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Die Rolle, die die deutschen Länder und der Bundesrat heute in der deutschen Europa-
politik spielen, hat sich im Zuge des Integrationsprozesses schrittweise herausgebildet. Bei
dieser Entwicklung waren die Länder in ihrer Gesamtheit die treibenden Kräfte. Sie sahen
im fortschreitenden Integrationsprozess, gekennzeichnet durch die stetige Ausweitung der
Kompetenzen und Tätigkeitsbereiche der Gemeinschaft, verbunden mit der Ausdifferen-
zierung  ihres  Entscheidungssystems,  eine  Herausforderung  für  ihren  Status  und  ihre
Qualität als Gliedstaaten der Bundesrepublik Deutschland und damit für den deutschen
Föderalismus. Dieser Herausforderung wollten sie mit ihren Bemühungen, sich als Akteure
im europapolitischen Entscheidungsgefüge zu etablieren, begegnen. Das brachte sie notge-
drungen in eine Frontstellung gegenüber dem Bund.

Die Thematik fand erst in den 1980er Jahren in der akademischen Diskussion und bei
der politisch interessierten Öffentlichkeit verstärkte Beachtung. Das wurde beispielsweise
in einer Veranstaltung der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen 1986 unter Beteili-
gung von Vertretern der Wissenschaft und von Repräsentanten aus Politik und Verwaltung
im Landtag  in  Stuttgart1 sowie  in  Aktivitäten  der  Hochschule  für  Verwaltungswissen-
schaften Speyer2 wenige Jahre später sichtbar. Seither ist diese Thematik nicht von der
Tagesordnung verschwunden, sondern wurde und wird immer noch diskutiert.3

Ausgangspunkt für die Frontstellung der Länder gegenüber dem Bund war das Neben-
einander von zwei in das Grundgesetz (GG) aufgenommenen Prinzipien und die Frage, ob
zwischen ihnen ein Spannungsverhältnis  entstehen könnte.4 Erstens  war in  das  Grund-
gesetz das auf Europa – und das bedeutete in der  damaligen Situation West-Europa –
bezogene Integrationsprinzip aufgenommen worden. Es kam zum einen in der Formulie-
rung der Präambel, „ (...) von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem
vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen (...)“, zum anderen in der Bestimmung
des Art. 24 Abs. 1, „(…) der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatli-
che Einrichtungen übertragen“, zum Ausdruck. Diese Bestimmung öffnete mit der Erlaub-

1 Vgl. Rudolf Hrbek/Uwe Thaysen: Die Deutschen Länder und die Europäischen Gemeinschaften, Baden-
Baden 1986.

2 Zu den Vorträgen und Diskussionsbeiträgen einer Tagung aus dem Jahr 1988 vgl. Siegfried Magiera/Det -
lef  Merten:  Bundesländer  und  Europäische  Gemeinschaft,  Berlin  1988;  Joachim  Bauer:  Europa  der
Regionen. Aktuelle Dokumente zur Rolle und Zukunft der deutschen Länder im europäischen Integra-
tionsprozeß, Schriften zum europäischen Recht, Band 9, Berlin 1991. 

3 Davon legen einige der in diesem Aufsatz im folgenden genannten und zitierten Titel Zeugnis ab. Auch
der Verfasser hat sich seit Mitte der 1980er Jahre immer wieder zur Thematik geäußert; vgl. zuletzt in sei-
nem Beitrag: Europapolitik als Kontroversthema zwischen Bund und Ländern, in: Hanns Jürgen Küsters
(Hrsg.):  Deutsche  Europapolitik  Christlicher  Demokraten.  Von  Konrad  Adenauer  bis  Angela  Merkel
(1945-2013), Düsseldorf 2014, S. 383-417, auf den in diesem Aufsatz – unter Verwendung ganzer Text -
passagen – zurückgegriffen wird.

