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Erhaltung und Fortentwicklung des föderalistischen Systems der 
Bundesrepublik Deutschland 

I. Oil" Lmdesregierung wird aufgefordert, folgenden Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes im Bundc'>r<H cinzu
hrin~en: 

.,Entwurf cmes , .. Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes (Änderung der Artikel24, J2, 72, 73, 

74, 75, 7h, 79 und SO) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlos,~en; Artikel79 Abs. 2 des 
Gru ndgesctzcs ist ringehalten: 

Artikel I 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
\·om 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
tb.s 35. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
21. Dezember !983 (BGBL I. S. 1481), wird wie folgt 
geändert: 

I. Artikcl24 wird wie fnlgt geändert: 

In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 ang:t.'
fügr: 
,Soweit Hoheitsrechte der Länder übertragen 
wcnlL·n, hl'darf das Gcseu der Zustimmung von 

1wei J>rittt·ln der Sumnll'n dc~ Rundc,r;ne'; ,liL· 
hi't /ur Stellungnahme lwtr:igt drei Mnn,ltt'. Im 

Ubrq.;cn richtet sid1 dic Zustimmung oder Mitwir
kung dc.~ Bundesrate!> na.:h den Vont:hriften üher 
die Bundesgesetzg:ebung.' 

~ Artikel32 wird wie folgt geändert: 

h wird iol~t·nder Absatz 4 angefügt: 
.~,41 Sd,\id~! ,kr Bund Vcrtr.igl' ühn c;q~l'llst.indc 
.th, /U dncn hl'scul(d,cr Rq~dung dil' Länder zu· 
st.tndtg sind, .'iO h.tt er vor dem Abschlut; di~.-· Zu
~timmung der Länder einzuholen. Die Länder sind 
rechtzeitig über die Aufnahme von Vertrag:sver-

t)rw.-k: Landtag Rhernland-?falz, 4. Januar 1990 

·•.·.·.· 

handlungcn und über deren Fortg;tng zu uniL'rrlt:ll 

tcn. Die Länder treffen die zur Duro:hführun~ 
dieser Verträge erforderlichen Maßnahmen.· 

3. Artikel 72 wtrd wie folgt gcänd~.:rt: 

Absatz 2 erhält folgende P.1ssung: 
,(2) Der Bund ist in dit:scm Bereil:h /.ur Cnc'l/ 

gcbung befugt, wenn die für die Herstellung gleich
wertiger Lebensverhältnisse im Runde-;gebit·t er
forderliche Rechtseinheit, die Wirtschaftseinhell 
oder die geordnete Fnrwicklung de!> Bunde!>gc
bietes nur durch eine bundesgesetzriebe Regrlun~ 
zu erreichen ist. Bundesge:-;etze nach.Satz 1 ~ind au! 
diejenigen Regelungen zu beschränkt:n, die er

forderlich smd, um die dort gen.lnnten Zidc zu ct
re~ehen.' 

4. Artikel73 wird wie t'olgt geändert: 

Es werden fnlgcnde Nummern 5 a bis 5 deingefügt: 
,5 .L die Ang:degenheacn der Flüt:htlin~l' und Ver· 

triebenen; 

5 b. die Kriq~ssdüdcn und die Wiedngu!· 
marhung; 

5 c. die Versorgung der Krieg:-beschJdigten unll 
Kriegshinterbliebenen und die hlrsorg:e für 
di~ ehemaligen Kriegsgefangenen; 

5 d. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer 
des Krieges und Opfer von Ccwaltlwrr~ch.1ft ;' 

5. Artikel 74 wird wit• folgt gdndl·rt: 

a) Die Nummern 6, 8, 9, 10 unJ 10 a werden ge
strichen. 
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b) in Nummer 13 wnden die Worte ,und die 
l;ördcrung dl·r wisscnsrhaftlichen Forschung' 
~·strichen. 

c) fn Nummer 1 S werden die \X-" orte ,und das land
wirtsduftliehe P.u.:htv.,c:,en' sowie die Worte 
,d,1s Sit•dlungs- und 1-leimst:ittcnwcsen' und das 
davorstehende Komma gestrichen. 

d) Nummer 19 a wird gestri..:hen. 

c) Numma 23 wird gestrid1en. 

f) In Nummer 24 werden cbc Worte ,die Abfallbe
<;Citigun~,' gestrichen. 

