern pro Land als Aus-
gangspunkt der Argumentation, dann ha-
ben sich seit 1990 alle Ostländer (abzüglich 
Berlin, zuzüglich Saarland) weiter von ihr 
entfernt. Der Neugliederungsbedarf, so-
weit er auf die Einwohnerzahl der Länder 
gestützt wird, ist damit weiter gewachsen 
und wird auch zukünftig weiter wachsen. 
Die Wanderungsverluste der neuen Län-
der senken auf der Einnahmeseite deren 
Finanzkraft (um ca. 3  000  €/Kopf allein im 
Länderfinanzausgleich, Renzsch 2012: 342) 
ohne eine proportionale Möglichkeit zur 
Ausgabenreduktion.

3.3  Erkenntnisse und Vorschläge aus der 
Wissenschaft

Fragt man nach den voraussichtlichen 
Wirkungen einer neuen Ländergliederung, 
lassen sich zwei Typen von Wirkungen un-
terscheiden: einerseits die erwarteten Wir-
kungen des Übergangs von einer Option der 
Ländergliederung zu einer anderen ohne 
Verhaltensänderungen („Differenzwirkun-
gen“), andererseits die „Folgewirkungen“ 
auf andere ökonomische, soziale oder po-
litische Phänomene durch Verhaltensän-
derungen, wobei diese Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge hypothetisch und daher 
dauerhaft kritisierbar bleiben.

1993, also kurz nach der Deutschen Eini-
gung, hat Lenk eine finanzwissenschaftli-
che Habilitationsschrift vorgelegt, die im 
Kontext einer umfassenden Analyse, Beur-
teilung und Reformkonzeption für den Fi-
nanzausgleich auch das Thema Neugliede-
rung ausführlich anspricht (Lenk 1993: 291 
ff.). Während die Ernst-Kommission vom 
Neugliederungsthema zu Finanzausgleichs-
fragen kommt, ist es bei Lenk umgekehrt. 
Auch wenn es „nicht primär Ziel der Neu-
gliederung sein kann, den Finanzausgleich 
zu entlasten“ (Peffekoven 1990: 502), prüft 
Lenk u. a., welche Implikationen es hätte, 
wenn man die Minimierung der Transfer-
volumina im Länderfinanzausgleich zum 
alleinigen Kriterium einer Neugliederung 
machen würde. Basis seiner finanzstatis-
tischen Berechnungen der Differenzwir-
kungen ist die – von der Ernst-Kommission 
abweichende – Vorentscheidung, nur Fusi-
onen in gegebenen Ländergrenzen zu un-
tersuchen. Lenks Vorgehen besteht in einer 
schrittweisen Zusammenfassung von Län-

(19)   
Die Länder Berlin, Bremen, 
Saarland und Schleswig-
Holstein befinden sich im Sa-
nierungsverfahren wegen einer 
drohenden Haushaltsnotlage 
und haben – gemeinsam mit 
Sachsen-Anhalt – Anspruch 
auf Konsolidierungshilfen nach 
dem Konsolidierungshilfege-
setz vom 10.8.2009, BGBl. I, 
S.  2702, 2705.
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nig zu lohnen scheint23, erscheint es nicht 
verwunderlich, dass der föderale Wettbe-
werb und mit ihm der Föderalismus selbst 
degeneriert. Wegen der zentralen Bedeu-
tung der Anreizthese verdient diese eine 
vertiefte Prüfung24:

1.  In diesem Zusammenhang muss zu-
nächst auf eine weit verbreitete Unge-
nauigkeit in der Argumentation vieler 
Autoren hingewiesen werden: „Land“ ist 
ein Wort mit mehreren begrifflichen Be-
deutungen (Homonym). Für unseren 
Zusammenhang sind mindestens zwei 
Bedeutungen von „Land“ relevant: das 
Land als Wirtschaftsraum und als Ge-
bietskörperschaft, konkret: die Landes-
regierung. Es ist auffällig, wie oft vom 

„Unternehmungsgeist der Länder“ (Berg-
mann/Crome 1998:  633) oder von „er-
folgreichen“ Ländern die Rede ist, ohne 
Anstrengungen und Erfolge der Wirt-
schaft von Anstrengungen und Erfolgen 
der Landesregierungen zu unterscheiden, 
und wie leicht die „Eigenverantwortung 
der Länder für ihre Entwicklung“ (Berg-
mann/Crome 1998:  645) eingefordert 
wird, obwohl die gemeinte Entwicklung 
die der Wirtschaft des Landes ist und die 
Eigenverantwortung der Landesregie-
rung sich nur auf ihr eigenes Handeln be-
ziehen kann.

2. Hinter der Anreiz-Argumentation steht 
oft eine sehr schlichte, rein theoretische 
Analogie zwischen den Motivquellen 
staatlicher (Wirtschafts-)Politik und den 
homo oeconomicus-Modellen der neo-
klassischen Wirtschaftstheorie, vor allem 
dem Gewinnn(maximierungs)interesse 
der Unternehmen. „Zu bedenken ist, daß 
Steuermehreinnahmen nicht das ein-
zige und noch nicht einmal das primäre 
Ziel der Landespolitiker sind“ (Berg-
mann/Crome 1998: 635, ähnlich Renzsch 
2012:  341). Wiederwahlorientierte Lan-
despolitiker werden schon wegen der 
Arbeitsmarkteffekte eine dynamische 
Wirtschaftsentwicklung anstreben, selbst 
wenn die Einnahmeeffekte gering und 
die Budgeteffekte sogar negativ sein 
sollten. 

3.  Ein überzeugender empirischer Nach-
weis über das relative Gewicht der Trans-
fers im Finanzausgleich im Spektrum 
verschiedener Anreize, das ja gewiss 
auch in unterschiedlichen Situationen 
unterschiedlich sein wird, steht m. W. 

dern, bei der die jeweils finanzschwächsten 
Länder mit ihren finanzstärksten Nachbarn 
fusioniert werden. 

Das Ergebnis der finanzstatistischen Be-
rechnungen lässt sich wie folgt resümieren: 
Eine regelgestützte Neugliederung mit dem 
alleinigen Ziel der Transfer-Minimierung 
kann das Transfervolumen für das Refe-
renzjahr 199120 von 13,2 Mrd. DM auf etwa 
5 Mrd. DM reduzieren. Dabei werden die 
Minima schon bei einem Ergebnis mit neun 
Ländern erreicht.21

Solche Berechnungen von Differenzwir-
kungen sparen positive fiskalische oder ge-
samtwirtschaftliche Folgewirkungen von 
Fusionen aus, die in der Literatur allgemein 
erwartet werden (Vesper 1993, Döring 1995, 
Geppert 1999), etwa Einsparungen bei Ver-
waltungsausgaben, die schon wiederholt 
abgeschätzt wurden, oder Mehreinnahmen 
durch Wachstumseffekte aus einem Fort-
fall von Ländergrenzen (vor allem bei den 
Stadtstaaten), die kaum prognostizierbar 
sind. 

Hier soll ergänzend dazu eine andere Wir-
kungskette näher beleuchtet werden: Die 
Rückführung der Transfervolumina im Fi-
nanzausgleich durch Neugliederung erhält 
bei vielen Autoren ihre besondere Bedeu-
tung im Kontext von Hypothesen zu den 
Folgewirkungen von Transfers auf die An-
reizstrukturen von wirtschaftspolitischen 
Akteuren der Länderebene. In wissenschaft-
lichen Publikationen und politischen Äuße-
rungen wird wiederholt argumentiert, dass 
solche Transfers in Geber- und Nehmer-
ländern „negative Anreizwirkungen“ (um-
fassend Homburg 1994) entfalten, konkret: 
dass sie die Bemühungen der Geber um 
wirtschaftliche Entwicklung bremsen, weil 
zu wenig vom Steuerkraftwachstum bei 
ihnen verbliebe (Bergmann/Crome 1998: 
633), bzw. die Bemühungen der Nehmer 
bremsen, weil man auch gut von den Trans-
fers leben könne. „Gleicht man die Lebens-
bedingungen durch Ausgleichsmaßnahmen 
zu sehr an, kann der Unternehmungsgeist 
der Länder beeinträchtigt werden“ (Berg-
mann/Crome 1998: 633). 

Hier gab und gibt es dramatische Zahlen: 
„So verbleiben beispielsweise dem Land 
Brandenburg von 1 DM Steuermehreinnah-
men per Saldo 3 Pfennig.“22 Wenn sich aber 
der Einsatz der Landesregierungen für die 
Stärkung der originären Steuerkraft so we-

(20)   
Lenk 1993:  32. Die Modell-
rechnungen unterstellen die 
sofortige Einbeziehung der 
neuen Länder in den Länderfi-
nanzausgleich, die bekanntlich 
nicht praktiziert wurde.

(21)   
Die Langfassung dieses Auf-
satzes in „Der moderne Staat“ 
(vgl. Fußnote 1) geht auf zwei 
weitere Untersuchungen (Ott-
nad/Linnartz; Heinemann) ein.

(22)   
Bergmann/Crome 1998: 634 f. 
zitieren hier aus Huber, B. „Im 
schwarzen Loch des Länderfi-
nanzausgleichs“, Handelsblatt 
31.8.1998, S.  30.

(23)   
Schulte 2012: 414 ff. hat aber 
mit neuesten Zahlen nachge-
wiesen, dass der überdurch-
schnittliche wirtschaftliche Er-
folg der Zahlerländer (Zuwachs 
des BIP 1995/96 bis 2010/11) 
sich in einem überdurch-
schnittlichen Zuwachs der bei 
ihnen verbleibenden Steuern 
abbildet.

(24)   
Eine Kritik der Anreizthese 
findet sich auch in Schatz/van 
Ooyen/Werthes 2000: 41 ff. 
und Stahl 2005: 217 ff.
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kommen, dass der Einfluss landespoli-
tischen Handelns höchstens zehn Pro-
zent der Unterschiede im Wohlstands-
niveau (BIP/Kopf 2000–2004) erklären 
kann (Döring/Blume/Türck 2008:  125). 
Dass im politischen Diskurs (und teil-
weise auch in der Politikberatung) der 
Mythos von der Relevanz der Landespo-
litik für die wirtschaftliche Entwicklung 
gepflegt wird, heißt nicht, dass er auch 
ungeprüft in den wissenschaftlichen Dis-
kurs übernommen werden sollte.

5.  Die – politisch getriebenen – Bemü-
hungen von Landesregierungen, solche 
Erfolge zu erzielen, werden durch eine 
oft unzureichende Effektivität der Lan-
despolitik offenbar nicht gemindert, 
sondern eher noch gesteigert. Gerade in 
letzter Zeit gibt es vielfältige Anlässe zu 
einer kritischen Bilanzierung der Neben-
wirkungen solcher Politik: Wirtschafts-
förderung durch Freizeitinfrastrukturen 
(Nürburgring), Imagepolitik durch Kultu-
rinfrastrukturen (Elbphilharmonie) oder 
Wiedergewinnung von Steuerungsmacht 
durch Rückabwicklung von Privatisie-
rungen (ENBW) sind aktuelle Beispiele. 
Ein charakteristisches Element ist oft die 
interessengeleitete Kostenunterschät-
zung. Diese beschafft politische Zu-
stimmung zu Investitionen, die bei der 
Kenntnis der tatsächlichen Endkosten 
mindestens fraglich gewesen wäre. Lan-
despolitiker operieren zunehmend wie 
private Unternehmer, allerdings ohne 
persönliche Haftung. Dabei wird das Zu-
sammenwirken mit dubiosen, gewinn-
orientierten Privatleuten oder sogar das 
Umgehen geltenden Rechts wahrschein-
licher. Der geringe verfassungsgemäße 
Handlungsspielraum der Länder unter-
stützt das Ausweichen in problematische 
Handlungsformen.

6. Diese Aktivitäten sind zudem rein lan-
despolitisch motiviert. Sie sollen Hand-
lungsfähigkeit symbolisieren und Wie-
derwahlchancen sichern. Sie sollen dem 
Land einen Vorsprung im Länderwett-
bewerb verschaffen. Den vorteilhaften 
Folgen dieses Wettbewerbs, die die Fö-
deralismustheorie betont, werden in den 
Debatten zu selten die Gefahren gegen-
übergestellt: Dieser Wettbewerb zielt oft 
nicht auf produktive öffentliche Investi-
tionen mit langfristigen Wachstumsbei-
trägen ab. Der Instrumentenkasten der 

noch aus. Das gilt auch für die Hypothe-
se, die Chance auf „bündische Solidarität“ 
oder Bundeshilfe zur Haushaltssanie-
rung schwäche die Haushaltsdisziplin 
und führe zur „Prämierung einer stra-
tegischen Verschuldung“ (Grossekettler 
2007: 199)25.

4. Anreize sind zudem ökonomisch nur 
dann relevant, wenn gewandelte Anreize 
zu einem gewandelten Verhalten füh-
ren und dieses zu gewandelten ökono-
mischen Ergebnissen. Wenn der Wunsch 
einer Landesregierung, die Wirtschafts-
kraft zu stärken, wenig Auswirkung auf 
die Wirtschaftspolitik hat, z. B. weil es 
regierungsinterne Auffassungsunter-
schiede über „gute Wirtschaftspolitik“ 
gibt, oder wenn diese Wirtschaftspo-
litik wegen Pfadabhängigkeiten in der 
Branchenstruktur, wegen begrenzter 
Steuerungsressourcen bzw. wegen des 
Gewichts anderer Akteure wenig Aus-
wirkung auf die Wirtschaftskraft hat, ist 
ein Motivwandel weitgehend irrelevant. 
Im politischen Diskurs wird – unter den 
Handlungsimperativen des Parteienwett-
bewerbs – nun allgemein die Hypothese 
von der Relevanz und Effektivität der 
Landespolitik gepflegt. Hier wird man 
nach Verfassungsrecht und -wirklichkeit 
von Unterschieden zwischen der Bundes- 
und der Landesebene ausgehen müssen. 
Der Prozess der Globalisierung, die euro-
päische Einigung und die fortschreitende 
Interventionstiefe der EU-Politik haben 
schon die Spielräume der Bundesebene 
zu einer eigenständigen Wirtschaftspoli-
tik erheblich eingeengt. Für die Landes-
ebene gilt das verstärkt. Länder haben 
zudem auf der Einnahmeseite keine 
Steuerautonomie, also auch keine Chan-
ce im Steuerwettbewerb eigenständig ak-
tiv zu werden, und auf der Ausgabeseite 
haben die bundeseinheitlichen Ausgabe-
pflichten oder auch die EU-Beihilfenkon-
trolle die Spielräume begrenzt und wird 
zukünftig zusätzlich die Schuldenbremse 
ihre Wirkung zeigen. Auch massive Inve-
stitionsprogramme innerhalb der Spiel-
räume können sich im Nachhinein als 
unwirksam erweisen.26 Empirische Un-
tersuchungen zur Wirksamkeit der Län-
derwirtschaftspolitik sind selten.27 Eine 
der Ausnahmen stellt die Studie von Dö-
ring/Blume/Türck dar, die in einer öko-
nometrischen Querschnittsanalyse für 
Arbeitsmarktregionen zu dem Ergebnis 

(25)   
Kritisch zu dieser These Rossi 
2007: 397.

(26)   
Hildebrandt 2009: 99 verweist 
z. B. auf die Bremer Investiti-
onspolitik der 1990er Jahre.

(27)   
Vgl. aber Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.) 2003 und deren 
Nachfolgestudien 2005, 2007 
und 2010.
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hältnisse im Föderalismus eine zentrale 
Rolle. Im neoliberal geprägten Mainstream 
der wissenschaftlichen und politischen De-
batten bleibt die Rückführung des Transfer-
volumens im Finanzausgleich bis heute ein 
wichtiges Zwischenziel. Die Ausgleichsin-
tensität des Länderfinanzausgleichs, die seit 
2005 in der Nähe der Gleichverteilung der 
Steuerkraft angekommen ist, wird als an-
reizschädlich kritisiert, die Notwendigkeit 
eines Steuerwettbewerbs postuliert. Die 
Positionen zu Transfers und Anreizen ha-
ben zwar in den Debatten um den Länder-
finanzausgleich immer wieder die Papiere 
der Geberländer geprägt, aber – auch we-
gen der Mehrheitsverhältnisse im Bundes-
rat – letztlich keine ernstlichen Bemühun-
gen für eine Länderneugliederung entfacht. 
Aus dem Oberziel Wettbewerbsföderalis-
mus ist auch die Notwendigkeit der Neu-
gliederung abgeleitet worden, weil „einige 
Länder  … schon aufgrund ihres Zuschnitts 
nicht wettbewerbsfähig (seien)“ (Schmidt-
Jortzig 1998:  750). Die Föderalismuskom-
missionen I und II haben zwar geringfügige 
Effekte zugunsten der Länderkompetenzen 
gezeitigt; Finanzausgleich, Steuerhoheit 
und Neugliederung der Länder waren aber 
bislang explizit ausgenommen. 

Häufig wird im Zusammenhang der poli-
tischen und wissenschaftlichen Debatten 
auch auf „die ursprünglichen Intentionen 
des Grundgesetzes“ hingewiesen (so Greu-
lich 1995: 184), die durch den Wandel von 
Verfassung und Verfassungspraxis mehr 
und mehr verfehlt würden. Dies mag zwar 
als historischer Befund richtig sein, ist aber 
normativ nicht bindend. Die vielen Revisi-
onen des Grundgesetzes belegen deutlich, 
dass die ursprünglichen Intentionen den 
späteren Verfassungsgeber nicht binden 
können. Dies gilt in gleicher Weise für Be-
zugnahmen auf – oft weit zurückliegende29 

– Urteile des Bundesverfassungsgerichts.30

Die Neugliederungsforderung und der Fi-
nanzausgleich hängen eng mit dem poli-
tischen Ziel der Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse zusammen31, das 
bis heute im Grundgesetz (Art.  72 Abs.2), 
dem Raumordnungsgesetz, sowie in vielen 
Feldern praktischer Politik und – vor al-
lem – in der politischen Rhetorik eine he-
rausgehobene Stellung einnimmt. In den 
Debattenkonjunkturen wird meist nicht 
seine Ablösung, sondern nur seine Neuin-
terpretation gefordert (vgl. ARL 2006). Für 

Wirtschaftsförderung bleibt anfällig für 
race-to-the-bottom in Gewerbeaufsicht 
und Umweltpolitik und umfasst offen-
bar inzwischen auch „Mogelwettbewerb 
zwischen den Ländern mit zum Teil 
gewollten Effektivitätsmängeln bei der 
Steuerprüfung“ (Grossekettler 2007: 199). 
Der Wettbewerb der Länder ist schließ-
lich auf weiten Strecken nur ein inner-
deutscher Umverteilungswettbewerb, 
der aus gesamtstaatlicher Sicht keinen 
Netto-Nutzen produziert. Der in wissen-
schaftlichen und politischen Diskursen 
vorrangig thematisierten potentiellen 
Wohlstandseinbuße durch Schlafmützig-
keit der Landespolitik ist die potentielle 
Wohlstandseinbuße durch Großmanns-
sucht und Hyperaktivität, durch „rui-
nöse Einwohnerkonkurrenz“ (Mönnich 
2005) und Subventionswettlauf (und 
zwar im Nehmen „von oben“, von Bund, 
Ländergemeinschaft und EU, wie im Ge-
ben „nach unten“, an Unternehmen und 
Wahlbürger) gegenüberzustellen. Der 
bisherige Mangel an wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu dieser Frage ist aller-
dings ein Indiz dafür, dass eine überzeu-
gende quantitative Bilanzierung für das 
einzelne Land und für die Volkswirtschaft 
insgesamt nicht nur methodisch schwie-
rig, sondern eventuell dauerhaft unmög-
lich ist. Meinungen und ideologische 
Grundüberzeugungen treten in die Lücke 
ein (vgl. 3.4). 

3.4  Normative Umgewichtungen

Dass die föderative Praxis in der Bundes-
republik Deutschland schon in den ersten 
zwei Jahrzehnten einen deutlichen Form-
wandel durchlaufen hat, ist unstrittig. Dieser 
fand in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre 
in einer Phase des „Planungsoptimismus“ 
(Mäding 1987: 1066) im Übergang zum ko-
operativen Föderalismus mit seinen Gre-
mien und Prozessen der Politikverflechtung 
(Scharpf/Reissert/Schnabel 1976) einen ge-
wissen Abschluss, der bis heute – trotz klei-
ner Veränderungen – Bestand hatte. 

Dieser Entwicklung wurde seit den 1980er 
Jahren das normative Gegenbild eines 

„Wettbewerbsföderalismus“28 gegenüber-
gestellt. Hier spielen Hypothesen über die 

– weitgehend unstrittigen – vorteilhaften 
Wirkungen bei Marktwettbewerb (etwa: In-
novation, Präferenzberücksichtigung) und 
deren Übertragung auf Verhalten und Ver-

(28)   
Zum Konzept und seiner 
Kritik vgl. Schatz/Ooyen/
Werthes 2000, Scheller 
2005:  74  ff. 

(29)   
So wird z. B. immer noch  – 
etwa bei Erbguth 2011: 435  – 
auf ein Urteil vom 20.2.1952 
zum damaligen Finanz-
ausgleich (BVerfGE 1, 117) 
rekurriert.

(30)   
Dafür ist der „Kurswech-
sel“ (Rossi 2007: 395) in der 
Einschätzung von Haushalts-
notlagen zwischen dem Urteil 
zu Bremen und dem Saarland 
(1992) und dem Urteil zu Berlin 
(2006) ein gutes Beispiel. Vgl. 
auch Scheller 2005: 270.

(31)   
Schon Feuchte (1974: 10) 
nennt dieses Ziel die „Trieb-
feder der Neugliederung“. 
Zur Stellung im Rahmen des 
bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs vgl. ausführlich Scheller 
2005: 236  ff.
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diese sind m. E. drei Aspekte besonders 
beachtlich: 1.  Der Terminus „Herstellung“ 
atmet den Geist eines überholten Mach-
barkeitsglaubens. Heute ist – auch durch 
die Governance-Debatten – klarer als frü-
her, dass der Staat die Lebensverhältnisse 
in einem umfassenden Sinn nicht herstel-
len kann, sondern zu ihnen nur Beiträge 
(etwa durch Infrastrukturgestaltung) leis-
tet. 2.  Der Terminus „gleichwertig“ wird 
heute weniger als definierbares Punktziel, 
sondern eher als unschärferes Richtungs-
ziel aufgefasst. Nimmt man beides zusam-
men, so hat der Staat darauf hinzuwirken, 
zu gleichwertigeren Lebensverhältnissen 
beizutragen. 3.  Selbst dies ist in konkreten 
Entscheidungssituationen kein rigides „Be-
achtensziel“, sondern ein abwägungsfähi-
ges „Berücksichtigungsziel“. Der Finanz-
ausgleich bleibt im Kontext dieses dreifach 
abgeschwächten Gleichwertigkeitszieles 
ein zentrales, faktisch wirksames Instru-
ment, die Neugliederung könnte einerseits 
direkt zur größeren Gleichwertigkeit (der 
handelnden Akteure) beitragen, sie könnte 
andererseits den Finanzausgleich entlasten. 
Normativ ist die Neugliederung also nicht 
etwa dadurch obsolet, weil ein wiederholt 
postulierter oder konstatierter „Abschied 
von der Gleichwertigkeit“ den Handlungs-
bedarf beseitigt hätte.

4  Zusammenfassung in Thesen 

1. Das Gutachten der sog. Ernst-Kommis-
sion (1973) enthält vor dem Hintergrund 
des verfassungsrechtlichen Neugliede-
rungsauftrags des Art. 29 a. F. eine syste-
matische Analyse der Gründe für und 
gegen eine Neugliederung. Es begrün-
det einen Neugliederungsbedarf mit der 
Handlungsrichtung auf weniger und grö-
ßere Länder von ähnlicher Leistungsfä-
higkeit. Es entwickelt ein konkretes Neu-
gliederungskonzept für Westdeutschland 
mit vier Optionen.

2. Neugliederungsbedarf und Handlungs-
richtung werden seither durch eine 
Reihe von neuen staatlichen Rahmen-
bedingungen gestärkt: durch die Deut-
sche Einigung und die nicht zuletzt als 
Folge der deutschen Schuldenbremse 
und des Europäischen Fiskalpakts not-
wendige Sparpolitik. Sie werden darüber 
hinaus auch durch wichtige sozioöko-
nomische Trends verstärkt: vor allem 

durch die 1990 sprunghaft gewachsenen 
wirtschaftlichen Disparitäten und die 
seither unzureichende Konvergenz der 
wirtschaftlichen und finanziellen Lei-
stungsfähigkeit der Länder. Deren de-
mografische Folgen verfestigen die öko-
nomischen Disparitäten. 

3. Dem so verstärkten Neugliederungs-
bedarf stehen zwei staatliche Rah-
menbedingungen als neue Neugliede-
rungshemmnisse gegenüber, die das 
alte Hemmnis „Einwohnerwertung im 
Länderfinanzausgleich“ verstärken: Die 

„Kehrtwende“ der Verfassungsänderung 
von 1976 hat den rechtlichen Neuglie-
derungsdruck genommen und das Neu-
gliederungsverfahren erschwert. Die 
Erfahrung des Scheiterns selbst des pri-
vilegierten Fusionsanlaufs in Berlin und 
Brandenburg hat den politischen Neu-
gliederungswillen auch andernorts wei-
ter reduziert.

4. Die Wissenschaft hat seit der Deutschen 
Einigung in mehreren Studien die fi-
nanzstatistischen Berechnungen der 
Ernst-Kommission aktualisiert, um die 
Ostländer ergänzt und mit Konzepten zur 
Reform des Finanzausgleichs kombiniert. 
Bei ihrer Analyse der finanzwirtschaft-
lichen Folgewirkungen hat das Anreiz-Ar-
gument an Beachtung gewonnen. Heute 
liegt den meisten Überlegungen zur Neu-
gliederung die Annahme zugrunde, dass 
durch Neugliederung die Transfervolu-
mina gesenkt werden sollten, weil die 
Transfers einen relevanten, „lähmenden“ 
Einfluss auf das Verhalten von Landes-
regierungen hätten und weil deren Ver-
halten einen relevanten Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung des einzel-
nen Landes und (in der Aufsummierung) 
auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland insgesamt 
hätte. Für beide Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge gibt es zwar plausible 
Argumente, aber keine überzeugenden 
empirischen Nachweise. Es ist kaum ab-
schätzbar, wie gut die Hypothesen die re-
alen Zusammenhänge abbilden. Die im-
plizite Wettbewerbsorientierung hinter 
dem Anreiz-Argument vernachlässigt die 
negativen Nebenwirkungen eines starken 
Länderwettbewerbs. Die Reduzierung 
der Transfers im Länderfinanzausgleich 
sollte daher kein vordringliches Ziel mehr 
sein und die Beurteilung der Neugliede-
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6. Vierzig Jahre ohne Neugliederung haben 
bewiesen, dass die damals befürchteten 
und teilweise bunt ausgemalten Gefahren 
fehlender Neugliederung für den Födera-
lismus34 so nicht eingetreten sind. Auch 
ohne Neugliederung vermag der Finanz-
ausgleich bislang gleichwertige Lebens-
verhältnisse oberhalb von Mindeststan-
dards zu sichern. Er hat sich – gegen die 
Position der Ernst-Kommission – faktisch 
als Alternative zur Neugliederung erwie-
sen und deren Realisierungschancen35 
reduziert: nicht weil die Einwohnerwer-
tung Fusionsverluste erzeugt, sondern 
weil die Orientierung an der finanziellen 
Leistungsfähigkeit nach Ausgleich den 
politischen Druck zur Neugliederung er-
heblich reduziert.

7. Das seit der Vorlage des Gutachtens der 
Ernst-Kommission ununterbrochen 
wahrnehmbare Desinteresse der Politik, 
das Thema Neugliederung überhaupt 
aufzugreifen, ist nicht nur erklärbar, son-
dern die von ihm hervorgerufenen Ein-
bußen sind bislang auch verkraftbar.

rung in finanzwirtschaftlicher Hinsicht 
primär unter dieser Perspektive erscheint 
überholt. 

5. Die Intention der Ernst-Kommission, 
eine Neugliederung der Länder in Rich-
tung auf weniger und größere Länder 
von ähnlicher Leistungsfähigkeit, ist we-
der „Relikt“ noch „Patentrezept“32, weder 

„Königsweg“ (Jochimsen 1993: 132) noch 
„(der) problematischste Ausweg“ (Stru-
belt 1998: III). Sie muss nicht revidiert 
werden. Eine solche Neugliederung wäre 
über Einspareffekte und die Beseitigung 
von Zerschneidungseffekten (vor allem 
bei den Stadtstaaten) ein ökonomischer 
Gewinn und auch verfassungspolitisch 
überwiegend günstig. Aber sie ist nicht 
notwendig. Vor allem die Prämisse, durch 
Neugliederung müsste die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit vor Finanzausgleich für 
jedes Land gesichert werden, ist zu an-
spruchsvoll und nicht zwingend. Die bi-
ologistischen Metaphern von „lebensun-
fähigen Ländern“, die aus einem frühen 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts im-
mer wieder neu übernommen werden33, 
bieten keinen belastbaren Maßstab für 
Reformen.

(32)   
So die irreführende Alternative 
bei Greulich 1995: 136. Von-
denhoff (2000: 955) spricht von 

„einem Stück überholter Verfas-
sungsgeschichte“. 

(33)   
Z. B. Greulich 1995:176 mit Be-
zug auf BVerfGE 1, 117 (134), 
Leonardy 2001.

(34)   
Die Neugliederung nennen 
Rietdorf (1974: 2) und Timmer 
(1980: 485) „eine Existenzfrage 
des föderativen Systems“, 
bzw.“Voraussetzung für das 
Überleben des föderativen 
Prinzips“ (Rietdorf 1974: 3).

(35)   
Diese werden allenthalben sehr 
skeptisch beurteilt.
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Jürgen MichalkDie Einwohnerwertung  
im Länderfinanzausgleich

1  Der Finanzausgleich

1.1 Der Finanzausgleich als Element der 
Finanzverfassung

Aus Artikel 72 GG leitet sich das Ziel ab, im 
Bundesgebiet gleichwertige Lebensverhält
nisse herzustellen. Hieraus folgt eine in 
etwa gleiche öffentliche Aufgabenerfüllung 
und Leistungserbringung aller Länder, was 
in den einzelnen Ländern nicht wesentlich 
voneinander abweichende Ausgabenhöhen 
je Einwohner bedingt. Dies setzt voraus, 
dass die einzelnen Länder dafür auch über 
entsprechende finanzielle Mittel verfügen 
müssen.

Da die Länder sich ganz überwiegend 
aus Steuereinnahmen finanzieren, muss 
das Ergebnis der vertikalen und horizon
talen Steuer(um)verteilung eine diesen 
Vorgaben entsprechende (Steuer)Ein nah
menausstat tung (je Einwohner) der Länder 
sicherstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird die primäre Steuerverteilung über 
nachgeschaltete Ausgleichsregelungen ge
mäß Artikel 107 GG korrigiert. Artikel 107 
GG gibt als abschließendes Element des 
mehrstufigen Systems zur Verteilung des 
Finanzaufkommens den Rahmen vor; Maß
stäbegesetz und Finanzausgleichsgesetz 
füllen ihn aus. 

Kern aller Ausgleichsregelungen stellt der 
Länderfinanzausgleich dar. Nach Artikel 107 
Absatz 2 Satz 1 GG ist die unterschiedliche 
Finanzkraft der Länder (einschließlich ihrer 
Gemeinden) angemessen auszugleichen, 
d. h. finanzstarke Länder haben nach den 
Bestimmungen des Finanzausgleichsgeset
zes Zahlungen an finanzschwache Länder 
zu leisten. Ergänzend zum Länderfinanz
ausgleich wird dem Bund in Artikel 107 
Absatz 2 Satz 3 GG auch die Möglichkeit 
eröffnet, leistungsschwachen Ländern aus 
seinen Mitteln Zuweisungen zur ergänzen
den Deckung ihres allgemeinen Finanzbe
darfs zu gewähren. 

Der Länderfinanzausgleich hat sicherzu
stellen, dass die einzelnen Länder ihre ver
fassungsmäßigen Aufgaben grundsätzlich 
eigenständig, annähernd gleichmäßig und 

mit gesicherten Finanzmitteln in politi
scher Unabhängigkeit wahrnehmen kön
nen. Seine Bedeutung für die Finanzaus
stattung einzelner Länder könnte künftig 
noch steigen, da eine unzureichende Ein
nahmenausstattung eines Landes spätes
tens ab 2020 nicht mehr über eine Kredit
aufnahme aufgefangen werden kann. Ab 
diesem Zeitpunkt ist nach Artikel 109 GG 
eine (strukturelle) Kreditaufnahme auch in 
den Landeshaushalten verfassungsrecht
lich unzulässig.

Hervorgehobene Bedeutung erhält der Fi
nanzausgleich auch im Falle einer Neu
gliederung des Bundesgebietes. Neuglie
derungen erfordern Anpassungen des 
Finanzausgleichs mit dem Ziel, dass auch 
die (neugegliederten) Länder „die ihnen 
obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen 
können“ (Artikel 29 GG). Damit kann der 
Finanzausgleich – da die Zahlungsströme 
aller Länder und die des Bundes berührt 
sind – zu einem zentralen Streitpunkt wer
den, der die ohnehin schon komplexen Ent
scheidungsprozesse im Rahmen von Neu
gliederungen zusätzlich erschwert.

1.2 Finanzausgleichseffekte  
bei Neugliederungen

Welche Bedeutung dem Streit um Finanz
ausgleichsfragen im Zusammenhang mit 
Neugliederungen zukommt, hängt ent
scheidend von den finanziellen Auswirkun
gen der Änderungen ab, die wiederum von 
den Gegebenheiten der jeweiligen Neuglie
derung bestimmt werden. Diese können 
sich auf geringere finanzielle Verluste be
schränken, im Extremfall können sie aber 
auch die Existenz der beteiligten Länder 
bedrohen.