4 Vgl. grundlegend Christian Tomuschat: Bundesstaats- und Integrationsprinzip in der Verfassungsordnung
des Grundgesetzes, in: Magiera/Merten: Bundesländer und Europäische Gemeinschaft, 1988, S. 21-43.
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nis zur Übertragung von Hoheitsrechten die deutsche Staatlichkeit für eine supranationale
Ordnung; West-Integration war Teil der Staatsraison der Bundesrepublik. Zweitens war in
das Grundgesetz auch das Prinzip der Bundesstaatlichkeit aufgenommen worden. Welche
Bedeutung diesem Strukturprinzip zukam, zeigt die ihm in Art. 79 Abs. 3 zugeschriebene
‚Ewigkeitsgarantie‘.  In  dieser Grundentscheidung des Parlamentarischen Rates,  der  aus
Delegierten der Parlamente der in den drei westlichen Besatzungszonen bereits bestehen-
den  Länder  zusammengesetzt  war,  spiegelte  sich  deutlich  das  Selbstbewusstsein  der
Länder als staatliche Einheiten wieder. Zu ihrer Staatsqualität gehörten eine Reihe von im
Grundgesetz verankerten eigenständigen Kompetenzen, also die Möglichkeit zu eigenver-
antwortlicher politischer Gestaltung; sodann das Recht zur Mitgestaltung bei gesamtstaat-
lichen Angelegenheiten über den Bundesrat als Zweiter Kammer. An die Möglichkeit eines
Spannungsverhältnisses zwischen diesen Prinzipien dachte während der  Beratungen im
Parlamentarischen Rat niemand. Das war auch nicht verwunderlich, war doch zum damali-
gen  Zeitpunkt  offen,  wie  der  erwünschte  europäische  Einigungsprozess  verlaufen  und
welche Ergebnisse er haben würde. Niemand warf die Frage nach möglichen Auswirkun-
gen der Beteiligung der Bundesrepublik an diesem Prozess auf ihre föderale Ordnung auf.

Das änderte sich, als konkrete integrationspolitische Projekte gestartet wurden, in die
die  Bundesrepublik  von  Anfang  an  einbezogen  war.  Von  Länderseite  wurde  zunächst
behutsam, aber dennoch besorgt die Frage gestellt, ob mit der Art und Weise, wie solche
Projekte in Angriff genommen und schrittweise realisiert würden, nicht zentrale Elemente
von  Bundesstaatlichkeit  verletzt,  inhaltlich  entleert  und  damit  letztlich  ausgehebelt
würden. Die Länder befürworteten zwar die Beteiligung der Bundesrepublik an integra-
tionspolitischen Bemühungen und ihre Mitgliedschaft  in den dabei geschaffenen neuen
Organisationen wie den Europarat und die von sechs westeuropäischen Staaten vertraglich
begründeten Gemeinschaften, kritisierten aber dabei ihre Marginalisierung. Europapolitik
sei, so monierten sie, zu einem Monopol der Bundesregierung geworden und die Länder
seien an den damit verbundenen Entscheidungsprozessen nicht beteiligt. Ihrem Anspruch,
bei gesamtstaatlichen Angelegenheiten als Gliedstaaten mitverantwortlich zu sein, werde
nicht  Rechnung getragen:  weder bei  der  innerstaatlichen Behandlung europapolitischer
Fragen (wenn es etwa um die Formulierung von Positionen geht, die dann auf Gemein-
schaftsebene eingebracht und durchgesetzt werden sollen), noch bei der Vertretung dieser
Positionen in den entsprechenden Institutionen der Integrationsgemeinschaft; im Rat der
Europäischen Union sei die Bundesrepublik allein durch die Bundesregierung vertreten.

Die Beteiligung der deutschen Länder wurde bereits bei der Konstituierung des Europa-
rates,  einem ersten  Projekt  europäischer  Integration,  thematisiert.  So  hatte  der  Staats-
präsident von Württemberg-Hohenzollern, Gebhard Müller, im September 1950 kritisiert,
dass in die Beratende Versammlung des Europarates nur Abgeordnete des Bundestages
und nicht auch Vertreter der Länder entsandt würden. Und er stimmte der in dieser Sitzung
von Kurt Georg Kiesinger vertretenen Auffassung zu, dass die Länder für das künftige
vereinte Europa ein wichtiges Potential haben würden; dem müsse deshalb auch in der
institutionellen Ausgestaltung entsprechender Organisationen Rechnung getragen werden.5

Zur Illustration für die Sorge der Länder vor ihrer Marginalisierung bei integrations-
politischen Projekten wird immer wieder auf die Bemerkung des nordrhein-westfälischen
Ministerpräsidenten  Karl  Arnold  beim  Ratifikationsverfahren  zum  Vertrag  der  Euro-

