
Der verfassungsrechtliche Schleichweg:
Aufstockung der Entflechtungsmittel

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinProvisorien, die anfangs ein Schatten-
dasein führen, blühen oft im Laufe

der Zeit ihres Bestehens richtig auf und
entwickeln sich zu bewunderten Dauerlö-
sungen. Das prominenteste Beispiel da-
für ist das Grundgesetz selbst, das unter
dem Einfluss der Westalliierten entstan-
den ist und nur für eine kürzere Über-
gangszeit gelten sollte und deshalb auch
nicht als Verfassung, sondern ganz be-
wusst nur als „Grundgesetz“ bezeichnet
worden ist.

Nun lässt sich Art. 143c GG in seiner
Bedeutung ganz sicher nicht mit der Er-
folgsgeschichte des Grundgesetzes ver-
gleichen. Es ist aber erstaunlich, welche
„zweite“ und „dritte Luft“ diese Vorschrift
bekommen hat, sodass es nicht abwegig
erscheint, zur Vermeidunggrößerer ver-
fassungspolitischer Fehlentwicklun-
gen ein weiteres, dann wegen der Lauf-
zeitbeschränkungbis Ende2019allerdings
letztes Mal dieser Vorschrift „neues Le-
ben“ einzuhauchen.

Im Rahmen der Föderalismusreform I wur-
den Art. 91a und 91b GG dahingehend
geändert, dass die Gemeinschaftsaufga-
ben „Ausbau und Neubau von Hochschu-
len einschließlich Hochschulkliniken“ und
„Bildungsplanung“ entfielen. Außerdem
wurden einfachgesetzlich die bestehenden
Finanzhilfen für „Investitionen zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden“ und zur Wohnraumförderung
Ende 2006 „ausgekämmt“. Für diese vier
Aufgaben hatte der Bund in der Vergan-
genheit aber jährlich Mittel in Höhe von

695,3 + 19,9 + 1.335,5 + 518,2 = 2.568,9
Mio. Euro bereitgestellt.

Aufgrunddessen wurde in Art. 143c Abs. 1
und 2GGals Übergangsregelung normiert,
dass den Ländern von 2007 bis 2019 für
die Abschaffung dieser Mischfinanzierun-
gen jährlich Beträge aus dem Bundes-
haushalt zustehen.

Diese entsprachen bis Ende 2013 den
bisherigen Finanzierungsanteilen des Bun-
des und waren jeweils zweckgebunden an
den Aufgabenbereich der bisherigen
Mischfinanzierungen. Die Höhe der Zah-
lungen des Bundes zwischen 2014 und
2019 ließ die Übergangsregelung dagegen
bewusst offen; geregelt wurde in Art. 143c
Abs. 3 GG lediglich, dass ab 2014 die
Zweckbindung der zugewiesenen Finan-
zierungsmittel entfällt, bestehen blieb le-
diglich die investive Zweckbindung des
Mittelvolumens.

In Verhandlungen konnten sich Bund und
Länder lange Zeit nicht darüber verständi-
gen,

„in welcher Höhe die den Ländern zugewiesenen
Finanzierungsmittel zur Aufgabenerfüllung der
Länder noch angemessen und erforderlich sind“
(Art. 143c Abs. 3 S. 1 GG).

Die Verständigungsbereitschaft wurde
durch die Elbflut im Vorfeld der Bundes-
tagswahl 2013 massiv befördert. Hier war
eine rasche Lösung gefordert und bei der
Gelegenheit wurde das Thema „Höhe der
Fortführung der Entflechtungsmittel“
gleich mit erledigt, indem schlicht alles so
blieb, wie es zuvor schon war. Das war ein
beachtlicher Verhandlungserfolg für die
Länder. Die Entflechtungsmittel bekamen
also insoweit „eine zweite Luft“, als die in
Aussicht genommene Abschmelzung ent-
fiel. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass der
so durch die gesamte Zeit getragene Be-
trag von 2.568,9 Mio. Euro ab 2020 den
Ländern zwar nicht mehr nach Art. 143c
GG zufließen wird, wohl aber als Festbe-
trag aufgrund der vereinbarten Revision
des Umsatzsteuerbeteiligungsverhältnis-
ses nach Art. 106 Abs. 4 S. 1 GG.

War und ist dies schon ein bemerkens-
werter Vorgang, der sich von den Aus-
gangsvorstellungen der Akteure in der
Föderalismuskommission I ziemlich weit
abgelöst hat, so ist im Zuge des Flücht-
lingszustroms mit Blick auf Art. 143c
Abs. 3 GG etwas völlig Unverhofftes ge-
schehen, was zudem zumindest sprach-
lich in der Regel völlig fehletikettiert wird.