„Geringe“ finanzielle Verluste sind aus dem 
Wegfall der Bundesergänzungszuweisun
gen zum Ausgleich überdurchschnittlich 
hoher Kosten politischer Führung für Län
der mit „kleiner“ Einwohnerzahl (§  11 Ab
satz 4 Finanzausgleichsgesetz) unvermeid
bar, wenn beispielweise das aus Ländern 
mit geringen Einwohnerzahlen fusionierte 
Land zahlenmäßig nicht mehr den kleinen 
Ländern zugerechnet werden kann (als klei
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sungsrechtlichen Gründen ausschließen. 
Aus diesen Gründen sind Rechtsänderun
gen im Terrain des Finanzausgleichs stets 
umkämpft. Die notwendigen (möglicher
weise verfassungsändernden) Mehrheiten 
oder das sogar politisch gewünschte Ein
vernehmen aller Beteiligten werden erfah
rungsgemäß erst nach langen, zähen Ver
handlungen erreicht.

Wenn Rechtsänderungen im Finanzaus
gleich dann sogar im Zusammenhang mit 
Neugliederungen erforderlich werden, 
können sie wie erwähnt zu einem zentra
len Streitpunkt werden und die „sonstigen“ 
politischen Entscheidungsprozesse zur 
Neugliederung zusätzlich belasten. Dies 
zeigte sich bei den Verhandlungen zum an
gestrebten Zusammenschluss der Länder 
Berlin und Brandenburg zu einem gemein
samen Flächenstaat.

Die Finanzausgleichsthematik stellte da
mals ein gravierendes Problem dar bei der 
Schaffung der notwendigen gesetzlichen 
Voraussetzungen des Zusammenschlusses. 
So betont der Gesetzentwurf des Bundes
rates vom 9. Juni 1994, dass der angestrebte 
Zusammenschluss von Berlin und Bran
denburg erhebliche finanzielle Konsequen
zen habe, weil ab 1995 die vorgesehene 
StadtstaatenEinwohnerwertung und da
mit die besondere Behandlung Berlins im 
Rahmen des Länderfinanzausgleichs ent
fielen (vgl. BTDrucks. 12/7818, S. 1 ff.). Die 
Bundesregierung trug in ihrer Stellungnah
me zum Gesetzentwurf vor, dass nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs
gerichts die Einwohnerwertung prinzipiell 
nur Stadtstaaten zugute komme. Sie halte 
es jedoch vor dem Hintergrund des verfas
sungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsge
bots und des Bundesstaatsprinzips für ver
tretbar, die Einwohnerwertung im Falle des 
Zusammenschlusses der Länder Berlin und 
Brandenburg zu einem gemeinsamen Flä
chenstaat für einen angemessenen Über
gangszeitraum für Berlin weiter zu gewäh
ren, um Härten für die Haushaltswirtschaft 
des vereinigten Landes abzuwenden (vgl. 
ebd.: S. 8).

Im Gesetz zur Regelung der finanziellen 
Voraussetzungen für die Neugliederung 
der Länder Berlin und Brandenburg (BGBl. 
I 1994, S. 2066 f.) wurden deshalb dem ge
meinsamen neuen Land BerlinBranden
burg die Vorteile aus der (erhöhten) Ein
wohnerwertung Berlins für einen Zeitraum 

ne Länder werden derzeit Länder mit we
niger Einwohnern als ein Sechzehntel der 
Bundesbevölkerung angesehen).

Wesentlich höhere finanzielle Verluste kön
nen auftreten, wenn bei einer Neugliede
rung die (erhöhte) Einwohnerwertung ent
fiele. Mit der Einwohnerwertung werden 
– differenziert nach Landes und Kommu
nalebene – „abstrakte Mehrbedarfe“ ein
zelner Länder im Länderfinanzausgleich 
ausgeglichen. Der Ausgleich wird technisch 
über jeweils für Landes und Kommunal
ebene fiktiv erhöhte Einwohnerzahlen um
gesetzt, wodurch sich die relative Finanz
kraftposition eines Landes rechnerisch 
vermindert und so das betroffene Land 
entlastet – ein finanzstarkes Land zahlt we
niger, ein finanzschwaches Land empfängt 
höhere Leistungen. Als Einwohnerwertung 
wird das Verhältnis von fiktiven und tat
sächlichen Einwohnerzahlen verstanden.

Die Einwohnerwertung hat für die Stadt
staaten – dort oft als Stadtstaatenwertung 
bezeichnet – herausragende finanzielle Be
deutung. Nach der vorläufigen Abrechnung 
des Finanzausgleichs 2013 würde der Weg
fall für Berlin einen finanziellen Nachteil 
in Höhe von rund 3,5 Mrd.  €, für Hamburg 
von knapp 1,3 Mrd.  € und für Bremen von 
knapp 0,7 Mrd.  € bedeuten. Dies wären im
merhin knapp 16 % der (bereinigten) Aus
gaben von Berlin, gut 10 % derjenigen von 
Hamburg und knapp 14 % derjenigen von 
Bremen. Angesichts dieser Dimension ist 
es unbestritten, dass ein Wegfall der Stadt
staatenwertung ohne finanziellen Ausgleich 
jede Neugliederung verhindern würde.

1.3 Änderungen im Finanzausgleichs-
recht am Beispiel der gescheiterten 
Fusion von Berlin und Brandenburg

Rechtsänderungen im Finanzausgleich ha
ben von jeher große politische Bedeutung. 
Die Verhandlungen sind prestigebeladen, 
weil dort schlussendlich – wie bei jeder 
Umverteilung – den Gewinnern zwangs
läufig Verlierer gegenüberstehen. Die finan
ziellen Auswirkungen können gewichtig 
sein und sind wegen des Ineinandergrei
fens der einzelnen Ausgleichselemente 
stets nur über komplexe Modellrechnungen 
abzuschätzen. Außerdem ist die Gesetzge
bungsmaterie nach mehreren Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts inzwischen mit 
zahlreichen höchstrichterlichen Vorgaben 
befrachtet, die viele Ansätze aus verfas
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von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Fu
sion (längstens bis 2008) zugestanden, um 
sie anschließend über einen Zeitraum von 
sechs Jahren kontinuierlich abzuschmel
zen; allerdings war für die Übergangsrege
lung eine Revisionsklausel vorgesehen. Dar
über hinaus wurde eine Übergangsregelung 
für die finanziellen Verluste durch den Weg
fall der Bundesergänzungszuweisungen 
zum Ausgleich überdurchschnittlich hoher 
Kosten politischer Führung geschaffen.

1.4 Die (verfassungs-)rechtliche Einord-
nung der Einwohnerwertung

Für die (verfassungs)rechtliche Einordnung 
der Einwohnerwertung und die daraus fol
genden Konsequenzen für Neugliederun
gen des Bundesgebietes sind das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Finanzaus
gleich vom 11. November 1999 (BVerfGE 101, 
158 ff.) und die darauf basierende Gesetz
gebung des Jahres 2001 von maßgeblicher 
Bedeutung (vgl. dazu den Aufsatz Michalk/
Möller 2005: 653, an den sich die folgenden 
Abschnitte teilweise anlehnen).

Nach der damals wohl einhelligen Meinung 
in Wissenschaft und Politik – bekräftigt 
auch in der Stellungnahme der Bundesre
gierung zum Gesetzentwurf des Bundes
rates vom 9. Juni 1994 – entfällt bei einem 
Zusammenschluss eines Stadtstaates mit 
einem Flächenland der Status als Stadtstaat 
und damit die Grundlage für die besonde
re Berücksichtigung der Einwohner des 
ehemaligen Stadtstaates. Ohne Einwohner
wertung stünde das neue, fusionierte Land 
finanziell massiv schlechter da als beide 
Länder vor dem Zusammenschluss. Nach 
dieser Ansicht wird deshalb zur Vermei
dung eines finanziellen Bruchs eine Über
gangsregelung erforderlich (vgl. Seitz 2004).

Nach der hier vertretenen abweichenden 
Auffassung, die sich auf die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts im Urteil 
1999 stützt, kann auch bei einem Zusam
menschluss eines Stadtstaates mit einem 
Flächenland für das gemeinsame neue 
Land eine dauerhafte Einwohnerwertung 
verfassungskonform begründet werden, le
diglich deren Höhe müsste angepasst wer
den. In Konstellationen, in denen die ange
passte Einwohnerwertung dem neuen Land 
eine annähernd gleichwertige Finanzaus
stattung sicherte, würde sich die politische 
Auseinandersetzung über die Ausgestaltung 
von diesbezüglichen Übergangsregelungen 

erübrigen. Ein zentrales Hindernis auf dem 
Weg zur Schaffung funktionsfähigerer föde
rativer Staatsstrukturen wäre somit besei
tigt.

Im Folgenden wird ein Sonderfall der Neu
gliederung betrachtet, der Länderzusam
menschluss. Eine über einen Zusammen
schluss bestehender Länder hinausgehende 
Neugliederung aus Länderteilgebieten ist 
derzeit nicht vorstellbar. Selbst ein Län
derzusammenschluss scheint nach dem 
Scheitern der Fusion von Berlin und Bran
denburg – wenn überhaupt – erst in ferner 
Zukunft möglich.

2 Die Einwohnerwertung:  
Der rechtliche Rahmen

2.1 Die Finanzkraft

Der bundesstaatliche Finanzausgleich ver
folgt das Ziel, jedem Glied des Bundes eine 
Finanzausstattung zu verschaffen, die es in 
die Lage versetzt, seine Aufgaben zu erfül
len (vgl. Kirchhof 1982). 

Verfassungsrechtliche Grundlage ist Arti
kel 107 GG, wonach die unterschiedliche 
Finanzkraft der Länder angemessen aus
zugleichen ist. Dabei sind die Finanzkraft 
und der Finanzbedarf der Gemeinden und 
Gemeindeverbände zu berücksichtigen (Ar
tikel 107 Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz GG). 

Neben dem „angemessenen Ausgleich“ ist 
der Finanzkraftbegriff von zentraler Be
deutung als Maßstab und Gegenstand des 
Finanzausgleichs. Das Grundgesetz erläu
tert den Begriff der Finanzkraft nicht näher. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts bezeichnet die Finanzkraft 
die Bemessungsgrundlage des Finanzkraft
vergleichs. In die Bemessungsgrundlage 
werden die Einnahmen des jeweiligen Lan
des einschließlich seiner Gemeinden und 
Gemeindeverbände einbezogen, jedoch nur 
soweit sie ausgleichserheblich sind. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts ist der Begriff der Finanzkraft 
weit auszulegen und umfasst grundsätzlich 
alle Einnahmen (vgl. Urteil vom 24. Juni 
1986 in BVerfGE 72, 330, 397 ff.; vgl. auch 
Urteil vom 27. Mai 1992 in BVerfGE 86, 148, 
216 ff.). Außer Betracht können Einnahmen 
bleiben, die ihrem Volumen nach nicht 
ausgleichsrelevant sind, wenn sie in allen 
Ländern verhältnismäßig gleich anfallen 
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blick auf die Erfüllung der den Ländern ver
fassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben 
angemessen vergleichbar zu machen.

Daher fordert das Grundgesetz nach der 
Auslegung des Bundesverfassungsgerichts 
(vgl. BVerfGE 72, 330, 400 ff.) die Finanz
kraft der einzelnen Länder grundsätzlich 
mit der jeweiligen Einwohnerzahl als dem 
abstrakten Bedarfskriterium vergleichbar 
zu machen. In der Umrechnung der abso
luten Erträge auf die jeweilige Einwohner
zahl des Landes erblickt das Gericht die 
Berücksichtigung eines abstrakten, nämlich 
auf die Zahl der Einwohner bezogenen Kri
teriums für den Mittelbedarf der Länder. Es 
handele sich dabei um ein Kriterium, das 
jedweder besonderen, aus spezifischen Si
tuationen sowie eigenen Prioritäts oder 
Dringlichkeitsentscheidungen der Länder 
herrührenden Ausgabenlast vorgelagert 
sei. Aufgrund des vom Grundgesetz vorge
gebenen Bezugspunkts der Einwohnerzahl 
als abstraktem Kriterium bleiben bei der 
Ermittlung der Finanzkraft somit Sonder
bedarfe einzelner Länder unberücksichtigt 
(vgl. BVerfGE 72, 330, 400; 86, 148, 238; 101, 
158, 229). 

§  8 Absatz 1 Satz 1 Maßstäbegesetz be
stimmt die Einwohnerzahl als geeigneten 
Vergleichsmaßstab für die Fähigkeit der 
Länder, ihre Aufgaben zu erfüllen und stellt 
zudem klar, dass es sich dabei um ein ab
straktes Kriterium für den Finanzbedarf 
handelt. Der Gesetzgeber hat mit diesem 
Maßstab der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts ausdrücklich Rech
nung getragen.

2.3 Die Modifizierung der  
Einwohnerzahl zum Ausgleich  
abstrakter Mehrbedarfe

In bestimmten Fällen kann es jedoch ge
rechtfertigt sein, den Bezugspunkt „Einwoh
nerzahl“ abzuändern. Zu diesem Zweck gibt 
§  8 Absatz 1 Satz 2 Maßstäbegesetz vor, das 
abstrakte Bedarfskriterium der Einwohner
zahl zu modifizieren, wenn strukturelle Ei
genarten der Länder und ihrer Gemeinden 
einen abstrakten Mehrbedarf begründen.

Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber 
einen Maßstab der Rechtsprechung auf
gegriffen, wonach zur Herstellung der Ver
gleichbarkeit des Finanzaufkommens eine 
Modifizierung des Einwohnermaßstabes 
gerechtfertigt ist, wenn die Angemessen

oder wenn der Aufwand für die Ermittlung 
der auszugleichenden Einnahmen zu dem 
möglichen Ausgleichseffekt außer Verhält
nis steht (vgl. BVerfGE 72, 330, 400).

Das verfassungsrechtliche Gebot, auch die 
Finanzkraft der Gemeinden und Gemein
deverbände zu berücksichtigen (Artikel 107 
Absatz 2 Satz 1, 2. Halbsatz GG), sieht das 
Bundesverfassungsgericht in engem Zu
sammenhang zu dem Ziel des Artikels 107 
Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz GG, einen an
gemessenen Ausgleich der Finanzkraft der 
Länder herbeizuführen; der Begriff der Fi
nanzkraft ist dementsprechend im zweiten 
Halbsatz nicht anders zu bestimmen als im 
ersten Halbsatz. Nach diesem umfassenden 
Ansatz unterfallen auch auf kommunaler 
Ebene neben den Steuern grundsätzlich 
auch alle sonstigen Einnahmen dem Begriff 
der Finanzkraft (vgl. BVerfGE 72, 330, 397, 
400; 86, 148, 216).

Der Gesetzgeber hat auf dieser Grundlage 
in §  7 und §  8 Finanzausgleichsgesetz die 
Finanzkraft konkretisiert. Danach gehören 
zur Finanzkraft eines Landes sein Anteil an 
den Gemeinschaftssteuern (einschließlich 
seines Umsatzsteueranteils) und seine Ein
nahmen aus den Landessteuern sowie 64 % 
der Einnahmen seiner Gemeinden aus der 
Einkommen und Umsatzsteuer sowie den 
normierten Einnahmen aus den Grund
steuern und der Gewerbesteuer.

2.2 Die Einwohnerzahl als abstraktes 
Bedarfskriterium

Ein angemessener Ausgleich der Finanz
kraft setzt die Vergleichbarkeit der Finanz
kraft der Länder (einschließlich ihrer 
Kommunen) voraus. Nur so kann das Ver
teilungsziel einer angemessenen Finanz
ausstattung bei jedem einzelnen Land 
mit jeweils individueller Größe und selb
ständig festzusetzendem Haushaltsvolu
men verwirk licht werden (vgl. BTDrucks. 
14/5951, S. 25).

Nach Auffassung des Bundesverfassungs
gerichts können Grundlage des Finanz
kraftvergleichs nicht die absoluten Erträge 
der Länder sein, da die größeren Länder 
andernfalls allein wegen ihres Haushaltsvo
lumens und ungeachtet ihrer Leistungskraft 
ausgleichspflichtig würden (vgl. BVerfGE 72, 
330, 400). Damit würde das eigentliche Ziel 
nicht erreicht, das summenmäßige Finanz
aufkommen zwischen den Ländern im Hin
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heit dieses Kriteriums aus unverfügbar 
vorgegebener struktureller Eigenart von 
Ländern, wie bei den Stadtstaaten, entfällt 
(vgl. BVerfGE 72, 330, 401; 86, 148, 239). 
Das Bundesverfassungsgericht beschränkt 
also eine Modifizierung der Einwohnerzahl 
nicht auf die Stadtstaaten, sondern macht 
sie von einer unverfügbar vorgegebenen 
strukturellen Eigenart eines Landes abhän
gig, die das Gericht bei den Stadtstaaten 
als gegeben ansieht. Allerdings dürfen Um
fang und Höhe der Berücksichtigung der 
strukturellen Eigenart eines Landes vom 
Gesetzgeber nicht frei gegriffen werden. Sie 
müssen sich nach Maßgabe verlässlicher, 
objektivierbarer Indikatoren als angemes
sen erweisen. 

Das Urteil von 1999 führt die frühere 
Rechtsprechung weiter. Danach ist eine 
vorgenommene Modifizierung der Ein
wohnerwertung als Konsequenz vorgege
bener struktureller Eigenart für alle Länder 
möglich und nicht nur auf die Stadtstaaten 
beschränkt. Diese Sichtweise leitet sich ins
besondere aus einem Prüfauftrag des Ge
richts ab. Danach ist vor dem Hintergrund 
der Einbeziehung der neuen Länder in den 
Finanzausgleich „die Finanzkraft der Stadt
staaten der Finanzkraft dünn besiedelter 
Flächenstaaten gegenüberzustellen und zu 
prüfen, ob eine Ballung der Bevölkerung in 
einem Land oder eine unterdurchschnitt
liche Bevölkerungszahl einen abstrakten 
Mehrbedarf pro Einwohner rechtfertigen 
kann“ (BVerfGE 101, 158, 138).

2.4 Abstrakte Mehrbedarfe und  
kommunaler Finanzbedarf

Bei der Begründung abstrakter Mehrbedar
fe von Ländern und Kommunen ist darü
ber hinaus auch das verfassungsrechtliche 
Gebot der Berücksichtigung des Finanz
bedarfs der Gemeinden und Gemeinde
verbände (Artikel 107 Absatz 2 Satz 1, 2. 
Halbsatz GG) zu beachten. Die verfassungs
rechtliche Anordnung, den Finanzbedarf 
der Gemeinden und Gemeindeverbände 
zu berücksichtigen, durchbricht nach Auf
fassung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht das Regelungskonzept eines primär 
aufkommensorientierten Finanzkraftaus
gleichs, sondern fügt sich vielmehr ein. Es 
gehe um einen abstrakten Finanzbedarf, 
der ohne Rücksicht auf die besonderen Ver
hältnisse bestimmter Gemeinden allgemein 
bei der Erfüllung der den Gemeinden zu

kommenden Aufgaben anfalle und sich von 
daher auf die – den Gegenstand des Aus
gleichs bildende – Finanzkraft auswirke (vgl. 
BVerfGE 86, 148, 222 f.). 

Die Berücksichtigung des kommunalen Fi
nanzbedarfs erfolgt – wie auf Länderebene 

– auf der Grundlage des abstrakten Bedarfs
maßstabs der Einwohnerzahl. Folge ist die 
Unterstellung eines gleichen Finanzbedarfs 
je Einwohner auch bei der kommunalen 
Aufgabenerfüllung. In Fortführung seiner 
Rechtsprechung aus dem Jahr 1986 hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
aus dem Jahr 1992 auch und insbesondere 
für die kommunale Ebene die Möglichkeit 
bejaht, dass sich aufgrund vorgegebener, 
die Gemeinden kennzeichnender struktu
reller Faktoren die Unterstellung eines glei
chen Finanzbedarfs je Einwohner für die 
Erledigung der (eigenen wie übertragenen) 
Aufgaben als unangemessen erweisen kann 
(vgl. BVerfGE 86, 148, 223). Eine Einschrän
kung auf einzelne Länder hat das Gericht 
dabei nicht vorgenommen, d. h. unter
schiedliche Finanzbedarfe auf kommunaler 
Ebene aufgrund vorgegebener strukturel
ler Faktoren können in allen Ländern und 
nicht nur in Stadtstaaten auftreten.

Ebenfalls in seinem Urteil von 1992 hat das 
Bundesverfassungsgericht im Zusammen
hang mit der im Finanzausgleichsgesetz 
damals geltenden Kürzung der gemeindli
chen Finanzkraft auf die Hälfte ausgeführt, 
es stehe „dem Gesetzgeber … derzeit offen, 
den Finanzbedarf der Gemeinden auch in 
der Form eines pauschalen Abschlags von 
bestimmten Steuereinnahmen der Gemein
den zu berücksichtigen[,] … solange nicht 
hinreichende und zuverlässige Kriterien 
zur Bestimmung des Finanzbedarfs der Ge
meinden entwickelt sind, die eine Pauscha
lierung dieser Art und Höhe nicht mehr als 
vertretbar erscheinen lassen“ (BVerfGE 86, 
148, 232 f.).

Das Maßstäbegesetz hat diese höchstrich
terlichen Vorgaben in §  8 nachvollzogen. Es 
ordnet in §  8 Absatz 1 Sätze 1 und 2 nicht 
nur für die staatliche, sondern auch für die 
kommunale Ebene an, dass das für die Ver
gleichbarkeit der Finanzkraft maßgebliche 
Bedarfskriterium der Einwohnerzahl bei 
Vorliegen struktureller Eigenarten zu mo
difizieren ist. §  8 Absatz 1 Satz 3 Maßstäbe
gesetz stellt dies noch einmal ausdrücklich 
klar. In §  8 Absatz 4 wird zudem gefordert, 
dass ein abstrakter Mehrbedarf pauschal 
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ten Ländern lieferten sie hingegen lediglich 
Hinweise; die abstrakten Mehrbedarfe in 
dünn besiedelten Ländern treten nicht in 
der Klarheit zu Tage wie bei den Stadtstaa
ten (vgl. ebd.: S. 47 f.).

3  Die Rechtsprechung  
des Bundesverfassungsgerichts

Bis 2004 enthielt das Finanzausgleichsge
setz eine Einwohnerwertung von 135 % für 
Hamburg und Bremen und ab 1995 auch 
für Berlin. Zudem sah es zur Erfassung der 
kommunalen Finanzbedarfe eine nach Ge
meindegrößenklassen gestaffelte Einwoh
nerwertung für alle Länder (ergänzt um 
Vorschriften zur Berücksichtigung der Sied
lungsdichte) vor. Diese Regelungen wurden 
von Länderseite mehrfach vor dem Bundes
verfassungsgericht als verfassungswidrig 
angegriffen.

Im Urteil von 1986 wurde unmissverständ
lich klargestellt, dass die Berücksichtigung 
der vorgegebenen strukturellen Eigenart 
der Stadtstaaten durch die Einwohnerwer
tung zulässig sei und aus einer spezifischen 
Problematik des deutschen Bundesstaates 
folge. Das Bestehen von Stadtstaaten gehö
re zum historischen Bestand der deutschen 
Staatsentwicklung. Es sei sachgerecht, diese 
Andersartigkeit im Länderfinanzausgleich 
zu berücksichtigen. Die Andersartigkeit der 
Stadtstaaten betreffe dabei nicht etwa nur 
deren Nachbarländer, sondern alle Glieder 
des Bundes (vgl. BVerfGE 72, 330, 415). Alle 
Lösungen, in denen die Belastungen der 
Stadtstaaten aus ihrer strukturellen Eigen
art nur als isoliertes StadtUmlandProblem 
gesehen werden und in denen deshalb der 
entsprechende Ausgleich im Länderfinanz
ausgleich abgelehnt wird zugunsten eines 
Ausgleichs allein mit den umliegenden Flä
chenländern, stehen somit im Widerspruch 
zur höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Ur
teil von 1992 eine Modifizierung der Ein
wohnerzahl, wie sie im damals geltenden 
Finanzausgleichsgesetz vorgegeben war, als 
zulässig bejaht, insbesondere auch die in 
§  9 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz für alle 
Länder unterschiedslos nach den Merkma
len Gemeindegröße und Siedlungsdichte 
vorgenommene Einwohnerwertung. Dabei 
hat das Gericht einerseits deutlich gemacht, 
dass die Einschätzung und Beurteilung, 

durch einen Abschlag von der Finanzkraft 
der Gemeinden erfasst werden muss, so
fern eine Erfassung anhand objektivierbarer 
Indikatoren nicht möglich ist.

2.5 Objektivierbare Indikatoren zur  
Bestimmung abstrakter Mehrbedarfe

Das Bundesverfassungsgericht hat in sei
nem Urteil von 1999 im Hinblick auf den 
föderalen Gleichbehandlungsgrundsatz 
vorgegeben, dass Umfang und Höhe eines 
abstrakten Mehrbedarfs sowie die Art seiner 
Berücksichtigung vom Gesetzgeber nicht 
frei gegriffen werden dürfen (vgl. BVerfGE 
101, 158, 230). Der Rechtsprechung fol
gend hat der Gesetzgeber in §  8 Absatz 2 
Satz 1 Maßstäbegesetz bestimmt, dass ver
gleichbare abstrakte Mehrbedarfe bei al
len Ländern zu berücksichtigen sind, bei 
denen solche objektiv vorhanden sind. Zur 
Gewährleistung dieses Regelungsziels ver
langt §  8 Absatz 2 Satz 2 Maßstäbegesetz, 
dass abstrakte Mehrbedarfe anhand von 
objektivierbaren Indikatoren zu bestimmen 
sind. Als Indikatorengruppen kommen ins
besondere sozioökonomische Indikatoren 
und Infrastrukturindikatoren in Betracht. 
Beide Indikatorengruppen zeigen bestimm
te, politisch nicht beeinflussbare, d. h. ab
strakte strukturelle Merkmale an, die einen 
abstrakten Mehrbedarf begründen können 
(vgl. BTDrucks. 14/5951, S. 26, vgl. auch 
BVerfGE 86, 148, 239 ff.).

Von der in §  8 Absätze 1 und 2 Maßstäbege
setz enthaltenen Grundregelung für die Be
rücksichtigung abstrakter Mehrbedarfe aus
gehend, hat der Gesetzgeber in §  8 Absatz 
3 Maßstäbegesetz eine Konkretisierung der 
allgemeinen Regelung vorgenommen: die 
verpflichtende Berücksichtigung abstrakter 
Mehrbedarfe im Fall der Stadtstaaten so
wie die optionale Einbeziehung abstrakter 
Mehrbedarfe dünn besiedelter Flächenlän
der.

Diese Differenzierung folgt dem Ergebnis 
eines von der Bundesregierung zur Vorbe
reitung des Maßstäbegesetzes in Auftrag 
gegebenen Gutachtens des Wissenschaft
lichen Bereichs des Bundesamtes für Bau
wesen und Raumordnung (vgl. Eltges et al. 
2001). Die dabei zugrunde gelegten Indi
katoren dokumentierten die strukturellen 
Besonderheiten und die damit verbunde
nen abstrakten Mehrbedarfe der hochver
dichteten Stadtstaaten. Für das Vorliegen 
abstrakter Mehrbedarfe in dünn besiedel
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Einwohnerwertung zu begründen und zu 
quantifizieren (vgl. Hummel 2001; vgl. Jun
kernheinrich 2001; vgl. Renzsch 2001; vgl. 
RheinischWestfälisches Institut für Wirt
schaftsforschung e.V. 1999; vgl. Eltges et al. 
2002; vgl. Baretti et al. 2001; vgl. Seitz 2000).

Das Bundesministerium der Finanzen be
auftragte erneut den Wissenschaftlichen 
Bereich des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) die im o. a. Gut
achten für das Maßstäbegesetz erarbeiteten 
qualitativen Ergebnisse mit der für das Fi
nanzausgleichsgesetz notwendigen Quan
tifizierung abstrakter Mehrbedarfe fortzu
führen.

Die Untersuchung des BBR stützt sich auf 
die aus der Finanzstatistik verfügbaren 
tiefgegliederten Mehrausgaben (Differenz 
zwischen den Bruttoausgaben und den 
Bruttoeinnahmen in den einzelnen Aufga
benbereichen) aller Aufgabenbereiche von 
Ländern und Gemeinden. Alle Aufgaben
bereiche wurden auf Grundlage ihrer Mehr
ausgaben auf ihre Relevanz zur Begrün
dung abstrakter Mehrbedarfe untersucht. 
Unberücksichtigt blieben diejenigen Aufga
benbereiche, die (1) von ländereigenen und 
lokalen Prioritäts und Dringlichkeitsent
scheidungen abhängig sind, die (2) finanzi
ell unerheblich sind oder die (3) in den Län
dern mit ähnlicher Intensität – gemessen je 
Einwohner – anfallen.

Für die verbliebenen Bereiche wurden – au
ßerhalb der Finanzstatistik – objektiv nicht 
beeinflussbare Bedarfsindikatoren zur Er
klärung dort anfallender Mehrausgaben 
gesucht. In den unterschiedlichen Ausprä
gungen dieser Indikatoren spiegeln sich die 
strukturellen Unterschiede der einzelnen 
Länder wider. Mit einem regressionsanaly
tischen Ansatz wurden Mehrausgaben und 
Indikatoren verknüpft, um so länderspezi
fische Differenzierungen bei der Aufgaben
erfüllung zu eliminieren und den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts entspre
chende abstrakte Bedarfe zu gewinnen. 
Dabei kristallisierten sich zwei relevante 
Gruppen staatlicher Aufgabenbereiche 
heraus: einerseits Aufgabenbereiche mit 
sehr engem statistischen Zusammenhang 
zwischen Mehrausgaben und Indikatoren 
(u. a. laufende Hilfe zum Lebensunterhalt)
und andererseits solche mit weniger engem, 
aber noch statistisch signifikantem Zu
sammenhang (u. a. Jugendhilfeleistungen). 
Aufgabenbereiche, in denen nur ein unge

welche Strukturmerkmale für den Länder
finanzausgleich zu relevanten Unterschie
den im Finanzbedarf der Kommunen füh
ren, dem Gesetzgeber obliegt (vgl. BVerfGE 
86, 148, 225). Andererseits verpflichtete das 
Gericht den Gesetzgeber aber zu überprü
fen, ob beide in der damaligen Fassung des 
Finanzausgleichsgesetzes vorgesehenen 
Merkmale (Gemeindegröße und Siedlungs
dichte) noch in tragfähiger Weise geeignete 
Indikatoren sein könnten (vgl. BVerfGE 86, 
148, 233 ff.). Als weitere zu berücksichti
gende strukturelle Merkmale könnten bei
spielsweise die Zahl der Arbeitslosen, der 
Anteil von alten Menschen und Kindern so
wie von Sozialhilfeempfängern in Betracht 
kommen (vgl. BVerfGE 86, 148, 236). 

In der Entscheidung vom November 1999 
stand die Regelung zur Einwohnerwertung 
erneut im Fokus des Bundesverfassungsge
richts. Das Gericht verlangte generell, d. h. 
ohne eine Differenzierung zwischen Stadt
staaten und Flächenländern, die Einwoh
nerwertung so zu regeln, dass die Gleich
behandlung aller Länder sichergestellt sei; 
Umfang und Höhe eines Mehrbedarfs so
wie die Art seiner Berücksichtigung dürf
ten vom Gesetzgeber nicht frei gegriffen 
werden. Dabei mache es die Einbeziehung 
der neuen Länder in den Länderfinanz
ausgleich erforderlich, die Finanzkraft der 
Stadtstaaten der Finanzkraft dünn besie
delter Flächenstaaten gegenüberzustellen 
und zu prüfen, ob eine Ballung der Bevöl
kerung in einem Land oder eine unter
durchschnittliche Bevölkerungszahl einen 
abstrakten Mehrbedarf pro Einwohner 
rechtfertigen könne (vgl. BVerfGE 101, 158, 
230). Soweit es die Einwohnerwertung der 
Gemeinden anbelangt, erinnerte das Bun
desverfassungsgericht den Gesetzgeber 
erneut an die Notwendigkeit einer umfas
senden Prüfung der Kriterien, die einen ab
strakten Mehrbedarf größerer Gemeinden 
bei der Erledigung kommunaler Aufgaben 
stützen sollen (vgl. BVerfGE 101, 158, 230 f.; 
wie zuvor bereits in BVerfGE 86, 148, 236).

4  Das Gutachten des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung 
von 2002

Zur Umsetzung dieser Prüfaufträge des 
Bundesverfassungsgerichts wurden zahl
reiche wissenschaftliche Gutachten er
stellt mit der Zielsetzung, die Höhe der 
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nanzausgleichsgesetzes auf das Gutachten 
des Wissenschaftlichen Bereichs des BBR 
gestützt. Diesem Gutachten kommt im Zu
sammenhang mit der 2013 eingereichten 
erneuten Verfassungsklage erhebliche Be
deutung zu, zumal es inzwischen auch von 
Länderseite wohl als das richtungweisende 
Gutachten angesehen wird.

Der Bundesgesetzgeber hat im Rahmen sei
nes Ermessensspielraums im ab 1. Ja nuar 
2005 geltenden Finanzausgleichsgesetz 
(Artikel 5 des am 20. Dezember 2001 vom 
Bundesrat beschlossenen Solidarpaktfort
führungsgesetzes BGBl. I 2001, S. 3955) die 
Einwohnerwertung wie folgt festgelegt: 

•	 Auf	Landesebene	wurde	der	Wert	135	%	für	
Berlin, Hamburg und Bremen aus dem bis 
dahin geltenden Finanzausgleichsgesetz 
unverändert übernommen (§  9 Absatz 2 
Finanzausgleichsgesetz). Er liegt damit in 
dem vom BBR ermittelten Korridor.

•	 Demgegenüber	 ist	 die	 Einwohnerwer
tung für die kommunale Ebene auf der 
Grundlage des BBRGutachtens vom 
Gesetzgeber neu konzipiert worden. Für 
die Stadtstaaten wurde auch hier eine 
Einwohnerwertung von 135 % angesetzt. 
Unter Anerkennung eines abstrakten 
Mehrbedarfs auch für besonders dünn 
besiedelte Flächenländer wird die Ein
wohnerzahl des Landes Mecklenburg
Vorpommern mit 105 %, die von Branden
burg mit 103 % und die Einwohnerzahl 
von SachsenAnhalt mit 102 % bewertet. 

