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Der Landtag hat mit Beschluß vom 21. Juni 1990 die Landesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Grundgesetzes im Bundesrat einzubringen, der zum Ziel hat, der Gefährdung der bundesstaatliehen Ordnung entgegenzu
wirken. Die in dem Beschluß im einzelnen vorgeschlagenen Änderungen des Grundgesetzes gehen 7.urück auf die Vorschläge 
der von den Fraktionsvorsitzendenkonferenzen von CDU/ CSU, SPD und F.D.P. eingesetzten interfraktionellen Arbeitsgrup
pe (sog. Martin-Kommission), die diese im Januar 1985 vorgelegt hat. 

In der Debatte zu dem diesem Landtagsbeschluß zugrunde liegenden Entschließungsantrag der Fraktionen der F.D.P. und 
CDU hat der Minister der Justiz ausgeführt, daß die Landesregierung in den einzelnen Vorschlägen zur Änderung des Grund
gesetzes einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Sicherung der föderalen Ordnung sieht, den sie im Grundsatz unter
stützt. Zugleich hat er darauf hingewiesen, daß es wenig ratsam sei, ,.die anderen Länder gleichsam mit einem Schnellschuß aus 
der Hüfte mit einer Bundesratsinitiative zu überfallen." Vielmehrwurden-im Sinne der inhaltlichen Zielsetzung des Landtags
beschlusses- in Abstimmung zwischen dem Ministerium der Justiz und der Staatskanzlei zunächst auch nach anderen geeigne
ten V erfahren gesucht, um die Themen in die politische Diskussion einzuführen. 

II. 

1. Eine erste Gelegenheit hat sich bereits am Tag nach dem Landtagsbeschluß vom 21. Juni 1990 anläßlich der Konferenz der 
Regierungschefs der Länder am 22. Juni 1990 ergeben: 

Auf dieser Konferenz haben die Ministerpräsidenten weitere Schritte zur deutschen Einheit beraten und ihre V crpflichtung 
umcrstrichen, die Grundstrukturen der staatlichen Ordnung eines vereinten Deutschlands und die Ausgestaltung der zwei
ten Stufe des Einigungsprozesses maßgeblich mitzubestimmen. Sie haben- mit ausdrücklicher Unterstützung von Rhein
land-Pfalz- eine Arbeitsgruppe der Staats- und Senatskanzleien mit dem Auftrag eingesetzt, einen Vorschlag für ,.Eckpunk·
te einer bundesstaatliehen Ordnung im vereinten Deutschland" vorzulegen. Bei der Formulierung dieser Eckpunkte ist vom 
Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz darauf geachtet worden, daß die Beschlüsse des Landtags vom 21. Juni 1990 einbe
zogen, zumindest aber als weitere Prüfungsvorhaben angesprochen werden. 

Das abschließende "Eckpunkte-Papier", das als Anlage beigefügt ist, haben die Regierungschefs der Länder am 5. Juli 1990 
zustimmend zur Kenntnis gcnonunen und die Bundesregierung aufgefordert, die Vorschläge der Länder bei den weiteren 
Schritten zur deutschen Einheit einzubeziehen. 

In dieses ,.Eckpunktc--Papit•r" sind entsprechend dem in der Ministerpriüidcntcnkonfcrcnz üblichen Konsensprinzip nur 
Vorschläge aufgenommen worden, die von allen Ländern gemeinsam getragen werden. Angesichts der früheren Beschluß
lage innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz kann dies als .,Fortentwicklung .. im Sinne des Landtagsanliegens bewertet 
werden. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Sl.iudigen Vertreters des Chefs der Stutskanzlei vom 31. August 1990 zugeleitet. 
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2. Enrsprt'c)H~nd einem wcircrgchenden Auftrag der Rcgierung'>Chefs der Länder hat die Arbeitsgruppe der Staats-und Senats
kanzleien J<1.nn noch einmal arn 12.Ju!i 1990 ihre Beratungen mit dem Ziel fortgesetzt, die von den Rcgicmngschcf~ gcbi!lig

tcn "Ecl--punktc" -- auch schon im I tinblick auf mögliche künftige Überlegungen- weiter zu konkretisieren. Dahci !!,in~ rs 
unter and{'rcm um eine detaillierte Oberprüfung der Kompetenzkataloge des Grundgesetzes im Bereich der GcsctzgdHing. 