6. Artikel 75 wird wie folgt geandert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie 
folgt geändert: 

.u) Nach dem Wort ,Rahmenvorschriften' 
werden die Worte .für die Gesetzgebung 
der Länder' eingefügt. 

bb) Es wird folgende neue Nummer 2 einge
fügt: 

,2. die allgemeinen Grundsätze der wirt
schaftlichen Sicherung der Kranken

häuser und der Regelung der Kranken
hauspflegcsätzc ;' 

cc) Die bisherige Nummer 2 wird gestrichen. 

dd) In Nummt:r 3 werden die Worte ,das Jagd
wesen,' und die Worte ,und die Land
schaftspflege' gestrichen. 

cc) Es wird folgende Nummer 3 a eingefügt: 
,3 a. die Abfallbeseitigung;' 

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 
,(2) Rahmenvorschriften dürfen keine ms 
einzelne gehenden und erschöpfenden Regelun
gt·n enthalten.' 

7. Artikel 76 wird wt~· tolgt gc:indert: 

!I. Die Lmdt''>rcgtcrung \\-ird .wfgclurdcrt, dem L1ndtJ~ bi'> ;:um. 
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,lkr Bundt·~r.lt t'>t ht•n·.,·lni~t. /ll dic'>l'll \',1! 

l.tgcn l!llll'rlulh von /Wl'l J\..lon.ltcn, bei Vorl.q .. ',t'll 

1ur Ändcmng dic'>cs (;rundgt''>Cf/l'S !nncrllJ.Ih 
von drei Mon:ncn Stcllun)!, /U nehmen.' 

h) L'> wird folgcndt·r Ab'i.ttl ~ .1 cingdi.igL 

,(2 a) Vorlagen .tu~ dn 1\.littc dt·" Bundcs!.n~,-., 

~ind durch dessen Präsidenten unverzüglich dt'ln 
Bundesrat z.u?.uleitcn. Der Bund<.'sr;H ist bcn·ch
tigt, zu die~cn Vorbgcn innerhalb von zwei 
Munaten, bei Vorlagen zur Andt·rung dieses 
Grundgesetzes innerhalb \·on drc1 Monaten 
Stt•llung 1u nehmen. Ikr Bundcst.l~ d.1rf das (;t'

~etz \'Or Ab!J.uf die~cr Fnst .tbschlicl;cnd nur lk·

raten, ·wenn er die VorLlgc ,1\s bcsonde1·'> eilbl'
dürftig anerkannt hat oder der Bundesrat 
Stcllun~ gcnommt·n odn .wf die t\bg.tbc unl·• 
Stcllunhsnahme vcrzlt·htet h.H.' 

S. Artikel 79 wird wie folgt gc:indcrt: 

F.' wml tolgl'nder /\b'i.lt/ 2 .1 t'ltlgdügt: 

,(2 ,1) Smn·it d.ts Ce.'>ct/. /ust:indlgkt·itl'll d•T 
Lmdcr zur Gesetzgebung dem Bund ühcru<"igt. lw
d.lrf e~ .1Uch der Zustimmung dn Volkwcrtrt·tull 
~en der Mehrheit der Linder; die Volkwntn·tun 
gen beschlid~en mit der Mchrh<.'it der ,1hgegdwn~·n 
Stimmen. Dit' Zustimmung gilt als erteilt, wcn11 
nicht die Volbvl'rtretungt'n in mmdcstl'll'i dn 
H.1lfte der l :lnder einen nach Artikel n ;u~t.llllL 

gt·kommencn Gl·set;csbes~·hlu!~ in1H.'rlulb \ t )!1 dr~·1 

Mon.ncn .1blchncn.' 

9. Artikel SO wird wie folgt geänd .. ·n: 

Es wird folgender Ahsat; 3 angefügt: 
,(3 J Soweit durch Bundesgc~etLe oder atifgrund \ on 
Bundesgesetzen Lande,'>rcgierungt.·n ermächt1gt 
WC'rden, Rechtsverordnungen ;:u crlas'>cll, '>ind dtc 
Linder /,U einer Regelung aud1 durd1 Cesct/ lw 
fugt.' 