5  Zusammenfassung und Schluss
folgerungen für den Fusionsfall

Mit der Regelung des §  8 Maßstäbege
setz hat der Gesetzgeber die dargestellten 
höchstrichterlichen Vorgaben aufgegriffen 
und die Voraussetzungen für eine Modifi
zierung des Bedarfsmaßstabs „Einwohner
zahl“ konkretisiert. Erforderlich ist danach 
das Vorliegen abstrakter Mehrbedarfe auf
grund vorgegebener struktureller Eigenar
ten von Ländern und ihrer Gemeinden. Mit 
der Bestimmung abstrakter Mehrbedarfe 
wird das Vorliegen struktureller Eigenarten, 
die sich vom Wortsinn her einem Vergleich 
entziehen, quantitativ erfasst, in vergleich
barer Form abgebildet und somit einem Be
lastungsausgleich erst zugänglich gemacht. 
Liegen abstrakte Mehrbedarfe vor, so ist die 
Einwohnerzahl zu modifizieren, und zwar 

nügender oder überhaupt kein Zusammen
hang zwischen zugehörigen Mehrausgaben 
und Indikatoren gefunden wurde, blieben 
bei der Ermittlung abstrakter Mehrbedarfe 
unberücksichtigt.

Aus den Bedarfen beider Gruppen wurden 
für alle Länder Bedarfsunter und ober
grenzen bestimmt, die gemessen an Bedar
fen von „Eckländern“ zu einem Korridor 
(abstrakter) Mehrbedarfe führen. Bezogen 
auf die durchschnittliche Finanzkraft der 
Länder und Gemeinden im Finanzaus
gleich errechnet sich dann für die Einwoh
nerwertungen ebenfalls ein Korridor. 

Die empirischen Ergebnisse des BBR bele
gen die strukturellen Besonderheiten der 
Stadtstaaten, deren abstrakte Mehrbedarfe 
je Einwohner deutlich über denen der Flä
chenländer liegen. Allerdings zeigen sich 
auch leicht überdurchschnittliche abstrakte 
Mehrbedarfe im kommunalen Aufgabenbe
reich bei den besonders dünn besiedelten 
Ländern MecklenburgVorpommern, Bran
denburg und SachsenAnhalt.

Da die abstrakten Mehrbedarfe sich aber 
nicht vollständig durch objektivierbare In
dikatoren abbilden ließen, musste – ent
sprechend den oben dargestellten Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts im Urteil 
von 1992 – zur Berücksichtigung des kom
munalen Finanzbedarfs ein Teil der ab
strakten Mehrbedarfe pauschalierend in 
Form eines Abschlags von der kommunalen 
Finanzkraft erfasst werden.

Mit dem methodischen Ansatz des BBR 
wird den Vorgaben des Bundesverfassungs
gerichts für die vorzunehmende Prüfung 
zur Einwohnerwertung entsprochen. Zu
dem zeichnet ihn aus, dass er eine Ein
wohnerwertung mit einem einzigen me
thodischen Ansatz für alle Länder herleitet. 
Fast alle anderen im Zuge der Neuordnung 
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
2000/2001 erstellten wissenschaftlichen 
Gutachten beschränkten ihren Untersu
chungsgegenstand auf die Bestimmung 
von Einwohnerwertungen entweder für die 
Stadtstaaten oder für dünn besiedelte Län
der. Es wäre höchst problematisch gewesen, 
aus „Teilergebnissen“, die auf der Grundla
ge methodisch unterschiedlicher Ansätze 
gewonnen wurden, eine konsistente Ein
wohnerwertung für alle Länder abzuleiten.

Die Bundesregierung hat insbesondere des
halb ihren Entwurf zur Neufassung des Fi
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bei allen Ländern, bei denen solche vorlie
gen. Soweit das Maßstäbegesetz in §  8 Ab
satz 3 die Stadtstaaten und die dünn besie
delten Flächenländer ausdrücklich nennt, 
handelt es sich lediglich um eine Konkre
tisierung der generellen Verpflichtung, ab
strakte Mehrbedarfe zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus nimmt das Maßstäbege
setz keine Unterscheidung vor zwischen 
der Erfassung der abstrakten Mehrbedarfe 
auf Landes und auf Kommunalebene. Bei
de sind nach der gesetzlichen Anordnung 
diesbezüglich gleich zu behandeln.

Die Modifizierung der Einwohnerzahl hat, 
wenn strukturelle Eigenarten der Länder 
und ihrer Gemeinden abstrakte Mehrbe
darfe begründen, für mögliche Länderzu
sammenschlüsse weitreichende Konse
quenzen: (Erhöhte) Einwohnerwertungen 
entfallen als Folge des Zusammenschlusses 
zweier Länder – selbst wenn Stadtstaaten 
beteiligt sind – nicht einfach, da sie nicht 
mehr mit dem Vorhandensein des Status 

„Stadtstaat“ verknüpft werden, sondern sich 
allein aus der Höhe der abstrakten Mehrbe
darfe des neuen Landes bestimmen. 

Im Falle eines Zusammenschlusses sind 
daher die abstrakten Mehrbedarfe des fu
sionierten Landes abzuleiten. Es ist dann 
Aufgabe des Gesetzgebers, auf dieser 
Grundlage die Einwohnerwertung fest
zulegen. Die daraus folgenden finanziel
len Auswirkungen könnten anschließend 
anhand von Modellrechnungen für alle 
Länder bestimmt werden (als Differenzen 
zwischen dem Finanzausgleichsergebnis 
auf der Grundlage der Einwohnerwertung 
des fusio nierten Landes und dem Ergebnis 
auf der Grundlage der bisherigen Einwoh
nerwertungen der beteiligten Länder). Zu
sammen mit den Auswirkungen weiterer 
Veränderungen im Finanzausgleich – bei
spielsweise durch den Wegfall der oben er
wähnten Bundesergänzungszuweisungen 
zum Ausgleich überdurchschnittlich hoher 
Kosten politischer Führung – wären dann 
Ausgangsdaten verfügbar für die Prüfung, 
ob der Zusammenschluss zu finanziel
len Verlusten im Finanzausgleich geführt 
hat, die Übergangsregelungen erforderlich 
machten.

Der weit verbreiteten Ansicht, im Falle ei
nes Länderzusammenschlusses unter Be
teiligung von Stadtstaaten müsse die zur
zeit geltende Einwohnerwertung ersatzlos 
entfallen, weil das neue Land keinen Status 

als Stadtstaat beanspruchen könne, kann 
angesichts des geltenden Rechts und un
ter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts nicht ge
folgt werden. Konsequenz dieser abzuleh
nenden Meinung wäre in jedem Falle die 
Notwendigkeit der Schaffung von Über
gangsregelungen, die wiederum verfas
sungsrechtliche Fragen sowie langwierige 
und schwierige politische Einigungsprozes
se nach sich zögen. Im Gegensatz dazu 
werden mit dem hier vertretenen Ansatz 
Übergangsregelungen nicht zwingend not
wendig, sondern sind abhängig vom Ergeb
nis der oben beschriebenen Prüfung.

Am Beispiel der Fusion von Berlin und 
Brandenburg hat eine interne Prüfung 
durch das BBR mit Ausgangsdaten für die 
bestehenden vierzehn Länder und Berlin
Brandenburg als fünfzehntem Land zu 
einer Wertung von etwa 120 % für Berlin
Brandenburg (jeweils Landes und Kom
munalebene) geführt. Man erhielte ein 
ähnliches Ergebnis, wenn die bisherigen 
Einwohnerwertungen – 135 % für Berlin 
(Landes und Kommunalebene), 103 % für 
Brandenburg (Kommunalebene) – mit ih
ren Bevölkerungsanteilen gemittelt würden 
(Landesebene: (3,39/(3,39+2,45))*135 %+ 
(2,45/(3,39+2,45))*100 % = 120,3 %; 
Kommunalebene: (3,39/(3,39+2,45))*135 %+ 
(2,45/(3,39+2,45))*103 % = 121,5 %; (Ein
wohnerstand in Mio. vom 30.06.2013)). 
Eine neue gemeinsame Einwohnerwertung 
von 120 % würde die Ausgleichszahlungen 
aller Länder im Länderfinanzausgleich nur 
marginal verändern, Übergangsregelungen 
wären insoweit entbehrlich. 

Allerdings würde das fusionierte Land die 
SonderbedarfsBundesergänzungszuwei
sungen wegen überdurchschnittlich hoher 
Kosten politischer Führung (§  11 Absatz 
4 Finanzausgleichsgesetz) verlieren, da es 
mit ca. 6 Mio. Einwohnern nach gelten
der Abgrenzung nicht mehr zu den kleinen 
Ländern zählen würde. Dies hätte zur Kon
sequenz, dass ausgehend von den derzei
tigen Zahlungen das gemeinsame Land 
knapp 100 Mio.  € jährlich an Sonderbedarfs
Bundesergänzungs zuweisungen einbüßen 
würde.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Vorgaben 
zur Einwohnerwertung im Maßstäbege
setz die konfliktbeladene Situation im Fal
le eines Länderzusammenschlusses unter 
Beteiligung von Stadtstaaten entschärfen 
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wicklung der beiden Länder Berlin und 
Brandenburg in den letzten 20 Jahren wäre 
für das Land BerlinBrandenburg die Fu
sion mit den damals geschaffenen Über
gangsregelungen im Rückblick betrachtet 
nachteilig gewesen. Das vereinigte Land 
hätte aufgrund der auslaufenden Über
gangsregelungen bei NichtAnwendung 
der Revisionsklausel ab 2009 anteilig und 
ab 2014 vollständig gegenüber dem Status
quo Belastungen aus dem Finanzausgleich 
in Höhe von 3,6 Mrd.  € jährlich zu tragen 
gehabt. Es ist höchst fraglich, ob „Gewinne“ 
aus dem Zusammenschluss diese Verluste 
kompensiert hätten.

Das Maßstäbegesetz eröffnet mit den Rege
lungen zur Einwohnerwertung eine Mög
lichkeit, die Ausgestaltung der finanziellen 
Folgewirkungen von Länderzusammen
schlüssen in gewissen Fällen zu vereinfa
chen und damit ein bisher gesehenes Hin
dernis zu beseitigen.

könnten. Die Bestimmung einer neuen 
Einwohnerwertung auf der Grundlage ge
meinsam bestehender abstrakter Mehrbe
darfe könnte helfen, die mit einem Wegfall 
früher geltender Einwohnerwertungen 
zwingend verbundenen komplexen sowie 
verfassungsrechtlich und finanzwirtschaft
lich strittigen Übergangslösungen zu ver
meiden. 

Finanzielle Unwägbarkeiten für die Fu
sions länder werden in den Fällen vermie
den, in denen Übergangslösungen nicht 
notwendig werden. Bei Übergangslösungen 
müssten in weit vor der Fusion liegenden 
Verhandlungen alle an der Gesetzgebung 
Beteiligten Vorstellungen darüber gewin
nen, mit welchen rechtlichen Instrumen
ten, in welcher finanziellen Höhe und über 
welchen Zeitraum der Wegfall der Einwoh
nerwertung im Finanzausgleich finanzi
ell zu kompensieren wäre. Angesichts der 
tatsächlichen finanzwirtschaftlichen Ent
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Wendelin StrubeltZur Neugliederung der Bundesrepublik 
Deutschland – zwischen Verfassungsauftrag 
und der normativen Kraft des Status quo

1 Bewährter Föderalismus

Am 28. Juli 2014 erschien in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung ein Leitkommentar 
mit dem Titel „Deutsches Jahrhundert?“. In 
ihm wird ein kurz zuvor erschienener Arti-
kel der Zeitschrift „Newsweek“ aufgegriffen, 
der argumentiere, dass dieses Jahrhundert 
ein „deutsches Jahrhundert“ sein werde. 
Wörtlich heißt es in der FAZ: 

„In vielerlei Hinsicht steht Deutschland heu-
te vorbildlich dar: Es ist das mit Abstand 
stärkste Land Europas, mit vergleichsweise 
geringer Arbeitslosigkeit und einem starken 
Mittelstand; es ist der Anker der Eurozone. 
Die meisten Deutschen erfreuen sich eines 
beachtlichen Wohlstands. Zwar mag die 
Schere zwischen Arm und Reich auseinan-
dergehen. Aber die hohen Sozialleistungen 
schaffen inneren Frieden. Der Föderalis-
mus funktioniert und sorgt dafür, dass das 
Geld auch regional vergleichsweise ver-
nünftig verteilt ist. Aus Wettbewerbsgrün-
den kann man über den Finanzausgleich 
den Kopf schütteln; zudem ist die Forde-
rung des Grundgesetzes nach gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen eine Ursache von 
Spannungen – sie dämpft aber Konflikte 
dieses aus alten und stolzen Ländern und 
Regionen bestehenden Staates. Im Ergeb-
nis ist es deshalb nicht nur in der ‚coolen’ 
Hauptstadt (mit ihren vielen Hartz-IV-Emp-
fängern) lebenswert, sondern an sehr vielen 
Orten im Lande.“1

Dieses durchaus positive Bild der föderalen 
Wirklichkeit Deutschlands steht in einem 
gewissen Gegensatz zu vielen kritischen 
Äußerungen zur Realität und zum Funktio-
nieren des deutschen Föderalismus – vor-
nehmlich innerhalb Deutschlands. Dazu 
gehören auch die Diskussionen um die 
räumliche Gliederung Deutschlands, die 
sich seit der Gründung der Bundesrepu-
blik, bezogen auf die Länder, eigentlich 
nicht mehr wesentlich geändert hat. Auch 
die Wiedervereinigung hat daran nichts 

geändert. Im Gegenteil, die von der DDR 
vorgenommene territoriale Neugliederung 
in Bezirke, die z. T. in Zuschnitt und Zustän-
digkeiten den französischen Departments 
ähnelten, wurde zurückgenommen – bei 
gleichzeitiger Wiederbelebung der Länder, 
die sich dort nach 1945 gebildet hatten. 
Durch die von den Alliierten vorgenomme-
ne Auflösung Preußens waren die preußi-
schen Provinzen „herrenlos“ geworden und 
mussten – innerhalb der Besatzungszonen  – 
neu geordnet werden. Mit der Konstituie-
rung der Bundesrepublik erfuhr dies eine 
gewisse Anpassung. 

Die Versuche in den 70er Jahren, die alte 
Bundesrepublik auch hinsichtlich der 
Länderzuschnitte und nicht nur bezogen 
auf Gemeinde- und Kreisgrenzen neu zu 
gliedern, waren zwar von der sog. Ernst-
Kommission umfänglich untersucht wor-
den, aber ihre Vorschläge fanden trotz ihrer 
analytischen Nüchternheit – vielleicht aber 
auch gerade deshalb – in der politischen 
Realität keine Unterstützung.2 Die Mög-
lichkeit, Deutschland nach der Wieder-
vereinigung einer Länderneugliederung zu 
unterziehen, wurde nicht wahrgenommen, 
eigentlich auch nicht ernsthaft diskutiert. 
Zu stark war einerseits der Hang zum Status 
quo bei den alten Ländern und andererseits 
der Wunsch, auf dem Territorium der frü-
heren DDR zu der „alten“ Länderstruktur 
zurückzukehren3. Stärker war aber wohl der 
Wunsch, auf das bewährte Grundgesetz zu-
rückzugreifen, nicht darauf zu verzichten 
und es nicht ohne Not durch eine neue Ver-
fassung abzulösen, nicht zuletzt angesichts 
aller damit verbundenen Umstände und 
notwendigen Verfahren, eine neue Verfas-
sung für das wieder vereinigte Deutschland 
zu schaffen und durch eine Volksabstim-
mung zu bestätigen, wie es im Grundgesetz 
vorgesehen ist. Allenthalben herrschte also 
der Wunsch vor, sich an das Vorhandene 
und wohl auch Bewährte zu halten und kei-
ne grundlegenden Veränderungen vorzu-
nehmen. 

Wendelin Strubelt
Bonn
strubelt@uni-bonn.de
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seits Gegenstand gesellschaftlicher und po-
litischer Diskussionen, die nicht zuletzt aus 
der grundgesetzlich geforderten Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet abgeleitet werden. Allerdings zielen die-
se Diskussionen und die daraus abgeleiteten 
Forderungen in aller Regel nicht auf eine ter-
ritoriale Neugliederung der Bundesrepublik 
ab, sondern werden eher allgemein an die 
politisch Verantwortlichen gestellt, also mit 
dem Auftrag, sich im Rahmen der vorhande-
nen Möglichkeiten und Spielräume für die 
eigenen Räume oder Interessen einzusetzen 

– in Konkurrenz zu anderen. Allerdings gilt 
es nicht, die vorhandenen Unterschiede mit 
einer Strategie der Gleichmacherei einzueb-
nen, denn Gleichwertigkeit impliziert eben 
nicht Gleichartigkeit. 

Demgegenüber gibt es aber auch immer 
wieder Überlegungen, teilweise auch For-
derungen, den vorhandenen Artikel 29 des 
Grundgesetzes ernst zu nehmen, also die 
räumliche Gliederung der Bundesrepub-
lik nach den darin genannten Kriterien zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.8  
Im Folgenden möchte ich zuerst diese Kri-
terien abklopfen, um danach auf die Argu-
mente einzugehen, die der Arbeitskreis der 
ARL vorgelegt hat9.

3 Der Rahmen des Grundgesetzes

Im Grundgesetz werden im Wesentlichen 
vier Punkte als wichtige Determinanten 
benannt, die bei einer Neugliederung der 
Länder berücksichtigt werden müssen. Aus-
gehend von der übergreifenden allfälligen 
Überprüfung und Beantwortung der Frage, 
ob die jeweilige Größe und Leistungsfähig-
keit der Länder den ihnen obliegenden Auf-
gaben angemessen sei, werden Gesichts-
punkte 

a) der „landsmannschaftlichen Verbunden-
heit“,

b) der “geschichtlichen und kulturellen Zu-
sammenhänge“  

c) und der „wirtschaftlichen Zweckmäßig-
keit“ als wesentlich bei einer eventuellen 
Neugliederung benannt. 

d) Ergänzend werden aber auch noch die 
„Erfordernisse der Raumordnung und 
der Landesplanung“ als zu berücksichti-
gende Faktoren angeführt. 

2 Eine immer wieder aufflackernde 
Diskussion

Auch in den derzeitigen politischen Diskus-
sionen ist die Neugliederung der Bundesre-
publik, wie sie das Grundgesetz jetzt als eine 
Kann-Vorschrift nicht mehr als eine Soll-
Vorschrift, also als eine nach dem Grund-
gesetz unter Berücksichtigung bestimmter 
Kautelen mögliche politische Maßnahme 
vorsieht, eigentlich kein dominantes Thema. 
Ganz im Gegensatz zu den Diskussionen, 
die sich mit der Realität des Länderfinanz-
ausgleichs, mit den Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund und Ländern, aber auch zu den 
Kommunen befassen, insbesondere aber 
gegenüber den Diskussionen, die sich dem 
bevorstehenden Auslaufen des Solidarpakts 
im Jahr 2019 und der Zukunft des Solidar-
zuschlags zur Einkommensteuer widmen. 
Allerdings haben auch diese Diskussionen 
räumliche Dimensionen, insbesondere im 
Hinblick auf die nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten vorhandenen regionalen Dis-
paritäten und die dafür notwendigen oder 
als notwendig angesehenen Ausgleichsmaß-
nahmen und deren Verteilungsmuster und 

-gerechtigkeit. Vorhandene Statistiken wei-
sen, zumal wenn sie kartographisch gefasst 
und damit auch visuell leichter erfassbar 
sind, in eindrücklicher Weise auf vorhande-
ne regionale Disparitäten in verschiedenen 
Dimensionen hin und dies zu verschiede-
nen Zeitperioden sowie mit wechselnden 
räumlichen Niederschlägen, was eben auch 
strukturelle Unterschiede sowie deren Wan-
del signalisiert. Denn trotz aller Stabilität 
hat es über die Zeit bei den regionalen Dis-
paritäten unterschiedliche Schwerpunkte 
gegeben. Waren es einst die plakativen Un-
terschiede zwischen Stadt und Land4, dann 
die zwischen dem Norden und dem Süden 
der Republik5, so sind es seit der Wiederver-
einigung die zwischen Ost und West6. Aller-
dings beginnen sich diese räumlichen Un-
terschiede zu überlagern, indem sie nicht 
mehr solch klaren, geographischen Unter-
schieden folgen, sondern eher streuen und 
damit an Eindeutigkeit in der räumlichen 
Zuordnung verlieren, gewissermaßen an 
Unschärfe gewinnen.7 So „natürlich“ solche 
Unterschiede einerseits sein können, weil 
sie den räumlichen Niederschlag von histo-
rischen Konstellationen sowie deren Verän-
derung durch gesellschaftlichen, aber auch 
politischen und wirtschaftlich-technischen 
Wandel widerspiegeln, so sind sie anderer-

(1)   
Müller, Reinhard, Deutsches 
Jahrhundert? Leitkommentar 
in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (FAZ) vom 28.7.2014

(2)   
Vgl. Timmer, Reinhard, Neu-
gliederung des Bundesgebie-
tes. Kurzfassung des Berichtes 
der Sachverständigenkommis-
sion für die Neugliederung des 
Bundesgebietes. Köln 1974

(3)   
Rutz, Werner et al., Die Fünf 
Neuen Bundesländer. His-
torisch begründet, politisch 
gewollt und künftig vernünftig? 
Darmstadt 1993

(4)   
Vgl. dazu Strubelt, Wende-
lin, Auf der Suche nach der 
Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse. In : Kecskes, Ro-
bert et al. (Hrsg.), Angewandte 
Soziologie. Wiesbaden 2004. 
S. 249–285

(5)   
Vgl. dazu Friedrichs, Jürgen 
et al. (Hrsg), Süd-Nord-Gefälle 
in der Bundesrepublik? Sozi-
alwissenschaftliche Analysen. 
Opladen 1986 sowie das 
Themenheft „Aktuelle Daten 
und Prognosen zur räumlichen 
Entwicklung. Nord-Süd-
Kontraste in der regionalwirt-
schaftlichen Entwicklung“ der 
Informationen zur Raument-
wicklung herausgegeben von 
der Bundesforschungsanstalt 
für Landeskunde und Raum-
ordnung (BfLR), Heft 11/12. 
Bonn 1986

(6)   
Strubelt, Wendelin u. a., Städte 
und Regionen – Räumliche 
Folgen des Transformations-
prozesses. Opladen 1996

(7)   
Vgl. etwa den letzten Raum-
ordnungsbericht: Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im 
Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) (Hrsg.), 
Raumordnungsbericht 2011. 
Bonn 2012 

(8)   
Vgl. dazu das einschlägige 
Themenheft der Informationen 
zur Raumentwicklung „Neu-
gliederung der Bundesrepublik 
Deutschland“ herausgegeben 
vom BBR, Heft 10, Bonn 1998

(9)   
Akademie für Raumordnung 
und Landesplanung (Hrsg.), 
Territoriale Gliederung des 
deutschen Bundesstaates – 
Probleme und Reformoptionen. 
Positionspapiere aus der ARL, 
Nr. 100. Hannover 2014
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Damit sind relativ weit gefasste und kei-
nesfalls eindeutige Begrifflichkeiten 
(Rechtsbe griffe) für eine Neugliederung 
benannt, die zudem noch in ihren jeweili-
gen Orientierungen sehr unterschiedlichen 
wissenschaftlichen und politischen Ratio-
nalitäten10 folgen. Dies wird nicht zuletzt 
wegen der sich zuständig fühlenden Wis-
senschaftsbereiche und wegen der damit 
verbundenen Strukturen der wissenschaft-
lichen Politikberatung wesentlich beein-
flusst.11 Außerdem unterliegen sie zudem 
einem kontinuierlichen Wandel, wenn nicht 
gar einem ständigen Orientierungs- oder 
Wertewandel, der die jeweiligen Vorschläge 
oder Interpre ta tio nen zwar nicht als belie-
big, wohl aber als jeweils sehr zeitgebunden 
erscheinen lässt.

4 Landsmannschaftliche  
Verbundenheit – gestern und heute

Dies gilt ganz bestimmt für den Begriff der 
landsmannschaftlichen Verbundenheit, 
hinter dem landes- und volkskundliche 
Überlegungen und Zuordnungen stehen. 
Eine solche Verbundenheit lässt sich sicher-
lich nicht zuletzt durch die Bevölkerungs-
wanderungen in der Nachkriegszeit nicht 
mehr mit den alten Kriterien der Lands-
mannschaftlichkeit, wie sie früher durch 
die Volkskunde untersucht und bestimmt 
wurde, erfassen und operationalisieren. 
Zudem unterliegt sie häufig der Gefahr ei-
ner intellektuellen Überhöhung oder einer 
politischen Instrumentalisierbarkeit. Eine 
jeweilige Reinform landsmannschaftlicher 
Verbundenheit hat es vermutlich nie gege-
ben, insbesondere wenn man diese auf grö-
ßere Raumeinheiten wie Bundesländer be-
zieht. Man denke nur an Bayern mit seinen 
vier Stämmen: den Bayern, Franken und 
Schwaben sowie den seit 1945 vertriebenen 
Sudentendeutschen als landsmannschaft-
liche Orientierung gegenüber seiner his-
torischen Kontinuität nach der Auflösung 
des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation und der Neuordnung Europas nach 
der endgültigen Niederlage Napoleons 
im Wiener Kongress.12 Insofern stammen 
landsmannschaftliche Zuordnungen im 
Hinblick auf staatliche Zuordnungen und 
administrative Grenzziehungen innerhalb 
Deutschlands aus anderen historischen Be-
gründungszusammenhängen als denen, die 
heute gelten. Sie sind als wesentlicher Fak-

tor zur Bestimmung von Eigenstaatlichkeit 
gewissermaßen auch ein Erbe des Nationa-
lismus des 19. Jahrhunderts in Abgrenzung 
zu eher dynastischen Ordnungsprinzipien 
oder Interessen. 

In der Alltagswelt vieler Menschen spielen 
solche landsmannschaftliche Zuordnun-
gen oder Unterschiede zunehmend kei-
ne Rolle mehr. Für den Einzelnen sind oft 
andere Gesichtspunkte oder Orientierun-
gen, wie etwa die Unterschiede zwischen 
Lebensstilen oder die Identifizierung mit 
Stadtregionen als städtisch geprägte Ver-
flechtungsräume viel relevanter. Solche 
Unterschiede, gemessen an Lebensstilen 
oder Lebensorientierungen sind aber nicht 
mehr eindeutig großräumig zuzuordnen. 
Sie zeigen sich höchstens in kleinräumigen 
Gentrifizierungsmustern. Insofern ist eine 
Operationalisierung von landsmannschaft-
licher Zugehörigkeit unter administrativen 
Zuständigkeits- oder Abgrenzungsgesichts-
punkten fast unmöglich geworden, es sei 
denn man legt einer modernen Gesellschaft 
überholte stammesmäßige Kriterien zu 
Grunde.

Deshalb eignen sich „geschichtliche und 
kulturelle Zusammenhänge“ eher als Be-
stimmungsfaktoren für politisch-administ-
rative Ab- oder Eingrenzungen, auch wenn 
diese im deutschen Kontext einerseits von 
einer großen, dynastisch geprägten Vielfalt 
waren und andererseits trotz großer Konti-
nuitäten über die Zeiträume nach dem Wie-
ner Kongress bis zum Ende des Deutschen 
Reiches 1945, nach 1945 durch die Auflö-
sung Preußens und die Aufteilung in vier 
Besatzungszonen, einschließlich der daraus 
folgenden deutschen Teilung auch von vie-
len Diskontinuitäten geprägt gewesen sind. 
Diese Neugestaltung der deutschen föde-
ralen Wirklichkeit folgte zum einen dem 
Erhalt des Prinzips einer föderalen Grund-
struktur gegenüber den vermuteten nega-
tiven Folgen einer preußischen Dominanz, 
die jedoch eigentlich kein Zentralismus 
gewesen ist. Zum anderen aber wurden bis 
auf wenige Ausnahmen Länder neu „zu-
sammengestellt“, die zwar in aller Regel auf 
historische Grenzziehungen zurückgeführt 
werden konnten, aber in ihrer jeweiligen 
Kombination doch neuartige staatliche En-
titäten darstellten. Allerdings haben diese 
über die Zeit nach 1949 – teilweise durch 
bewusste Anstrengungen – staatliche und 
gesellschaftliche Identitäten entwickeln 

(10)   
Vgl.  Grauhan, Rolf-Richard 
and Strubelt, Wendelin, 
Political Rationality Reconsi-
dered: Notes on an Integrated 
Evaluative Scheme for Policy 
Choices. In: Policy Sciences 
Heft 2, 1971, S. 249–270

(11)   
Vgl. dazu: Weingart, Peter und 
Lentsch, Justus. Wissen.Be-
raten.Entscheiden. Form und 
Funktion wissenschaftlicher 
Politikberatung in Deutschland. 
Weilerswist 2008; Lentsch, 
Justus and Weingart, Peter 
(eds.), The Politics of Scientific 
Advice. Institutional Design for 
Quality Assurance. Cambridge 
2011, sowie das Themenheft 

„Politikberatung in der Raum- 
und Stadtentwicklung“ der 
Informationen zur Raument-
wicklung herausgegeben vom 
BBSR, Heft 7/8, Bonn 2011 

(12)   
Für die historisch vermittelte 
Vielfalt der deutschen föde-
ralen Strukturen vgl. Köbler, 
Gerhard, Historisches Lexikon 
der deutschen Länder. Die 
deutschen Territorien und 
reichsunmittelbaren Ge-
schlechter vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. 6. überarb. 
Aufl., München 1999. Inzwi-
schen liegen weitere Auflagen 
vor. Interessant ist auch ein 
Blick in ältere Ausgaben von 
F.W. Putzgers Historischen 
Schul-Atlas. Beispielsweise 
in die 58. Auflage. Bielefeld 
und Berlin 1940. Instruktiv 
ebenfalls der Geschichtsatlas 
herausgegeben vom Zent-
ralinstitut für Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften 
der DDR, Atlas zur Geschichte. 
2 Bände, Gotha/Leipzig 1975
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Neugliederung der Bundesrepublik in den 
70er Jahren eine ähnliche Überlegung zu 
Grunde gelegt, nämlich die Annahme, dass 
zur erfolgreichen administrativen Gestal-
tung eines Bundeslandes eine gewisse Grö-
ße notwendig sei. Zu kleine Länder würden 
nämlich nicht aus eigener Kraft in der Lage 
sein, ihre Konkurrenzfähigkeit eigenständig 
zu gestalten und würden zudem aus Man-
gel an eigenen Mitteln und als Folge einer 
geringeren Grundausstattung mit unge-
nügender administrativer Kompetenz die 
Interessen ihres Landes nicht stark genug 
durchsetzen können. So werde auch die 
Realität des Föderalismus gefährdet, weil 
die politische Durchsetzungsfähigkeit nicht 
mehr ausreiche, um die Interessen dieser 
Länder kompetent innerhalb Deutschlands 
und Europas durchzusetzen. Zudem ent-
stehe so die Gefahr, dass im System des 
deutschen Föderalismus nicht mehr ein 
Gleichgewicht der Kräfte zwischen Bund 
und Ländern gegeben sei. Von der Rolle der 
Kommunen ist in diesem Zusammenhang 
allerdings selten die Rede. Dies könnte letz-
ten Endes dazu führen, dass die Unterschie-
de zwischen den parteilichen Mehrheiten 
auf Bundesebene, zwischen Bundesregie-
rung und Opposition, auch auf die Ebene 
der Länder, also auf die des Bundesrates, 
durchschlage. Und dass es dann nicht mehr 
um föderale „checks and balances“ gehe, 
sondern um parteiliche Durchsetzungsstra-
tegien. Anders ausgedrückt: Die Länder wir-
ken nicht an diesen Auseinandersetzungen 
mit, um ihre Länderinteressen durchzuset-
zen, sondern sie folgen parteilichen Erwä-
gungen, die eher von der Bundesebene be-
stimmt werden, denn von ihren, wie auch 
immer bestimmten genuinen Interessen. 
Dies könnte letzten Endes eine Stärkung 
der Bundesebene zur Folge haben, also 
den Zentralismus stärken. Das mag in man-
chen Fällen zutreffend gewesen sein, aber 
rechtfertigt meiner Meinung nicht die An-
nahme, dass dies mit der Größe der Länder 
zusammenhänge. Der Vermutung, so eine 
staatsrechtliche Rationalität zu gewinnen 
und sie als Maßstab zu nutzen, diese Ratio-
nalität der politischen Wirklichkeit gegen-
überzustellen, mangelt es an einer soliden 
empirischen Basis. Daraus nun abzuleiten, 
dass sich diese als dysfunktional angesehe-
ne Realität, die zudem einem steten Wandel 
unterliegt, durch weniger und damit grö-
ßere Länder auflösen werde, ist zumindest 
ebenso eine Annahme, wie viele andere. Ob 

können, die auch von der Bevölkerung 
immer stärker akzeptiert oder nicht mehr 
infrage gestellt wurden. Trotz ihrer Neuar-
tigkeit konnten sie also die kulturellen und 
historischen Wurzeln des deutschen Fö-
deralismus in seiner Vielfalt erhalten oder 
in föderaler Kongruenz mit den deutsch-
sprachigen Nachbarn, also Österreich und 
Schweiz, wahren.13 Diese durchaus positive 
deutsche Kontinuität angesichts der sonsti-
gen politischen und gesellschaftlichen Dis-
kontinuitäten zu wahren und nicht immer 
wieder durch eher abstrakte Ziele scheinbar 
rationalerer, wenn nicht gar nur rationeller 
Governancestrukturen infrage zu stellen, 
sollte bei der Gewichtung der zu befolgen-
den Entscheidungskriterien ein starkes 
Momentum zukommen. Dies umfasst da-
mit auch wesentliche Gesichtspunkte, die 
mit „geschichtlichen und kulturellen Zu-
sammenhängen“ im Grundgesetz benannt 
worden sind. Hier trafen also historische 
Kontinuitäten, etwa die der Selbständigkeit 
der Stadtstaaten auf erfolgreiche Diskonti-
nuitäten durch die jetzt vielfach selbständi-
gen früheren preußischen Provinzen aufei-
nander und formten einen neuen Charakter 
von föderaler Vielfalt. Dies zudem nicht nur 
in staatlicher Hinsicht, sondern auch bezo-
gen auf die politische Kultur dieser neuen 
politisch-administrativen Subsysteme. Ihre 
Zusammensetzung hat zum Erfolg und zur 
Stabilität der Bundesrepublik beigetragen 
und sollte eigentlich nur schwer durch an-
dere partiell rationale Faktoren infrage ge-
stellt werden können. 14