In die Beratungen dieser Arbeitsgruppe hat die Staatskanzlei Rheinland-Pfalzdie Vorschläge des Landrags zur Ändcrunß des 
Grundgesetzes vollständig ~~ingeführt. Um die Beratungen zu erleichtern, hat sie eine synoptische Darstellung an die anderen 
Länder versandt, in der die bisherigen Vorschläge der Enquete-Kommission Verfassungsreform, der Martin~Kommission, 
die Steliungnahme einer früheren Arbeitsgruppe d.:r Staats~ und Senatskanzleien aus dem Jahre 1985 und insbesondere die 
Beschlüsse des Landr;;.gs Rhcinland-Pfalz vom 21. Juni 199C zur Erhaltung und Fortentwicklung des föderalistischen 
Systems der Bundesrepublik Deutschland zusamm<.:ngcfaßt w.;,_ren. Diese synoptische Darstellung haben auch die VertreLcr 
des Bundes erhalter, die an der Länder-Besprechung; teilgenommen haben. 

llei diesen ßcr atungen am 12. Juli 1990 hat sich allerdings gezeigt, daß über diejenjgen Themen hinaus, die in dem., Eckpunk
tc-Papicr" bereits angesprochen sind, in den Ländern noch Prüfungsbedarf bestand; darüber hinaus wurde in mehreren 
J)ctailpunkten Dis'iens unter den Ländern erkennbar. Offizielle Grundlage der von den Ländern cingebrachren Länderposi
tion blieb daher das ,.Eckpunkte-Papier" in der Fassung vom 5. Juli 1990. Unabhängig davon hat sich Rhcinland-PfaL· 
vorbehalten, die nicht~· ollständig in das "Eckpunkte-Papicr" übernommenen Vorschläge zu gegebener Zeit erneut au.t;u 

greifen. 

J. Im zcitiichen Zusammenhang mit den Beratungen dieser Arbeitsgruppe wurden die Beratungen der Bundesregierung und 
der Rcgierun!!) der DDR zu dem .. Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland über die Herstellung der Einheit Deutschlands" aufgenonunen. An diesen Beratungen waren Vertreter der 
Bundesländer beteiligt. 

In den Verhandlungen \·'un.le Einverständnis darüber erzielt, im Einigungsvertrag zunächst nur die zwingenden Grund
gesetzänderungen zu verankern, zugleich aber ausdrücklich einem gesamtdeutschen Gesetzgeber zu empfehlen, sich inner 
halb von zwei Jahren mit den im .,Eckpunkte-Papicr" angesprochenen Themen zu befassen. 

ArtikelS d..:s arn 31. August 1990 in Berlin unterzeichneten Einigungsvertrages lautet: 

.. ArtikelS 

Künftige Verfassungsänderungen 

Die Regierungen der bcidcrt Vertragsparteien empfehlen den gesetzgebenden Körperschaften des vereinten Deutschland, 
sich inncrhJ.lb von zwei Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen Fragen zur Änderung 
oder Ergän1.ung des Gmndg/_'setzcs zu befassen, 

lnsbesondere 

in hcztjg auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern entsprechend dem Gemeinsamen Beschluß der Ministerpräsi
denten vurn 5. Juli 1990, 

IIJ. 

Nic!1t zuieLL't in1 I Tinblick auf ein Schreiben des Herrn Landtagspräsidenten vom 30. Juli 1990, ~l in demer-in Übereinstim
mung mit der l-in;e der Land(·srcgierung - eine Einbeziehung des Beschlusses vom 21. Juni 1990 in die (Vor-)Gespräche i'.ur 
deutschen Einigung als I iandcln im Sinne des Landtags anspricht, soll dieser Bericht schon vor Ablauf der Frist nach§ 105 der 
Geschäftsordnung des Landtages übermittelt werden. 

i) ic L:.!!do.:sregicrunb wird von sich aus erneut berichten, spätestens wenn im Zuge der Beratungen der gesetzgebenden Körpcr
sc1uften d.~~ vereinten Deutschlands konkrete Ergebnisse erkennbar werden. 

·) I linwei< dcc I cndC<pvecw•lcun<>· 
l>Js "ichTibe11 des Präsidcntc1; ~·~~nl..: den Fraktionsvorsitzenden am 1. August 1990 zur Kenntnis gebracht. 
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Anlage 

Eckpunkte der Länder für die bundesstaatliche Ordnung im 
vereinten Deutschland 

Die Länder tragen im Prozcß der deutschen Einigung neben dem Bund eine ihrer Stellung in der Verfassung gemäße, gleichge
wichtige Verantwortung. Sie sehen es daher als ihre Verpflichtung an, die Grundstrukturen der staatlichen Ordnung eint•s ver 
einten Deutschland und die zu ihr führende zweite Stufe des Einigungsprozesses maßgeblich mitzugcstalten und mitzubestim
men. 