Es hieß nämlich immer wieder, angesichts
des Flüchtlingszustroms müsse der
Bund den Ländern mehr Mittel für den
– in den vergangenen Jahren völlig ver-
nachlässigten – sozialen Wohnungsbau
zur Verfügung stellen. Der Haken daran ist:
Seit Anfang2007 sind alleine die Länder für
den sozialenWohnungsbau zuständig, die
diesbezügliche Investitionshilfekompe-
tenz des Bundes ist bereits 2006 entfallen,
besteht inzwischen also seit mehr als zehn
Jahren nicht mehr. Dennoch taten die
Akteure im Bund wie in den Ländern glei-
chermaßen so, als ob der Bund hier auf-
gabenbezogen etwas tun könne und so
erfolgten immer neue Zusagen1. Im Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetz wurde
im Oktober 2015 normiert, dass der Bund
für 2016 bis 2019 zwar keine Mittel für den
sozialen Wohnungsbau gewährt, dafür
aber jeweils weitere 500 Mio. Euro Ent-
flechtungsmittel, die einer investiven

Zweckbindung unterliegen und zur Wohn-
raumförderung verwendet werden soll-
ten2. D.h. die Entflechtungsmittel wurden
insoweit von 518,2 Mio. Euro auf 1.018,2
Mio. Euro für vier Jahre zunächst nahezu
verdoppelt, wobei der Verteilungsschlüs-
sel auf die einzelnen Länder in § 4 Abs. 4
EntflechtG beibehalten wurde.

Mit Gesetz vom 1.12.20163 ist für die Jahre
2017 und 2018 eine erneute Aufstockung
der Entflechtungsmittel um jeweils weitere
500 Mio. Euro vorgenommen worden, wo-
bei – nur – dieser Erhöhungsbetrag nach
dem Königsteiner Schlüssel verteilt wird. In
§ 4 Abs. 4 EntflechtG heißt es seither:

„Von dem jeweiligen Betrag nach § 3 Abs. 2
werden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils
500 Mio. Euro auf die Länder nach dem von
dem Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz im Bundesanzeiger veröffentlichten
Schlüssel verteilt, der für das vorangegangene
Kalenderjahr entsprechend den Steuereinnah-
men und der Bevölkerungszahlen der Länder
errechnet worden ist (Königsteiner Schlüssel).
Der restliche Betrag nach § 3 Abs. 2 wird auf
die Länder mit den folgenden Prozentsätzen (=
wie bisher) verteilt.“

Zusammengefasst zahlt der Bund in den
vier Jahren zwischen 2016 bis 2019 also
insgesamt weitere 3 Mrd. Euro Entflech-
tungsmittel an die Länder, wovon 2 Mrd.
Euro so verteilt werden, wie zuvor die Fi-
nanzhilfen zur Wohnraumförderung, und 1
Mrd. Euro nach dem Königsteiner Schlüs-
sel, was die Frage aufwirft, ob dies noch
irgendjemand nachvollziehbar erklären
kann. Wenn überdies von Seiten des Bun-
des immer wieder beklagt wird, dass die
Länder die gewährten Finanzhilfen zumTeil
gar nicht für die Wohnraumförderung ein-
gesetzt haben, so ist das geltende Recht
auf Seiten der Länder, unterliegen die so
gewährten Mittel verfassungsrechtlich
doch lediglich einer investiven Zweckbin-
dung. Die „herbeigeredete“ Zweckbin-
dung für den Wohnungsbau ist eine
rein politische Verabredung, die den
handelnden Akteuren aber ausreichte.

Das Beispiel zeigt aber, dass Not erfinde-
rischmacht. Wenn also Bund und Länder
meinen, politisch von den vereinbarten 3,5
Mrd. Euro Finanzhilfen des Bundes für
die Bildungsinfrastruktur nicht mehr
„herunterzukommen“, die Einfügung eines
Art. 104c GG in das Grundgesetz mit
Dauerwirkung aber rechtspolitisch völlig
verfehlt erscheint, könnte eine Änderung
von §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 2 EntflechtG

1 Dazu Henneke, Der Landkreis 2016, 366 (367).
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einen gesichtswahrenden Schleichweg bil-
den, der das politisch gewollte Ziel
zwar erreicht, dauerhafte verfas-
sungsstrukturelle Verwerfungen aber
vermeidet. Diese Vorschriften könnten
dann wie folgt formuliert werden:

§ 2 Abs. 2 EntflechtG:

„Mit der Beendigung der Gemeinschaftsaufgabe
‚Bildungsplanung‘ steht den Ländern ab dem 1.
Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2016 jährlich
ein Betrag von 19.900.000 Euro, ab dem 1.
Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 ein
Beitrag von 1.119.900.000 Euro, ab dem 1.
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich
ein Betrag von 1.219.900.000 Euro aus dem
Haushalt des Bundes zu.“

§ 4 Abs. 2 EntflechtG:

„Von dem jeweiligen Betrag nach § 2 Abs. 2 wer-
den im Jahr 2017 1.110.000.000 Euro, in den
Jahren 2018 und 2019 jeweils 1.200.000.000
Euro nach folgenden Prozentsätzen auf die Län-
der verteilt:

Baden-Württemberg 7,1783

Bayern 8,3728

Berlin 4,0114

Brandenburg 2,9248

Bremen 1,2123

Hamburg 1,7550

Hessen 9,4279

Mecklenburg-Vorpommern 2,1494

Niedersachsen 8,2512

Nordrhein-Westfalen 32,0172

Rheinland-Pfalz 7,3313

Saarland 2,0572

Sachsen 5,0831

Sachsen-Anhalt 3,3266

Schleswig-Holstein 2,8496

Thüringen 2,0519.

Der restliche Betrag nach § 2 Abs. 2 wird auf die
Länder mit den folgenden Prozentsätzen unter
Rundung auf Tausend Euro verteilt (wie bisher § 4
Abs. 2 EntflechtG).“ &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin
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