5 Den Hinweis auf diesen Vorgang verdankt der Autor seinem Assistenten in den 1980er Jahren, Claus-Peter
Grotz, der im Zusammenhang mit Recherchen für ein Forschungsvorhaben darauf gestoßen war.
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päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), einem ersten Projekt mit supranatio-
nalem Charakter, im Bundesrat verwiesen: „es bestehe die Gefahr, dass die Länder von der
Mitwirkung ausgeschlossen und zu reinen Verwaltungseinheiten herabgedrückt würden.“6

Die Sorge der Länder, dass sie keine dem Charakter ihrer Staatlichkeit entsprechende
Rolle in der deutschen Europapolitik spielen würden, verstärkte sich noch, als sich seit den
1970er Jahren der Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Europäischen Gemeinschaf-
ten signifikant erweiterte; das Vorhaben der Markt-Integration wurde durch das Vorhaben
der Politik-Integration ergänzt. Dabei handelte es sich um Politikbereiche, die Interessen
und Belange der Länder sehr stark berührten und in den Bereich konkurrierender Zustän-
digkeiten zwischen Bund und Ländern fielen oder die gar zur Kategorie ausschließlicher
Kompetenzen  der  Länder  gehörten.  Auf diese  Herausforderung haben die  Länder  von
Anfang an – seit den 1950er Jahren – mit dem Ziel reagiert, eine ihrem Status als Glied-
staaten des Bundesstaates Bundesrepublik Deutschland entsprechende Rolle in der deut-
schen Europapolitik zu spielen. Ihre Bemühungen zielten zum einen auf die Mitwirkung
bei der Behandlung von europapolitischen Angelegenheiten; sowohl innerstaatlich als auch
im institutionellen Gefüge der Integrationsgemeinschaft auf Brüsseler Ebene. Zum anderen
bemühten sie sich – je einzeln, aber auch gemeinsam – um den Auf- und Ausbau eigen-
ständiger  Aktivitäten auf Gemeinschafts- beziehungsweise Unions-Ebene; dazu gehören
auch Bestrebungen zur Kooperation mit Gebietskörperschaften auf subnationaler Ebene
aus anderen Mitgliedstaaten. Und nicht zuletzt haben die Länder – je nach ihren spezifi-
schen Ambitionen und Möglichkeiten – im Lauf der Jahrzehnte auch in ihre ,Europafähig-
keit‘ investiert; eine nicht zu vernachlässigende Voraussetzung dafür, als europapolitische
Akteure zu wirken und als solche beachtet und anerkannt zu werden. 

Etappen des Weges zur Stärkung der Rolle der Länder und des Bundesrates 

Die Forderung der Länder nach einer ihrem Status als Gliedstaaten entsprechenden Rolle
in der deutschen Europapolitik brachte sie in eine Frontstellung zum Bund, das heißt der
Bundesregierung. Diese beanspruchte grundsätzlich die Rolle des, wenn auch nicht alleini-
gen, so doch maßgeblichen Akteurs auf dem Feld der deutschen Europapolitik und stand
der  Forderung der  Länder  vor  allem deshalb  ablehnend  gegenüber,  da  ihre  Erfüllung
gleichbedeutend mit einer Beschränkung des eigenen Handlungsspielraums wäre – der für
eine erfolgreiche Wahrnehmung ihrer Führungsposition unerlässlichen Voraussetzung. Der
nachfolgende Überblick über die Etappen des Austragens dieser Kontroverse soll die von
den Kontrahenten vertretenen Positionen und die jeweils gefundenen Lösungen – die in
der Summe einen Eindruck von der Europäisierung des deutschen Föderalismus geben –
erläutern. Die einzelnen Etappen des mehr als sechs Jahrzehnte andauernden Prozesses, in
dem Bund und Länder ihre Beziehungen bei der Behandlung der deutschen Europapolitik
schrittweise neu ordnen und gestalten, werden durch die Verträge zur Integrationsgemein-
schaft sowie durch Vorhaben der Föderalismus-Reform markiert. Die Vergegenwärtigung
dieser Etappen soll  dazu beitragen, die Vielzahl von Bestimmungen,  die die Rolle der
Länder als europapolitische Akteure ausmachen und um deren Einführung es zwischen
Bund und Ländern ging, in ihrer Bedeutung zu verstehen. 