Das bundesstaatliche Verfassungsprinzip, das dem Zentralstaat gleichberechtigte Gliedstaaten gegenüberstellt, ist scir 1949 ein 
Garant der freiheitlichen und demokratischen Entwicklung im Innern der Bundesrepublik Deutschland. für unsere Nachbarn 
hat die föderative Struktur der Bundesrepublik Deutschland- gerade nach dem Fehlschlag des ersten zentralistischen Versu
ches deutscher Einheit- entscheidend zum Bild eines friedlichen Deutschlands beigetragen. Die Länder haben daher mit Sorge 
zur Kenntnis genonunen, daß Verfassung und Verfassungswirklichkeit durch zentralistische Entwicklungen und zunehmende 
Aushöhlung der Kompetenz der Länder gekennzeichnet waren. 

Ein einheitliches Deutschland darf schon von seiner Größe und seinem Gewicht her kein Nationalstaat im historischen Sinne 
sein. Es wird noch in viel stärkerem Maße ein entschieden föderativ geprägter Bundesstaat sein müssen. Seine künftige Struktur 
wird stärker als bisher die Eigenstaatlichkeit der Länder mit eigener, nicht vom Bund abgeleisteter, sondern von ihm nur aner
kannter staatlicher Hoheitsmacht zur Geltung zu bringen haben. 

Die Länder der Bundesrepublik Deutschland, sehen daher auch im Interesse der künftigen Länder auf dem Gebiet der DDR die 
nachstehend vorgeschlagenen Änderungen des Grundgesetzes als erste wesentliche Schritte zur Stärkung der bundesstaatliehen 
Ordnung an. Diese Schritte sollten möglichst bereits im Zuge der Einigung nach Art. 2J GG verwirklicht werden. Sie werden 
deshalb unmittelbar mit der DDR und dann mit den Ländern auf dem Gebiet der DDR in diesem Sinne tätig werden und for
dern auch die Bundesregierung auf, diese Vorschläge bei den weiteren Schritten zur deutschen Einheit, insbesondere bei der 
Verhandlung des Zweiten Staatsvertrages zu berücksichtigen. 

Sie erwarten, daß ihre Vorschläge bei den weiteren Schritten zur Deutschen Einheit Eingang finden. 

Im einzelnen schlagen die Länder vor. 

1. ln derFrage des Namens des geeinigten Deutschlands treten die Länder für eine Bezeichnung ein, in der das bundesstaatliche 
Verfassungsprinzip deutlich zum Ausdruck kommt. 

2. Im Bereich der Finanzverfassung: 

Die Länder halten es für erforderlich, die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern im vereinten Deutschland einer 
grundlegenden Überprüfung zu unterziehen. Sie werden sofort nach der Bildung von Landesregierungen auf dem Gebiet der 
DDR die Vorstellungen der Länder konkretisieren. Sie erwarten, daß der Bund mit den Ländern umgehende Gespräche in 
institutionalisierter Form auf der Grundlage dieser Vorstellungen aufnim.rllt. Als Termin nehmen sie den IIcrbst 1991 in 
Aussicht. Die Länder halten fest, daß die für 1994/1995 vorgesehene Neuordnung des Finanzausgleiches nur dann sinnvoll 
zu erreichen ist, wenn die jetzt bestehenden grundlegenden Disparitäten zwischen dem jetzigen Gebiet der BundesrerubliJ.. 
Deutschland und der DDR wie auch innerhalb der Bundesrepublik überwunden sind. Sie gehen davon au:., dag bis 
1994/1995 eine Teilnahme der Länder auf dem Gebiet der DDR am bundesstaatliehen Finanzausgleich nicht in Betracht 
kommt. 

Nach Auffassung der I"änder wären unter anderem folgende Fragenkreise zu erörtern: 

Leistungsstarke Länder als Träger eines lebensfähigen Föderalismus; 

Beseitigungwirtschaftlicher und sozialer Dispa~itäten; 

Ausgleich nach objektiven Kriterien zur Stärkung der allgemeinen Finanzkraft der Länder, Rolle von Bedarfsgesichts 
punkten; 

- Prüfung eigenständiger Finanzquellen der Länder durch eigene Gesetzgebungskompetenz über Steuern, deren Erträge 
den Ländern zufließen; 

) 
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Kon~on.ianz zwis~·hcn Gcsct7.gebungszuständigkeit und finanzieller Lastentragung (Überprü.fung Art. 104 a 

Abs. 3 GC); 

SJ.c h;.;crcd1te V crä.nJcru n~ J('S l nstitutcs der Gemeinschaftsaufgaben sowie der Mise hfin.mzicruni!. klare Auft:,.lhemn·n-
nung b('i Stärkung der Finanl.kraft der Länder; · 

- Überprüftmg der Zerlcgung der Steuern. 

Die Freie Hansestadt ßrcr:Jen und das Saarland begrüßen d\e Zidsctzung dieses Fragenkreise~;, wonach die Finanzverfassung 
die Voraussct:t.ungcn für leistungsstarke Länder schaffeil muß. 