Artike\2 

Dieses (;csctztritt .u11. 

i.ibn Ja.\ Vt•rJ.nlafhe 1u bcridnt:n. 
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BcgrUndung: 

I >ic f,-,dcr.nin· Ordnung ~._kr g urHlc)rq~ublik Deubch l.tnd lu.t ~r ... :i: ~ ls CL·st:dt u!lh'ipnnzrp bc\v .ihn. l lic A ui;.;. 1hcn vcncih 1, -~ 
twL-;ciH'Il Burtl und Lindern qvl!t c·rr: Mitt~·l 7.ur Siclwrunt-; tk:- hc·ihcit ... ier !hn·~r:r d.1r und h.u ,Ll;u lH.'lhl'tr.q.::cn, ~crn:.: T, d 
lt,dnnc .111 dL·r '>Lt.llli,·ht·n \XIillctl\l)il,lung /ll mehren und di ... Bur·gc:·n.lhl' der vl'I\VJ.Iturth /U filrdnn. [)inn (,:_·~-1.\lrun\pttll/lr• 

\Trkiht l"l'l.!,iun.llcr Vrclf.dt Au,dru ... -k lllld l'rmi)glicht c'llll'!l \\'~._·ttlwwnb der Llndcr Ulll die ll'Wt'd\ !w~k l mUilh-

I kr lk~t.llHl d H.''>Vr bu nd,·-,\T,l,lll ichL'Il Onlnun~ jq indL'>~l'tl d ur·L- h ,jk' 'ichil·ll-lh'tlt1c :\ u \/.chru ng ,J-_ r h ()lil~ll"lL'll/ L r> ,k: I :indn 
llt·dn >ht, dit• in erster Linie dn~.·n Cnctrgehung~or~,H1<.', die LmdL·:-:.parl.uncnt<.', bct rifl t. I )it·:-:.er I· nt w tL·k!un~spro~:d~, Li lwr dt·J~ 
.~tch Politik und Wi~::.cnsi.'luft ~chon .':\ctt langem cin1g .'>lml, \.\ ird durch den Au:-.h.tu der Kompctl'mcn der Eump;11 ,,,:ht·n Cv 

mcinschaft, dit: .wf diesem Wege zunehmend in Zust<indigkeitsberelchc der Länder emdringt, noch versürkt. 

Es genügt nicht mehr, diesen ProzeG L'.l analysieren und zu lwsdw:tben. Der Cefihrdun~ der bunde:,\tutli..:hen Ur,Jnung mul~ 
\'Jdmchr durch konkrete :\1aßnahmcn konsequt•nt ent)'?,egenge\virkt waden. U mf.1ssendc Vorschläge hicr7u h:H ?.u!et:rt die \ on 

den FraktionS\'Orsitzendenkonfcrcnzcn von CDU iCS L' SPU Utlll r. D. p. eingesetzte interfrakti(melle Arbeit.\gruppc' dit• ~()~. 
Martin~Kommission, imj.muar 1985 vorgelegt. Sie biiJcn dil' Grundla~e für die voq~eschlagcnen Anderung:cn des CrutH.!t-;c
setzes. 

I. Die Vorschläge zur Änderung der Artikel 24 und 32 GC sollen d.11u beitragen, den Schutz ~in LuHJcr gq',er. einen KompL·
tenzverlust durch die ;.-unehmende mternation.1le \'crflc(htung zu verbessern. 

D,l da~ Grundgesetz in Anikcl 24 dem Bund die .\löglichkcit eröffnet, durch cint',Khc~ Ce~ct/. ,weh Hoheibrecht~.· dn 
Lindcr .ntf zwi<.chcnst.utliche Finrii.'htungcn <'.LI Libcrtr.\gcn, ~ollte diese Bdugni:-:. :tLH Gewii.hrlci-.,tung l'l!H.'.'. mö~lichst cffch.
tivt·n Schut/c.\ der füder.di:-.ti.<;dwn Struktur - in Clwrein:.timmung mit dem Anltq.~t·n der Enyuetc-Kommi-.,-.,lon Vc1 
l.l~.'.ung...,rcform des Deut.~chcn ßumL::-:.t.lge-; - L'!!lgegrcll/ t wndcn. V nn cinl m V n :-~...-hlag ;.-ur ~clrknt·n Bindung dn Bundt·, 
w1rd hcwul;t Ab.-.,und ~cJHlnlllH'Jl, l.llll die lntq:r:HiOtl~f:-cunJlichkeit des CrundgL"sct'IL'S, die .wl'11 im lnter1'..,\C der inter 
11.1tiotl.lkn H.mdlunpf.lllJgkt·it der ßundL·srcpublik nfordcrlich ist, n1Lht üiwr Ccbül1r ,lb/.U~<lnv:ldwn. 