5 Größe als Kriterium 

Rationale Gesichtspunkte aus dem Umfeld 
der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit ha-
ben bei den Territorialreformen von Land-
kreisen und Gemeinden in den 70er Jahren 
in der alten Bundesrepublik und nach der 
Wiedervereinigung bis heute in den neuen 
Bundesländern eine wichtige Rolle gespielt. 
Wirklich evaluieret wurden sie eigentlich 
nie. Zurückgreifend auf eher betriebswirt-
schaftliche Managementgesichtspunkte, 
wie sie Frido Wagner bereits 1969 für den 

„Neubau der Verwaltung“15 entwickelt hat-
te, wurden mit Maßzahlen Orientierun-
gen gesetzt, wie groß eine administrative 
Einheit sein müsse, um wirtschaftlich ihre 
Dienstleistungen organisieren zu können. 
Letztlich wurde bei den Überlegungen zur 

(13)   
So auch Julia von Blumenthal 
in ihrer Berliner Antrittsvorle-
sung, in der sie die Meinung 
vertritt, dass nach über 60 
Jahren kontinuierlicher Existenz 
bei den Ländern das Argument 
der „geringen historischen 
Kontinuität ad acta gelegt 
werden“ könne; zumal die 
gesellschaftliche Heteroge-
nität sich eben nicht mehr 
territorial zuordnen lasse. Vgl. 
Blumenthal, Julia von, Föde-
ralismus als Chance. Antritts-
vorlesung 2. Juli 2010. Berlin 
2011. Die digitalen Ausgaben 
der Öffentlichen Vorlesungen 
(Herausgeber: Der Präsident 
der Humboldt-Universität zu 
Berlin) sind abrufbar über den 
Dokumenten- und Publika-
tionsserver der Humboldt-
Universität unter: http://edoc.
hu-berlin.de/ovl

(14)   
Vgl. Künzel, Werner und 
Rellecke, Werner (Hrsg.), Ge-
schichte der deutschen Länder. 
Entwicklung und Tradition vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. 
2. überarb. Aufl. Münster 2008

(15)   
Wagener, Frido, Neubau der 
Verwaltung. Berlin 1969
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es angebracht ist, zur Überprüfung dieser 
Annahme die vorhandene föderale Struk-
tur und Vielfalt der Bundesrepublik, die an 
historischer Kontinuität gewonnen hat und 
wohl nicht so dysfunktional ist, wie frühe-
re staatliche Ordnungen auf deutschem 
Boden gewesen sind, zu ändern, ist mehr 
als fraglich. Es ist dies aber durchaus eine 
Frage, die theoretisch ihre Berechtigung 
hat und auch immer wieder kritisch gegen-
über der föderalen Wirklichkeit samt ihrem 
räumlichen Niederschlag gestellt werden 
kann und sollte. Denn nichts menschlich 
Geschaffenes hat Ewigkeitscharakter, aber 
durchaus einen berechtigten Anspruch auf 
Konstanz, solange es nicht dysfunktional 
geworden ist. Dafür gibt es „Hüter der Ver-
nunft“, die jedoch auch nie eindimensional 
zwischen „Interesse“ und „Moral“, sowie 

„Gefühl“ unterscheiden können. Es bedarf 
eines analytischen, abwägenden, aber auch 
wertenden Vorgehens.16

6 Politikverflechtung 

In diesem Zusammenhang ist es nötig, kurz 
auf den von Fritz W. Scharpf geschaffenen 
Begriff der Politikverflechtung einzugehen. 
Seine empirischen Untersuchungen zur 
Politikwirklichkeit des bundesdeutschen 
Föderalismus führten ihn zu diesem theo-
retischen Konzept, da sich die Realität der 
Politikgestaltung zwischen Bund und den 
Ländern in ihrer Verflochtenheit als kom-
plexer und komplizierter erwies, als es sich 
aus den verfassungsrechtlichen Regelun-
gen ableiten oder vermuten ließ. Daraus 
ergaben sich für ihn und seine Nachfolger 
Probleme, die unter zwei Gesichtspunkten 
betrachtet und analysiert werden sollten: 
unter demokratietheoretischen und effi-
zienztheoretischen.17 Interessant ist nun, 
dass er in diesem Papier nur drei Bereiche 
benennt, in denen es „vielleicht möglich 
wäre“, eine „Entflechtung zwischen Bun-
despolitik und Landespolitik“ zu erreichen. 
Er verweist exemplarisch auf solche, die 
sich einem Abbau der Gemeinschaftsaufga-
ben und der Verflechtung der Finanzhilfen 
widmen; weiterhin zielt er auf eine klarere 
Trennung bei dem System der Gemein-
schaftssteuern sowie auf eine Rückverlage-
rung von „Gesetzgebungskompetenzen auf 
die Länder“.18 Letztlich will er mit seinen 
Vorschlägen Spielräume für die „Experi-
mentierfähigkeit“ im deutschen Födera-

lismus schaffen, weil dann „die deutschen 
Länder ebenso nach eigenständigen Lö-
sungen für ihre jeweiligen ökonomischen 
Probleme suchen (können), wie dies heute 
nur den kleineren Nationalstaaten – Däne-
mark etwa oder den Niederlanden – mög-
lich ist.“19 Die Größe eines Bundeslandes 
gemessen an Bevölkerung, Fläche oder 
Steueraufkommen spielt offensichtlich für 
ihn keine Rolle hinsichtlich der politischen 
Potenz der Bundesländer. Und zwar un-
abhängig von der Frage, ob diese föderale 
Entflechtungsstrategie der Weg ist, den der 
Föderalismus der Bundesrepublik in Zu-
kunft beschreiten wird, oder ob die fakti-
sche Verstärkung der Bundeskompetenzen, 
nicht zuletzt durch seine stärkere finanzi-
elle Potenz, diese Politikverflechtung ein-
seitig entwickeln wird. Insofern unterstützt 
dies meiner Meinung nach die Ansicht, 
dass die gegenwärtige Länderkonstellation 
in Deutschland kein Grund ist, in der Grö-
ßenunterschiedlichkeit ein Problem für die 
föderale Gewaltenteilung oder für die not-
wendigen checks and balances, zu sehen. 
Dies ist eben keine reale „Politikverflech-
tungsfalle“, die den Föderalismus bedroht. 
Im Gegenteil, die Kontinuität der Bundes-
länder, ihre über die Jahre gewachsene 
Identifizierbarkeit für die Bevölkerung hat 
ihnen eine politischen Eigenheit, einen Ei-
genwert, also Identität geschaffen, die nicht 
ohne drängenden Anlass geändert werden 
sollte.

7 Erfordernisse der Raumordnung 
und der Landesplanung

Die Erfordernisse der Raumordnung und 
der Landesplanung werden im Grundge-
setz als maßgeblich für eine mögliche Län-
derneugliederung benannt. Dabei ist zu 
beachten, dass hier ausdrücklich die instru-
mentelle Seite der öffentlichen räumlichen 
Planung angeführt wird, nicht die wissen-
schaftlich analytische. Zwar ist letztere in 
aller Regel die Basis für erstere, aber sie ist 
eben in aller Regel gebunden an die recht-
lichen Zuständigkeiten, die sich aus den 
administrativen Grenzziehungen ergeben. 
Allerdings hat es immer geographisch, d. h. 
landeskundliche sowie wirtschaftsstruk-
turelle Ansätze gegeben, die das Deutsche 
Reich oder die Bundesrepublik nach analy-
tischen Gesichtspunkten beschrieben und 
gegliedert haben.20 Auch im Hinblick auf 

(16)   
Vgl. Fach, Wolfgang, Die Hüter 
der Vernunft. Eine Einführung 
in das Ordnungsdenken. Opla-
den 1999. S. 16

(17)   
Scharpf, Fritz W., Föderale 
Politikverflechtung: Was muß 
man ertragen – was kann man 
ändern?, MPIfG Working Paper 
99/3, Köln 1999. Einleitung 
(Papier ist nicht paginiert)

(18)   
op.cit., Punkt 3.2

(19)   
op.cit., Punkt 5

(20)   
Vgl. als eine interessante 
Studie aus der Weimarer Zeit: 
Scheu, Erwin, Deutschlands 
Wirtschaftsprovinzen und 
Wirtschaftsbezirke. Erschienen 
in der Weltpolitischen Bücherei 
hrsg. von A. Grabowsky, Berlin 
1928. Die darin vorgenommene 
Einteilung in Wirtschaftsprovin-
zen hat viele Übereinstimmun-
gen mit der föderalen Struktur 
der Bundesrepublik nach 1945 
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mit würden historische Verbindungen und 
Orientierungen völlig hintenan gestellt wer-
den. Rationalität aus der Analyse von Indi-
katoren der Räumlichen Entwicklung zu 
deduzieren, generiert sinnvolle Grundlagen 
für Entscheidungen, aber die damit gewon-
nene Sichtweise ist eben auch nur eine ne-
ben anderen.

8 Gleichwertige Lebensverhältnisse

Ein weiterer Gesichtspunkt kann sicher-
lich ganz allgemein in der Forderung nach 
der Verwirklichung der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ge-
sehen und gefunden werden, gewisserma-
ßen in der grundgesetzlichen Absicherung 
und Rechtfertigung aller Raumplanung und 
Raumordnung. Dieses vornehmste „Bewe-
gungsgesetz“, diese grundlegende Rechtfer-
tigung aller räumlichen Politik und Gestal-
tung ist auch die Basis für die verschiedenen 
Formen und Regelungen der fiskalischen 
Ausgleichsmechanismen. Diese stehen al-
lerdings immer wieder in der politischen 
und öffentlichen Diskussion, wie die Klage 
Bayerns und Hessens vor dem Verfassungs-
gericht gegen die aktuellen Regelungen des 
Länderfinanzausgleichs belegt. 

Neben der Klage, dass durch einen solchen 
Finanzausgleich gewissermaßen die erfolg-
losen Ländern von den eher erfolgreichen 
alimentiert werden, weshalb die ersteren 
keinen Anreiz haben, sich zu letzteren zu 
entwickeln, steht die auch immer wieder 
erhobene Kritik an der schieren Zahl und 
den unterschiedlichen Größen der födera-
len Einheiten. Dies zielt insbesondere auf 
die Stadtstaaten. Wie bei der kommunalen 
Gebietsreform wird argumentiert, dass grö-
ßere und homogenere territoriale Einheiten 
(Länder) erfolgreicher und wirtschaftlicher 
agieren könnten, nicht zuletzt mit weniger 
Institutionen und Personal, so wie es in der 
Privatwirtschaft Gang und Gebe sei. Ob dies 
immer der Fall ist, sei einmal dahingestellt, 
aber es zeigt sich, dass dies im Kern eine fis-
kalische, finanztechnische Argumentation 
ist, die ihre Begründung nur auf betriebs-
wirtschaftliche Argumente stützen kann.23

Wäre dies allein der Maßstab für staatliche 
und administrative Grenzziehungen, dann 
wäre es nur folgerichtig, die Dauer jeder 
territorialen Gliederung als nur zeitlich 
begrenzte, als temporäre anzusehen. Alle 

räumliche Abgrenzungen hat es in Deutsch-
land je nach Institutionen und Organisati-
onen sehr unterschiedliche Abgrenzungs-
kriterien und damit regionale Aufteilungen 
gegeben – und gibt es sie noch heute. Man 
denke nur an die Kirchen, Gewerkschaften 
oder Arbeitgeber. Von den Servicestruktu-
ren etwa einzelner Industrie zweige oder 
Handelsorganisationen, man denke nur an 
die „simpelste“ Aufteilung zwischen Aldi 
Nord und Süd, ganz zu schweigen.21 Der 
Anhang in diesem Heft gibt weitere Bei-
spiele.

Zwar hat es immer wieder auch Versuche 
gegeben, die Realität von räumlichen Ver-
flechtungen auf Grund von Analysen der 
Realität von administrativen Abgrenzun-
gen gegenüber zu stellen: Angefangen von 
der Boustedt´schen Neudefinition von 
Großstadtregionen und damit einer Neube-
stimmung von Definitionen für Stadt und 
Land, fortgesetzt dann mit den siedlungs-
strukturellen Typen der BfLR (jetzt BBR, 
BBSR), die immer wieder neu angepasst 
wurden. Ähnliches lag auch der Definition 
von Grenzregionen, insbesondere vor der 
Wiedervereinigung mit der Bestimmung 
der Zonenrandgebiete oder in jüngster Zeit 
die Definition von grenzüberschreitenden 
Euroregionen zu Grunde. All diese struktu-
rellen Gliederungen waren aber nie Anlass, 
die Länder neu zu gliedern, obwohl immer 
wieder auf die Problematik von Großstadt-
regionen hingewiesen wurde, die durch 
Ländergrenzen getrennt sind. Allerdings 
wurde immer versucht, die damit verbun-
denen Planungs- und Abstimmungspro-
bleme durch institutionelle oder informel-
le länderübergreifende Kooperationen zu 
lösen. Darum waren die raumstrukturellen 
Analysen, wie beispielsweise die eindrück-
lichen Analysen zu Pendlerverflechtungen, 
nie wirklich Anlass, über eine Neugliede-
rung der Bundesrepublik nachzudenken. 
Erst in jüngster Zeit sind die Arbeiten zu 
den Metropolregionen in Deutschland22, 
angestoßen durch europaweite raumstruk-
turelle Analysen Anlass gewesen, die so de-
finierten Raumeinzugsbereiche zur Grund-
lage einer Länderneugliederung zu machen 
bzw. überhaupt dafür in Erwägung zu zie-
hen. Allerdings ist es hier auch nur bei der 
Benennung von möglichen neuen Ansät-
zen geblieben, denn es ist allen mehr oder 
weniger bewusst, dass eine solche radikale 
Lösung zwar auf der Basis einer räumlichen 
Analyse begründet werden könnte, aber da-

(21)   
Leider gibt es meines Wissens 
in Deutschland keinen voll-
ständigen Überblick über die 
territorialen Ordnungsstruktu-
ren von gesellschaftlichen und 
politischen Verbänden sowie 
von den räumlichen Organisa-
tionsstrukturen der Wirtschaft, 
insbesondere denen des 
Handels.

(22)   
Vgl. BBSR und Initiativkreis 
Europäische Metropolregionen 
in Deutschland (IKM) (Hrsg.), 
Regionales Monitoring. Daten 
und Karten zu den Europä-
ischen Metropolregionen in 
Deutschland. Bonn 2010

(23)   
So etwa auch die Argumente 
in den Aufsätzen von Eckhard 
Bergmann/Barbara Crome zu 

„Föderalismus, Raumordnung 
und Länderneugliederung“ 
(S.  631–645) und Adrian 
Ottnad/Edith Linnartz mit dem 
Thema „Sieben sind mehr als 
sechzehn. Ein Vorschlag zur 
Neugliederung der Bundes-
länder“  (S. 647–659) in dem 
bereits zitierten Heft der 
Informationen zur Raument-
wicklung „Neugliederung der 
Bundesrepublik Deutschland“ 
herausgegeben vom BBR, 
Heft 10, Bonn 1998. Kritisch 
gegenüber dem intendierten 

„Wettbewerbsföderalismus“ 
dagegen das Stichwort „Föde-
ralismus“ von Gabrielle Gillen 
in: Gillen, Gabriele und Ros-
sum, Walter von, Schwarzbuch 
Deutschland. Das Handbuch 
der vermissten Informationen. 
Hamburg 2009.S. 246–265

(24)   
Referenz an  Plessner, Hel-
muth, Die verspätete Nation. 
Über die politische Verführ-
barkeit bürgerlichen Geistes.2. 
Aufl.,  Stuttgart 1959. Zuerst 
1935 im Exil unter dem Titel 
„Das Schicksal deutschen 
Geistes im Ausgang seiner 
bürgerlichen Epoche“ in Zürich 
erschienen. 
Aus einem anderen, durchaus 
schrägen, aber interessanten  
Blickwinkel vgl. Schmitz, Oscar 
A.H., Das rätselhafte Deutsch-
land. München 1920.

(25)   
Vgl. das früher noch mehr 
bekannte Volkslied, das folgen-
dermaßen beginnt: „Lippe-
Detmold, eine wunderschöne 
Stadt, darinnen ein Soldat. 
Ei der muß spazieren in den 
Krieg, wo die Kanonen stehn“. 
Es ist der Soldat, den das 
kleine Land, die kleine Stadt in 
Relation zu ihrer Größe für das 
Bundesheer abstellen musste.
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dominanten Adel, die sich hinter Schutz-
zöllen und mit Privilegien schützen woll-
ten, und den wachsenden und verstädter-
ten Industriegebieten am Rhein, die eher 
an Handelsfreiheiten interessiert waren. 
Eine Zerrissenheit, die sich auch noch in 
der Weimarer Republik fortsetzte. Ob die-
se Unterschiede in getrennten territorialen 
Staatlichkeiten besser aufgehoben gewe-
sen wären, muss hier dahingestellt bleiben. 
Allerdings stellt sich schon die Frage, ob 
große, zentralstaatlich administrierte Terri-
torien besser in der Lage sind „good gover-
nance“ zu leisten, als kleinere, homogenere, 
weil nicht zerrissen durch innere Interes-
senkonflikte. 

Etwas Weiteres ist zu beachten: Während 
des Kaiserreiches entwickelte sich ein noch 
völlig neuer territorialer Kontrast, der das 
traditionelle Stadt – Land – Verhältnis, also 
die Abhängigkeit der Städte von den ag-
rarisch geprägten Landen gewissermaßen 
umgekehrte, es entstand die uns heute be-
kannte wirtschaftliche Abhängigkeit der ag-
rarisch geprägten Gebiete von den damals 
rasant wachsenden Stadträumen, den neu-
en Stadtregionen oder Agglomerationsräu-
men. Deren wachsende Dominanz wurde 
gerade in staatswirtschaftlicher Hinsicht 
zwar in der wissenschaftlichen Analyse und 
planerischen Realität versucht zu berück-
sichtigen, es entstand nämlich allmählich 
die „Disziplin“ Raumordnung, aber deren 
Erkenntnisse fanden keinen (räumlichen) 
Niederschlag in einer neuen, den funktio-
nalen Erfordernissen angepassten terri-
torialen Gliederung.27 Ganz im Gegenteil. 
Preußen tat beispielsweise alles, um eine 
eigenständige – aus regional- und staats-
wirtschaftlicher Sicht durchaus berech-
tigte – Verwaltungseinheit Ruhrgebiet zu 
verhindern, letztlich nach dem alten militä-
risch-administrativen Prinzip „divide et im-
pera“.28 Die territoriale Gliederung des Bis-
marck-Reiches wurde auch in der Weimarer 
Republik und im 3. Reich nicht verändert. 
In letzterem allerdings ergänzt durch par-
teiliche Gliederungen, die die politische 
Doppelstruktur widerspiegelten. Ansätze 
zu einer Neugliederung des 3. Reiches nach 
den ideologischen Gesichtspunkten der 
Blut-und-Boden-Ideologie wurden nur für 
die eroberten Gebiete geplant und teilwei-
se erprobt. Nach dem gewonnenen Krieg 
sollten allerdings die dort gewonnenen Er-
fahrungen auch der geplanten Neuordnung 
des Altreiches zu Grunde gelegt werden.29 

müssten folgerichtig einer ständigen Über-
prüfung unterliegen, zumindest in regel-
mäßigen Abständen. Auch die als gewach-
sen angesehene und historisch begründete, 
sowie vermittelte Einheit Bayerns müsste 
dann ab und an auf dem Prüfstand stehen. 

Eine absurde Forderung? Ob ökonomische 
Aspekte das entscheidende Moment für 
Grenzziehungen zwischen den Ländern der 
Bundesrepublik sein können, soll im Fol-
genden mit einem Rekurs auf die deutsche 
Historie des Föderalismus erörtert werden.

9 Territoriale Gliederung –  
ein Rückblick

Im Vergleich zu anderen europäischen Na-
tionalstaaten ist Deutschland eine „verspäte-
te Nation“.24 Dies gilt nicht nur im Hinblick 
auf die politische Kultur, sondern auch hin-
sichtlich der politischen Geographie. Cha-
rakteristikum des deutschen Kulturraumes 
war über Jahrhunderte die Kleinstaaterei, 
das Fehlen eines Nationalstaates einerseits 
und die Existenz vieler kleiner souveräner 
territorialer Einheiten25 neben einigen weni-
gen großen andererseits. Diese oft beklagte 
Unterrepräsentanz im Konzert der europäi-
schen Nationen ging jedoch einher mit einer 
regional differenzierten und kulturellen Viel-
falt. Ein bis heute wichtiges kulturelles Cha-
rakteristikum und Pfund Deutschlands.26

Die durch den Reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803 eingeleitete Auflösung des 

„Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation“ schuf unter der „geopolitischen“ 
Patronage Napoleon Bonapartes größere 
deutsche Staaten – und damit letztendlich 
die Grundstruktur unseres heutigen bun-
desstaatlichen Föderalismus, insbesondere 
auch die Gestalt und Einheit des heutigen 
Bayern.

Im von Preußen dominierten zweiten deut-
schen Reich blieb – unter Ausschluss der 
deutschsprachigen Territorien des Habs-
burgerreichs – diese kleinstaatliche Vielfalt 
bestehen, litt aber wohl letztendlich unter 
der schieren quantitativen und damit auch 
qualitativen politischen Dominanz Preu-
ßens. Dies wohl insbesondere auch deshalb, 
weil die Übergröße Preußens auch dessen 
strukturelle Inhomogenität implizierte. Sie 
bestand in den Unterschieden zwischen 
den fast noch feudal geprägten agrarischen 
Gebieten Ostelbiens und ihrem politisch 

(26)   
Daß diese Vielfalt wegen des 
damit verbundenen finanziellen 
Aufwandes derzeit zunehmend 
in Gefahr ist, weil allent-
halben geplant wird, diese 
mittels Zusammenlegungen 
zu „bereinigen“, um Kosten 
einzusparen, sie  damit aber 
letztendlich auch infrage zu 
stellen, ist mehr als nur eine 
kuriose Analogie zur territoria-
len Neugliederung.

(27)   
Dies gilt bis heute, denn die 
bestehenden Bundesländer  – 
einmal abgesehen von den 
Stadtstaaten – berücksichtigen 
oder unterstützen die regional-
wirtschaftliche Dominanz ihrer 
verstädterten Gebiete in aller 
Regel nicht durch größere ad-
ministrative Eigenständigkeiten. 
Im Gegenteil, sie stellen sich 
nicht einmal dieser Frage. Man 
stelle sich einmal vor, Bayern 
würde dem Großraum Mün-
chen eine größere kommunale 
administrative Eigenständigkeit 
gewähren und ihn nicht mittels 
des Regierungsbezirks Ober-
bayern verwalten. Das Tabu 
der territorialen und staatlichen 
Einheit Bayerns wäre berührt. 

(28)   
Auch heute wird das Ruhrge-
biet trotz aller, inzwischen wie-
der erweiterter Zuständigkeiten 
des Regionalverbandes Ruhr 
weiterhin von drei Regierungs-
bezirken verwaltet. Allerdings 
würde eine eigenständige ad-
ministrative territoriale Einheit 
Ruhrgebiet auch das politische 
und administrative Gleichge-
wicht in Nordrhein-Westfalen 
infrage stellen - unmittelbar 
nach 1949 wäre dies jedoch 
noch mehr der Fall gewesen. 
Eigentlich hatten dies die Eng-
länder vor der Gründung der 
Bundesrepublik sogar geplant.

(29)   
Welche Rolle in diesem Zu-
sammenhang die Stadträume 
spielen sollten, war trotz aller 
ideologischen Festlegungen 
nicht absehbar, denn wegen 
des Krieges wurde der eigentli-
che Widerstreit zwischen einer 
Akzeptanz von wirtschaftlicher 
Modernisierung als Basis für 
eine imperiale Herrschaft und 
einer Rückkehr zu agrarisch 
fundierter Herrenmenschen-

„Kultur“ nicht ausgetragen. 
Damit wurde auch jede wirk-
lich territoriale Neugliederung 
vertagt, der inhärente Konflikt 
nicht ausgetragen, blieb aber 
als „Erbe“ bestehen. Inwieweit 
das Ziel der Gleichwertigkeit 
damit verbunden ist, muss hier 
undiskutiert bleiben.
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territoriale Zusammenhänge, insbesondere 
Sachsens – verabschiedete sie sich von ei-
nem föderalen Aufbau und schuf sich eine 
zentralstaatliche Struktur. Eigentlich eine 
Abkehr von den Intentionen der Alliierten, 
aber eben orientiert an ihrer Schutzmacht, 
an der Sowjetunion. Die neuen adminis-
trativen Einheiten, die Bezirke, wurden 
teilweise sogar in bewusster Antithese zu 
historisch überlieferten Territorien und de-
ren Hauptstädten gebildet. Der Zuschnitt 
der regionalen Struktur innerhalb dieses 
Zentralstaates hatte in dieser Form mehr 
Ähnlichkeiten mit anderen europäischen 
Zentralstaaten, etwa mit Frankreich (De-
partments) und natürlich mit der Sowjet-
union (Rayons). Nach dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik und ihrer föderalen 
Struktur war es nur folgerichtig, dass die-
se zentralstaatliche Struktur in eine neue 
föderal geprägte territoriale Gliederung 
umgewandelt werden musste. Die Wieder-
herstellung der „alten“ Länder aus der Zeit 
der sowjetisch besetzten Zone (SBZ), also 
vor der Gründung der DDR, war in diesem 
Zusammenhang ein logischer, weil wohl 
der am einfachsten umzusetzende. Alle 
anderen Überlegungen, also etwa die Auf-
teilung in eine Nord- und in eine Südhälfte, 
hätte vermutlich ziemlich langwierige Ab-
wägungs- und Auseinandersetzungsprozes-
se zur Folge gehabt, die den notwendigen 
Transformationsprozess zeitraubend behin-
dert hätten. Das Scheitern der Fusion von 
Brandenburg und Berlin ist dafür ein nicht 
zu verkennender Reflex. Räumliche Prag-
matik war also angesagt, nicht analytisch 
fundierte Grundsätzlichkeit, zumal sich 
alsbald zeigte, dass trotz aller strukturel-
len Umbrüche zu Zeiten der DDR sich auf 
ihrem Territorium nach der Wiedervereini-
gung die Prägungen von der Zeit vor dem 
2. Weltkrieg wieder herauskristallisierten. 
Räumliche Strukturen sind nämlich von ei-
ner großen Persistenz geprägt.33

11 Länderübergreifende Kooperation 
als Alternative

Insgesamt lässt sich sagen, dass die terri-
toriale Gestalt Deutschlands trotz aller po-
litischen und gesellschaftlichen Umbrüche 
von einer hohen Kontinuität historischer 
Konstellationen geprägt gewesen ist. Selbst 
neue Länderzusammensetzungen fußten 
in aller Regel auf historisch kulturellen Zu-

10 Gliederung Deutschlands nach 1945

Die administrative Aufteilung/Ordnung 
Deutschlands nach 1945 folgte zwar alten 
kommunalen und regionalen Einheiten/
Grenzen, aber im Wesentlichen war sie 
geprägt von einer Rückkehr zu kleineren 
administrativen Einheiten. Ziel war eigent-
lich eine bewusste Schwächung der zent-
ralstaatlichen Funktionen des Reiches, also 
eine bewusste Rückkehr zu einer deutschen 

„Kleinstaaterei“, nicht nur symbolisch aus-
gedrückt und vermittelt in der angestreb-
ten und verfügten Auflösung des Teilstaa-
tes Preußen – pars pro toto. Aus der Masse 
Preußen entstanden mit der Gründung der 
Bundesrepublik neue, kleinere territoriale 
Einheiten als Bundesländer, die sich zwar 
an historisch vorhandenen, d. h. in aller 
Regel administrativ abgegrenzten Räumen 
orientierten, aber ihre Einheit und Identität 
erst noch finden mussten. Dies galt insbe-
sondere für Nordrhein-Westfalen und Hes-
sen, auch für Baden-Württemberg und Nie-
dersachsen, traf aber für die Stadtstaaten 
und für Bayern überhaupt nicht zu, was in 
den Anfängen der Bundesrepublik durch-
aus zu Unterschieden im Selbstverständnis 
und beim politischen Agieren führte. Das 
Gebot des Grundgesetzes, das eine Neu-
gliederung der Bundesrepublik wegen ihrer 
durchaus „neuartigen“ Zusammensetzung 
als möglich ansah, wurde bekanntlich von 
einer „Soll-Bestimmung“ zu einer „Kann-
Bestimmung“ herabgestuft, weil sich inner-
halb des föderalen Zusammenspiels immer 
mehr das Gewohnte als das Akzeptierte he-
rauskristallisierte. Auch die umfassenden 
Ausarbeitungen der Ernst-Kommission zur 
Neugliederung30 der alten Bundesrepublik 
und alle weiteren Vorschläge31 haben sich 
nicht durchgesetzt, weshalb es durchaus 
angebracht sein könnte, bei dem Thema 
der territorialen Neugliederung von einer 
deutschen Obsession zu sprechen.32 So ist 
wohl auch die Aussage Helmut Kohls aus 
der Mitte der 90er Jahre zu verstehen: „Ich 
habe in meinem politischen Leben so viele 
Ländergrenzen-Neugliederungsdiskussio-
nen mitgemacht, dass ich für den Rest mei-
nes Daseins mich in dieser Frage nie mehr 
engagieren werde.“

Die DDR hat nach ihrer Gründung einen 
anderen, rigoroseren Weg eingeschlagen. 
Mit der Auflösung der neu geschaffenen 
Länder – entstanden aus der „Erbmasse“ 
Preußens oder durch Rückgriffe auf ältere 

(30)   
Vgl. Timmer, Reinhard, op.cit. 

(31)   
Vgl. auch den recht guten 
Überblick zur „Neugliede-
rung des Bundesgebietes“ in 
Wikipedia.

(32)   
Vgl. Matz, Klaus–Jürgen. Län-
derneugliederung. Zur Genese 
einer deutschen Obsession 
seit dem Ausgang des Alten 
Reiches. Idstein 1997

(33)   
Vgl. Strubelt, Wendelin, Regio-
nale Disparitäten zwischen 
Wandel und Persistenz. In: 
Wendelin Strubelt et al., op.cit., 
S. 11–110
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sammenhängen oder konnten sich auf die-
se berufen – und sei es nur als Folge der von 
außen verfügten Zerschlagung Preußens. 
Anders ausgedrückt, die „Nachfolgeländer“ 
Preußens haben zwar nicht die in Preußen 
inhärenten und bis heute wirkenden Wider-
sprüche auflösen, wohl aber neu zuordnen 
können. Damit sind klare räumliche Einhei-
ten entstanden, deren Unterschiedlichkei-
ten eigentlich auch zu allgemein anerkann-
ten Formen der solidarischen Umverteilung 
führten. Dass solche Umverteilungen im-
mer einer Überprüfung unterliegen sollten, 
steht eigentlich außer Frage. Ob damit aber 
immer auch gleich territoriale Neuordnun-
gen einhergehen sollten, darf bezweifelt 
werden. Denn der Stellenwert von nicht im-
mer wieder infrage gestellten territorialen 
Zusammenhängen besteht für die Bewoh-
ner nicht zuletzt in der Möglichkeit, aus der 
Kontinuität des Vertrauten Orientierungen 
zu generieren, Identitäten mit ihnen zu ent-
wickeln und für die politischen und gesell-
schaftlichen Akteure Verantwortlichkeiten 
im Sinne Luhmanns „Legitimität durch Ver-
fahren“ zu gewinnen. Gemessen an dieser 
deutschen föderalen Historie sind alle deut-
schen Länder eigentlich noch jung. Eine 
andauernde Infragestellung solcher nicht 
völlig abwegiger räumlicher Ordnungen 
schafft häufig nur Desorientierungen, die 
eigentlich auf Dauer nicht funktional sind 
und mehr politische Kosten mit sich brin-
gen, als bei einer Neugliederung gewonnen 
oder allenfalls eingespart werden könnten. 
Entsprechende Überlegungen und Anstöße 
sind vielleicht wirklich nur eine „deutsche 
Obsession“, die sich aus der vielfältig ge-
brochenen deutschen Geschichte erklären 
lässt, obwohl gerade die territoriale Vielfalt 
Deutschlands, seine föderale Struktur trotz 
aller Umbrüche eine erstaunliche Kontinui-
tät erkennen lässt, die eigentlich nicht ohne 
Not verändert werden sollte. Persistenz 
kann eine normative Kraft des Faktischen 
entfalten. Und so groß ist die deutsche 
Not noch nicht, dass wir alles betriebs-
wirtschaftlich optimieren müssen – unter 
Außer-Acht-Lassen aller anderen, durchaus 
berechtigten Gesichtspunkte. 

Insofern wäre es vor aller Formulierung 
von Vorschlägen für eine Neugliederung 
der Bundesrepublik dringlich, die histori-
schen Konstellationen und Determinanten 
aufzuarbeiten, die die räumliche Struktur 
Deutschlands, den deutschen Kulturraum 

mit seinem unterschiedlichen und vielfälti-
gen staatlichen Aufbau geprägt haben. 

