
 

         REFERAT : Bund, Länder, Gemeinden - Kompetenzen und Organe 
 

 

 

Vorbemerkung : 

 

 

• hochkomplexes Geflecht von Kompetenzen und Organen aufgrund von . . . 

 - ständiger Ausweitung und Intensivierung von Politik 

 - föderalistischem Aufbau der staatlichen Organisationen in Bund und Ländern 

 - gewährleisteter Selbstverwaltung der Gemeinden 

 

 

• aber für alle staatlichen Organe, unabhängig von ihrer Ebene, gelten die Grundrechtsartikel 

 ( festgelegt durch den Verfassungsgeber, den parlamentarischen Rat ! ) 

 

 

• außerdem muß die Verfassung der Länder den Grundsätzen eines . . .  

 - republikanischen 

 - demokratischen 

 - sozialen Rechtsstaats entsprechen 

 

 

• hinzu kommt, daß das Volk auf allen Ebenen ( Bund, Länder, Kreise, Gemeinden ) eine aus  

 - allgemeinen 

 - unmittelbaren 

 - freien 

 - gleichen 

 - und geheimen Wahlen 

     hervorgegangene Vertretung haben muß. 

 

 

 

=> Zuerst waren die „Länder“ vorhanden, die dann jeweils ihre Ministerpräsidenten zu 

     Verhandlungen mit den Aliierten schickten. Erst danach entstand der „Bund“. 

     Die SPD wollte dabei einen mehr unitarischen Staat . . . 

 

=> Die Länder können Verträge mit anderen Nationen schließen, wenn sie nicht gegen 

     Bundesrecht verstoßen ( allgemein findet vorher eine Absprache statt ). 

 

=> Zwei-Kammer-System, z.B. in den USA, in GB und neuerdings in Italien, setzt das 

     Mißtrauen gegen einen Machtmißbrauch in politische Einrichtungen um. 

 

 

 

 

 

 

 



         1. Kompetenzen und Organe des Bundes : 

 

 

a) K o m p e t e n z e n 

 

• Die Wahrnehmung der auswärtigen Gewalt . . . 

 

 - geschmälert allenfalls durch Abgabe von Souveränitätsrechten an die NATO oder die 

   EG, z.B. in den Bereichen Handels-, Agrar-, Stahlpolitik. 

 - oder durch Einfluß der Länder im Bundesrat, 

    z.B. bei den deutsch-polnischen Vereinbarungen von 1976 

 

• Bereich der Gesetzgebung . . . 

 

 - Befugnisse wurden ständig erweitert aufgrund von weit verbreitetem Streben nach 

    bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelungen in Folge von,  

    z.B. Akkumulations- und Zentralisationsprozessen in der Wirtschaft oder durch die 

           Einführung moderner Verkehrs- und Kommunikationsmittel, nicht zuletzt durch

           das fortschreitende Zusammenwachsen Europas. 

 

• Exekutive Verwaltung . . . 

 

 - Auswärtiger Dienst  

 - Bundeseisenbahn ( ehemalig ) 

 - Bundespost  ( ehemalig ) 

 - Bundesfinanzen 

 - Bundeswasserstraßen 

 - Bundeswehr 

 - Bundesgrenzschutz 

 

 . . . nimmt aufgrund zunehmender Bedeutung von 

 Planungs-, Ordnungs-, Leistungsverwaltug zu, was sich dann durch eine Ausweitung 

 und Schaffung von zahlreichen Bundesoberbehörden und -ämtern darstellt. 

 

• Rechtsprechende Funktion . . . 

 

 - aufgeteilt auf Gerichte des Bundes und der Länder, wobei auch hier eine Wandlung  

   zugunsten des Bundes eingetreten ist, v.a. auch durch die vermehrte Einschaltung des  

    Bundesverfassungsgerichtes. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



b) O r g a n e 

 

• Exekutiveorgane : Bundespräsident und Bundesregierung 

 

• Legislativorgane : Bundestag und Bundesrat 

 

• Judikativorgane : Bundesverfassungsgericht, Bundesarbeitsgericht . . . 