Die Ändnung des Artikel:-. .32 GG .... oll in Fortführung dc.') sog. Lindaucr Abkommens vcrf:t.-.,sungskrähig regeln, Jaß dcr 
Bund vcrpflidnct i\t, dil' Zustimmung dr.:r Lindcr einzuholen, soweit er im Bcre~ch der au.~schlld~lidll'n Gc"'etzgebungsr.u
-~t:indigkeit der Länder völkerrcchdidle Verträge abschließt. Durch cim· Anhörung der Länder :-:.ol! zu:-:..iuli\·h ~tchergcstd!t 
werden, d.lß dcrcn Vorstellungen rechtzeitig in Vertragsverhandlunt;en einbezogL'Il und ~ic durch einen .tuf dL·r irHt-rn.ltionJ.
k·n Fbenc er;rielt('n Kompromiß nicl1t vor vollendete T.ttsachcn gestellt werden. Um den Bunll durch dit:\t' Rcgdung nicht 
unnötig zu bcrudnciligen, ~ollen d ic Länder verpflichtet werden, die zur Durchführung der \ (ilknrn· hti ichcn V nLr:igt• cr
t.orderlichcn ~v1aßnahmen zu treffen, d. h. ihre Tran.sform.ationskompetenz auch tars:ichlich auvuüben. 

l Jic Vorschl:igc zur Änderung der Artikel 72, 7.3, 74, 75 und SC des Grundgcsetz('s gehen d.non .\U.'., lb!~ \b:· lkw.d~n 1 ng dn 
Lindcr in ihrer verf.tssungsmägigen Funktion als Zl'ntrcn politi.':\cher Entscheidungen und dil· Erlultung ihrer l·.tgt•nstaat· 
lichkl'it, wie auch die Fnqucte- Kommission V erfassungsn·form des f)eut.<.chen Bundestage:-. fe!>tgcstcllt lut, cnt;>.rhcidend 
davon abhängen, daß ihnct: ein wc:-.cntlicher Berctch eigtncr Gesdzgebung!izuständigkeit gesichert bleibt. Die Gc.'.ctl'. 

~l·bunp.Hitonumie der l.:inder d;lrt' d.1her weder bcscirigr mKh .1uf \1/Clll~e, ~achlt...-11 unbedcutcmk R.lndb~·rci.:he hnL hr:u1 k1 
werden. Die Lindcr müs~cn Rq:,clun)!.t'n von "sub~tanticllcm Gcwtcht'' treffen künncu und dte N[i)r,lichkt·it /.u politischer 
Gcsult ung und zur Eruwi~·klung richtungsweiscnda ( )rdnu ngskon ~:eptioncn haben . 