Etwas anderes kommt hinzu. Neben dem 
Prinzip der Neugliederung gibt es durchaus 
auch andere Formen länderübergreifender 
Kooperationen, auch neben dem Finanz-
ausgleich oder in Ergänzung dazu, mit de-
nen es möglich wäre, notwendige Abstim-
mungen und Formen der Zusammenarbeit 
zur gemeinsamen Gestaltung von Politik 
zu erreichen. Beispiel dafür ist etwa die 
gemeinsame Landesplanung von Branden-
burg und Berlin oder der grenzüberschrei-
tende Regionalverband Rhein–Neckar, der 
inzwischen sogar als Europäische Metro-
polregion Rhein-Neckar Dreieck firmiert. 
Beispielhaft sind auch die sogar nationale 
Ländergrenzen überschreitenden Koopera-
tionen in den Grenzräumen am Oberrhein 
oder westlich von Aachen. Es wäre also an-
hand solcher Beispiele ratsam, Kooperation 
statt Neugliederung neu zu durchdenken 
und als eine Erfolg versprechende Alterna-
tive zu überprüfen und ggf. zu formulieren. 
Wissenschaftliche Politikberatung muss Al-
ternativen eröffnen und nicht eine Begrün-
dung für politisch formulierte und gesetzte 
Ziele oder Forderungen nachreichen.

Mit dem Stichwort Metropolregion ist ein 
weiterer Gesichtspunkt benannt worden, 
der eine durchaus völlig neue Variante für 
eine funktionale territoriale Gebietsre-
form der Bundesrepublik ins Spiel bringen 
könnte. Die elf europäischen Metropol-
regionen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland34 stellen nämlich die Räume 
dar, die am ehesten in der Lage sind, die 
internationale und globale Wettbewerbsfä-
higkeit Deutschland zu gewährleisten. Dies 
reflektiert eine weltweit zu beobachtende 
Tendenz der Fokussierung der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
auf die Städte, in denen jetzt schon mehr 
als die Hälfte der Weltbevölkerung wohnt. 
Ihre funktionale Einbettung in ihr Umland 
und ihre herausragende Bedeutung für die 
Entwicklung einzelner Staaten oder Teilen 
von diesen – Stichwort Stadt-Land-Part-
nerschaft – steht nicht nur in Deutschland 
in einem eklatanten Missverhältnis zu ihrer 
konstitutionellen Einbettung oder Bedeu-
tung. Insofern wäre eine Neugliederung 
der Bundesrepublik aus den immer wieder 
vorrangig angeführten betriebs- wie staats-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eher an 
der Stellung und Bedeutung der Metro-

(34)   
Vgl. BBSR und Initiativkreis 
Europäische Metropolregionen 
in Deutschland (IKM) (Hrsg): 
Regionales Monitoring 2010, 
Daten und Karten zu den Euro-
päischen Metropolregionen in 
Deutschland. Op.cit.
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verwaltungstechnische Begründungsstruk-
tur, während historische Entwicklungen des 
deutschen Föderalismus über die Zeit, aber 
auch insbesondere nach 1945 und 1990 zu 
wenig berücksichtigt werden. Sie müssten 
stärker umfassend analytisch und weniger 
wertend allein aus finanzwirtschaftlichen 
und abstrakten rechtlichen Gesichtspunk-
ten enthalten sein.

Unabhängig davon sollte berücksichtigt 
werden, dass räumliche Strukturen, gerade 
auch in ihrer wirtschaftsstrukturellen Di-
mension nicht unveränderlich sind, wenn 
auch nur über längere Zeiträume. Darüber 
hinaus gibt es dabei Verlierer und Gewinner, 
nicht immer aus eigenem „Verschulden“ 
oder „Können“, sondern häufig eher aus 
historischen Entwicklungen, wie etwa der 
Teilung Deutschlands oder der Wiederver-
einigung, sowie zunehmend aus globalen 
Verflechtungen. Die Entwicklung Bayerns 
ist hierfür paradigmatisch. Diese zu kennen 
und sie nicht nur als endogene Leistung 
zu würdigen, sollte eigentlich Anlass sein, 
auch anderen eine Chance einzuräumen. 
Zudem sind in einem Nationalstaat wohl-
fahrtsstaatlicher Prägung, die räumlichen 
Unterschiede (Disparitäten) – und dies for-
dert das Postulat der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse nun einmal – immer 
auszugleichen, egal ob in kleineren oder 
in größeren Ländern. Es ist eigentlich ein 
Nullsummenspiel zwischen den Ebenen 
des Bundes und der Länder – eigentlich un-
abhängig von der Größe eines Landes. 

Eine ähnliche Ausgleichspolitik vollzieht 
sich auch auf europäischer Ebene unter 
dem Anspruch, eine europaweite Politik der 
räumlichen Kohäsion zu gestalten – ohne 
dass sofort an territoriale Neugliederungen 
gedacht wird.

Wenn behauptet wird, dass die jetzige Län-
dergliederung die dezentrale Lösung von 
Strukturproblemen verhindert, dann impli-
ziert dies eine „zentrale“ Bündelung in grö-
ßeren dezentralen räumlichen Einheiten, 
also größeren Bundesländern. Dies erübrigt 
aber „natürlich“ nicht Ausgleichpolitiken in 
diesen Ländern, denn die regionalen Dispa-
ritäten innerhalb dieser neuen und größe-
ren Länder bleiben, zumindest erst einmal, 
bestehen. Es erhöht sich aber gleichzeitig 
die Gefahr, dass der Bund sich aus diesem 
Bereich des Ausgleichs, aus dieser föderalen 

polregionen und der sie tragenden Städte 
zu orientieren als an überkommenen Län-
dereinteilungen, die noch die alten Stand-
Land-Unterschiede reflektieren, in denen 
das Territorium eine größere Rolle spielte 
als die Stadt. Zumal die Stadträume heute 
nicht allein die Kernstädte in ihren alten 
administrativen Grenzen umfassen, son-
dern Stadtregionen (Agglomerationsräume) 
geworden sind, die räumlich funktionale 
Einheiten darstellen, aber denen in aller Re-
gel keine administrative Selbstbestimmung 
oder gar politische Eigenverantwortlichkeit 
zugebilligt wird. Dies reflektiert etwa auch 
die vom Städtetag immer wieder erhobene 
Forderung, dass im föderalen Aufbau der 
Bundesrepublik die Städte neben Bund und 
den Ländern eine dritte anerkannte, tra-
gende Säule sein sollten, d. h. mit größeren 
konstitutionell abgesicherten Mitwirkungs-
möglichkeiten und politischen Spielräumen 
versehen sein sollten. Ganz im Gegensatz 
zu ihrer bisherigen Stellung als allenfalls 
anzuhörende Lobbyisten ihrer Sache. 

Eine Neugliederung der Bundesrepublik 
also als eine grundlegende räumliche Neu-
orientierung, die die weltweite Bedeutung 
der Städte als Lebens-, Funktions- und 
Orientierungsräume aufnimmt und zur 
Grundlage macht, dies wäre wirklich eine 
räumliche Innovation angesichts völlig 
neuartiger gesellschaftlicher und räumli-
cher Transformationen – historisch viel-
leicht nur vergleichbar mit dem Aufkom-
men der Städte im ausgehenden Mittelalter 
und damit der Ablösung territorialer Herr-
schaft gebunden an die geistliche und ad-
ministrative Steuerung durch Klöster.35

Und damit beende ich mein Plädoyer für 
die Notwendigkeit longitudinaler Perspek-
tiven und gegen die nur gegenwartsgebun-
dene Betrachtungsweise rein sektoraler 
Ansätze bei der Analyse und Diskussion der 
territorialen Neuordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

12 Arbeitskreis Neugliederung

Abschließend, wie angekündigt, noch ein 
kurzer Rekurs auf die Mehrheitsmeinung im 
Arbeitskreis der ARL36 und auch auf die Ge-
fahr hin, als obsessiv zu erscheinen: Insge-
samt hat dieses Papier eine zu starke tech-
nokratische Tendenz, d. h. eine dominant 
finanztechnische und juristische, sowie 

(35)   
Man lese nur Umberto Ecos 

„Der Name der Rose“, auf 
Deutsch erschienen 1982 in  
München, um ein Gefühl von 
wirklich historischen Einschnit-
ten zu bekommen.

(36)   
ARL, Territoriale Neugliederung 
der Bundesländer, op. cit.
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nern, sich eher den grenzüberschreitenden 
Verflechtungen der Städte zu stellen, weil 
sie gerade die Verflechtungen von Metro-
polregionen aus eigener Erfahrung kennen 
und sich hier Verbesserungen vorstellen 
könnten. Also eine Neugliederung anhand 
der Einzugsbereiche der Metropolregionen? 
Zumindest ein nicht mehr ganz abwegiger 
Aspekt. Interessant ist auch, dass in der al-
ten Bundesrepublik ein höherer Anteil der 
Bevölkerung (ca. 50 %) gegen eine Neuglie-
derung ist, während in den neuen Ländern 
dieser Anteil bei etwa 40 % liegt. Dies zeigt, 
dass eine längere historische Kontinuität 
zu höherer Akzeptanz eines räumlichen 
Zustandes führt als eine kürzere. Negativ 
könnte dies als Gewöhnungseffekt benannt 
werden, positiv als ein Vertrautheitsfaktor.

14 Stellung von räumlichen Leitbildern

Die Forderung nach einem „räumlichen 
Leitbild“ ist eigentlich ein Ausweichen ins 
derzeit noch Offene und Ungewisse, denn 
wenn sie ernst genommen werden soll, 
dann hätte dies etwa die Notwendigkeit zur 
Folge, sich mit der Entwicklung der Metro-
polräume als ein Gliederungsschema für 
Deutschland näher auseinanderzusetzen. 
Sinnvoller wäre es wohl deshalb, einen neu-
en „frame of reference“ für nötige räumli-
che Ausgleichspolitiken zu gestalten. Dieser 
räumliche „Orientierungsrahmen“ müsste 
möglichst regelmäßig durch eine wissen-
schaftlich unabhängige Einrichtung analy-
siert und überprüft werden. Das wäre dann 
gewissermaßen eine neue Inwertsetzung 
der Raumordnungsberichte einerseits als 
Darstellung der räumlichen Entwicklung 
Deutschlands, andererseits aber auch An-
lass, um gesellschaftliche Optimierungs-
strategien auf der Basis solcher Analysen zu 
entwickeln. Zwar wird dies in dem Papier 
angedeutet, wobei ich hier aber die Wich-
tigkeit von wissenschaftlicher Begründung 
einer solchen „Raumordnungspolitik“ noch 
stärker betont sehen möchte. Denn solche 
Analysen könnten auch ganz andere räum-
liche Strukturen, etwa Metropolräume, als 
prägend und entscheidend ansehen. Ob 
als Grundlage für eine Neugliederung oder 
für Kooperationsstrukturen im Sinne von 
Stadt-Land-Partnerschaften, sei einmal da-
hingestellt; von der Möglichkeit, dies auch 
innerhalb der EU über die Grenzen der Na-

Solidarität herauszieht. Ist es das, was wir 
wollen? 

Art. 29 Abs. 1 GG erwähnt, wie bereits an-
geführt, die „wirtschaftliche Zweckmäßig-
keit“ einer Ländergliederung nach „lands-
mannschaftlicher Verbundenheit“ und den 

„geschichtlichen und kulturellen Zusam-
menhängungen“. Darin ist auch eine Pri-
oritätensetzung verborgen. Heute stehen 
finanzpolitische Erwägungen maßgeblich 
im Vordergrund, was eine Verkürzung des 
Begriffs „wirtschaftlicher Zusammenhang“ 
darstellt. Das in solchen Erwägungen ange-
sprochene Transfervolumen, das reduziert 
werden soll, wäre eigentlich hinsichtlich 
seines Umfanges/Anteils bezogen auf das 
Finanzvolumen Deutschlands insgesamt zu 
benennen. Dieses Verhältnis könnte zeigen, 
dass es in keinem Verhältnis zu dem politi-
schen Aufwand und den Kosten steht, die 
mit einer Länderneugliederung verbunden 
wären. Letztere kann sich durchaus als eine 
Form von politischer Symbolaktion erwei-
sen, deren Symbolik ausschließlich finanz-
technokratisch begründet ist.

13 Gesellschaftliche Akzeptanz  
historischer Kontinuität 

Ob sich durch Länderfusionen eine Stär-
kung der „politisch-administrativen Leis-
tungsfähigkeit“ ergibt, stelle ich einmal da-
hin. Auf jeden Fall geht dabei eine föderale 
Vielfalt verloren, die auch ein Demokratie 
förderndes Element ist, sowohl hinsicht-
lich der politischen Kultur, aber auch in der 
Konkurrenz der Bürokratien als eine wich-
tige Form der föderalen „checks and ba-
lances“. Ganz zu schweigen von historisch 
tradierten Elementen, die auch zur politi-
schen Kultur der Gegenwart gehören. Dies 
stützt auch die BBSR-Bevölkerungsumfrage 
von 2012. Denn auf die Frage „Wenn Sie 
nun an Ihr Bundesland denken, in dem Sie 
hier leben. Können Sie sich vorstellen, dass 
Ihr Bundesland zukünftig mit einem be-
nachbarten Bundesland zusammengelegt 
wird?“, ist fast die Hälfte der Befragten der 
Meinung, es solle so bleiben wie es ist. Nur 
20 % könnten sich eine Zusammenlegung 
vorstellen. Ein Sechstel hat sich darüber 
noch keine Gedanken gemacht. Interessant 
ist, dass die Neigung für eine Zusammenle-
gung bei den Bewohnern von Stadtstaaten 
mit knapp 37 % am stärksten ist. Dies zeigt 
die Bereitschaft von Stadtstaaten-Bewoh-
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täten sind jede für sich zu analysieren und 
zu bewerten. Das vom Arbeitskreis mehr-
heitlich vorgelegte Papier wird dem meiner 
Meinung nach nicht gerecht. Es ist zu apo-
diktisch, wird dem Anspruch einer abwä-
genden, alle Facetten berücksichtigenden, 
politischen Rationalität nicht gerecht, von 
der Tendenz nur technokratische Elemente 
der Governance eines politischen Systems 
hervorzuheben und andere, die eher nur 
mit weichen Faktoren belegt werden kön-
nen sowie einer mangelnden Eingebunden-
heit in historische und sozialpsychologi-
sche Determinanten ganz zu schweigen.

Zurückkommend auf den von mir anfäng-
lich zitierten Kommentar der FAZ bin ich 
der Meinung, dass sich unsere föderale Re-
alität durchaus sehen lassen kann. Sie wird 
von außen auch oft als ein Pfund in der po-
litischen Entwicklung Deutschlands nach 
dem 2. Weltkrieg gesehen, auch wenn sie 
manchmal vielleicht etwas schwerfälliger 
ist als die Politikwirklichkeit zentral organi-
sierter politischer System. Was im Übrigen 
zu belegen wäre. Insofern sollte es Ziel sein, 
die räumliche Gliederung Deutschlands 
einschließlich der Ländergliederung dau-
erhaft auf einen Prüfstand zu stellen, aber 
nicht andauernd zu verändern. Vieles muss 
sich ändern, damit es bleibt wie es ist. Die-
ses nur scheinbare Paradoxon deutet aber 
auch daraufhin, dass bei Veränderungen 
alle relevanten Aspekte zu betrachten und 
einzubeziehen sind, nicht nur eine Opti-
mierung von Teilaspekten oder Teilrationa-
litäten. Wissenschaftliche Politikberatung 
kann dazu einen wesentlichen Beitrag leis-
ten, aber nicht selbst die politische Abwä-
gungen und Entscheidung ersetzen.37

Abschließend sei im Rückgriff auf den Arti-
kel der FAZ, der den Status quo des Föde-
ralismus Deutschlands als das unbekannte, 
oft übersehene Selbstverständliche dar-
stellte, gewissermaßen als Satyrspiel auf 
einen Artikel der Süddeutschen Zeitung 
verwiesen, der die Situation Bremens als 
Stadtstaat zum Thema hat.38 Die Konstella-
tion aufgreifend, dass Bremen als Stadtstaat 
zwar zu den Ländern mit dem höchsten 
Bruttosozialprodukt, aber mit der höchsten 
Verschuldungsrate gehöre, weil ein Groß-
teil der in ihr arbeitenden Bevölkerung 
ihre Lohn/Einkommensteuer im Umland, 
nicht im Stadtstaat lasse, wird konsta-
tiert: „Föderalismus ist sehr, sehr kompli-
ziert.“ Aber wäre ein Zentralstaat, der sich 

tionalstaaten hinausgehend in Erwägung 
zu ziehen, einmal ganz zu schweigen.

Solche Berichte sollten mehr sein als nur 
beliebige Steinbrüche für Argumentationen 
einzelner Gruppierungen. Sie sollten Alter-
nativen herausarbeiten und mögliche Ent-
wicklungen darstellen, um eine nach vorn 
orientierte Entwicklung auf der Basis des 
bisher bewährten anzustoßen. Kontinuität 
im Wandel könnte das Motto hierfür sein. 
Nur so wäre es auch möglich, in der Be-
völkerung stärker ein Bewusstsein für ihre 
räumliche Verfasstheit zu entwickeln, was 
nicht zuletzt erst eine Basis sein kann für 
eine rationalere Beteiligung bei allfälligen 
Volksabstimmungen, wie sie das Grundge-
setz fordert.

Denn die in einem Abschnitt des Papiers 
angedeutete Tendenz, mit dem Auslaufen 
von finanziellen Leistungen die von „Klein-
heit“ geprägten Länder zu zwingen, sich 
einer Fusion zu fügen, oder mittels einer 
neuen Formatierung von solchen Abstim-
mungen die Hürden für eine Neugliederung 
zu senken, läuft in Richtung von Manipula-
tionen, was nicht dem Geist des Grundge-
setzes entspricht. Dies würde der föderalen 
Struktur der BRD einen technokratischen 
Zwangsmechanismus überstülpen, der alle 
anderen Aspekte und Eigenheiten dieser 
Struktur vernachlässigt. Dies betrifft insbe-
sondere die Stadtstaaten, die ein wichtiges 
bürgerschaftliches Element/Charakteristi-
kum unserer föderalen Struktur, unser poli-
tischen Kultur sind.

15 Vieles muss sich ändern, damit es 
bleibt wie es ist

Als Scharnier der unterschiedlichen Mei-
nungen, die in unserem Arbeitskreis geäu-
ßert wurden, wird das Konzept der Stell-
schrauben benannt. Ich habe in diesem 
Zusammenhang einmal darauf hingewie-
sen, dass es bezogen auf die Neugliederung 
durchaus unterschiedliche Rationalitäten 
gibt, die jeweils keinen Absolutheitsan-
spruch haben können. Dies bezieht sich auf 
die finanztechnische, die staatsrechtliche, 
die historische, aber auch auf die Dimen-
sion einer Identität bestimmenden poli-
tischen Kultur. Das Grundgesetz benennt 
diese Dimensionen ebenfalls als wichtige 
Faktoren, die bei allen Neugliederungen zu 
berücksichtigen sind. Diese Teil-Rationali-

(37)   
Bezugnehmend auf die weiter 
oben angeführte Literatur zur 
wissenschaftlichen Politik-
beratung muss erneut betont 
werden, dass damit keine 
Vorschläge im Sinne von 
TINA (There is no alternative) 
gemacht werden können oder 
gar sollten, denn im Kontext 
der vorhandenen Wissenschaf-
ten ist eher Pluralismus denn 
Ausschließlichkeit angesagt. 
Dies gilt auch für alle Aspekte 
einer möglichen Neugliederung 
der Bundesrepublik.

(38)   
Wiegand, Ralf, Bremen verste-
hen. Süddeutsche Zeitung (Die 
Seite Drei) vom 8. August 2014
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kussion gegeben. Anlass war ein Interview 
der Süddeutschen Zeitung mit der Minis-
terpräsidentin des Saarlandes, Annegret 
Kramp-Karrenbauer.39 Sie verwies darauf, 
eine nur an den Finanzen orientierte Be-
trachtung der deutschen föderalen Vielfalt 
könnte dazu führen, dass es zu einer Neu-
gliederung mit nur noch sechs oder acht 
Bundesländern komme. Das begeistere sie 
nicht. „Darüber hinaus verschwinden bei 
einer Fusion aber weder Schulden noch 
deren Ursachen“, so ihre analytisch richti-
ge Aussage. Deshalb sei es notwendig, bei 
den anstehenden Finanzverhandlungen 
eine Lösung zu finden, die „zumindest ei-
nigermaßen gleichwertige Lebensbedin-
gungen [d. h. im Saarland, W. St.] wie im 
übrigen Deutschland“ garantiert. Mit ihrer 
Argumentation hat Kramp-Karrenbauer 
den Finger auf den wunden Punkt aller Ar-
gumente zur Neugliederung aus finanzi-
eller Sicht gelegt, sehr realistisch bezogen 
auf die Situation ihres Landes. Besonders 
aufschlussreich sind nun jedoch die Reak-
tionen von Politikern aus allen Ebenen der 
Bundesrepublik auf dieses Interview, denn 
sie lassen erkennen, dass derzeit niemand 
ein Interesse an einer Neugliederung hat. 
Die Frankfurter Allgemeine meint dann 
auch,  die auf dieses Interview folgende 
Diskussion habe „Klarheit geschaffen. Eine 
Neugliederung des Bundesgebiets wird es 
auf absehbare Zeit nicht geben.“40 Also: FAZ 
locuta, causa finita !? Es wird noch Leser-
briefe geben. 

einen solchen „Exoten“ wie Bremen nicht 
mehr leistet, wozu er durchaus in der Lage 
ist, noch der vielfältige föderale Staat, das 
vielfältige Gemeinwesen, was die Buntheit, 
aber auch die Stärke Deutschlands aus-
macht? Anlass des Artikels war die Absicht 
Bremens, für den Polizeischutz bei Fuß-
ballspielen zukünftig auch die Vereine zur 
Zahlung zu verpflichten. Letztlich wurde 
Bremen nicht von den anderen Ländern, 
bis auf Nordrhein-Westfalen, unterstützt. 
Es wurde im Gegenzug von dem zentralis-
tisch organisierten Deutschen Fußballbund 
(DFB) durch den Entzug eines Länderspiels 
abgestraft. Dies wirft die Frage auf, ob der 
Stellenwert eines Stadtstaates von einer 
zentralistischen Interessenorganisation wie 
dem DFB ungestraft infrage gestellt werden 
darf. Die mangelnde Solidarität der meis-
ten anderen Länder verweist allerdings auf 
die Tatsache, dass föderale Solidarität eher 
mangelhaft ist. Ob größere Länder in der 
Lage wären, dies einzufordern, möchte ich 
einmal dahin gestellt sein lassen. Vielleicht 
wäre es überhaupt nicht zu dieser durchaus 
sinnvollen Initiative gekommen. Also: „Fö-
deralismus ist sehr, sehr kompliziert“, aber 
dies gilt für das Leben insgesamt! 

16 Postscriptum

Nach der Niederschrift dieses Textes hat es 
in der bundesdeutschen Öffentlichkeit ein 
kurzes Aufflackern der Neugliederungsdis-

(39)   
Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 
24.10.2014, „Aus dieser Situa-
tion will ich raus. So schnell 
wie möglich. Die saarländische 
Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer über die 
kränkende Erfahrung, als 
Regierungschefin um Geld bet-
teln zu müssen, und darüber, 
warum auch sechs statt 16 
Bundesländer genügen wür-
den“. Abgedruckt in der Rubrik 

„Geld“! Vgl. auch die SZ vom 
25./26.10.2014 mit dem Titel 

„Letzte Ausfahrt Fusion. Wie 
die Finanznot der Länder und 
die Debatte über die Neuglie-
derung zusammenhängen“.

(40)   
FAZ vom 29.10.2014 „Künst-
lich, aber ewig“ von Günter 
Bannas.
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Swen ZehetmairHochwasserschutz – Kooperationen  
in der Praxis

1 Einleitung

Die verheerenden Hochwasserereignisse 
im Frühsommer 2013 haben das Schadens
potenzial von Flussüberschwemmungen 
in Deutschland wieder einmal deutlich 
vor Augen geführt. Zwischen dem 18. Mai 
und dem 4. Juli 2013 traten die Flüsse in 
den Einzugsgebieten der Elbe und der Do
nau über die Ufer. Dabei kamen alleine in 
Deutschland acht Menschen ums Leben 
und es entstanden geschätzte materiel
le Schäden in Höhe von ca. € 8 Mrd. (BMI 
2013). Hinzu kommt der nicht mit Geld 
aufzuwiegende Verlust von immateriellen 
Gütern und Erinnerungsstücken. Während 
andere Naturrisiken wie Erdbeben und Vul
kanismus in Deutschland aufgrund der na
türlichen Gegebenheiten nicht vorkommen, 
bzw. deren Eintrittswahrscheinlichkeiten 
oder Auswirkungen extrem gering sind, 
kommen schwere Hochwasserereignisse in 
allen deutschen Flussgebieten immer wie
der vor. Bereits seit geraumer Zeit nimmt 
sich der Staat des Schutzes der Bevölkerung 
vor Hochwasser an. Der Staat1 finanziert 
technische Einrichtungen zum Hochwas
serschutz wie Deiche, Hochwassermau
ern, Polder und Talsperren, organisiert die 
Hochwasservorhersage und warnung und 
im Hochwasserfall – wenn alle Schutzmaß
nahmen nicht mehr ausreichen – bekämpft 
er mit den Instrumenten des Katastrophen
schutzes die Folgen des Hochwassers.

In den letzten Jahren hat sich zunehmend 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass der 
Hochwasserschutz nicht nur technische 
Schutzmaßnahmen umfassen darf, son
dern verstärkt Aspekte der Vorsorge, der 
Kommunikation und verbesserte Informa
tionsflüsse beinhalten muss. Die Vorsorge 
sollte dabei die Eigenvorsorge der poten
ziell betroffenen Bürger (z. B. Versicherun
gen), Bauvorsorge, eine weitreichende Flä
chenvorsorge im Sinne der Rückgewinnung 
von Überflutungsflächen durch Deichrück
verlegungen und Polderbauten sowie eine 
konsequente Anwendung des Baurechts 
umfassen.2 Eine solche umfassende Be
trachtung der Hochwasserthematik, die mit 
der Vorsorge anfängt, die Bewältigung des 

Ereignisses und den Wiederaufbau mit ein
schließt wird häufig als Hochwasserrisiko
management bezeichnet (z. B. Grünewald 
2005; Merz et al. 2010). 

Die verschiedenen Aspekte des Hochwas
serrisikomanagements sind mit vielfältigen 
Entscheidungen und Maßnahmen ver
knüpft, die auf komplexen Zuständigkeiten 
beruhen. Ein Abriss der Zuständigkeits
verteilung der verschiedenen betroffenen 
Politikfelder wird in Abschnitt 2 vorgestellt. 
Nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 
2002 im Einzugsgebiet der Elbe entstan
den eine Reihe von Studien und Berichten, 
welche die Ereignisse und die gesetzlichen 
und organisatorischen Gegebenheiten 
analysierten (z. B. Grünewald et al. 2003; 
Kirchbach/Franke/Biele 2002). Daran an
schließend unternahm die Politik gesetz
geberische Maßnahmen (Artikelgesetz zum 
vorbeugenden Hochwasserschutz, Anpas
sung von Landeswassergesetzen, EURicht
linie über die Analyse und das Management 
von Hochwasserrisiken), führte organisa
torische Veränderungen in der Hochwas
serverwaltung durch und stellte zusätzli
che Mittel für den Hochwasserschutz zur 
Verfügung. Diese Maßnahmen führten zu 
Verbesserungen, die sich beim Hochwasser 
im Jahr 2013 auszahlten. So wird das Hoch
wasser und Katastrophenmanagement im 
Jahr 2013 – verglichen mit 2002 – zumeist 
als erfolgreicher eingeschätzt (für Sachsen 
beispielsweise Kirchbach/Popp/Schröder 
2013). 

2 Hochwasserrisikomanagement  
im föderalen Staat

Der staatliche Auftrag zum Umgang mit 
Hochwasserrisiken umfasst eine Vielzahl 
von Politikfeldern in Deutschland. Neben 
dem engeren Hochwasserschutz als Teil 
des Umweltrechts, kommt insbesondere 
der Raumplanung für die flächenbezoge
ne Hochwasservorsoge, dem Baurecht und 
dem Katastrophenschutz für die Gefahren
abwehr im Hochwasserfall entscheiden
de Bedeutung zu (Albrecht/Janssen 2006a, 
Albrecht/Janssen 2006b, Schneider 2005). 

Dr. Swen Zehetmair
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe
Provinzialstraße 93
53127 Bonn
Swen.Zehetmair@bbk.bund.de



Swen Zehetmair: Hochwasserschutz – Kooperationen in der Praxis466

ständigkeit der Länder eine einheitliche 
Fluss und Hochwasserpolitik erheblich. 
Landesnormen unterscheiden sich, Deich
höhen müssen in langwierigen Verhandlun
gen abgestimmt werden, Warnstufen und 
Verwaltungssemantiken divergieren zwi
schen den Ländern.

Die vorangegangenen Ausführungen ver
deutlichen, dass es sich beim Hochwas
serrisikomanagement überwiegend um 
Aufgaben handelt, die in den Zuständig
keitsbereich der Länder fallen. In den Ver
handlungen über die Föderalismusreform 
im Jahr 2006, in der unter anderem auch 
die Zuständigkeitsverteilung der Umwelt
politik thematisiert wurde, wurde auch 
die Hochwasserschutzproblematik dis
kutiert. So befürchtete beispielsweise der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen 
(2006) eine Erosion der Umweltstandards 
in Deutschland, da sich die Länder bei 
umweltrelevanten Anforderungen gegen
seitig unterbieten könnten. Hinsichtlich 
des Hochwasserschutzes wurde zu beden
ken gegeben, dass gerade für die großen, 
Bundesländergrenzen überschreitenden 
Flussgebiete eine einheitliche Hochwasser
schutzpolitik notwendig wäre. Durch die 
Föderalismusreform wurde das Umwelt
recht noch stärker in den Zuständigkeits
bereich der Länder verschoben. Dies liegt 
insbesondere in der Abschaffung der Rah
mengesetzgebungskompetenz des Bundes 
und der Einführung der abweichenden Ge
setzgebung nach Artikel 72, Abs. 3 Grund
gesetz begründet. Nach den Regularien 
der abweichenden Gesetzgebung wird den 
Ländern das Recht eingeräumt, in den im 
Grundgesetz aufgelisteten Politikfeldern 
die alleinige Gesetzgebungskompetenz 
auszuüben und dadurch von den Rahmen
normen des Bundes abzuweichen. Darü
ber hinaus werden insbesondere Teile der 
finanziellen Lasten für den technischen 
Hochwasserschutz über die Gemeinschafts
aufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes (GAK) getragen. 
Die über die GAK für Hochwasserschutz
maßnahmen zur Verfügung gestellten Mit
tel von Bund und Ländern sind in den letz
ten Jahren deutlich ansteigend und beliefen 
sich für das Jahr 2013 auf 488 Mio. Euro 
(siehe Tab. 1).

Diese Politikfelder spiegeln den föderalen 
Staatsaufbau Deutschlands wider, in dem 
Sinne, dass die Zuständigkeiten zwischen 
Bund (Rahmensetzung) und Ländern (Kon
kretisierung und Ausführung) aufgeteilt 
sind oder sogar gänzlich in der Zustän
digkeit der Länder liegen. Diese föderale 
Aufgabenverteilung führt zu einer Nicht
Kompatibilität von Administrativraum 
und dem zu regulierenden Naturraum: Ein 
Fluss und sein Einzugsgebiet macht nicht 
an administrativen Grenzen halt. Dieses 
Phänomen wird auch als „Problem of spa
tial fit“ (Fichter/Moss 2004) oder „spatial 
misfit“ (Moss 2004) bezeichnet und kommt 
beim Hochwasserschutz in vielfältiger Wei
se zum Tragen. Zumeist treten diese Pro
bleme als sogenannte OberUnterlieger
Problematik zum Vorschein: Maßnahmen 
am Oberlauf eines Flusses, beispielsweise 
die Schaffung von zusätzlichem Retentions
raum, oder die Verringerung des Reten
tionsraums führen zu positiven oder ne
gativen Auswirkungen im weiteren Verlauf 
des Flusses. Dadurch liegt der Geschädigte 
oder der Nutznießer von Maßnahmen bei 
grenzüberschreitenden Flüssen in einer an
deren administrativen Einheit. So entsteht 
ein Konfliktpotenzial und ein umfangrei
cher Koordinations und Abstimmungsbe
darf. Die OberUnterliegerProblematik an 
Flüssen ist somit ein anschauliches Beispiel 
für externe Effekte, die als ein Aspekt in der 
Neugliederungsdebatte diskutiert werden. 
In Deutschland erschwert die föderale Zu

Jahr Mittel für den Hochwasserschutz  
(ohne Küstenschutz)

Neubewilligungen in Mio. EUR

2004 265  984*

2005 244  060*

2006 212  821*

2007 161  186

2008 239  278

2009 271  676

2010 309  978

2011 322  763

2012 449  338

2013 488  344 

* bis 2006 sind darin auch Maßnahmen des 
Gewässerausbaus enthalten

Tabelle 1
Mittel für den Hochwasserschutz im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in 
den Jahren 2004 bis 2013

Quellen: GAK-Rahmenpläne für die Jahre 2005–2013

(1)   
Auf die konkreten Zustän-
digkeitsverteilungen in den 
Ländern wird im weiteren 
Verlauf des Beitrages genauer 
eingegangen.

(2)   
Durch eine stringente Anwen-
dung des bestehenden Rechts 
ließe sich die weitere Zunahme 
des Schadenspotenzials in den 
überschwemmungsgefährde-
ten Gebieten verhindern.
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werden die Festlegung der Gebiete mit sig
nifikantem Hochwasserrisiko (1  Stufe), die 
Aufstellung von Hochwassergefahren und 
Hochwasserrisikokarten (2.  Stufe) sowie 
die Erarbeitung von Plänen für das Hoch
wasserrisikomanagement (3.  Stufe) vor
geschrieben. Während die 1. und 2. Stufe 
inzwischen durchgeführt wurden, steht die 
Erstellung der Risikopläne bis Ende 2015 an 
(Heintz/Pohl 2011).