 

. . . gekennzeichnet nicht unbedingt durch eine strikte Geewaltenteilung, sondern vielmehr 

durch eine ausgeprägte Gewaltenverschränkung, d.h. diese Organe sind z.B. abhängig von 

Mehrheiten. 

 

 

 

          B U N D E S T A G 

 

- a) Bundestags : Wahl des Bundeskanzlers . . . durch die der Regierungspartei angeh. 

      Funktionen         Fraktionen 

 

    Artikulation u. Repäsentation polit. Meinung u. Interessen d. Bevölkerung . . . 

   v.a. durch das Bundestagsplenum ( Regierung & Opposition )  

 

    Beratung u. Verabschiedung von Bundesgesetzen . . . durch in den Fachaus- 

   schüssen zu beratende Gesetzesinitiativen  

    

    Kontrolle der Exekutive . . .  durch die Kontrolle der Parlamentsmehrheit 

   gegenüber der Regierung ( eher subtiler ) und durch die Kontrolle der  

   Opposition, z.B. durch  

     - kleine Anfrage 

     - große Anfrage 

     - Mündliche Anfrage ( auf 60 min. begrenzt ) 

     - Untersuchungsausschüsse 

     - Enquetekommissionen 

 

  b) Bundestags : . . . systemimmanent 

      Kritik   - Parlamentsreform, z.B. Verbesserung der Abgeordnetenarbeits-

       bedingungen ( zuviel Papierkram / Gesetzesentwürfe lähmt 

den        Abgeordneten; außerdem ist seine Abhängigkeit von der Partei 

       zu groß ), lebendigere Plenardebatten, Ausbau des Minder-

       heitenschutze, Schaffung eines gläsernen Abgeordneten oder

       Einführung eines Selbstauflösungsrechtes, Vereinfachung des

       Gesetzgebungsverfahrens, Einbindung in Langfristplanungen.

  

 

 

 

 

 

 

 



    B U N D E S R E G I E R U N G 

 

a) gemäß Artikel 62 GG besteht sie aus Bundeskanzler und Bundesministern. 

    Es herrschen drei Prinzipien vor . . . 

 

 - das Kanzlerprinzip : Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt  

      auch die Verantwortung dafür. 

      Dafür unterliegt ihm z.B. die Organisationsgewalt der Bundes- 

      ministerien, die Ernennung und Entlassung von  Bundes- 

      ministern. 

      Die jeweilige Machtfülle ist von Person zu Person unter- 

      schiedlich. Sie hängt z.B. auch ab von den polit. Rahmen- 

      dingungen, d.h. den Möglichkeiten zu innen- und außen- 

      politischen Grundsatzentscheidungen oder der innerpartei- 

      lichen Stellung oder der Koalitionskonstellation. 

 

 - das Ressortprinzip : Es besagt, daß jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich 

      selbstständig und in eigener Verantwortung leitet. 

      Dabei ist das polit. Gewicht der einzelnen Bundesminister aber 

      de facto und de jure unterchiedlich, z.B. Stellvertreter des 

      Bundeskanzlers, Verteidigungsminister, Finanzminister. 

      Maßgebend dafür ist z.B. auch die Größe des Budgets, die Zahl 

      der Beschäftigten, der verwaltungsmäßige Unterbau oder die 

      Wichtigkeit der Person für das Kabinett bzw. den Fortbestand  

      der Regierung. 

 

 - das Kabinettsprinzip: Es betont das kollektive Handlungsbefugnis der Regierung 

         nach innen und nach außen. 

         Über Meinungsverschiedenheiten der Bundesminister ent- 

         scheidet die Bundesregierung. 

           Konflikte werden, wenn möglich, im Vorfeld durch inter- 

         ministerielle Beamten- und Kabinettsausschüsse geklärt. 

         Die Beratungen innerhalb des Bundeskabinetts sind je nach 

         Leitungsstil des Bundeskanzlers entweder breit und diskursiv, 

         z.B. unter Erhard, Kiesinger, Brandt oder knapper und auf  

         eine Entscheidung ausgerichtet, z.B. unter 

Adenauer/Schmidt. 