. l) Der \'ur-.,,·hLtg /.ur NcuformulicnJng der Vorausst:tzungen für die Jn.1mpnwhnahme der kPnkurr;crcndcn C(·-.,ct/
gcbungw.u~tiindigkcit dc::. Bunde, (dl'!' .~~1g. ßcdürfniskl.wscl) in Artikel 72 Ab:-.. 2 CG 1il'it d.1r.HII ah, die :\t()g]il·hkt'il 
?.u bundc.'.gcsl'tl' lieh er Regl..'ltmg / u ec~chweren. Dies i.'.t not wendig, weil ~lic gq.;cnw :ntJgl· wcitl' I· .hsung dn Bnlürfni.'.
kl.w:-.el die Au"'höh!ung der Ges.:-tzgebungszustiindigk~.·it,'n der Lindcr bt·pinst•gt lut und die ln,Hl\pruduuhmc dct 
konkurrierenden Gcsctzgcbung~:-.ompetcnz nach der ~t~mJi5en Rcclusprcchung des Bumh.·svcdas·.;ung:-.gcrichts in da:-. 
Ermcs\cn de!> Bundesg.·sctzgeheJ s gesteHt ist, das nur auf Ermes<;cnsmißhrJ.uch un.J Ermessen-;übcr!>d:rcitunf!; ruchge
prüft werden kann. Dn Nutia~s~111g liegt der Gcdankl· :;ugrunde, J,li; die ßcJiirfnisklausd einen .'.llllwollen Ausglt·i..:h 
/Wi.'.Lhcn den gt'sJ.mtst.utlichln Notwendigkeiteil und d~r Sicherun~ der Cc.':\ctzgcbun~~!>/U~tindifkt'itt·n dn l_:i.ndcr 
~t·gcn l'inc Ausbühlunh ._•rn1ö~licLt•n rnug. Damit dk-.>('r ,\u,~letch ,weh untl'r Slch wande!rdcn poiitisciJc!l Vt•rldtni.~sL'Il 
erreicht wnden kann, k.tnn hicrl·L·i kurlieh .Hlf die Verw,·ndung unbe.qimrntcr k.t·du:-:.bq.;rl!fe ni\:ht \lTI'ichtet wcrdt'tl. 
Im lntetTSSl' dn Erh,t!tt:n~ der C..:<;et?t:chungslwhcn dL·:· Lindcr mÜ\!>t'n dil'' l' unlw~wnnHt'll Rcchtdw~r:ff(' .tbn müg
!tchst kunk n·t ~ef.1Gt und .nd' l'lTl :\1 inde.~tm.1E ·1 u ri.H:k~cr Li hn \\ ('rden. Die kor, krnnc I :,1:-:.'u 1 :~; ~ll'l' T.nlk·:-.t.md,;nL·rktn.lk 
dn ArtikL·b 72 Ab .... 2 c;c; untn \'erwcndutlJ.: ubiekti\l'T 1\ritencn 1~1 tmb('\ondcre .lll~l·~k·hl.~ LJ,·r L·lll'l JUqJ!r,thk·n 
h·,tgl'il der Ertorderl1chkeit ge~·ign~·t, die lntl.'llSiLit LL · .,·nl.o-.,:-,ungs~eri._·htlidwn N JChpnifu 11 \-~ 1 u c..:rhöhcn. ohne d,tg 
d.unit eine Ausweitung Jer Vl'rL'ssung~gcncln-,harkeit tu L1~tL'n polit.i~._hcr. l;rciraumes nut\\ .:nJi~crwcJ~L' \Trbunden 
w Jrc 
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b) Den VorschUigen zur Änderung des Gesetzgebungskatalogs der Artikel 73, 74 und 75 des Grundgesetzes liegt dar; Be
mühen :wgrundc, den Ländern auch durch eine andere Zuordnung einzelner Gesetzgebungszuständigkeiten eigene 
Ge.<.ctr-gebungskompetenzen zu sichern. Zugleich war für die einzelnen Änderungen maßgebend, welche Kompetenz
zuordnung unter den heutigen staatlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten am ehesten eine ~achgcrcchtc Lösung 
ermöglicht. Deshalb wird beispielsweise vorgeschlagen, dem Bund nicht nur in einigen Fällen die Möglichkeit der kon
kurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit zu nehmen, sondern bestimmte Zuständigkeiten auch in seine ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz zu überführen. 

c) Neben der Ändcrun~ des Katalogs der Rahmenzuständigkeiten (vgl. vorstehend b) verfolgt die Änderung des Arti
kels 75 des Grundgesetzes da.<o Ziel, den Bund in diesem Bereich strikt auf Regelungen zu beschränken, die den Lindern 
- entsprechend der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung- eine Ausfüllung durch Regelungen von substamiellem 
Gewicht ermöglichen. Eine weitere Sicherung der Kompetenzen der Länder ist dadurch zu erwarten, daß dem Bund die 
Möglichkeit genommen wird, im Wege der Rahmengesetzgebung unmittelbar für Bürger geltendes Recht zu setzen. 

d) Die Änderung des Artikels 8J des Grundgesetzes soll verhindern, daß der Bund, wenn die Ausfüllun~ von Bundes
gesetzen den Ländern übcrlas~en wird, durch die Erteilung von Verordnungsermächtigungen in der Lage ist, d.1rübcr 1.u 
entscheiden, ob die Regelung in den Ländern vorn Parlament durch Landesgesetz oder von der Regierung durch eine 
Rechtwerordnung getroffen wird. Deshalb soll einem Vorschlag der Enquete-Kommission Verfassungsreform des 
Deutschen Bundestages entsprechend den Ländern die Befugnis zur Regelung durch Gesetz auch dann zustehen, wenn 
durch Bundesgesetze Landesregierungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen ermächtigt sind. 