3.2  Länderkooperationen

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Zu
ständigkeitsverteilung für den Hochwasser
schutz und die meisten für das Hochwas
serrisikomanagement relevanten Aufgaben 
ist die Kooperationen zwischen Ländern 
besonders wichtig. Im Hochwasserschutz 
kooperieren die Länder in vier Bereichen:

•	 Zusammenarbeit	in	Gremien,	

•	 gemeinsame	 technische	 Maßnahmen	
zum Hochwasserschutz, 

•	 Regelungen	zum	Finanzausgleich	und	zur	
Lastenverteilung sowie 

•	 Unterhalt	gemeinsamer	Einrichtungen	für	
den Hochwasserschutz.

Zusammenarbeit in Gremien

Zur grundsätzlichen Abstimmung der Län
der sowie des Bundes im Bereich der Was
serpolitik wurde die Bund/LänderArbeits
gemeinschaft Wasser (LAWA) eingerichtet. 
Die LAWA ist ein Arbeitsgremium der Um
weltministerkonferenz und somit ähnlich 
institutionalisiert wie vergleichbare Bund
LänderGremien anderer Ressorts (z. B. die 
Innenministerkonferenz IMK). Innerhalb 
der LAWA wurde im Jahr 2008 ein ständiger 
Ausschuss „Hochwasserschutz und Hyd
rologie“ eingerichtet, dessen Aufgaben wie 
folgt definiert sind:

•	 „Fachliche	 Begleitung	 der	 nationalen	 An
passungsstrategien der Wasserwirtschaft 
an den Klimawandel 

•	 Fachliche	 Umsetzung	 der	 EG-Hochwas
serrisikomanagementRichtlinie, ein
schließlich Fragen des Küstenschutzes 

•	 Länder-	 und	 flussgebietsübergreifender	
Hochwasserschutz und vorsorge 

•	 Hydrologie	 und	 Mengenmanagement	
(inkl. Niedrigwassermanagement) sowie 
mit diesen Themen zusammenhängende 

3 Kooperationen  
mit Hochwasserbezug

3.1 Internationale Ebene

Für alle grenzüberschreitenden deutschen 
Flüsse gibt es inzwischen internationale 
Kooperationen nach dem Völkerrecht, die 
sogenannten Internationalen Kommis
sionen: Internationale Kommission zum 
Schutz der Donau (IKSD), gegründet 1998, 
Internationale Kommission zum Schutz 
der Elbe (IKSE), in Kraft getreten 1993, In
ternationale Kommission zum Schutz des 
Rheins (IKSR), unterzeichnet 1999 und In
ternationale Kommission zum Schutz der 
Oder gegen Verunreinigungen (IKSO), in 
Kraft getreten 1999. Die Kommissionen 
werden durch Vereinbarungen institutio
nalisiert und mit einer Geschäftsstelle 
ausgestattet. Die Aufgaben umfassen zu
meist das Erstellen von abgestimmten Ak
tionsplänen über den Hochwasserschutz, 
beispielsweise über die anzustrebenden 
Schutzniveaus und mögliche Standorte 
für Deichrückverlegungen und Polder. Die 
Umsetzung der Aktionspläne wird in regel
mäßigen Berichten dargestellt. Die Inter
nationalen Kommissionen verfügen jedoch 
über keine Entscheidungsgewalt und so 
fungieren die Aktionspläne und program
me lediglich als Empfehlungen. Für die in
ternationale Zusammenarbeit stellt es sich 
immer wieder als erschwerend heraus, dass 
Deutschland in den Kommissionen nicht 

„mit einer Stimme spricht“. So ist der Bund 
zwar in den Kommissionsgremien vertreten 
(aufgrund der Zuständigkeit für die aus
wärtigen Beziehungen). Zusätzlich wirken 
jedoch alle betroffenen deutschen Länder 
in den Gremien mit. So muss die deutsche 
Verhandlungsführung zunächst eine abge
stimmte Position der deutschen Länder er
reichen, um diese in die Verhandlungen mit 
den anderen Staaten einbringen zu können.

Durch die EUWasserrahmenrichtlinie 
WRRL (Richtlinie 2000/60/EG) sowie die 
EURichtlinie über die Bewertung und 
das Management von Hochwasserrisiken 
(Richtlinie 2007/60/EG) wurden zwar keine 
supranationalen Institutionen eingeführt, 
gleichwohl wird eine Abstimmung der Pro
gramme und Pläne über Staatsgrenzen 
hinweg vorgeschrieben. Die Richtlinie zum 
Management von Hochwasserrisiken gibt 
europaweit einen einheitlichen Rahmen für 
das Risikomanagement vor. Insbesondere 
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wertung der Hochwasserrisiken sowie die 
Erstellung der Gefahren und Risikokarten 
ebenfalls nach Flusseinzugsgebieten resp. 
Teileinzugsgebieten erfolgen. Die länder
übergreifende Abstimmung innerhalb eines 
Flusseinzugsgebiets wurde den bereits be
stehenden FGG übertragen, so dass diese 
für die gesamte länderübergreifende Ko
operation im Rahmen der Flusspolitik zu
ständig sind.

Ebenso finden für das zweite bedeutende 
Politikfeld „Katastrophenschutz“ Koope
rationen zwischen den Ländern statt. Ver
gleichbar mit der LAWA für die Wasser
wirtschaft arbeiten die Länder im Bereich 
des Katastrophenschutzes im Arbeitskreis 
V „Feuerwehrangelegenheiten, Rettungs
wesen, Katastrophenschutz und zivile Ver
teidigung“ der Innenministerkonferenz 
(IMK) zusammen. Die Kooperationen zwi
schen den Ländern und dem Bund im Zivil 
und Katastrophenschutz haben seit dem 
11.  September 2001 und dem Hochwasser 
2002 deutlich zugenommen. Schwachstel
len des bestehenden Systems wurden auf
gegriffen und zunehmend streben Bund 
und Länder gemeinsame Lösungen an. Als 
Beispiel hierfür kann die „Neue Strategie 
zum Schutz der Bevölkerung in Deutsch
land“ angesehen werden, die 2002 von der 
IMK beschlossen wurde. Damit wurde das 
deutsche Zivil und Katastrophenschutz
system strategisch neu ausgerichtet und 
die Zusammenarbeit der Länder und des 
Bundes forciert (Pfohl 2014: 79–81). Eine 
Kompetenzübertragung von den Ländern 
auf den Bund wird jedoch von den Ländern 
abgelehnt.3 Vielmehr wird über die IMK
Gremien eine Harmonisierung des Kata
strophenschutzes zwischen den Ländern 
betrieben, die beispielsweise zu einer ein
heitlichen Vorschrift für die Gestaltung der 
operativtaktischen Katastrophenschutz
stäbe (FwDV 100) führte (Pfohl 2014: 83–
89). 

Gemeinsame  
Hochwasserschutzmaßnahmen

Um eine wirksame Flächenvorsorge für den 
Hochwasserfall zu erreichen, bedarf es gro
ßer Flächen für Deichrückverlegungen und 
den Einsatz von Poldern. Diese Flächen 
werden der landwirtschaftlichen Nutzung 
entzogen. Beziehungsweise sind im Fall der 
Flutung Entschädigungsregelungen für die 
dann betroffenen Landwirte vorzusehen. 

Fragen des Wasserbaus, der Gewässerun
terhaltung und der Gewässermorpholo
gie“ (LAWA, 10.06.2013)

Ziele der LAWA und des Ausschusses 
„Hochwasserschutz und Hydrologie“ sind 
folglich die länderübergreifende Koopera
tion bezüglich des Hochwasserschutzes, 
der Hochwasservorsorge und die Ab
stimmung über die Umsetzung der EG
Hochwasserrisiko managementRichtlinie. 
Konkrete Ab spra chen über das Hochwas
sermanagement in den einzelnen deut
schen Fluss einzugsgebieten finden hinge
gen in der LAWA nicht statt. Hierfür wurden 
in den letzten Jahren weitere länderüber
greifende Arbeitsgremien eingerichtet.

Durch die Umsetzung der Wasserrahmen
richtlinie von 2000 in nationales Recht wur
de die Erstellung von Maßnahmenplänen 
für den Gewässerschutz verpflichtend. Eine 
innovative Neuerung dieser EURichtlinie 
war die Einführung einer standardmäßigen 
Betrachtung von gesamten Flusseinzugs
gebieten. Damit war die bis dahin vorherr
schende Begrenzung der Flusspolitik auf 
die jeweiligen Administrativräume nicht 
mehr möglich. Ein länderübergreifender 
Fluss kann von einem Land nicht mehr 
einfach isoliert betrachtet werden und die 
OberliegerUnterliegerProblematik igno
rieren. Zwar ermöglicht die Richtlinie die 
Betrachtung von TeilEinzugsgebieten, die 
dann wiederum mit den Administrativräu
men besser korrelieren. Jedoch ist darüber 
hinaus eine Verknüpfung der Maßnahmen
pläne für die TeilEinzugsgebiete nötig. Aus 
dieser, für das föderale Deutschland recht
lich schwierig umzusetzenden Anforderung 
heraus wurden für alle länderübergreifen
den Flusseinzugsgebiete sogenannte Fluss
gebietsgemeinschaften (FGG) gegründet. 
In diesen bundesländerübergreifenden 
Gremien sind nicht nur die am Hauptfluss 
angrenzenden Länder vertreten, sondern 
sämtliche Länder, die einen Anteil – und 
sei er noch so klein – an dem jeweiligen 
Flusseinzugsgebiet aufweisen. So kommt 
es, dass Bayern Mitglied in der FGG Elbe ist. 
Die Hochwasserthematik wird in der WRRL 
nicht geregelt. Dies änderte sich durch die 
EURichtlinie über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken im 
Jahr 2007. Der Ansatz der flusseinzugsge
bietsbezogenen Betrachtung wurde aus der 
WRRL übertragen und auf die Hochwas
serpolitik angewendet. So müssen die Be

(3)   
Pfohl weist darauf hin, dass 
trotz der gemeinsamen 
Sprachregelung der Länder 

„unterschiedliche Einstellungen 
bei den neuen und alten Bun-
desländern im Hinblick auf die 
Bereitschaft zur Kompetenz-
übertragung auf die Bundes-
ebene auszumachen [sind]“ 
(Pfohl 2014: 81). Demnach 
seien die neuen Bundesländer 

„bei der Frage nach zentralen 
Koordinierungskompetenzen 
auf Bundesebene“ offener als 
die alten Bundesländer (ebd.).
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den Wehranlagenbetreibern und den nutz
nießenden Unterliegern gab es jedoch bis 
2008 keine. Für Brandenburg und Sachsen
Anhalt war dies eine denkbar ungünstige 
Situation, da sie selbst kaum von den Wir
kungen einer Polderflutung profitierten, die 
betroffenen Landwirte in der Havelniede
rung jedoch ihre Entschädigungsansprüche 
an genau diese beiden Länder richteten. 
Nach dem Hochwasser 2006 verschärfte 
die Agrarlobby ihre Bestrebungen nach ei
ner allgemeinen Entschädigungsregelung 
für den Havelpolder. Damals konnte durch 
die Flutung des Havelpolders der Elbe
scheitel deutlich abgesenkt werden, den 
geschädigten Landwirten wurden jedoch 
zunächst keine Entschädigungsregelung 
angeboten. Die Verhandlungen über den 
HavelpolderStaatsvertrag zogen sich über 
viele Jahre hin. Letztlich ist der Vertrag ei
nes der wenigen Beispiele für den Betrieb 
einer länder übergreifenden Hochwasser
schutzmaßnahme und konkrete Regelun
gen über einen Lastenausgleich durch die 
Unterlieger.

Regelungen zum Finanzausgleich und zur 
Lastenverteilung

Von dem in Brandenburg und Sachsen
Anhalt liegenden Havelpolder profitieren 
überwiegend die Unterlieger Niedersach
sen und MecklenburgVorpommern. Auch 
Brandenburg profitiert vom Polder. Für 
SachsenAnhalt bringt die Flutung des Ha
velpolders jedoch keine Vorteile. Somit stellt 
der Havelpolder ein vorzügliches Beispiel 
der OberUnterliegerProblematik dar: die 
Polderbetreiber (SachsenAnhalt und Bran
denburg) profitieren selbst nur teilweise 
von der Kappung des Hochwasserscheitels, 
tragen jedoch die Kosten. Da die Polderflä
chen zumeist landwirtschaftlich genutzt 
werden, kommen zu den nötigen Betriebs, 
Instandhaltungs und Sanierungskosten an 
den technischen Einrichtungen zusätzlich 
die Aufwendungen für Entschädigungen 
und Ausgleichzahlungen an die Geschä
digten in den Polderflächen. Um hier einen 
angemessenen Ausgleich der Kosten anzu
streben, wurde im oben genannten „Staats
vertrag über die Flutung der Havelpolder 
und die Einrichtung einer gemeinsamen 
Schiedsstelle“ ein Ausgleichsinstrument 
eingeführt. Zwar werden die laufenden Be
triebs und Instandhaltungskosten von den 
Ländern in eigener Zuständigkeit beglichen. 

Eine besondere Situation herrscht an der 
Elbe vor, wo ein großer Polder im Grenz
gebiet zweier Länder errichtet wurde. Dort 
fließt die Havel von Osten kommend in ei
nem weiten Bogen und mündet in die Elbe. 
Da das Gebiet entlang der Havel vor der 
Mündung in die Elbe weitläufig und nicht 
besiedelt ist, eignet es sich hervorragend 
für einen großflächigen gesteuerten Polder. 
Über das Wehr Quitzöbel kann bei einem 
Hochwasser der Elbe durch Öffnung des 
Wehrs der Scheitel des Elbehochwassers 
deutlich abgesenkt werden. Die Wasser
massen strömen in die Havelniederung und 
überschwemmen die vornehmlich land
wirtschaftlich genutzten Flächen. Der Ha
velpolder liegt in den Ländern Brandenburg 
und SachsenAnhalt, Nutznießer der Schei
telkappung bei einem Elbehochwasser sind 
jedoch vor allem die Länder Niedersachsen 
und MecklenburgVorpommern. Der Ha
velpolder ist somit ein anschauliches Bei
spiel für einen positiven externen Effekt, da 
der Polder den Unterliegern Mecklenburg
Vorpommern und Niedersachsen zu Gute 
kommt. 

Das Wehr Quitzöbel wird gemeinsam von 
Brandenburg und SachsenAnhalt sowie 
dem Bund in seiner Funktion als Eigen
tümer der Bundeswasserstraße Elbe be
trieben. Zur Steuerung des Polders, zur 
Information der Unterlieger sowie zu Ent
schädigungsregelungen für die betroffenen 
Landwirte in der Havelniederung wurde im 
Jahr 2008 der „Staatsvertrag über die Flu
tung der Havelpolder und die Einrichtung 
einer gemeinsamen Schiedsstelle“ unter
zeichnet und im selben Jahr in Kraft gesetzt. 
Unterzeichner des Staatsvertrages sind 
nicht nur die beiden Wehranlagenbetreiber 
Brandenburg und SachsenAnhalt sowie der 
Bund, sondern darüber hinaus als Nutznie
ßer des Polders die Länder Mecklenburg
Vorpommern und Niedersachsen. 

Das Wehr Quitzöbel sowie der gesamte 
Havelpolder bestehen jedoch schon seit 
vielen Jahrzehnten. Durch die Errichtung 
der Wehre Quitzöbel im Jahr 1936 wurde 
die technische Möglichkeit geschaffen, die 
Hochwasserscheitel von Elbe und Havel zu 
trennen. Im Jahr 1955 erfolgte schließlich 
die Errichtung der eigentlichen Havelpol
der, durch die bei einem extremen Elbe 
Hochwasser dessen Scheitel durch Flutung 
der Polder abgesenkt werden kann (Simon 
et al. 2005: 175–178).4 Regelungen zwischen 

(4)   
Erstmalig wurde der Havel-
polder zur Absenkung des 
Hochwasserscheitels der Elbe 
im August 2002 eingesetzt. 
Durch die Flutung des Polders 
konnte der Elbescheitel 
am flussabwärtsliegenden 
Elbepegel Wittenberge um 41 
cm abgesenkt werden (Simon 
et al. 2005: 177). Auch beim 
Hochwasser im Juni 2013 
kam der Havelpolder zum 
Einsatz. Am 9. Juni wurde das 
Einlasswehr geöffnet und die 
Polder in der Havelniederung 
gesteuert geflutet. Gemeinsam 
mit einem Deichbruch bei 
Fischbeck, der sich einen Tag 
nach der gesteuerten Flutung 
des Havelpolders ereignete, 
konnte der Elbescheitel um 35 
bis 40 cm abgesenkt werden 
(Belz et al. 2013).
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kann. Die von der WSV bereit gehaltenen 
Modelle zur Wasserstandsvorhersage sind 
prinzipiell ebenso für den Hochwasserfall 
anwendbar. 

Die Länder haben in den Flusseinzugsge
bieten verschiedene Formen der Koopera
tion bezüglich der Hochwasservorhersage 
etabliert. Teilweise werden diese separat 
für jedes Land betrieben und veröffentlicht, 
zum Teil existieren jedoch auch gemeinsa
me Vorhersagezentralen. Diese ermögli
chen zum einen Kosteneinsparungen, da 
die aufwändigen Vorhersagemodelle nur 
einmal betrieben werden müssen. Zum 
anderen können durch gemeinsame Vor
hersagen widersprüchliche Aussagen ver
mieden werden. Entlang der Elbe gibt es 
eine Mischung beider Formen der Hoch
wasservorhersage. Sachsen betreibt für 
den sächsischen Abschnitt der Elbe eine 
eigene Vorhersage. Für die Mittelelbe wird 
eine gemeinsame Hochwasservorhersa
ge betrieben. Daran sind die Wasser und 
Schifffahrtsdirektion Ost sowie das Land 
SachsenAnhalt beteiligt. Die erstellen 
Vorhersagen gelten jedoch über Sachsen
Anhalt hinaus und reichen bis zum Wehr 
Geesthacht in SchleswigHolstein, ab dem 
die Elbe überwiegend tidegesteuert ist und 
somit der Einfluss des Flusshochwassers 
(fast) keine Rolle mehr spielt. 

Des Weiteren betreiben die Länder ein ge
meinsames Internetportal, über das sämtli
che Pegelstände in allen deutschen Ländern 
abrufbar sind (www.hochwasserzentralen.
de). Ergänzt werden die Daten der Landes
pegel mit Daten der Bundespegel der Was
ser und Schifffahrtsverwaltung. Dadurch 
wird erstmals eine Plattform angeboten, 
über die ein deutschlandweites Informa
tionsangebot in der Hochwasservorhersage 
bereitgestellt wird. Organisatorisch betrie
ben wird die Internetplattform gemeinsam 
von den Ländern BadenWürttemberg und 
Bayern.

3.3  Regionale und lokale Kooperationen

Neben internationalen und Länderkoope
rationen sollen an dieser Stelle exempla
risch zwei Kooperationsformen auf der 
regionalen bzw. lokalen Ebene vorgestellt 
werden. Die kommunale Ebene hat so
wohl im Hochwasserschutz wie auch im 
Katastrophenschutz erhebliche Aufgaben 
als untere Wasserbehörde resp. untere Ka
tastrophenschutzbehörde zu erfüllen. Die 

Die Folgekosten einer Flutung des Polders 
werden jedoch gemeinsam getragen. Hier
für ermitteln die Länder Brandenburg und 
SachsenAnhalt zunächst gemeinsam die 
Kosten der Flutung im Hochwasserfall. 
Die so errechneten Kosten werden auf die 
Nutznießer der Scheitelkappung der Elbe 
aufgeteilt. Der jeweilige Anteil der Nutznie
ßerLänder berechnet sich zur Hälfte aus 
dem Flächenanteil der bevorteilten über
schwemmungsgefährdeten Gebiete und zur 
Hälfte aus dem Schadenspotenzial dieser 
Gebiete. Bis zum Vorliegen der Berechnun
gen über diese Schadenspotenziale wird 
der Anteil an der Bevölkerung in den über
schwemmungsgefährdeten Gebieten für 
die Berechnung herangezogen.

Gemeinsame Einrichtungen

Eine der großen Herausforderungen des 
Hochwasserschutzes stellt die Vorhersage 
des Wasserstandes dar. Sie ist Grundlage 
für die Hochwasserwarnung, für die Einlei
tung der nötigen Hochwasserschutz und 
Hochwasserabwehrmaßnamen und für 
möglicherweise nötige Evakuierungen. Der 
Hochwasservorhersage kommt somit eine 
große Bedeutung zu; sie sollte möglichst 
genau sein und für einen Flussabschnitt 
sollten sich die Vorhersagen verschiedener 
staatlicher Stellen nicht widersprechen. Der 
verfassungsgemäßen Aufgabenverteilung 
zwischen Bund und Ländern folgend, ist 
die Hochwasservorhersage Teil des Hoch
wasserschutzes und fällt somit in den Zu
ständigkeitsbereich der Länder. Der Bund 
fungiert jedoch als Eigentümer der Bundes
wasserstrassen und ihm obliegt in diesem 
Zusammenhang die Aufgabe zur Aufrecht
erhaltung der Binnenschifffahrt sowie die 
Information und Beratung der Binnenschif
fer. Zur Erfüllung dieser Aufgabe unterhält 
der Bund die Wasser und Schifffahrtsver
waltung (WSV). Diese erstellt für die Bun
deswasserstrassen (vor allem für Rhein, 
Elbe, Donau, Main, Mosel sowie sämtliche 
für die Binnenschifffahrt zugelassenen Ka
näle) ein eigenes Pegel und Wasserstands
informationssystem (ELWIS). Die WSV 
hält für ihre Aufgaben zudem eine Wasser
standsvorhersage vor, die zunächst auf die 
Erfordernisse der Schifffahrt ausgerichtet 
ist. Hierunter fällt vor allem die Niedrigwas
servorhersage, da Niedrigwasser – ebenso 
wie Hochwasser – zu Einschränkungen bis 
hin zur Einstellung der Schifffahrt führen 
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und der Einrichtung der Biosphärenre
servate entlang der Elbe schaffen. Nach 
den Erfahrungen des Hochwassers im 
Jahr 2002 wurde eine Arbeitsgruppe 
Hochwassermanagement innerhalb 
der KAG eingerichtet. In dieser arbeiten 
Vertreter der unteren Wasserbehörden 
und der unteren Katastrophenschutzbe
hörden der Landkreise in Hochwasser
fragen zusammen. Dabei kommt eine 
entscheidende Rolle der Problematik zu, 
dass die sieben Landkreise zu vier Län
dern gehören und dadurch viele Fragen 
und Probleme im Verwaltungshandeln 
bei den Landkreisen entstehen. Ziel der 
KAG ist, ähnlich wie bei der Hochwas
sernotgemeinschaft, der Informations 
und Erfahrungsaustausch, sowie die 
Abstimmung von gegenseitiger Hilfe im 
Katastrophenfall, über den sogenannten 

„kurzen Dienstweg“.

3.4  Zusammenfassende Betrachtung von 
Kooperationen im Hochwasserschutz

Aufgrund des „problems of spatial fit“ und 
der damit verbundenen Einsicht, dass Flüs
se nicht an Ländergrenzen halt machen, 
entstanden bereits frühzeitig Kooperatio
nen zwischen verschiedenen staatlichen 
Ebenen in Hochwasserfragen, die im Laufe 
der Zeit immer weiter ausgebaut und zu
nehmend institutionalisiert wurden. Dabei 
ist festzustellen, dass sich Kooperationen 
auf internationaler Ebene und Bundes
länderebene an einer Sachaufgabe (Hoch
wasserschutz/Wasserwirtschaft, Katastro
phenschutz etc.) orientieren und nicht mit 
anderen Fachaufgaben kombiniert werden. 
Auf regionaler und lokaler Ebene sind hin
gegen durchaus Kooperationen vorhanden, 
die deutlich über die Zusammenarbeit in 
Hochwasserfragen hinaus geben und wei
tere Aspekte im Sinne einer koordinierten 
Regionalentwicklung thematisieren.

4 Hindernisse und Probleme bei  
Kooperationen im Hochwasser
schutz

Die Analyse der vorgestellten Kooperatio
nen auf den verschiedenen staatlichen Ebe
nen zeigt eine Reihe von Hindernissen und 
Problemen bei der Einrichtung der Koope
rationen sowie hinsichtlich der Effektivität 
der Zusammenarbeit:

Kommunen sind daher an einem Informa
tions und Erfahrungsaustausch sowie an 
konkreten Unterstützungsleistungen mit 
anderen Kommunen interessiert (Zehet
mair et al. 2008).

(1) Entlang des deutschen Rheinverlaufs 
haben sich viele Kommunen und 
Bürgerinitiativen zur Hochwasser
notgemeinschaft Rhein zusammen
geschlossen (www.hochwassernotge
meinschaftrhein.de). Ziel ist vor allem 
der Erfahrungsaustausch über Hoch
wasserschutzmaßnahmen sowie über 
die Bewältigung von Hochwasserereig
nissen. Zum anderen sichern sich die 
Mitglieder der Gemeinschaft im Kata
strophenfall unbürokratische gegensei
tige Hilfe zu, beispielsweise durch den 
Austausch von Ressourcen wie Sandsä
cken oder von technischen Geräten für 
die Hochwasserabwehr. Die Hochwas
sernotgemeinschaft Rhein ist als Verein 
organisiert und die Mitglieder müssen 
nach Einwohnerzahlen gestaffelte Mit
gliedsbeiträge entrichten. Aufgrund der 
Organisation als Verein handelt es sich 
um eine informelle Kooperation, die kei
ne rechtsverbindlichen Absprachen und 
Entscheidungen treffen kann. Für den 
Informations und Erfahrungsaustausch 
gerade kleinerer Kommunen leistet die 
Notgemeinschaft jedoch gute Hilfe.

(2) Am sogenannten VierLänderEck tref
fen die Länder Brandenburg, Sachsen
Anhalt, Niedersachsen und Mecklen
burgVorpommern zusammen und 
teilen sich die Zuständigkeit für den 
Hochwasserschutz entlang der Unteren 
Mittelelbe. In diesem Gebiet haben sich 
sieben Landkreise (Prignitz, Lüchow
Dannenberg, Lüneburg, Ohrekreis, Jeri
chower Land, Ludwigslust und Stendal) 
in der Kommunalen Arbeitsgemein
schaft zur Zusammenarbeit im Elbetal 
(KAG) durch Vereinbarung zusammen
geschlossen. Der Ursprungsgedanke 
hatte dabei zunächst nichts mit der Elbe 
und deren Hochwasserrisiko zu tun. Viel
mehr stand der Gedanke einer verstärk
ten Kooperation im ehemaligen deutsch
deutschen Grenzgebiet mit der Absicht 
einer abgestimmten Regionalentwick
lung im Zentrum. Zudem wollte man ein 
Gegengewicht gegenüber der in dieser 
Region starken Naturschutzverwaltung 



Swen Zehetmair: Hochwasserschutz – Kooperationen in der Praxis472

die Hochwasseralarm und meldestufen 
in den Ländern teils unterschiedlich defi
niert.

•	 Bei	 Kooperationen,	 die	 Regelungen	 zu	
Kommunikations und Informationsflüs
sen sowie zur Zusammenarbeit von Lan
desbehörden enthalten, ist der verschie
dene Verwaltungsaufbau in den Ländern 
hinderlich. Die Hochwasserverwaltung 
ist in den Ländern höchst unterschied
lich strukturiert und reicht von zentraler 
staatlicher Verwaltung über dezentrale 
Verwaltungsstrukturen bis zur Auslage
rung wichtiger Aufgaben des Hochwas
serschutzes an Verbände. Tabelle 2 veran
schaulicht dies für die deutschen Länder 
entlang der Elbe. Diese unterschiedlichen 
Strukturen erschweren die Kommuni
kation und Abstimmung zwischen den 
Ländern und führen zu schwierigen Ko
operationsverhandlungen. Der seman
tisch uneinheitliche Gebrauch von Be
griffen in den Verwaltungen erschwert die 
Kommunikation zusätzlich. Diese können 
zu sehr unterschiedlichen Rechtsbegrif
fen in den Ländern führen, die jedoch von 
den jeweiligen Landesverwaltungen ver
teidigt werden (Pfohl 2014: 88–89).

•	 Die	 verfassungsrechtlichen	 Verände
rungen durch die Föderalismusreform 
2006 haben den Ländern in der Hochwas
serpolitik weitreichendere Kompetenzen 
zugewiesen, als dies bereits vorher der 
Fall war. Bei länderübergreifenden Ein
zugsgebieten ist damit weiterhin ein sehr 
hoher Kooperations und Abstimmungs
bedarf in Hochwasserfragen nötig.

•	 Die	Zuständigkeit	der	Länder	für	die	über
wiegende Zahl der hochwasserrelevanten 
Politikfelder erfordert den Abschluss von 
Staatsverträgen. Deren Erarbeitung be
nötigt eine lange Vorlaufzeit, da die Ge
setzgebungskompetenzen und verfahren 
in allen beteiligten Ländern einzuhalten 
sind und die Interessen der involvierten 
Länder berücksichtigt werden müssen. 

•	 Kooperationen	 zwischen	 den	 Ländern	
werden durch unterschiedliche Lan
desrechtsnormen erschwert. Die in den 
Kooperationen vertraglich vereinbarte 
Zusammenarbeit muss mit den Landesge
setzen in allen Vertragsländern kompati
bel sein. Dies gestaltet sich im Detail häu
fig schwierig, da Landesgesetze teilweise 
deutlich voneinander abweichende Re
gelungen aufweisen. So sind zum Beispiel 

Aufgabe Zuständige Behörde in den Ländern

Brandenburg Niedersachsen Mecklenburg- 
Vorpommern

Sachsen Sachsen-Anhalt

Hochwasserschutz-
konzepte und  
Masterpläne

NLWKN  
(Niedersächsischer Lan-
desbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz)

Umweltministerium 

Umweltministerium  
(Vorbereitung 
durch Landes-
talsperrenverwaltung 
(LTV))

Umweltministerium

Technischer Hoch-
wasserschutz 
(Deichbau und 
Unterhaltung)

Landesumweltamt (LUA) 
für Landesschutzdeiche, 
Unterhaltungsverbände 
für andere Gewässer

Deichverbände StAUN (Staatliche Ämter 
für Umwelt und Natur) LTV 

LHW (Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft) für 
Gewässer 1. Ord.,  
Unterhaltungsverbände 
für Gewässer 2. Ord.

Grenzwertpolitik 
(Festlegung des 
Bemessungshoch-
wassers)

Umweltministerium Umweltministerium Umweltministerium Umweltministerium Umweltministerium

Ausweisung von 
Überschwemmungs-
gebieten

Umweltministerium
Untere Wasserbehörden 
(Landkreise und kreisfreie 
Städte)

Umweltministerium

Untere Wasserbehörden 
(Landkreise und kreisfreie 
Städte) für Überschwem-
mungsgebiete, Landes-
direktionen (Hochwasser-
entstehungsgebiete)

Untere Wasserbehörden 
(Landkreise und kreisfreie 
Städte)

Hochwasser-
vorhersage und 
Hochwasserwarnung

Landesumweltamt für 
Hochwasserwarnung, 
Vorhersage an Wasser- 
und Schifffahrtsverwal-
tung (WSV) und LHW in 
Magdeburg abgegeben

NLWKN  
(Niedersächsischer Lan-
desbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz)

Landeshochwasser-
zentrum im LfUG  
(Landesamt für Umwelt 
und Geologie)

LHW (Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft) ge-
meinsam mit der Was-
ser- und Schifffahrtsver-
waltung (WSV)

Mitarbeit in länder-
übergreifenden 
Institutionen (LAWA, 
FGG Elbe, IKSE)

Umweltministerium Umweltministerium
Umweltministerium 
(übertragen an StAUN 
Schwerin)

Umweltministerium

Tabelle 2
Zuständigkeitsverteilung für Aufgaben im Hochwasserrisikomanagement in den Ländern entlang der Elbe

Quelle: leicht verändert nach Zehetmair 2012: 163.
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1. Hochwasserschutz und das umfas
sendere Konzept des Hochwasserrisiko
managements sind aktuelle und für die 
Politik interessante Themen. Spätestens 
seit den schweren Hochwasserereig
nissen der 1990er Jahren am Rhein er
eigneten sich in kurzen Abschnitten in 
fast allen Teilen Deutschlands schwere 
Hochwasser, die mit hohen Schäden ver
bunden sind. Daraus ergibt sich für die 
Politik ein hoher Handlungsdruck. 

2. Bei der Hochwasserproblematik han
delt es sich zudem um ein sehr öffent
lichkeitswirksames Politikfeld, das auch 
finanziell bedeutend ist. Dabei sind 
nicht nur die tatsächlich eingetretenen 
Schäden nach konkreten Hochwasser
ereignissen immens. Auch die Kosten für 
den (technischen) Hochwasserschutz 
sind enorm, müssen in den Landes
haushalten und im Bundeshaushalt be
reitgestellt und gegenüber anderen Be
gehrlichkeiten begründet und verteidigt 
werden.

Der Beitrag konnte viele verschiedene Ko
operationsformen aufzeigen und damit 
anhand eines konkreten Politikfeldes die 
Möglichkeiten für eine engere Zusammen
arbeit der Länder bei einer Fachaufgabe 
veranschaulichen. Gleichzeitig wurden 
Grenzen und Hindernisse der Kooperation, 
insbesondere auch zwischen den Ländern 
dargestellt.

Vor allem die hochwasserrelevanten exter
nen Effekte bedingen die fachliche Notwen
digkeit einer Zusammenarbeit der Länder. 
Zwar ist die OberUnterliegerProblematik 
nicht an die verfassungsrechtliche Zu
ständigkeit der Länder für den Hochwas
serschutz und die überwiegende Zahl der 
weiteren für das Hochwasserrisikomanage
ment relevanten Aufgaben gebunden. Aller
dings könnten bei einer zentralstaatlichen 
Zuständigkeit für den Hochwasserschutz 
der Lastenausgleich und damit die Abmil
derung der OberUnterliegerProblematik 
auf der lokalen und regionalen Ebene er
leichtert werden, da sie innerhalb eines 
Staates bewältigt würden. Dabei müsste zu
sätzlich das Subsidiaritätsprinzip bedacht 
werden. 