6 61. Sitzung des Bundesrates in Bonn, am 27. Juli 1951, S. 445(C); zitiert bei Günter Jaspert: Die Beteili-
gung  des  Bundesrates  an  der  europäischen  Integration,  in:  Magiera/Merten:  Bundesländer  und
Europäische Gemeinschaft, 1988, S. 87-100, hier S. 88.
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Von 1951 bis Mitte der 1980er Jahre

Im Ratifikationsverfahren  zum EGKS-Vertrag (Montanunion)  im Jahr  1951 wurde  ein
wichtiger  Aspekt  der  Mitwirkung  der  Länder  bei  europapolitischen  Angelegenheiten
aufgeworfen:7 Die Mitwirkung sollte vor der Erteilung von Weisungen an den Vertreter der
Bundesregierung im Rat der Europäischen Gemeinschaften über einen vom Bundesrat zu
bestellenden Länderausschuss  erfolgen.  Nachdem diese  Forderung vom Bundestag mit
knapper Mehrheit abgelehnt worden war, verabschiedete der Bundesrat in der abschließen-
den Beratung des Begleitgesetzes am 1. Februar 1952 eine Entschließung, in der es hieß, 

„dass er von einer Erklärung des Bundeskanzlers Kenntnis nehme, wonach die Bundesregierung sich
bereit  erklärt habe, einen Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses laufend über Vorgänge in der
weiteren Entwicklung der Durchführung des Vertragswerks zu unterrichten sowie zu Fragen, bei denen
einzelne Länder besonders beteiligt seien, diese Länder zu hören.“8 

Das war im Grund nicht mehr als eine Bekräftigung und partielle Konkretisierung der in
Art.  53 Satz 3 GG generell  festgeschriebenen Verpflichtung der  Bundesregierung,  den
Bundesrat „über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten.“

Im Ratifikationsverfahren über  die  Römischen Verträge,  mit  denen  die  Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft  (EWG)  und  die  Europäische  Atomgemeinschaft  (Euratom)
begründet wurden, machten die Länder fünf Jahre später über den Bundesrat einen erneu-
ten Anlauf, ihre Mitwirkungsrechte gesetzlich zu verankern und zu stärken. Im Zustim-
mungsgesetz  sollte  bestimmt  werden,  dass  „Weisungen  an  den  (...)  zu  entsendenden
Vertreter der Bundesrepublik durch die Bundesregierung nach Beratung mit dem Bundes-
rat erteilt“ werden.9 Der Vorstoß blieb erfolglos; im Gesetz, dem der Bundesrat am 19. Juli
1957 einmütig zustimmte, wurde lediglich bestimmt, dass die Regierung den Bundestag
und den  Bundesrat  über  die  Entwicklungen im Rat  der  Europäischen  Gemeinschaften
laufend zu unterrichten habe und, soweit durch den Beschluss des Rates innerdeutsche
Gesetze  erforderlich  würden  oder  in  der  Bundesrepublik  unmittelbar  geltendes  Recht
geschaffen würde, die Unterrichtung vor der Beschlussfassung des Rates erfolgen sollte.10

Diese Bestimmung,  die das  Zuleitungsverfahren (auch Bundesratsverfahren genannt)
einführte, blieb zwar weit hinter den Länderforderungen zurück, bewirkte aber, dass sich
der Bundesrat in der Folgezeit intensiver und systematischer mit Fragen der europäischen
Integration befasste. Das bezog sich auf eine Reihe von Maßnahmen und Aktivitäten. Mit
der im Dezember 1957 beschlossenen Einführung eines besonderen Ausschusses11 schuf
der Bundesrat dafür eine institutionelle Basis. Seine Hauptaufgabe war es, die Empfehlun-
gen der verschiedenen Fachausschüsse zu koordinieren und dem Plenum einen Beschluss-
vorschlag  für  dessen  Votum  zu  unterbreiten.  Die  Schaffung  des  Amtes  des  Länder-
beobachters bei den Europäischen Gemeinschaften12 zielte auf die Sicherung einer eigenen
Informationsbasis für die Länder; der von den Landesregierungen ernannte Länderbeob-

7 Vgl. Jaspert: Die Beteiligung des Bundesrates, 1988, S. 89-90.
8 77. Sitzung des Bundesrates in Bonn, am 1. Februar 1952, Drucksache 77/56, S. 33, Ziff. VI, zitiert bei

Jaspert: Die Beteiligung des Bundesrates, 1988, S. 90.
9 176.  Sitzung des Bundesrates in  Bonn,  am 3.  Mai  1957,  Drucksache  146/57,  zitiert  bei  Jaspert:  Die