3. Die bisherige Staatspraxis hat auch ergeben, daß die Möglichkeiten der Landesparlamente, den Bundesratsmitgliedern 
Empfehlungen für ihr Verhalten im Bundesrat zu geben, verbessert werden müssen, und zwar durch eine Verlängerun~ der 
Frist für die Stellungnahme des Bundesrates und eine Beteiligung des Bundesrates bei Initiativgesetzen aus der Mitte des 
Bundestages. 

Die Verlangerung der Fri.<ot dö A nikels 76 Abs. 2 GG für die Abgabe der Stellungnahme des Bundesrates zu Vorlagen der 
Bundesregierung im sogenannten er.,:ten Durchgang wird es ermöglichen, die Empfehlungen der Landesparbmente -~chnn 
frühzeitig in das Gesetzgebungsverfahren de~ Bundes einzubeziehen. Bei Grundgesetzänderungen soll die Fri-;t allt·rdings 
drei Monate betragen, Ja in diesen Fällen in ,tllcr Regel ein berechtigtes Intt·resse der Landesparlamente an einer Celtcnd~ 
m.Khung ihrer Auffas-;ungen ang,:nommen werden kann. ln den übrigen Fällen kann durch eint' Vcrliingerung der Sech~
worhenfri-~t auf ;.wei Monate die Mi1glichkeit ge,-.duffen wt·n.kn, eine fkschlußfassung der l .. mdesp.trlamentt' zu crleH._-h· 
tern, ohne gleichf'eirig das Gesetzgebungsvt•rhhren deo; Bundes west•ntlich zu vt•r·tögern. Die bisherige Müglichkeit zur Ah· 
kürzungder l;riq hei besonderer Eilbedürftigkeit bleibt davon unberührt. 

Durch die Einfügung eines Absat::,es 2 a in Artikel 76 GG soll dem Bundesrat bei Jniti:ttivgesetzentwürfen aus der Mitte des 
Bundesuge,~ die Mögli..:hkeit zur Stellungnahme 'ichon vor der Beschlußfassung im Bundest:1g gegeben werde(], damit die 
Lmdesparbmcnte sich rechtzeitig mit Gesetzgebungsvorhaben des Bundes befassen können. Eine solche frühzeitige 
Stellungnahme kann dem Bunde~tag wenvolle Hinweise für seine Beratungen geben und unter Umständen auch die An
rufung des Vermittlungsausschw.ses vermeiden helfen. Die Fristen zur Stellungnahme entsprechen den Fristen für die 
Stellungnahmen zu Regierungsvorlagen im sogenannten ersten Durchgang. Darüber hinaus besteht bei besonderer Eilbe
dürftigkeit, bei bereits erfolgter Stellungnahme des Bundesrates oder bei dessen Verzicht auf eine Stellungnahme die Mög
lichkeit, das Gesetz bereits vor Fristablauf zu verabschieden. 

4. Von erheblicher Bedeutung für die Erhaltung der Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder ist schließlich der Vorschlag, 
die Landesparlamente durch die Einführung eines Absatzes 2 a in Artikel 79 des Grundgesetzes unmittelbar bei solchen 
Grundgesetzänderungen zu beteiligen, durch die Gesetzgebungskompetenzen der Länder auf den Bund übertragen werden. 
Dieser Vorschlag knüpft an die Entstehung des Grundgesetzes (vgl. Artikel144) und an das Verfahren in anderen Bundes
staaten (vgl. z. B. Vereinigte Staaten von Nordamerika) an. Im Hinblick auf die zunehmende schwerwiegende Bceinträdni
gung der Eigenstaatlichkelt müssen die in der Enquete-Kommission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages erörtcr· 
ten verfassungssystematischen Bedenken gegen diese Lösung in den Hintergrund treten. Dit· Erfahrung hat gelehrt, dag die 
Mitwirkung d(•s Bundesrates allein eine A ushühlung der Ländcrstaatlichkeit nicht verhindert. Dem Fin wand, durch die Fin
schaltung der Landesparlamente werde die Gesetzgebung des Bundes tiber Gl·hühr vcrf'.Ögcrt, wird dadurrh hq~q.~nct, d.1ß 
die Zu\timmung der Länder fingit·rt wird, falls die Landesparlamente innerhalb einer bestimmten Frist keine Beschltis~e 
fassen. 

für die l·rlktion der F.D.P.: Für die Fraktion der CDU: 
Dieckvoß Kotscheid 
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