 

 -> Das Bundeskabinett hat aber im Laufe der Geschichte einen Funktionsverlust

  in Bezug auf die Gestaltung der Gesamtpolitik auf Bundesebene erlitten. 

            Und zwar infolge von ständig wachsendem Entscheidungs-, Führungs- und 

  Konzeptionsbedarfs, der sich wiederum durch zahlreiche und spezialisierte 

  Expertenteams darlegt ( informellen Entscheidungszentren außerhalb des 

  Kabinetts ),z.B. der „Kreßbronner Kreis“ 1967-69, der „Große Krisenstab“  

  zur Bekämpfung des Terrorismus` in den 70igern, die Koalitionsrunden  

  unter Kanzler Kohl. 

  

* Die CDU/CSU ist traditionell eine Fraktionsgemeinschaft mit einem Fraktionsvorstand, 

aber zwei Parteien. Auf Bundesebene hat sie eine Fraktionskoalition mit der FDP. 



* Problem / innerparteilicher Streit darüber, daß die CSU Regierungsmitglieder stellt, die 

dann das Land Bayern bevorteilen ( können ). 

              B U N D E S R A T 

 

Dieser hat 63 Mitglieder, d.h. auch 63 Stimmen. 

Durch ihn wirkt das Volk gegliedert nach Ländern an der Bildung des Gesamtwillens mit. 

Gebildet wird der Bundesrat aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die ihren jeweiligen 

Kabinettsweisungen unterliegen ( imperatives Mandat ).  

 

Scharf zu trennen davon sind die sogen. Ländervertretungen, die nach Art einer einzelstaatl. 

Lobby ihre Interessen gegenüber dem Bund vertreten. 

 

 

Kompetenzen sind im wesentlichen . . . 

 

• Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes, z.B. durch . . . 

  

     - Gesetzesinitiativrecht, 

     - Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen, 

     - Zustimmung zu verfassungsändernden Gesetzen  

  

 

• Mitwirken an Regierung und Verwaltung, z.B. durch . . . 

 

      - Zustimmung über maßgebliche Rechtsverordnungen 

         und Verwaltungsvorschriften 

      - Kontrolle der Rechnung, des Vermögens, der Schulden 

 

 

• Mitwirken an Not- und Ausnahmefällen, z.B. durch . . . 

 

       - Anwendung des Bundeszwanges 

       - Durchführung der Bundesaufsicht gegen den Willen  

          eines Landes 

       - Ausübung der Stellvertretung des Bundespräsidenten  

          im Verhinderungsfall 

 

Die politische Funktion des Bundesrates ist fast die einer „Zweiten Kammer“ geworden. 

So achtet er sehr genau auf eine mögliche Aushöhlung des Föderalismus`. 

Außerdem wirken hier Bundesstaats- und Parteistaatsprinzip zusammen, denn in 

zunehmendem 

Maße braucht die parlamentarische Mehrheit im Bundestag zur Durchsetzung ihrer polit. Ziele 

eine gleichgerichtete Bundesratmehrheit ( aufgrund Mitwirken an der Bundesgesetzgebung ). 

  

      VOLK 

 

  Landtagswahlen   Bundestagswahlen 

 

  Landtag    Bundestag 

 



  Landesregierung   Bundesregierung 

 

   Bundesrat 

    B U N D E S P R Ä S I D E N T 

 

 

Er ist das Staatsoberhaupt und hat ganz unterschiedlich gestaltete Kompetenzen. 

Gewählt wird er durch die, nur für seine Wahl zusammenkommende, Bundesversammlung. 

 

 

Kontrollfunktion : Im allgemeinen eher schwach ausgebildet;  

     Umstritten, ob es bloß eine Art formelles Prüfungsrecht sei. 

     Mehr Kontrolle bislang über . . . 

     a) Ernennung von Beamten / Soldaten, 

     b) Prüfung von Gesetzen auf Verfassungskonformität 

 

 

Not- und Reservefunktion : Vor allem sichtbar bei fehlender parlamentar. Mehrheit für 

          eine Regierung . . .  

       er kann den mit relativer Mehrheit ge- 

       wählten Kandidaten zum Bundeskanzler 

       ernennen oder den Bundestag auflösen. 