Bezüglich einer möglichen Neugliederung 
der Länder und der Diskussion über die Fu
sion von Ländern kann für die Hochwasser
problematik festgehalten werden, dass jeg

•	 Kooperationen	im	Hochwasserschutz	wer
den zudem von verschiedenen Landesin
teressen beeinträchtigt. Gerade Hochwas
serfragen sind ein hochpolitisches und 
medienwirksames Feld, in dem sich die 
Politik profilieren kann und zugleich sehr 
viel Steuergeld eingesetzt wird. So verfolgt 
jedes Land eine eigene Hochwasserstra
tegie, die zumeist in Masterplänen und 

programmen verschriftlicht wird. Diese 
Masterpläne sind zumeist nicht mit den 
anderen Ländern abgestimmt, so dass sie 
sich in ihren Zielvorgaben unterscheiden 
können. Dadurch wird eine abgestimmte 
Hochwasserschutzpolitik erschwert.

•	 Informelle	 Kooperationsformen,	 gerade	
auf lokaler und regionaler Ebene, sind 
für den Informationsaustausch und das 
konkrete Verwaltungshandeln („kurzer 
Dienstweg“) sehr hilfreich. Die fehlende 
Rechtsverbindlichkeit der getroffenen 
Entscheidungen macht diese Koopera
tionsformen jedoch häufig labil und die 
Effektivität ist vom Engagement einzelner 
Personen abhängig.

5 Fazit

Die Beispiele für Kooperationen auf ver
schiedenen staatlichen Ebenen verdeut
lichen die hohe Institutionalisierung des 
Hochwasserrisikomanagements und 
des staatlichen Hochwasserschutzes in 
Deutschland. Neben den umfangreichen 
für die Hochwasserthematik relevanten ein
zelstaatlichen Normen haben sich im Laufe 
der Zeit verstärkt Kooperationen zwischen 
Gebietskörperschaften herausgebildet. Jene 
sind zum Teil informell und auf der lokalen/
regionalen Ebene in eine Kooperation für 
eine umfassende gemeinsame Regional
entwicklung eingebettet. Darüber hinaus 
zeigte dieser Beitrag eine Reihe von sehr 
konkreten, durch Staatsverträge und Ver
einbarungen rechtlich verbindlichen Ko
operationen zwischen den Ländern auf. Der 
Hochwasserschutz kann somit als ein gutes 
Beispiel für eine, zumindest in Teilen ver
wirklichte, Kooperation der Länder ange
führt werden. Dies liegt, neben der sachli
chen Notwendigkeit, die sich insbesondere 
aus den Inkompatibilitäten zwischen Fluss
einzugsgebieten und Administrativräumen 
sowie der dem Hochwasser immanenten 
OberUnterliegerProblematik, vor allen an 
zwei Punkten:
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liche Fusion von Ländern Vorteile brächte, 
da die Anzahl der Anrainerländer an einem 
Fluss abnähme und die externen Effekte re
duziert werden könnten. Für die Neugliede
rungsthematik könnte die Fluss und Hoch
wasserpolitik einen – zugegebenermaßen 
wenig realistischen – radikalen Vorschlag 
einbringen: Nach einem Tabula rasa hin
sichtlich der Territorialstruktur der Bundes
republik könnten die Flusseinzugsgebiete 
Deutschlands die Grundlage für die Neu

gliederung liefern. Dann würden auch die 
großen Länder wie Bayern oder Nordrhein
Westfalen nicht weiter bestehen können, 
sondern entlang der Hauptwasserscheiden 
würden wenige, große neue Gebiete (Elbi
en, Donaugebiet, ein sehr großes Rheinland 
sowie das WeserEmsLand) entstehen. Die 
Karte der Flusseinzugsgebiete in Deutsch
land, wie sie im Angang dieses Heftes zu 
finden ist, illustriert dies.
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Christian DillerBundesländerübergreifende Metropol-
regionen: Neugliederung oder verstärkte 
Zusammenarbeit der Bundesländer?

1 Hintergrund und Fragestellung

Die Bund-Länder-Raumordnung hat in 
den letzten 20 Jahren mit dem Thema der 
Metropolregionen einen potenziellen stra-
tegischen Beitrag zur Frage der Länderneu-
gliederung bzw. Länderkooperation geleis-
tet. Insbesondere zwischen 2000 und 2008 
hat sich die Raumordnung intensiv für die 
Aufstellung von Metropolregionen enga-
giert. Dieser Prozess fiel in eine Phase, in 
der das Thema Neugliederung der Bundes-
länder weniger intensiv diskutiert wurde 
als etwa in den 1980er Jahren. Wenngleich 
sich die beiden Debatten, Neustrukturie-
rung der Bundesländer und Metropolregio-
nen, in unterschiedlichen Arenen und zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten abspielten, 
könnten sie dennoch Schnittmengen ha-
ben. Anlass zu dieser Vermutung gibt vor al-
lem der Blick auf das Leitbild Wachstum der 
Bundesraumordnung (s. Abb. 1). Dies ist ei-
nes der sechs von der MKRO im Jahr 2006 

verabschiedeten Leitbilder der Bundes-
raumordnung. Die dargestellte Kategorie 

„Übergangszonen“ erinnert an Bundeslän-
dergrenzen.

Die deutschen Metropolregionen sind auch 
aus einer theoretischen Perspektive inte-
ressant: Sie bildeten in den letzten Jahren 
einen Schwerpunkt empirischer Arbeiten 
zum Thema Regional Governance (u. a.: 
Löwis 2012; Glietsch 2011; Zimmermann/
Heinelt 2012; Blatter/von der Heide 2010; 
Ludwig et al 2009; Growe 2009; Fürst 2008). 
Der Entstehungsprozess der Metropolre-
gionen ist ein Paradebespiel für kognitive 

„Place-Making-Prozesse“1 (Fürst/Lahner/
Pollermann 2007) durch diskursive Kon-
struktionen von Regionen im Sinne einer 
Symbolpolitik (Federwisch 2009).

Metropolregionen sind eine neue Raum-
kategorie, die sich in das politische Mehr-
ebenensystem einbettet (Knieling 2012:  32). 
Ein wesentliches Motiv zur Bildung von Me-
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Abbildung 1
Leitbild Wachstum der Bundesraumordnung 2006

Quelle: MKRO 2006
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Ranking der Metropolregionen, sie ergaben 
jedoch keinen klaren Schwellenwert, ab 
wann eine Metropolregion als solche be-
zeichnet werden könne. Die Gegner einer 
Ausweitung des Kreises der Metropolre-
gionen argumentierten mit dem dadurch 
verbundenen Verlust an Aussagekraft die-
ser Kategorie, Befürworter einer Aufnahme 
weiterer Regionen stellten den Aspekt des 
räumlichen Ausgleichsgedankens in den 
Vordergrund (Petrin/Knieling 2009). Die 
Länder standen z. T. vor dem Dilemma, wei-
tere Metropolregionen einzubringen und 
damit den Konflikt um die Frage des Ver-
hältnisses der Metropolregionen zu den pe-
ripheren Landesteilen zu importieren oder 
Gefahr zu laufen, „den Anschluss zu verpas-
sen“.

Die Präsentation der Karte zum Leitbild 
1 Wachstum (Abb. 1) und die begleitende 
Formulierung der Stärkung des Entwick-
lungsauftrags bei Neugewichtung des Aus-
gleichsauftrags (Sinz 2007:  32) beflügelte 
die Debatte um den Begriff der „Großräu-
migen Verantwortungsgemeinschaft“. 
Diese zielt im Kern auf das Verhältnis der 
Metropolregionen zu den periphereren 
Teilräumen ab und impliziert auch die Fra-
ge der möglichen Ausdehnung der Metro-
polregionen und damit des Verhältnisses 
zur Abgrenzung der Bundesländer. In der 
Karte ist das deutsche Hoheitsgebiet flä-
chendeckend „aufgeteilt“: Dargestellt sind 
Kernräume von Metropolregionen, engere 
und erweiterte Verflechtungsräume und 
Übergangszonen. Letztere könnten inso-
fern tatsächlich einen raumordnerischen 
Vorschlag zur Länderneugliederung darstel-
len, als hier in etwa ähnlich große und an 
den funktionalen Bezügen zu den Metro-
polregionskernen orientierte Räume abge-
grenzt sind. Dabei wird gewissermaßen die 
Philosophie und Methodik der Abgrenzung 
oberzentraler Einzugsbereiche eine räumli-
che Ebene nach oben transformiert. Damit 
wurden Metropolregionen von Seiten der 
Raumordnung zu einer flächendeckenden 
neuen Regionskategorie entwickelt (Hahne/
Glatthaar 2006:  5). 

Dass diese Karte freilich kein ernstge-
meinter politischer Vorschlag für neue 
Ländergrenzen gewesen sein dürfte, zeigt 
bereits der Blick auf das dort von Altbay-
ern separierte Franken. Die „unentschie-
dene“ Hafenstadt Rostock sowie einige 
andere, dann als „Regiopolen“ bezeichnete 

tropolregionen ist die bessere Positionie-
rung im globalen Gefüge. Dadurch stärken 
sich die Regionen „nach oben“. Als Europä-
ische Metropolregionen sind sie im EUREK 
verankert. Wie der Bund unterstützen auch 
die Länder die Herausbildung der Metro-
polregionen. Die Länder sind meist auch 
formale Mitglieder der Metropolregionen. 
Nach unten ist die Einbindung der kommu-
nalen Politik und Verwaltung, wie auch der 
Wirtschaft und Sozialpartner ein wesentli-
ches Ziel der strategischen Ausrichtung der 
Metropolregionen.

2 Die Formierung  
der Metropolregionen

Verglichen mit anderen Ländern wurde der 
Begriff der Metropolregionen in Deutsch-
land erst relativ spät relevant (Schmitt 
2009:  60). Der Prozess der Bildung der Eu-
ropäischen Metropolregionen wurde von 
der Bund-Länder-Raumordnung im Rah-
men des Raumordnungspolitischen Orien-
tierungs- (1993) bzw. Handlungsrahmens 
(1995) angestoßen. Als Metropolregionen 
wurden von der MKRO 1997 Berlin-Bran-
denburg, Hamburg, München, Rhein-Main, 
Rhein-Ruhr und Stuttgart festgelegt. Die 
räumliche Abgrenzung blieb, ebenso wie 
die „Aufnahmekriterien“, bewusst unscharf 
(Glietsch 2011:  21). In den meisten Regio-
nen gab es zudem Prozesse der regionalen 
Strukturierung von Großregionen, die mit 
den Debatten auf der MKRO-Ebene korres-
pondierten. Durch die Erarbeitung des EU-
REK, in den die Regionen als europäische 
Metropolregionen eingingen, wurde die 
Diskussion fortgeführt. Danach unterstütz-
te die Bundesraumordnung die Prozesse 
z. B. durch Modellvorhaben der Raum-
ordnung. Bedeutend war auch die Grün-
dung des Initiativkreises der Europäischen 
Metropolregionen (IKM) in Deutschland 
2001 dar (SCHMITT 2009:  64ff; IM 2003:  8; 
KNIELING 2012:  14).

Im Raumordnungsbericht 2005 wurden die 
Metropolregionen wissenschaftlich besser 
fundiert, indem Indikatoren für die einzel-
nen Funktionen erarbeitet und empirisch 
gefüllt wurden. (Sinz 2007:  25). Parallel 
dazu diskutierten Bund und einzelne Bun-
desländer die Frage der Aufnahme weiterer 
deutscher Metropolregionen in diesen pri-
vilegierten Kreis. Zwar lieferten die fach-
lichen Vorarbeiten Anhaltspunkte für ein 

(1)   
PlaceMaking wird definiert 
als „…kollektiver Prozess der 
Raumgestaltung und sozio-
emotionalen Aneignung des 
Raumes durch die Beteiligten, 
wobei eine Mitgestaltung 
sowie idealerweise eine Über-
nahme von Verantwortung für 
diesen Raum erfolgt.“ (Fürst/
Lahner/Pollermann 2006: 13). 
Von Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang auch der Be
griff der  „ProtoGovernance“: 
Danach spielen kommunikative 
Raumkonstruktionen und kol
lektive kognitive PlaceMaking
Prozesse innerhalb öffentlicher 
und z. T. auch medialer Diskur
se auf der Metaebene vor al
lem im Vorfeld der Entstehung 
von GovernanceStrukturen 
eine entscheidende Rolle 
(Christmann 2010; Gailing 
2010; Gailing/Kilper 2010). 
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Städte am Rande der Großräume deuten 
die Zerschneidungsproblematik an, die 
mit diesen „Ländergrenzen“ verbunden 
wäre. Das Hauptmotiv der strategischen 
Bildung von Metropolregionen ist die Po-
sitionierung von Großregionen im inter-
nationalen Standortwettbewerb und nicht 
die Effizienzsteigerung staatlicher Aufga-
benerfüllung. Metropolregionen sollen 
allgemein Motoren der gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung sein (Adam et al 2005). Dabei 
ist der Aspekt der Außendarstellung wie die 
Einbindung der Wirtschaft zentral (Franz 
2012:  65). Demzufolge sollen neben öffent-
lichen Akteuren vor allem Akteure aus der 
Wirtschaft und der Zivilgesellschaft in die 
regionale Zusammenarbeit einbezogen 
werden. Nur ein kleiner Teil der Arbeits-
felder der Metropolregionen tangiert die 
Kernkompetenzen der Bundesländer: etwa 
die Hochschulpolitik und die Verkehrsin-
frastruktur. Unter dem Aspekt der politi-
schen Entscheidungs- und Kontrollfunk-
tion führten jedoch sowohl die Indikatoren 
des Raumordnungsberichts 2005 (BBSR 
2005:  178) als auch der Indikatorensatz 
von Blotevogel/Schulze (2009:  36) lediglich  
Bundes- und supranationale Funktionen 
auf, nicht aber Länderaufgaben. 

Die Vertreter der Bundesraumordnung ver-
neinten denn auch Spekulationen in Rich-
tung eines impliziten Vorschlags zur Län-
derneugliederung deutlich. Sie betonten, 
dass es der Raumordnung vor allem um 
Impulse für einen Bottom-Up-Prozess zur 
Herausbildung Großräumiger Verantwor-
tungsgemeinschaften zwischen den Kernen 
der Metropolregionen und ihrer Peripherie 
gehe und die Metropolregionen als Zentren 
großräumigerer regionaler Netzwerke ver-
standen werden sollten. Ausdrücklich wur-
de betont, dass diese Großräumigen Verant-
wortungsgemeinschaften nicht als Ersatz, 
sondern als Ergänzung der vorhandenen 
administrativen Gliederungen zu verstehen 
seien (Schmitt 2009:  71). Vor allem in der 
Fachwelt wurde dieser Ansatz jedoch z. T. 
vehement kritisiert. Er wurde als Abgeben 
der Verantwortung des Bundes an neue Re-
gionen und damit als eine Regionalisierung 
von oben interpretiert (Hahne/Glatthaar 
2006:  6). Die Verantwortungsgemeinschaf-
ten wurden als vorbeugende Formulierung 
gegenüber etwaigen Gegendiskursen zum 
Ansatz der Stärkung der Metropolregio-
nen gekennzeichnet (Schmitt 2009:  71); 

die Kritik reichte bis hin zu einem „Place-
bo zur Besänftigung ländlicher und struk-
turschwacher ländlicher Räume“ (Hahne 
2007:  53). Als eine Teilantwort auf diese 
Kritik wurden innerhalb der Großräumigen 
Verantwortungsgemeinschaften mit den 
Regiopolen Räume außerhalb der Kerne 
der Metropolregionen eingetragen („Wun-
derkerzen“, vgl. Zimmermann 2007:  15), die 
als eigenständige Kristallisationspunkte des 
Wachstums fungieren und damit einen Ge-
genpol zu den Metropolregionskernen dar-
stellen sollten.

In den Regionen selbst wurde der Begriff 
der Großräumigen Verantwortungsgemein-
schaft zwar ebenfalls teilweise kontrovers 
diskutiert, z. T. jedoch auch konstruktiv 
aufgenommen. Es wurde ein Modellvorha-
ben der Raumordnung zu diesem Thema 
initiiert, an dem eine Reihe der Metropol-
regionen partizipierten. Der Begriff der 
Verantwortungsgemeinschaften wurde in 
der Überschrift des Leitbild 1 der Bundes-
raumordnung verankert (Sinz 2007:  29). Mit 
dem Beschluss der MKRO vom 28.4.2005 
wurden Bremen/Oldenburg, Hannover-
Braunschweig-Göttingen, Rhein-Neckar 
und Nürnberg als weitere Metropolregio-
nen benannt.
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Überregionale Partnerschaften 2007–2010 
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ben. In der Grundstruktur und den Grund-
aussagen sowie den Karten wurden dabei 
die 2006 verabschiedeten Leitbilder bestä-
tigt (vgl. Abb. 3).

Die Metropolregionen werden als Wachs-
tumsmotoren akzentuiert, jetzt ist von 
Stadt-Land-Partnerschaften die Rede. 
Deutlich stärker als 2006 wird auch der As-
pekt der transnationalen Zusammenarbeit 
betont (MKRO 2013). 

Der Vergleich zeigt, dass die Räume der 
Stadt-Land-Partnerschaften im Westen und 
Südwesten 2013 kleinteiliger strukturiert 
sind als 2006. Die Zahl der Räume erhöhte 
sich dadurch von zehn auf vierzehn (abgese-
hen von den Stadtstaaten wäre die Zahl der 
Bundesländer gegenüber dem Status Quo 
damit sogar gestiegen). Neben den Metro-
polregionen kommt jetzt die Kategorie der 
metropolitanen Grenzregionen hinzu, die 
vor allem im Südwesten Relevanz besitzt. 
Zusätzlich sind die im europäischen Netz 
bedeutenden Verkehrstrassen eingetragen.

Bei der Umsetzung der Leitbilder auf Bun-
desebene war dann vor allem das Modell-
vorhaben der Raumordnung „Überregio-
nale Partnerschaften“ von Bedeutung (vgl. 
Abb. 2). Hier wurden systematisch über 
Metropolregionsgrenzen, Ländergrenzen 
und im Südwesten auch über Staatgrenzen 
hinweg Netzwerke gebildet (Pennekamp 
2011:  254). Die thematischen Akzente der 
Metropolregionen kristallisierten sich klarer 
heraus: Wissensgesellschaft (Bildung, Wis-
senschaft und Forschung), Internationalität 
(Zuwanderung und Integration); Lebens-
qualität (Umwelt, Kultur und soziale Ver-
antwortung), Klimawandel, Metropolitan 
Governance (Knieling 2012:  18). 

Ausdrücklich wurde auch hier das Prinzip 
der variablen Geometrie betont, das beste-
hende administrative Grenzen nicht tan-
giere. Die Großräumigen Partnerschaften 
sollten als Plattformen für weitere Impulse 
der Vernetzung dienen. Die Leitbilder der 
Raumordnung wurden 2013 fortgeschrie-

100 km
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europäischen Metropolregionen
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Die Karte veranschaulicht das Leitbild. Die Signaturen 
stellen jedoch keine planerischen Festlegungen dar.
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3 Länderverantwortung und grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 

Auch aus Perspektive der Länder war die 
Neugliederung der Länder oder die Über-
tragungen staatlicher Aufgaben nicht das 
erklärte Hauptziel der Bildung der Met-
ropolregionen. Im Sinne einer „Hidden 
Agenda“ spielt hier dennoch die Frage der 
Neugliederung in Einzelfällen eine größe-
re Rolle. Zudem werden auch Fragen der 
konkreten Zusammenarbeit zwischen ein-
zelnen Ländern in unterschiedlicher Weise 
in den Kontext der „Marke Metropolregion“ 
gesetzt. 

Abbildung 4 zeigt die Metropolregionen, 
wobei hier die bundesländerübergreifen-
den Metropolregionen hervorgehoben sind.

Die Umstrukturierung der Metropolregio-
nen im Sinne eines idealtypischen Ent-
wicklungspfades zeigt zum einen, dass die 
Hauptverantwortung vom Land in Richtung 
Kommune verlagert wurde. Zum andern 
erfolgt eine stärkere Vernetzung mit Akteu-
ren und Institutionen aus der Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft. Den Kern von Me-
tropolregionen bilden heute in der Regel 
die kommunalen Gebietskörperschaften. 
Länderressorts sind wie die Interessen-
verbände der Wirtschaft in unterschied-
lichem Maße involviert (Franz 2012:  63). 
Eine länderübergreifende Ausrichtung 
wird vor dem Hintergrund des Paradigmas 
der „Bodenhaftung“ von Metropolregionen 
z.  T. eher als Komplikation denn als Chan-
ce angesehen (Franz 2012:  66 ff). Tabelle 1 
und Abbildung 4 machen deutlich, dass die 
länder übergreifenden Metropolregionen in 
diesem Prozess der regional basierten Ins-
titutionalisierung sehr unterschiedlich weit 
vorangekommen sind.

Am weitesten vorangeschritten im Sinne 
des idealtypischen Entwicklungspfades 
sind hier nicht von ungefähr die kleinsten 
Regionen: die Rhein-Neckar-Region und 
die Region Bremen-Oldenburg/Nordwest. 
Auf der anderen Seite der Skala steht die 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, die 
sich noch weitgehend in Verantwortung der 
beiden Länder befindet.
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Metropol
region

Bundes
länder

Räum
liche 

Struktur

Metropol
region seit

Organisation Raum
planungs

kompetenzen

Steuerungsprobleme  
(vgl. Federwisch  

2012: 61)Rechtsgrundlage Mitglieder

Berlin- 
Brandenburg

B/Bbg
Mono-
zentrisch

1995
Gemeinsame Landes-
planungsbehörde auf 
vertraglicher Basis

2 Bundesländer, 18 Kreise 
und kreisfreie Städte

Landesplanung
Kaum Einbindung der 
Kommunen

Bremen- 
Oldenburg

HB/NdS
Poly-
zentrisch

2005 e. V.
2 Bundesländer,  
16 Stadtgemeinden, 
kreisfreie Städte, Kreise

nein
Überschneidungen  
RAG und e. V.

Frankfurt/
Rhein-Main

He/RP/ 
Bay

Poly-
zentrisch

1995 Kern: Planungsverband
3 Bundesländer, 25 Kreise 
und kreisfreie Städte

Regionaler FNP 
im Kernraum

Fragmentierung Kern, 
erweiterter Raum

Hamburg
HH/SH/ 
Nds/MVp

Mono-
zentrisch

1995
Staatsvertrag und Verwal-
tungsabkommen, Ge-
schäftsstelle

4 Bundesländer, 19 Kreise 
und kreisfreie Städte

nein
Mangelnde Einbindung 
Wirtschaft, Mehrebenen-
problematik

Mittel-
deutschland

S/SA/Th
Poly-
zentrisch

1997
Kooperationsvereinbarung, 
Geschäftsstelle

11 Städte in  
3 Bundesländern

nein

Namensfindungsprozess, 
Kompetenzüberschnei-
dungen zur Wirtschaftsini-
tiative Mitteldeutschland

Rhein-Neckar
BW/RP/
He

Poly-
zentrisch

2005
Regionalverband,  
GmbH, e. V.

3 Bundesländer,  
15 Kreise und kreisfreie 
Städte

Regionalplanung
Trittbrettfahrer, zergliederte 
Medienlandschaft

gaben der Länderzusammenarbeit geregelt. 
Das Tempo der Zusammenarbeit variierte 
im Zeitverlauf zwar etwas (Berlin-Bran-
denburg 2012), dennoch zog Platzeck bei 
seinem Ausscheiden 2013 die Bilanz: „Wir 
haben die Länderfusion obsolet gemacht“.3 

Sie ist auch für die aktuelle Brandenburger 
Landesregierung kein Thema. 

Das Thema Metropolregion stellte im Kon-
text dieser Strategie lediglich eine zusätzlich 
Plattform dar. Im 2006 vorgestellten Leitbild 
für die Metropolregion (Berlin-Branden-
burg 2006) wurde die angestrebte Fusion 
und noch stärker die länderübergreifende 
Zusammenarbeit bekräftigt. „Hauptstadtre-
gion Berlin-Brandenburg“ fungiert in erster 
Linie als eine Dachmarke zur Sichtbarma-
chung der Region nach außen im globalen 
Wettbewerb, vor allem unter dem Aspekt 
der Wirtschaftsförderung. Die Website der 
Hauptstadtregion illustriert die mittelweile 
große Fülle der institutionalisierten länder-
übergreifenden Kooperationen. Zu nennen 
sind insbesondere die länderübergreifen-
den Behörden und Behördennetzwerke.4 
Aber auch ein großer Teil der Verbände der 
Region ist länderübergreifend institutiona-
lisiert.5 Dazu kommen zahlreiche gemein-
sam getragene Infrastrukturprojekte wie 
der Flughafen Berlin-Brandenburg Inter-
national (Franz 2012:  74). Vor dem Hinter-
grund dieses hohen Verbindlichkeitsgrads 
themenbezogener länderübergreifender 
Zusammenarbeit erschien, anders als in an-
deren Metropolregionen, der Ausbau einer 
dezidierten Gremienstruktur der Metropol-

3.1 Hauptstadtregion  
Berlin-Brandenburg

Seit der Wiedervereinigung gab es Bestre-
bungen, Berlin und Brandenburg zu einem 
Bundesland zu fusionieren. 1996 scheiterte 
jedoch die Ländervereinigung am Willen 
der Bürger.2 War der seit 2002 amtierende 
Ministerpräsident Platzeck zunächst ein Be-
fürworter der Fusion, so formuliert er bald 
das Motto „Zusammenarbeit ist wichtiger 
als Fusion“. In der Folge wurden in ver-
schiedenen Bereichen länderübergreifende 
Kooperationen initiiert und vereinbart. In 
27 Staatverträgen werden inzwischen Auf-

Tabelle 1 
Grunddaten zu den länderübergreifenden Metropolregionen

Quellen: Grootheer 2011: 117; Preising 2013: 66F

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 5 
Institutionelle Verantwortlichkeiten in den bundesländerübergreifenden  
Metropolregionen im Steuerungsdreieck Länder-Kommunen-Wirtschaft

(2)   
http://www.wahlen.branden
burg.de/sixcms/detail.php/
lbm1.c.312938.de

(3)   
http://www.tagesspiegel.de/
berlin/starkerpartneraberfusi
onistnichtnoetigwoidkewill
keinelaenderfusion/8742424.
html



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 5.2014 481

Metropolregion, die allerdings weiterhin 
nur von den Ländern finanziert wird.

War der Nordstaat zu Beginn der Metro-
polregion als „Hidden Agenda“ wirksam, 
so verlor im Laufe der Jahre die Zusam-
menarbeit innerhalb der Metropolregion 
bei den typischen Länderthemen eher an 
Bedeutung. Im REK 2000 der Metropolre-
gion Hamburg waren noch eine Reihe von 
Leitprojekten großer Infrastruktur formu-
liert, die für die Zusammenarbeit der Län-
der standen: etwa die Elektrifizierung der 
Strecke Hamburg-Lübeck, der Flughafen 
Hamburg, die Elbvertiefung, die Abstim-
mung von Qualifizierungsmaßnahmen, der 
Linearbeschleuniger DESY oder sogar die 
Zusammenarbeit der Statistischen Landes-
ämter. Diese Projekte hätten auch ohne den 
Kontext des REK und der MRH stattgefun-
den. Durch sie wurde das REK eher aufge-
wertet als umgekehrt. Mit dem schrittwei-
sen Prozess der kommunalen Verankerung 
wurde der Schwerpunkt von Projekten der 
Länderkooperation in der Grundtendenz 
stärker in Richtung kommunal verankerter 
Leitprojekte verschoben, in denen die Län-
der, wenn überhaupt, dann nur als Impuls-
geber aktiv waren. Zwar gibt es weiterhin 
Projekte, an denen die Länder maßgeblich 
beteiligt sind. Dies geht jedoch nicht soweit, 
etwa eine gemeinsame Trägerschaft von 
Einrichtungen anzustreben. Sonstige Platt-
formen der Norddeutschen Koopera tion 
sind nicht institutionell mit den Gremien 
der MRH verbunden, sondern z. T. durch 
personelle Doppelmitgliedschaften lose 
verkoppelt. Das Thema der gemeinsamen 
länderübergreifenden Raumordnung hat 
im Laufe der Zeit sogar an Gewicht verloren. 
Es wird zwar in einer Arbeitsgruppe mit den 
Kommunen bearbeitet, ein verbindlicher 
länderübergreifender Raumordnungsplan 
ist jedoch auch für den Kern der Metropol-
region kein Thema. 

Einen nächsten Entwicklungsschub nahm 
die Metropolregion in der zweiten Hälfte 
des letzten Jahrzehnts im Kontext der Bun-
desdebatte um überregionale Partnerschaf-
ten. In diesem Rahmen wurden mit der 
Metropolregion Bremen/Oldenburg sogar 
Ideen für einen „Regionalverbund Nord-
deutsche Küste“ skizziert. Dieser selbst 
organisierte Verantwortungs- und Wirt-
schaftsraum könnte – dezidiert ungeachtet 
fortbestehender Länder-, Kreis- und Ge-
meindegrenzen – auch eine eigene Förder-

region entbehrlich. Die kommunale Ebene 
ist lediglich im engeren Verflechtungsbe-
reich um Berlin in Form eines kommunalen 
Nachbarschaftsforums organisiert. Landes-
weit von größerer Bedeutung sind die Wirt-
schaftscluster, die unter der Dachmarke 
Hauptstadtregion weiter vernetzt werden.

3.2 Metropolregion Hamburg

Die Metropolregion Hamburg wurde 1996 
„gegründet“ und ist damit institutioneller 
Nachfolger der beiden bilateralen Landes-
planungen, die Hamburg zuvor mit seinen 
benachbarten Ländern Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein betrieben hatte. Vor-
ausgegangen war ein intensiver Diskus-
sionsprozess, in dem auch Fragen der Län-
derneugliederung (Nordstaat) bzw. stärker 
institutionalisierten Regionalverbands  lö-
sun gen diskutiert worden waren (Bentz/
Scharpf 1990). Die Metropolregion Ham-
burg kann somit durchaus als das Ergeb-
nis einer „unterlassenen Länderfusion“ 
betrach tet werden. 

Die Entwicklung der Regional-Governance-
Struktur der Metropolregion Hamburg 
stellt auch in theoretischer Hinsicht sicher-
lich eines der interessantesten Beispiele in 
Deutschland dar. Sie war gekennzeichnet 
durch einen Phasenwechsel: Einerseits ei-
nes von außen durch Leitideen (Nordstaat-
debatte, Leitbilder der Bunderaumordnung, 
wachsende Stadt Hamburg) angestoßenen 
episodischen Wandels und einer dadurch 
induzierten räumlichen Erweiterung. An-
dererseits die daraus folgenden institutio-
nellen und instrumentellen Anpassungen 
im Sinne eines kontinuierlichen Wandels 
(v. Löwis 2012). Im Regionalen Entwick-
lungskonzept 1996 war die Metropolregion 
noch auf die direkt nördlich an Hamburg 
angrenzenden Landkreise beschränkt, mit 
dem REK kam der „zweite Ring“ von Land-
kreisen hinzu, der die Region vorrangig 
im Süden über die Grenzen üblicher Pen-
deleinzugsbereiche hinaus wachsen ließ. 
Die Jahre danach waren vor allem geprägt 
durch die Professionalisierung (Marketing, 
Einrichtung einer eigenen Geschäftsstelle) 
und mehr kommunaler Verantwortung, die 
mit dem Staatvertrag von 2005 ihren ersten 
Abschluss fand. Der Prozess der Kommu-
nalisierung der Metropolregion war damit 
vorläufig beendet: Die Kreise und Landkrei-
se waren nun auch formale Mitglieder der 

(4)   
Querschnittsverwaltung: 
Gemeinsame Landesplanung, 
Amt für Statistik BerlinBran
denburg Geodateninfrastruktur; 
Wirtschaft: Landesamt für 
Mess und Eichwesen, Ge
meinsames Tarifregister, Lan
deslabor BerlinBrandenburg; 
Medien: Rundfunk BerlinBran
denburg, Medienanstalt Berlin
Brandenburg, Medienboard 
BBbg. GmbH; Gesundheit: 
Deutsche Rentenversicherung 
BerlinBrandenburg; Land
wirtschaft: Brandenburger 
Zuständigkeit für Berliner 
Landwirtschaft; Verkehr: 
Gemeinsame Obere Luftfahrt
behörde BerlinBrandenburg, 
Flughafen BerlinBrandenburg, 
Verkehrsverbund BerlinBran
denburg; Abfallwirtschaft: Son
derabfallgesellschaft Berlin
Brandenburg; Gemeinsames 
Aktionsprogramm Biotechno
logie; Bildung: Bildungsserver, 
Landesinstitut für Schule und 
Medien, Sozialpädagogisches 
Fortbildungsinstitut, Institut für 
Schulqualität, Kooperativer Bi
bliotheksverbund, Studienpor
tale Weiterbildungsdatenbank, 
Gemeinsames Krebsregister.