3. Im Bereich Gesetzgebungskompetenz und -verfahren: 

In der Frage der Abgrenl'.ung der Gesetzgebungskompetenzen halten die Länder die nachstehende Neufassung des 
Art. 72 GG, die einem Vorschlag der Enquete-Kanunission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages entspricht, für 
erforderlich: 

"(1) Im Bereiche der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit 
der Bund von seinem Gesetzgebungsrechte keinen Gebrauch macht. 

(2) Der Bund ist in diesem Bereich zur Gesetzgebung befugt, wenn und soweit die für die Herstellung gleichwertiger Le
bcnsverhältnisse im Bundesgebiet erforderliche Rechtseinheit, die Wirtschaftseinheit oder die geordnete Entwicklung 
des Bundesgebietes nur durch eine bundeseinheitliche Regelung zu erreichen ist. 

(3) Bundesgesetze nach Abs. 2 sind auf diejenigen Regelungen zu beschränken, die erforderlich sind, um die dort genann
ten Ziele zu erreichen; das Weitere ist der Landesgesetzgebung zu überlassen." 

Bei der Überleitung: bestehenden Rechts gehen die Länder davon aus, daß diese Neufassung des Art. 72 bei künftigen Gcsct
nsnovcllierungen Anwen,hlng finJct. 

Die Länder beabsichtigen ferner eine umfassende Überprüfung insbesondere der Kompetenzkataloge des Grundgesetzes im 
Bereich der Gesetzgebung mit der Zielsetzung, die Gesetzgebungskompetenz der Länder zu stärken. 

Die bisher im Grundgesetz geregelten Fälle, in denen zum Zustandekommen eines Bundesgesetzes die Zustimmung des 
Bundesrates erforderlich ist, decken nicht die gesamte Bandbreite der Regelungen mit Länderbetroffenheit ab. Deswegen 
sollte vorgesehen werden, daß alle Bundesgesetze, die von den Ländern auszuführen oder mit Kostenfolgen für die Länder 
verbunden sind, der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. 

Die knappen Fristen des Art. 76 und 77 GG verkürzen insbesondere bei umfangreichen Gesetzgebungsvorhaben die Mitwir

kungsmöglichkeiten des Bundesrates. Heide Artikel sollten daher die Möglichkeit der Verlängerung diese Fristen auf Verlan
gen de'i Bundesrates vorsehen. 

4. Im Bereich der internationalen Beziehungen: 

In der Frage der Bez;ehungen zu zwischenstaatlichen Einrichtungen ist Art. 24 Abs. 1 GG wie folgt neu zu fassen: 

"Der Bund kann durch Ge,ctz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen über
tragen. In Ant;elcgenhelten dieser Einrichtungen wirken die Länder bei der Willensbildung des Bundes mit. Das Nähere re
gelt ein Gcserz, chs der Zus(immung des Bundesrates bedarf; soweit die im Grundgesetz festgelegten Zuständigkeiten der 
Länder oder ibrt: wesentiicht.n Interessen berührt werden, ist die Möglichkeit einer wesentlichen Einflußnahme der Länder 
vorzusehen." 

In da Frage dc:r Pflege der :;u~\värtigcn Haiebungen schlagen die Länder die Neufassung des Art. 32 Abs. 3 GG und die llin
zufügung eines neuc:1 Abs. 4 in Art. 32 GC vor. Sie folgen damit im wesentlichen einem Vorschlag der Enquete-Kommission 
Verfaswngsrcfor:n des Dcurschcn BunJestages: 

"(J) Soweit die l,andcr für Gic Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung völkerrecht
liche Verträ~:;e abschließen. Schließt der Bund solche Verträge ab, so hat er vor dem Abschluß die Zustimmung der Län-
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der einzuholen. Die Länder treffen die zur Durei-lführung dieser Verträge erfOrderlichen Maßnahmen. 

(4) Vor Abschluß von V crträgen, die wesentliche Interessen der Länder berührer., sind die Länder rcchtzciug zu untcrric i: 
ten und zu hören, damit sie ihre Wünsche geltend machen können. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz mit Zll',~im 
mung des Bundesrates." 

Die Länder beabsichtigen, bei der Änderung von Art. 32 GG darüber hinaus die Frage zu erörtern, wie der Ent.vickiun~·. 
Rechnung zu tragen ist, daß die Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaft inzwischen ein Gegenstand curop.ii!'.ciH'i 

Innenpolitik und nicht mehr der Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist. 

5. Die Länder werden mit Rücksicht auf die geplante Schaffung von fünf Ländern auf dem Geb:er der DDR die Frage e!ncr 
sachgerechten Stimmverteilung im Bundesrat prüfen. 

s 
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