 

          Oder bei gescheiterter Vertrauensfrage des Kanzlers . . . 

       kann er den Bundestag innerhalb von 

       21 Tagen auflösen, muß es aber nicht. 

 

     - Bisher wurde der Bundestag erst zwei Mal aufgelöst - 

       

 

Repräsentations- und  

Integrationsfunktion  : Nicht nur eine polit. Gallionsfigur oder Ersatzmonarch, sondern  

            vielmehr ein Moderator / Koordinator der Politik, der diese durch 

            humane Umgangsformen, sauberen polit. Stil und 

Verständlichkeit 

            auszuzeichnen versucht. 

            Man spricht auch von einem „Hüter der Politk“, der mehr auf eine 

            legitimierende Wirkung seines Handelns für das polit. System als  

            auf Machtentfaltung wert legt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   B U N D E S V E R F A S S U N G S G E R I C H T 

 

Wird auch als „Hüter der Verfassung“ betitelt und besitzt weitreichende Befugnisse gegenüber  

den Exekutiv- und Legislativorganen.  

Seine Entscheidungen binden alle anderen Organe. 

Da es aber praktisch in der Mitte zwischen Rechtsprechung und Rechtsetzung angesiedelt ist,  

hat es sehr stark die Konsequenzen seiner Entscheidungen zu bedenken. 

 

Zusammensetzung . . . - Zwei Senate mit je acht Richtern 

    - 50% von Bundestag, 50% von Bundesrat gewählt 

    - Mindestalter 40 Jahre 

    - Amtszeit einmalig 12 Jahre 

    - dürfen keine sonstigen polit. Ämter besetzen 

    - Herkunft meist aus öffentlichem Dienst / Politik 

 

Entscheidungen über . . . a) Organstreitigkeiten 

 

    - Differenzen über den Umfang der Rechte und Pflichten 

 

           b) Bund-Länder-Streitigkeiten 

 

    - Wahrnehmung verfassungsrechtl. festgel. Rechte / Pflichten 

 

            c) Normenkontrollverfahren 

 

    - abstrakter Art : grundsätzl. Vereinbarkeit von Rechtsnormen  

          mit dem GG bzw. Bundesrecht 

    - konkreter Art : Vereinbarkeit von Rechtsnormen mit dem  

          GG bzw. Bundesrecht in speziellen Streitfällen 

 

            d) Sicherung der freiheitl.-demokr. Grundordnung 

 

    - Verwirkung von Grundrechten 

    - Verfassungswidrigkeit von Parteien 

     

             e) Verfassungsbeschwerden 

 

     - Jeder ( Grundrechtsberechtigte ) kann eine Klage über 

        Verletzung seiner Grundrechte bei BFG einreichen. 

       Streit-Frage : Wie weit reicht der menschenrechtliche Schutz ? 

 

Der Schwerpunkt liegt ( zahlenmäßig betrachtet ) bei den Verfassungsbeschwerden und bei  

Verfahren zur konkreten Normenkontrolle. 

 



Probleme . . . =>  Ersatzgesetzgeber durch Interpretation der Verfassung ?  

         Verrechtlichung der Politik durch häufiges Einschalten seitens  polit. 

         Parteien ?  

         Es ist nicht demokratisch legitimiert, bindet aber alle anderen Organe. 

 

 

         2. Kompetenzen und Organe der Länder : 

 

Wie schon in einer vorigen Stunde angesprochen ist die Beseitigung der bundesstaatlichen 

Ordnung nach dem GG ausgeschlossen ! Das ist z.B. auch ein Grund für die Länderpolizei. 