(5)   
ADAC BerlinBrandenburg 
e. V.; Bauindustrieverband 
BerlinBrandenburg e. V.; 
BerlinBrandenburg Aerospace 
Allianz e. V. (BBAA); Deutscher 
Gewerkschaftsbund; Fachge
meinschaft Bau BerlinBran
denburg e. V.; Fuhrgewerbe
Innung BerlinBrandenburg 
e. V.; Handelsverband Berlin 
Brandenburg e. V. (HBB); 
Immobilienverband; Verkehrs
gewerbeverband; Kraftfahr
zeuggewerbe, Immobilien und 
Wohnungsunternehmen; Ver
band BerlinBrandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e. V. 
(BBU); Der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels Lan
desverband BerlinBranden
burg e. V.; Verband Deutscher 
Zeitschriftenverleger Druck und 
Medien; Unternehmensverbän
de BerlinBrandenburg; VVL; 
Migrationsrat.
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jedoch deutlich schneller voran. Bereits seit 
1997 existierte eine kommunal getragene 
Regionale Arbeitsgemeinschaft. Durch die 
Aktivitäten im Zuge der Leitbilder der Bun-
deraumordnung wurde auch im Nordwes-
ten der Prozess der Metropolregionsbildung 
befördert. 2006 wurde die Metropolregion 
Bremen-Oldenburg/Nordwest anerkannt 
und in Form eines Vereins institutionalisiert, 
der aktuell 24 Mitglieder hat: Neben den 
beiden Ländern Niedersachsen und Bre-
men sind dies 16 Landkreise und kreisfreie 
Städte sowie sechs Industrie- und Handels-
kammern. Neben dem Metropolverein be-
steht der Förderverein „Wirtschaft pro Me-
tropolregion e. V.“, der allen Unternehmen 
und Wirtschaftseinrichtungen offen steht 
und derzeit rund 100 Mitglieder hat. 

Hervorzuheben ist im bundesweiten Ver-
gleich die Einbindung der Wirtschaft in der 
Metropolregion Bremen-Oldenburg/Nord-
west.  Die gleichgewichtige Mitfinanzierung 
durch kommunale Gebietskörperschaften 
und die regionale Wirtschaft ist bemer-
kenswert. Regional-politische strategische 
Partnerschaften zu den westlich der Region 
gelegenen Räumen wurden aufgebaut. Die 
regionale Siedlungsentwicklung wird nicht 
auf der Plattform Metropolregion, sondern 
im Kontext des Kommunalverbunds Bre-
men-Niedersachsen auf Grundlage eines 
Siedlungsstrukturkonzepts abgestimmt. 

In der Perspektive einer auch räumlich da-
rüber hinausgehenden Kooperation („Pers-
pektive Nordstaat“) ist die Metropolregion 
Bremen-Oldenburg jedoch verglichen mit 
ihrem östlich angrenzenden großen Nach-
barn der deutlich defensivere Partner. Sie 
war am MORO der Großräumigen Partner-
schaften nicht selbst, sondern nur als punk-
tuell eingebundener Partner im Vorhaben 
der Metropolregion Hamburg assoziiert. 
Hinsichtlich strategischer Kooperationen 
oder Institutionalisierungen, die über rein 
themenbezogene Kooperationen hinausge-
hen, hielt sie sich eher bedeckt und verwies 
auf bestehende Plattformen der norddeut-
schen Zusammenarbeit. Ausdrücklich wur-
de in den gemeinsamen Arbeitssitzungen 
auch der Name „Projektpartnerschaft Nord“ 
im Gegensatz zu Norddeutschland begrüßt, 
der den Eindruck des Alleinvertretungsan-
spruchs der Metropolregion Hamburg ver-
meide (MORO Nord 2010).

kulisse für regionale Entwicklungsprojekte 
erhalten (Schulte 2007:  118f). Konkretisiert 
wurde diese Vision einer über die Metro-
polregion Hamburg hinausgehenden Ko-
operation dann im Rahmen des 2008–2010 
durchgeführten MORO der Großräumigen 
Verantwortungsgemeinschaften. Die vor-
läufig letzte Station der Erweiterung der 
Metropolregion Hamburg stellt die Pro-
jektpartnerschaft Nord dar, die aus dem 
MORO (2008–2010) der Großräumigen 
Verantwortungsgemeinschaften entstan-
den war. Diese dient als projektbezogene 
Kommunikationsplattform, sie will Ent-
wicklungskoalitionen zwischen den un-
terschiedlichen Teilräumen anregen und 
unterstützen. Das Projektportfolio der 
PP-Nord als potenziellem Erweiterungs-
gebiet der Metropolregion ist eine bunte 
Mischung aus strategischen und struktur-
politischen Projekten. Die Wirtschaft ist 
hier deutlich stärker eingebunden als im 
Projektportfolio der eigentlichen Metropol-
region.6 Bemerkenswert ist auch der Schritt 
über die Staatsgrenzen in Richtung Skandi-
navien.

Wichtigstes institutionelles Ergebnis der 
Projektpartnerschaft Nord war der 2012 
durch den erweiterten Staatsvertrag und 
das Verwaltungsabkommen vollzogene Bei-
tritt der Freien und Hansestadt Lübeck, vor 
allem aber der Landkreise Ludwiglust und 
Nordwest-Mecklenburg und des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern als Vertrags-
partner. 16 Jahre nach ihrer Gründung als 
Dreiländerregion wurde die Metropolregion 
Hamburg damit in ein viertes Bundesland 
ausgedehnt. Innerhalb der Debatten um 
die räumliche Erweiterung, die z. T. auch 
ihren institutionellen Niederschlag fanden, 
trat die Figur des Nordstaats wieder stärker 
auf die „Hidden Agenda“. Deutlich wurde 
dies z. B. an den Konsultationen mit den be-
nachbarten Metropolregionen Bremen-Ol-
denburg und Hannover; Anregungen einer 
verbindlicheren Zusammenarbeit stießen 
hier jedoch eher auf Zurückhaltung. 

3.3 Metropolregion Bremen-Oldenburg – 
Metropole Nordwest

Die Ausgangssituation stellte sich Anfang 
der 1990er Jahre ähnlich dar wie im Raum 
Hamburg. Es gab eine Gemeinsame Lan-
desplanung Bremen-Niedersachsen. Der 
Prozess der Kommunalisierung schritt hier 

(6)   
CampusNord: Hochschulen 
und Marketing, Überregionale 
Logistikplattform Marketing, 
RailHub HamburgPuttgarden, 
Brückenschlag Fehmarnbelt, 
Metaregion Norddeutsch
land Öresund, FoodScience, 
Qualifiziertes Norddeutschland, 
Nordsiegel (Beschäftigungspo
litik), LandStadtAllianzen, Er
neuerbare Energie, Daseinsvor
sorge Gesundheit, Garten der 
Metropolregionen, Heranrü
cken (Verkehr), Aus der Re gion 
für die Region (Ernährung), 
Unverwechselbares Nord
deutschland (Marketing), REK 
Jütlandachse, Bahnverbindung 
Elbe, Kunstschiene, Norddeut
scher Planungsverbund. http://
metropolregion.hamburg.de/
contentblob/3072674/data/
ppnprojektmatrix.pdf
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3.4 Metropolregion Mitteldeutschland

Die Metropolregion Mitteldeutschland ent-
stand aus dem bereits in den 1990er Jah-
ren initiierten „Sachsendreieck“ der Städte 
Leipzig, Chemnitz und Dresden, das auch 
im Landesentwicklungsplan Sachsen ver-
ankert war. Durch diese Figur eines Städte-
netzes als Metropolregion verfolgte Sachsen 
von Anfang an einen Sonderweg. Nachdem 
es im Sachsendreieck bis 2004 praktisch 
keine institutionellen Entwicklungen gab, 
unternahmen die zuständigen Landesmi-
nister von Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen gemeinsam mit dem Bund Akti-
vierungsimpulse in Richtung einer räumli-
chen Erweiterung, in der auch verschiede-
ne Raumszenarien durchgespielt wurden. 
2009 wurde dann die Metropolregion Mit-
teldeutschland gegründet.7 Im Kern stellt 
sie sich als ein Städtenetz aus den großen 
Städten der Region dar (wobei z. B. Jena 
die Interessen von Weimar und Erfurt mit 
vertritt). Die Länder waren mit ihren für 
Raumordnung zuständigen Ministerien 
beteiligt. Es wurde eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Handlungsfelder sind Wirt-
schaft, Innovation/Bildung, Toleranz (Fe-
derwisch 2012:  140ff). Bemerkenswert ist 
das differenzierte Finanzierungssystem der 
Metropolregion mit einer kommunalen Ei-
genbeteiligung (Federwisch 2012:  176). Im 
Rahmen des MORO Überregionale Partner-
schaften sich hat vor allem die Stadt Leip-
zig mit strategischen Themen (Wissen, Bil-
dung) über die Region hinaus vernetzt. 

Trotz dieses spürbaren Entwicklungsschubs 
in den letzten Jahren ist die Metropolregion 
Mitteldeutschland ein fragiles Gebilde und 
nach wie vor die schwächste aller Metro-
polregionen. Themen der länderübergrei-
fenden Zusammenarbeit im engeren Sinne 
spielten hier ohnehin keine erkennbare 
Rolle. Im Vergleich mit anderen Metropolre-
gionen wird der fehlende Rückhalt sowohl 
auf der kommunalen als auch auf der Lan-
desebene bemängelt, bis hin zum Desinte-
resse (Federwisch 2012:  170, 183). Sichtbar 
wurde dies auch am angekündigten Aus-
stieg der Stadt Dresden im Herbst 2013. Die 
fehlende Unterstützung der Metropolregion 
durch die Länder wird als einer der Haupt-
gründe dafür diskutiert. Die Tatsache, dass 
in den Debatten der Länderzusammen-
schluss als „Alternative zur Metropolregion“ 
sporadisch ins Spiel gebracht wird, zeigt 
wie schwach dieses Gebilde nach wie vor 

entwickelt ist.8  Allerdings deuten aktuelle 
Entwicklungen auch auf eine gewisse Kon-
solidierung eines Kerns der Metropolregion 
um den Raum Leipzig/Halle hin.

3.5 Die Metropolregionen Rhein-Neckar 
und Frankfurt/Rhein-Main

Die Metropolregion Region Rhein-Neckar 
gilt bereits seit Ende der 1960er Jahre als 
das beste deutsche Beispiel einer gestuften 
drei länderübergreifenden Raumordnung. 
Sie war auch zu Beginn der 1990er Jahre 
die erste Region, die eine stärkere Verzah-
nung mit der Wirtschaft systematisch ver-
folgte. Gleichzeitig wurden schrittweise die 
kommunale Bodenhaftung verstärkt und 
neben der verbindlichen Regionalplanung 
z. B. auch Aufgaben der Verkehrsplanung 
in der Region verankert. Mit Beginn des 
letzten Jahrzehnts wurden die Impulse aus 
der Wirtschaft immer stärker (Regionalver-
ein, Zukunftsinitiative). Die Metropolregion 
stellt sich heute als eine staatsvertraglich 
abgesicherte, relativ starke Institution mit 
einem dichten Netzwerk von Koopera-
tionsstrukturen und einer relativ großen 
Wirtschaftsnähe dar (Glietsch 2011:  278ff). 
Gleichzeitig ist aber auch hier die Rolle 
der Länder weitgehend reduziert (Franz 
2012:  80). 

Die drei Bundesländer übergreifende Me-
tropolregion Frankfurt/Rhein-Main ist 
eine auf bestimmte Themen fokussierte, 
strategische Erweiterung des bereits seit 
langem bestehenden Regionalverbandes 
Rhein-Main. Während im Kern der Metro-
polregion gegenüber früheren Institutionen 
sogar eine Defragmentierung von Steue-
rungsstrukturen zu beobachten ist (z. B. im 
Bereich der technischen Infrastruktur, vgl. 
Monstadt/Schmidt/Wils 2012), wurde die 
Metropolregion in ländliche Teile Hessens 
(Vogelsberg, Odenwald) und nach Rhein-
land-Pfalz und Bayern ausgedehnt. Sie ist 
von den Metropolregionen jene, die das 
Thema Wissensregion am konsequentesten 
vorantreibt (Knieling 2012:  20). 

4 Fazit und Perspektiven

Nach nunmehr fast 20 Jahren haben sich 
die Metropolregionen in Deutschland zwei-
fellos zu einer „bildmächtigen Raumkate-
gorie“ (Petrin/Knieling 2009) entwickelt. 
Viele Ballungsräume haben sich dabei von 

(7)   
http://www.regionmittel
deutschland.com/ueberregio
nalekooperation/agueberregi
onalekooperation

(8)   
http://www.liz.de/Wirtschaft/
Metropolregion/2013/10/
KriseinMetropolregionMittel
deutschland51406.html
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native zu einer Länderneugliederung dar 
und bildet derzeit auch insgesamt nur eine 
schwache ergänzende Kooperationsplatt-
form.

Auch wenn die meisten Metropolregionen 
inzwischen effiziente Arbeitsstrukturen 
entwickelt haben, ist ihre politische Legiti-
mation gering; sie besitzen nicht die Rege-
lungskapazitäten um konflikthafte Themen 

„kleinzuarbeiten“ oder über große Investi-
tionen aus den Landeshaushalten zu ent-
scheiden. Sie bieten auch keine geeigneten 
Foren für grundlegende Debatten zur Neu-
strukturierung der Länder, sind aber im 
günstigen Fall mit diesen Arenen verbun-
den. Dass die Metropolregionen mit ihren 
Kernplattformen auch langfristig keinen 
Ersatz für Länderneugliederungen bilden 
dürften, wird alleine schon an ihren Na-
men deutlich, in dem fast durchgängig die 
Kernstadt hervorgehoben ist; mit der Met-
ropolregion Mitteldeutschland  – dem fra-
gilsten Gebilde aller Metropolregionen – als 
Ausnahme. In den kleineren ländergrenzen 
überschreitenden Metropolregionen Bre-
men-Oldenburg, Rhein-Neckar und Frank-
furt Rhein-Main ist der Prozess der Kom-
munalisierung und z. T. der Einbindung der 
Wirtschaft noch weiter vorangeschritten als 
in den größeren Metropolregionen. Durch 
diesen fast vollständigen Rückzug der Lan-
desebene, ihre geringe Größe und ihren 
räumlichen Zuschnitt eignen sie sich nicht 
als direkt umsetzbare Folie von Länderzu-
sammenschlüssen.

Die Metropolregionen stellen also mit Si-
cherheit keine räumliche Blaupause zur 
Länderneugliederung dar und verfolgen 
dieses Ziel auch nicht im Sinne einer „Hid-
den Agenda“. Es erhebt sich somit die Fra-
ge, inwieweit hier Voraussetzungen einer 
themenbezogenen länderübergreifenden 
Zusammenarbeit geschaffen wurden. Zwar 
lässt der Blick auf die definierten Funktio-
nen der Metropolregionen einige Bezüge zu 
den Kernaufgaben der Landesverwaltung 
erkennen, die der zentrale Gegenstand ei-
ner länderübergreifenden Kooperation sein 
könnten (vgl. AK Papier 2014:  16ff). Fak-
tisch sind in den Metropolregionen zwar 
eine Fülle strategischer Kooperationsthe-
men zur Regionalentwicklung und struktur-
politischen Stärkung angegangen worden, 
in die auch Landesverwaltungen einbezo-
gen wurden, der Kernkatalog der länder-
übergreifenden Verwaltungszusammenar-

funktionalen (z. B. aufgrund von Pendelbe-
ziehungen) hin zu strategischen Regionen 
(Mäding 2012, 2010) räumlich erweitert und 
institutionell entwickelt. Insgesamt besteht 
ein relativ breiter Konsens, dass es sich bei 
den Metropolregionen um ein gut begrün-
detes und erfolgreiches innovatives Instru-
ment der Raumentwicklungspolitik handelt 
(Federwisch 2011:  36). Selten wurde auf 
Bundesebene mit geringen Fördermitteln 
und ohne neue rechtlich verbindliche In-
strumente eine so intensive Entwicklung 
angestoßen. Die Metropolregionen habe 
durchaus zu organisatorischen und inst-
rumentellen Innovationen in Regionen ge-
führt. (SCHMITT 2009:  72). 

Innerhalb dieser Place-Making-Prozesse in 
und zwischen den Metropolregionen wur-
den zwar neue räumliche und thematische 
Bezüge ausgelotet. In weiten Teilen könnten 
sie aus raumordnerischer Sicht ein rationa-
ler Vorschlag für eine Länderneugliederung 
sein. Dennoch waren weder die Metropol-
regionen noch die auf ihnen aufbauenden 
Großräumigen Verantwortungsgemein-
schaften als Vorschlag zu einer Neugliede-
rung der Bundesländer gedacht. Vielmehr 
sollen sie feste politisch-administrative Ein-
heiten durch Plattformen einer variablen 
Geometrie mit Vernetzungen in alle Rich-
tungen ergänzen. Und zwar einerseits nach 
oben gegenüber der europäischen Ebene, 
vor allem aber nach unten in die Regionen 
hinein. Sie hatten vor allem das Ziel, Le-
bensräume abzubilden und Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft an der Formation von Regi-
onal Governance stärker zu beteiligen. 

Wie die weitgehend gefestigten Metropol-
regionen und die verglichen damit noch 
sehr schwach konturierten großräumigen 
Verantwortungsgemeinschaften vor dem 
Hintergrund einer „Hidden Agenda“ zur 
Länderneugliederung gesehen wurden, ist 
regionsspezifisch zu beurteilen: In Berlin-
Brandenburg bildet die Dachmarke der 
Hauptstadtregion eher eine zusätzliche 
Marketingplattform für die zahlreichen 
länderübergreifenden Institutionen. In der 
Metropolregion Hamburg hat der „Schat-
ten Nordstaat“ zu einem sehr dynamischen 
Prozess der räumlichen Ausdehnung, Pro-
fessionalisierung und weiteren koopera-
tiven Festigung der Metropolregion Ham-
burg geführt, dessen Ende nicht absehbar 
ist. Die Metropolregion Mitteldeutschland 
stellt derzeit in keinster Weise eine Alter-
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Neuformierung relativ gegenüber anderen 
Themen und z. T. sogar absolut an Bedeu-
tung verloren. 

Gleichwohl: Metropolregionen sind den-
noch insgesamt ein sehr gutes Beispiel der 
Zusammenarbeit im Rahmen variabler 
Geometrien, wenn schon nicht zwischen 
Ländern, so doch zumindest über Länder-
grenzen hinweg; sie bilden eine räumli-
che und institutionelle Klammer zwischen 
strategischer und kleinteiliger Kooperation. 
Inwieweit sich das „Bildversprechen“ (Pe-
trin/Knieling 2009) der Metropolregionen 
in Zukunft weiter einlöst bleibt abzuwarten. 
Ob die Metropolregionen dabei in Zukunft 
stärker als Plattform für konkrete bundes-
länderübergreifende Zusammenarbeit ge-
nutzt werden sollen und können, ist in den 
Regionen jeweils differenziert zu beurteilen. 
Sie sind dafür grundsätzlich umso besser 
geeignet, je stärker für die gemeinsame 
Erledigung der Länderaufgaben auch die 
Kommunen und Akteure aus der Wirtschaft 
benötigt werden und vor allem je größer die 
gewünschte Strahlkraft der Zusammenar-
beit unter der Marke Metropolregion ist, so-
wohl nach innen als auch nach außen. Mit 
Sicherheit bilden sie in Prozessen der Län-
derneugliederung und Aufgabenoptimie-
rung eine weitere nützliche Kooperations-
plattform und liefern hierzu anregende und 
orientierende Raumbilder.

beit ist dabei jedoch bislang kaum tangiert 
worden. Dezidierte horizontale Zusammen-
arbeit der Länder wird zwar mitunter in den 
Kontext der Plattformen der Metropolregio-
nen gestellt, sie findet dort, ebenso wie die 
Entwicklung großer Infrastrukturprojekte 
jedoch nicht statt. 

Dies gilt auch für die länderübergreifende 
Raumordnung, die ja in den meisten Fällen 
den institutionellen Ursprung der länder-
übergreifenden Zusammenarbeit in den 
Metropolregionen darstellte. Zwar waren 
die Landesplanungen in den meisten Me-
tropolregionen in der Anfangsphase wich-
tige „Geburtshelfer“, sie verloren jedoch 
im Laufe der Zeit gegenüber anderen Res-
sorts (Wirtschaft) an Bedeutung. Mit dem 
auf der Bundesebene vollzogenen Paradig-
menwechsel von der Raumordnungs- zur 
Raum entwicklungspolitik sind die ord-
nungspolitischen Kernthemen der Raum-
ordnung wie etwa die Steuerung der Sied-
lungsentwicklung tendenziell gegenüber 
entwicklungspolitisch strategischen The-
men in den Hintergrund gerückt. Lediglich 
in Berlin-Brandenburg und der Metropol-
region Rhein-Neckar besteht eine verbind-
liche Raumordnung, die mit den Metropol-
regionsgrenzen deckungsgleich ist. In den 
beiden norddeutschen Metropolregionen 
dagegen hat die grenzübergreifende Raum-
ordnung im engeren Sinne im Zuge der 
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In diesem Themenheft werden verschiede-
ne Facetten einer Länderneugliederung dis-
kutiert. Welche territoriale Gestalt eine sol-
che Neugliederung vielleicht haben könnte, 
bleibt jedoch offen. Der statistische Anhang 
soll und kann diese Lücke nicht schließen. 
Vielmehr soll er anhand ausgewählter Bei-
spiele einen Überblick über alternative 
räumliche Strukturen geben. Hierbei wird 
zwischen einer grundlegend neuen Gestalt 
auf Basis räumlicher und wirtschaftlicher 
Verflechtungsstrukturen auf der einen Sei-
te und einer kontinuierlichen Entwicklung 
in Anlehnung an die bestehenden Länder-
grenzen unterschieden.

Zur ersten Kategorie zählen vor allem die 
Metropolregionen in Deutschland. Die-
se Räume liegen quer zu den bestehenden 
Ländergrenzen. Gleichwohl zeigen diese 
Räume, auf welche Weise sich die histori-
schen Ländergrenzen von den großräumi-
gen Lebens- und Wirtschaftsräumen der 
Bevölkerung und der Wirtschaft entfernt 
haben. Einige strukturelle Probleme der 
Länder können sicherlich mit dieser räum-
lichen Inkongruenz zwischen politscher 
und raumstruktureller Gliederung in Ver-
bindung gebracht werden. Natürlich kann 
und soll das nicht bedeuten, dass viele 
dieser strukturellen Probleme der Län-
der beseitigt wären, wenn man nur diese 
neue Gliederung durchsetzen würde. Aber 
zumindest jene Probleme, die im Zusam-
menhang mit den sogenannten externen 
Effekten von Raumabgrenzen stehen, ins-
besondere bei den Stadtstaaten, könnten 
dadurch reduziert werden. Zur zweiten Ka-

Ausgewählte territoriale Gliederungen  
in Deutschland

Anhang Markus Eltges

tegorie zählen Raumgliederungen, die eng 
mit der bestehenden Struktur der Länder 
korrespondieren. Hierin kommt nicht zu-
letzt die administrativ-politische Macht- 
und Entscheidungsbedeutung bestehender 
Ländergrenzen zum Ausdruck. Die ausge-
führten Beispiele verfügen über eine gewis-
se Strahlkraft, da diese von Institutionen 
gebildet wurden, die ein hohes Interesse an 
effizienten räumlichen (Entscheidungs-)
Strukturen haben. Zu nennen ist hier die 
Bundespolizei, die Bundesagentur für Ar-
beit oder das Technische Hilfswerk. Auch 
wenn diesen räumlichen Strukturen jeweils 
eine eigene Logik innewohnt, so ist doch 
bemerkenswert, dass 

a)  sich eine Anzahl von 8 bis 10 Raum-
einheiten herausstellt und dass 

b)  die Stadtstaaten fast immer Teil einer  
größeren Raumeinheit sind.

Statistische Kennziffern wie Fläche, Bevöl-
kerung, Erwerbstätige und Bruttoinlands-
produkt machen diese administrativ-ori-
entierten Gliederungen vergleichbar und 
geben einen Eindruck über Größe und Wirt-
schaftskraft. Die kartografische Darstellung 
gibt Auskunft über den räumlichen Zu-
schnitt. Hierbei sind die aktuellen Länder-
grenzen unterlegt.

Die Autoren diskutieren in diesem Heft die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen sowie 
das Für und Wider einer Neugliederung. 
Die dargestellten Beispiele einer anderen 
territorialen Struktur Deutschlands sollen 
im Lichte dieses Für und Wider eine Anre-
gung zum Nachdenken sein.  

Dr. Markus Eltges
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) im 
Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung
Deichmanns Aue 31–37
53179 Bonn
markus.eltges@bbr.bund.de
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Bundesagentur für Arbeit

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann 

100 km BBSR Bonn 2014©

Bundesagentur für Arbeit - 10 Regionaldirektionen
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Deutsche Bundesbank

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann 

100 km BBSR Bonn 2014©

Deutsche Bundesbank - 9 Bezirke

Deutsche Bundesbank
Bezirke

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12.2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1
Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern/

Schleswig-Holstein
39  748 6  271  211 32,6

2 Bremen/Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 68  483 10  888  083 27,8

3 Nordrhein-Westfalen 34  098 17  841  956 32,1

4 Hessen 21  115 6  092  126 37,1

5 Rheinland-Pfalz/Saarland 22  417 5  012  469 29,2

6 Baden-Württemberg 35  751 10  786  227 35,5

7 Bayern 70  550 12  595  891 36,2

8 Berlin/Brandenburg 30  376 5  997  507 26,3

9 Sachsen/Thüringen 34  592 6  358  273 22,6

Bundesagentur für Arbeit  
Regionaldirektionen

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12.2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1
Nord (Hamburg/Schleswig-Holstein/

Mecklenburg-Vorpommern)
39  748 6  271  211 32,58

2 Niedersachsen/Bremen 48  033 8  574  803 29,3

3 Nordrhein-Westfalen 34  098 17  841  956 32,07

4 Hessen 21  115 6  092  126 37,13

5 Rheinland-Pfalz/Saarland 22  417 5  012  469 29,21

6 Baden-Württemberg 35  751 10  786  227 35,49

7 Bayern 70  550 12  595  891 36,22

8 Berlin/Brandenburg 30  376 5  997  507 26,28

9 Sachsen 18  420 4  137  051 23,06

10 Sachsen-Anhalt/Thüringen 36  623 4  534  502 22,06

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Deutsche Bundesbank – 9 Bezirke

Bundesagentur für Arbeit – 10 Regionaldirektionen
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Bundespolizei

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

100 km BBSR Bonn 2014©

Bundespolizei - 8 Direktionen
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Deutscher Fußballbund

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann 

100 km BBSR Bonn 2014©

Deutscher Fußballbund - 5 Regionalverbände

Bundespolizei
Direktionen

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12 .2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1
Schleswig-Holstein/Mecklenburg- 

Vorpommern
38  993 4  472  375 24,8

2 Bremen/Hamburg/Niedersachsen 48  788 10  373  639 33,2

3 Nordrhein-Westfalen 34  098 17  841  956 32,1

4 Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland 43  531 11  104  595 33,6

5 Baden-Württemberg 35  751 10  786  227 35,5

6 Bayern 70  550 12  595  891 36,2

7 Berlin/Brandenburg 30  376 5  997  507 26,3

8 Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 55  043 8  671  553 22,5

Deutscher Fußballbund
Regionalverbände

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31 .12 .2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1 Norddeutscher Fußball-Landesverband 64  588 13  211  280 31,8

2
Westdeutscher Fußball- und  

Leichtathletikverband
34  098 17  841  956 32,1

3 Süddeutscher Fußball-Landesverband 127  416 29  474  244 36,1

4 Fußball-Landesverbanderband Süd-West 22  417 5  012  469 29,2

5 Nordostdeutscher Fußball-Landesverband 108  611 16  303  794 23,8

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Deutscher Fußballbund – 5 Regionalverbände

Bundespolizei – 8 Direktionen
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Deutscher Gewerkschaftsbund

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

100 km BBSR Bonn 2014©

Deutscher Gewerkschaftsbund - 9 DGB-Bezirke
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Landesrundfunkanstalten

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann 
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Landesrundfunkanstalten - 9 Gebiete

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bezirke

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12.2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1
Nord ( Hamburg/Mecklenburg-Vorpom-

mern/Schleswig-Holstein)
39  748 6  271  211 32,6

2 Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt 68  483 10  888  083 27,8

3 Nordrhein-Westfalen 34  098 17  841  956 32,1

4 Hessen-Thüringen 37  287 8  313  348 33,1

5 Rheinland-Pfalz/Saarland 22  417 5  012  469 29,2

6 Baden-Württemberg 35  751 10  786  227 35,5

7 Bayern 70  550 12  595  891 36,2

8 Berlin/Brandenburg 30  376 5  997  507 26,3

9 Sachsen 18  420 4  137  051 23,1

Landesrundfunkanstalten
Gebiete

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12.2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1 NDR 87  362 14  184  713 30,2

2 Radio Bremen 419 661  301 40,8

3 WDR 34  098 17  841  956 32,1

4 HR 21  115 6  092  126 37,1

5 SWR 55  599 14  785  344 33,7

6 BR 70  550 12  595  891 36,2

7 SR 2  569 1  013  352 31,1

8 RBB 30  376 5  997  507 26,3

9 MDR 55  043 8  671  553 22,5

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann
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A.C. Nielsen

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann
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A.C. Nielsen - 8 Nielsen-Gebiete der kommerziellen
Umfrageforschung
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Technisches Hilfswerk

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann
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Technisches Hilfswerk - 8 Landesverbände

A.C. Nielsen
NielsenGebiete

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12.2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1
Nielsen 1:  

Bremen/Hamburg/Niedersachsen/ 
Schleswig-Holstein

64  588 13  211  280 31,8

2
Nielsen 2:  

Nordrhein-Westfalen
34  098 17  841  956 32,1

3
Nielsen 3a:  

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
43  531 11  104  595 33,6

4
Nielsen 3b:  

Baden-Württemberg
35  751 10  786  227 35,5

5
Nielsen 4:  

Bayern
70  550 12  595  891 36,2

6
Nielsen 5:  

Berlin
892 3  501  872 28,9

7
Nielsen 6:  

Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/
Sachsen-Anhalt

73  127 6  443  649 22,3

8
Nielsen 8:  

Sachsen/Thüringen
34  592 6  358  273 22,6

Technisches Hilfswerk
Landesverbände

Fläche in 
km²

Bevölkerung  
31.12.2011 

(Fort
schreibung)

BIP in  
1  000 Euro 

je Einwohner 
2011

1
Landesverband Hamburg/Mecklenburg-

Vorpommern/Schleswig-Holstein
39  748 6  271  211 32,6

2 Landesverband Bremen/Niedersachsen 48  033 8  574  803 29,3

3 Landesverband Nordrhein-Westfalen 34  098 17  841  956 32,1

4
Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/

Saarland
43  531 11  104  595 33,6

5 Landesverband Baden-Württemberg 35  751 10  786  227 35,5

6 Landesverband Bayern 70  550 12  595  891 36,2

7
Landesverband Berlin/Brandenburg/

Sachsen-Anhalt
50  826 8  310  787 25,2

8 Landesverband Sachsen/Thüringen 34  592 6  358  273 22,6

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012
Bearbeitung: G. Krischausky, P. Kuhlmann

Technisches Hilfswerk – 8 Landesverbände

A.C. Nielsen – 8 Nielsen-Gebiete der kommerziellen 
Umfrageforschung
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Flusseinzugsgebiete

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
Umweltbundesamt, Bundesanstalt für Gewässerkunde
Geometrische Grundlage: BKG Ländergrenzen, 31.12.2012; 
UBA/BfG Flusseinzugsgebiete 
Bearbeitung: G. Krischausky
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Flusseinzugsgebiete - 10 Gebiete
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Großlandschaften

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage:
BKG Ländergrenzen, 31.12.2012; BfN, Großlandschaften, 2009
Bearbeitung: G. Krischausky

100 km BBSR Bonn 2014©

Großlandschaften - 9 Gebiete

Großlandschaften Name der Großlandschaft

1 Deutsche Meeresgebiete – Nordsee

2 Deutsche Meeresgebiete – Ostsee

3 Nordwestdeutsches Tiefland

4 Nordostdeutsches Tiefland

5 Westliches Mittelgebirge

6 Östliches Mittelgebirge

7 Südwestdeutsches Mittelgebirge/Stufenland

8 Alpenvorland

9 Alpen

Flusseinzugsgebiete

1 Donau

2 Rhein

3 Ems

4 Weser

5 Elbe

6 Oder

7 Maas

8 Eider

9 Schlei/Trave

10 Warne/Peene

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012; BfN, Groß-
landschaften, 2009
Bearbeitung: G. Krischausky

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Umweltbundesamt, Bundesanstalt für Gewässerkunde
Geometrische Grundlage: BGK Ländergrenzen, 31.12.2012, UBA/BfG 
Flusseinzugsgebiete
Bearbeitung: G. Krischausky

Großlandschaften – 9 Gebiete

Flusseinzugsgebiete – 10 Gebiete

Flusseinzugsgebiete
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Postleitzonen

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Deutsche Post
Geometrische Grundlage: BKG/BBSR Raumordnungsregionen, 31.12.2012
Bearbeitung: P. Kuhlmann

Postleitzonen - 10 Gebiete

100 km BBSR Bonn 2014©

PLZLeitzonen* Fläche in km² Bevölkerung  
31.12.2011  

(Fort schreibung)

0 37  145 6  474  430

1 47  672 6  870  417

2 44  023 8  543  289

3 45  662 8  732  530

4 20  223 10  088  467

5 28  843 9  028  022

6 17  263 7  457  337

7 27  799 8  577  057

8 36  528 7  763  142

9 47  971 6  989  055

*gemeindefreie Gebiete sind nicht zugeordnet

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtungen des BBSR
Deutsche Post
Geometrische Grundlage: BGK/BBSR Raumordnungsregionen, 
31.12.2012, UBA/BfG Flusseinzugsgebiete
Bearbeitung: P. KuhlmannPostleitzahlen – 10 Gebiete

engerer metropolitaner 
Verflechtungsraum
weiterer metropolitaner 
Verflechtungsraum 
einschließlich ländlicher Räume
Übergangszonen zwischen
metropolitanen Verflechtungs-
räumen

Stabilisierungsräume

Wachstumsräume außerhalb 
engerer metropolitaner 
Verflechtungsräume

weitere Standorte 
von Metropolfunktionen

100 km

Kerne der Hauptstadtregion 
und der bestehenden
europäischen Metropolregionen

Metropolräume

Die Karte veranschaulicht das Leitbild. 
Die Signaturen stellen jedoch keine 
planerischen Festlegungen dar.

verdichteter Zwischenraum
hochverdichteter Zentralraum

Raumstruktur

BBSR Bonn 2013©

Leitbild Wachstum und Innovation
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