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Föderalismuskommission gescheitert 
 
Am Freitag, den 17. Dezember 2004 muss-
ten die beiden Vorsitzenden der Födera-
lismuskommission, der Vorsitzende der 
SPD-Bundestagsfraktion Franz Müntefe-
ring und der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Edmund Stoiber, nach über einjährigen 
Beratungen der Öffentlichkeit das Schei-
tern der Reformbemühungen zur Neuord-
nung der bundesstaatlichen Kompetenzen 
eingestehen. 
 
Die am 16./17. Oktober 2003 von Bundes-
tag und Bundesrat gemeinsam eingesetzte 
und mit je 16 Mitgliedern aus beiden Ver-
fassungsorganen paritätisch besetzte 
Bundesstaatskommission, die von bera-
tenden Mitgliedern der Bundesregierung 
und der Landtage sowie von Sachverstän-
digen und Vertretern der kommunalen 
Spitzenverbände unterstützt wurde, hatte 
die Aufgabe, Vorschläge zur Modernisie-
rung der bundesstaatlichen Ordnung mit 
dem Ziel zu erarbeiten, die Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit von Bund und 
Ländern zu verbessern, die politischen 
Verantwortlichkeiten deutlicher zuzuord-
nen sowie die Zweckmäßigkeit und Effi-
zienz der Aufgabenerfüllung zu steigern. 
Dabei sollte insbesondere die Verteilung 
der Gesetzgebungskompetenzen auf Bund 
und Länder,  die Zuständigkeiten und Mit- 
 

 
 
wirkungsrechte der Länder bei der Gesetz- 
gebung des Bundes sowie die Finanzbe- 
ziehungen zwischen Bund und Ländern  
auf die Möglichkeit der Entflechtung hin   
überprüft werden. 
 
Im Blickpunkt der Beratungen, die bis kurz 
vor Schluss noch zielführend auf eine 
breite Einigung hinauszulaufen schienen, 
standen dabei auch die Rechtsverhältnisse 
der Beamten und Richter im öffentlichen 
Dienst. So sollte nach den Vorstellungen 
der Kommission die Regelungsbefugnis für 
die Besoldung und Versorgung der Lan-
desbeamten und der Landesrichter voll-
ständig auf die Länder übergehen. Der 
Bund sollte nur noch für die Rechtsver-
hältnisse seiner Bediensteten zuständig 
sein. Damit wäre die konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz des Art. 74 a GG 
obsolet geworden. Auch ein Rahmenrecht 
des Bundes wäre insoweit entfallen. Le-
diglich für die Statusrechte und Status-
pflichten wären bundeseinheitliche Stan-
dards geblieben. Auch wenn sich die 
Kommission in diesen Punkten im Prinzip 
einig war, sind sie dennoch mit dem Ge-
samtpaket gescheitert. 
 
Wie es mit den Reformbestrebungen ins-
gesamt weitergeht, ist derzeit noch offen. 
Die politisch Verantwortlichen scheinen 
sich allerdings weitgehend einig, dass als- 
 



bald ein zweiter Versuch gemacht werden  
sollte. Es bleibt im Interesse der Reform-
fähigkeit der Bundesrepublik Deutschland 
zu hoffen, dass sich dabei alle Beteiligten 
über die hohe Bedeutung der Angelegen-
heit im Klaren sind und gemeinsam da-
nach handeln. 
 
 
Neue Wege im öffentlichen Dienst auch 
ohne Kompetenzneuordnung? 
 
Das Scheitern der Föderalismusbestrebun-
gen könnte die Chance sein für das An-
fang Oktober 2004 in Berlin vorgestellte 
„Dreierpapier“ von Bundesinnenminister 
Schily, dbb Chef Heesen und dem ver.di-
Vorsitzenden Bsirske über „Neue Wege im 
öffentlichen Dienst“. Erschien diese Re-
forminitiative zur Neugestaltung der leis-
tungsbezogenen Bezahlung im öffentli-
chen Dienst wegen ihres Festhaltens an 
bundeseinheitlichen Grundstrukturen noch 
im krassen Widerspruch zu den Zielen der 
Föderalismuskommission, so könnte sie 
sich jetzt als Reformmotor für den öffent-
lichen Dienst erweisen. Der dbb Bundes-
vorsitzende sieht dies offenbar ebenso und 
hat noch am Tag des Scheiterns der Föde-
ralismuskommission die Politik aufgefor-
dert, das Reformkonzept unverzüglich auf-
zugreifen und für Bund, Länder und Ge-
meinden umzusetzen. 
 
Man wird abwarten müssen, ob dieser 
Appell aufgegriffen wird. Im Grunde liegt 
es in erster Linie an dem nach (fort-
)geltender Kompetenzordnung für das Be-
soldungsrecht in Bund, Ländern und Ge-
meinden weiterhin federführend zuständi-
gen Bundesinnenministerium, die Eck-
punkte des „Dreierpapiers“ in Gesetzes-
form zu kleiden. Erst dann wird man sich 
wirklich Konkretes darunter vorstellen und  
auch darüber diskutieren können. Bis da-
hin werden wir Sie weiterhin auf dem 

Laufenden halten. Sollten Sie sich für Ein-
zelheiten der Eckpunkte zur Reform des 
Beamtenrechts interessieren, nutzen Sie 
bitte unseren „InfoService Themen“ (sie-
he unter: www.huethig-jehle-rehm.de). 
 
 
Einkommensrunde 2005 
 
Der dbb beamtenbund und die dbb tarif-
union fordern nach einem Beschluss des 
Vorstandes und der Tarifkommission der 
dbb tarifunion vom 16. Dezember 2004 im 
Rahmen der Einkommensrunde 2005 eine 
Neugestaltung der Beschäftigungsbedin-
gungen unter Einbeziehung der Einkom-
mensentwicklung in der Privatwirtschaft 
für alle Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes. Nach den Vorstellungen der dbb 
tarifunion soll diese Forderung im Tarifbe-
reich im Rahmen des bereits eingeleiteten 
Reformprozesses zur Neugestaltung des 
Tarifrechts und für den Beamtenbereich 
durch die rasche Umsetzung des Eckpunk-
tepapiers verwirklicht werden. Im Klartext 
bedeutet dies, dass die Verhandlungen zur 
Neugestaltung des Tarifrechts, die derzeit 
nur mit Bund und VKA laufen, mit der Ein-
kommensrunde 2005 verbunden werden 
sollen. Isolierte lineare Gehaltsforderun-
gen scheint es daher offenbar nicht zu 
geben. 
 
Das ist im Übrigen auch ein Kernelement 
des Eckpunktepapiers im Beamtenbereich. 
Danach sollen Teile der künftigen linearen 
Einkommenssteigerungen zum Aufbau der 
Leistungsbezahlung genutzt werden. Wie 
sich damit die Forderung von Bundesfi-
nanzminister Eichel nach einer „Nullrun-
de“ in 2005 verträgt, werden die Parteien 
in den weiteren Verhandlungen ausloten 
müssen. 

Werner Leihkauff 