 

a) K o m p e t e n z e n 

 

• Gesetzgebungszuständigkeit : konzentriert sich gegenwärtig auf die Wahrnehmung 

der 

       Kulturhoheit des jeweiligen Landes, so z.B. bei 

      

      - Schul / Hochschulwesen 

      - Förderung von Wissenschaft u. Kunst 

      - Gesetzgebung über Presse, Funk, Fernsehen 

      - Polizeiwesen ( Verstaatlichung : von früher 

          „KS“  zu heutigem „WIE“ ) 

      - Kommunalverfassungsrecht 

      - Umweltschutz 

      - Städtebau / Wirtschafts / Strukturförderung 

 

• Ausführung von ( Bundes )Gesetzen : weil der Bund nicht über den nötigen  

        verwaltungstechnischen Unterbau zur Durch- 

        setzung verfügt . . . 

        - z.B. sind die Finanzämter der Länder hinter  

       den Steuern her 

 

• Wahrnehmung von Gemeinschaftsaufgaben :   

 

 seit Ende der 60iger Jahre neu hinzugewachsene Funktion, die auf der Theorie 

 des kooperativen Föderalismus` beruht. Dieser sieht ein enges Zusammen- 

 wirken von Bund und Ländern auf folgenden Gebieten vor . . . 

 

  - Aus / Neubau von Hochschulen - Verbesserung regionaler Wirtschafts- u. 

                                             Agrarstruktur 

  - Küstenschutz ( aber : in Bayern gibt es noch eine zweite Zollkontrolle durch 

    die Landespolizei ) 

  - Wissenschaftliche Forschung  

 

 . . . was eine Aufgabenvermischung und somit ein weiteres Vordringen des Bundes in 

 die Aufgabenbereiche der Länder zur Folge hat. 

 

Kennzeichnend für das Verhältnis BUND - LÄNDER ist v.a. die Politikverflechtung, d.h. der  

den Staat und die Kommunen gleichermaßen durchwirkende Integrationseffekt der politischen 

Parteien ( Stichwort „Parteienstaat“ ). 



Genauso aber auch das bundesfreundliche Verhalten der Länder sowie im Gegenzug dazu das 

länderfreundliche Verhalten des Bundes, welches sich durch sogen. „im Vorfeld abgestimmte 

Politikinhalte“ darstellt. 

 

Auch zu nennen wäre der sogen. „Länderfinanzausgleich“, der für einen einheitlichen 

Lebensstandard sorgen soll. 

 

    Unterschiede der Regierungssysteme in den Ländern : 

 

 

- Länderverfassungen  => kennen teils gewählte ( Stadtstaaten ), teils ernannte ( in den 

         Flächenstaaten ) Regierungsmitglieder.  

 

- Richtlinienkompetenz => Ministerpräsident ( Flächenstaaten ), Regierungschef als  

          „Primus inter Pares“ ( Stadtstaaten ), Regierender Bürger- 

          meister ( Berlin ), Senat ( Hamburg )  

 

- Regierung   => kann jederzeit in allen Ländern vom Parlament abgesetzt 

          werden; Mißtrauensvoten gibt es ebenso überall 

 

- Regierungsbildung /  => bei einigen Landtagen mit Risiko von Neuwahlen und Auf- 

   Regierungssturz        lösung verbunden ( z.B. Hessen, Saarland, Rheinl.-Pfalz ) 

 

          -> somit Verlust der Plätze v.a. für kleinere Parteien in den 

              Landtagen durch aktuelle Strömungen  

 

- Landtage   => Einfluß auf die Zusammensetzung des Kabinetts; 

          Vertretungskörperschaften ( in Stadtstaaten ) mit Doppel- 

          funktion von Landesparlament und Kommunalvertretung

   

- Staatsoberhauptfunktion => teils beim Ministerpräsidenten ( Baden Württenb. ), teils 

          Regierungschef und Landesregierung ( Saarland ) , teils nur 

          bei Regierung ( Hansestädte ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    3. Kompetenzen und Organe der Gemeinden : 

 

 

a) K o m p e t e n z e n 

 

1.) Grundsätzliche Selbstverwaltungsgarantie, d.h. alle Angelegenheiten der örtlichen 

Gemein- 

      schaft im Rahmen der Gesetze regelbar => kommunale Gestaltungsfreiheit. 

 

 

 

        Kommunale Selbstverwaltung in folgenden Bereichen 

 

• Recht, Sicherheit, öffentl. Ordnung : Polizei, Abgaben / Steuern, Datenverarbeitung 

• Schule und Bildung   : Kindergärten, Schulen 

• Kultur     : Museen, Theater, Büchereien 

• Sozial- und Gesundheitswesen  : Krankenhäuser, Alten- und Jugendpflege,  

        Sozialhilfe / Wohngeld 

 

hierbei aber : Mehrbelastung für Gemeinden durch immer mehr Entlastungsbestrebungen 

des Bundes auf diesem Sektor 

 

• Sport und Unterhaltung   : Schwimmbäder, Sportanlagen, Bürgerhäuser 

• Bauwesen     : Straßenbau, Erschließungen, Hoch- u. Tiefbau 

• Wirtschaft und Verkehr   : Fremdenverkehr, Sparkassen, Industrieansiedlg. 

• Öffentliche Einrichtungen   : Energie- u. Wasserversorgung, 

Abfallbeseitigung 

• Umweltschutz    : Landschaftspflege, Beschaffungswesen 

 

 

 

    Rechtliche Aufgabengliederung in . . . 

 

 

 „Selbstverwaltungsangelegenheiten“   „Auftragsangelegenheiten“ 

  

- Pflichtaufgaben,   z.B. Abfallbeseitigung,  - Zivilschutz, Statist. Erhebungen 

             Sozialhilfe       ( auf Grund von Bundesrecht ) 

- Freiwillige Aufgaben, z.B. Jugendheime,   - Wahl und Kostentragung von  

            Städtepartnerschaften     Schiedsmännern, Durchführung 

           von Landtagswahlen 

             ( auf Grund von Landesrecht ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Typen der Gemeindeverfassungen 

 

 

1. Norddeutsche Ratsverfassung : ausgeprägter Dualismus von Gemeinderat und  

       Gemeindeverwaltung 

       ->. . . in Niedersachen, Nordrhein-Westfalen 

 

2. Magistratsverfassung  : neben dem Rat mit einem Bürgervorsteher gibt es noch 

       ein kollegiales `Verwaltungsleitungsorgan` ( Magistrat ) 

       mit der Aufgabe der gesetzlichen Vertretung der  

       Kommune 

       ->. . . in Hessen, Schleswig-Holstein  

 

3. Bürgermeisterverfassung  : ganz auf den vom Gemeinderat gewählten Bürgermeist. 

        zugeschnitten ( 10 Jahre Amtszeit, Ratsvorsitz und  

        Verwaltungsleitung inne ) 

      ->. . . in Rheinland-Pfalz, Saarland 

 

4. Süddeutsche Ratsverfassung : ähnlich der Bürgermeisterverfassung, doch hier direkt 

       vom Volk gewählter hauptamtlicher Bürgermeister 

       ->. . . in Baden-Württemberg, Bayern 

 

 

 

     Gemeinden werden auch als „Schule der Demokratie“ angesehen, weil sich in den Städten  

     und Kreisen besonders deutlich die wirtschaftlichen und sozialen Probleme manifestieren. 

     Problem : Kommunen-Parteien, z.B. FWG’s sind auf höherer Ebene nicht vertreten und  

     können somit nicht die Basisprobleme / Wünsche der Bürger vermitteln und umsetzen. 

 

-> und . . . wie sieht eine kommunale Selbstverwaltung in einem Europa der 90iger Jahre aus, 

     wenn durch mögliche Gebietsreformen ( durch Gesetz zwangsumgelgte Gemeinden ) aus 

     z.B. Wetzlar und Gießen die Gemeinde „Lahn“ wird ( und dann wieder zurück ... ).  

 

-> und . . . wie sieht die förderale Selbstverwaltung aus, die durch das europäische  

     Mediengesetz ebenfalls gefährdet ist. 

 

 

 ! Durch das GG ist die Existenz der Gemeinden nicht geschützt         ! 
 

 



 

 

P.S. : Die Bundeseinnahmen fließen in folgender Gewichtung in die verschiedenen Etats . . . 

 

 1. Stelle Sozialetat 

 2. Stelle Schuldentilgung 

 3. Stelle Verteidigungsetat 