Beteiligung des Bundesrates, 1988, S. 90.
10 Vgl. Jaspert: Die Beteiligung des Bundesrates, 1988, S. 91.
11 Sonderausschuss Gemeinsamer Markt und Freihandelszone, im November 1965 umbenannt in Ausschuss

für Fragen der Europäischen Gemeinschaften, seit November 1993 mit der Bezeichnung Ausschuss für
Fragen der Europäischen Union

12 Sie geht auf eine bereits 1956 geschlossene Vereinbarung der Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-
Württemberg mit dem Bundesaußenminister zurück.
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achter durfte an Ratssitzungen und den Vorbereitungssitzungen für Ratstagungen teilneh-
men. Der Bundesrat intensivierte auch die Kommunikation mit der Bundesregierung über
inhaltliche Fragen, nachdem diese ihre Bereitschaft erklärt hatte, mit der Unterrichtung
auch einen inhaltlich-sachlichen Meinungsaustausch verbinden zu wollen. Zudem wurden
Zusammenkünfte und Beratungen des Bundesrats-Ausschusses mit Mitgliedern der Euro-
päischen Kommission und mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments eingeführt. 

Nach Auffassung der Länder hatte das neue Verfahren aber eine Reihe von Schwächen.
So monierten die Länder, dass die Informationen über den jeweiligen sich zum Teil rasch
ändernden Verhandlungsstand in Brüssel unzureichend seien oder dass in vielen Fällen die
eigentliche Entscheidung schon lange vor dem förmlichen Ratsvotum fallen würde. Dies
hätte zur Folge, dass Voten des Bundesrates vielfach zu spät kämen. Dem könne nur durch
rechtzeitige  und  umfassende  Informationen  begegnet  werden.  Die  Länder  monierten
weiterhin, dass sich die Bundesregierung immer wieder über Voten des Bundesrates hin-
wegsetzen oder sie in den Ratsverhandlungen nicht zur Geltung bringen würde. Deshalb
verlangten sie Aussagen der Bundesregierung, ob und inwieweit sie Stellungnahmen des
Bundesrates berücksichtigt habe beziehungsweise warum dies nicht erfolgt sei.

Das war der Hintergrund für im November 1977 aufgenommene Verhandlungen von
Bund und Ländern mit dem Ziel, die Mitwirkung der Länder und ihr Zusammenwirken mit
dem Bund in Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaften zu verstärken und zu
verbessern.  Die  Verhandlungen waren  schwierig,  da  beide  Seiten  inkompatible  Stand-
punkte  zu  verfassungsrechtlichen  Fragen  vertraten.  Während  die  Bundesregierung  die
ungeschmälerte Integrationsgewalt für sich beanspruchte, was auch die Übertragung von
(ausschließlichen)  Kompetenzen  der  Länder  an  die  Europäischen  Gemeinschaften  ein-
schließen würde, beanspruchten die Länder, dass sie als Gliedstaaten an solchen Entschei-
dungen des  Gesamtstaates  mitwirken müssten. Außerdem bestritten sie  dem Bund,  das
heißt konkret dem Bundesrat als einem mit Mehrheit entscheidenden Bundesorgan, ein
Mitwirkungsrecht in Fällen ausschließlicher Kompetenz der Länder. Erst als beide Seiten
zu einer pragmatischen Lösung unter Ausklammerung der gegensätzlichen Rechtsstand-
punkte bereit waren und sich die Länder mit einer Selbstbindung des Bundes anstelle einer
förmlichen Vereinbarung einverstanden erklärten, konnte nach zwei Jahren im Herbst 1979
ein neues Verfahren, das sogenannte ,Länderbeteiligungsverfahren‘, eingeführt werden. 

Grundlage des neuen Verfahrens waren der Brief des Bundeskanzlers Helmut Schmidt
vom 19. September 1979 an den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Johannes
Rau, in dem – in Form einer Selbstbindung der Bundesregierung – die Regeln für die
Beteiligung der Länder fixiert wurden, und zudem das in einem Antwortschreiben von Rau
am 26. September 1979 gegebene Einverständnis der Regierungschefs der Länder mit der
Erklärung des Bundeskanzlers.13 In dieser wird einleitend unterstrichen, 

„dass bei EG-Vorhaben, soweit sie ganz oder in einzelnen Bestimmungen in die ausschließliche Gesetz -
gebungskompetenz der Länder fallen oder ihre wesentlichen Interessen berühren, Bund und Länder auf
Grund  des  wechselseitigen  Treueverhältnisses  zu  einer  engen  und  vertrauensvollen  Zusammenarbeit
verpflichtet sind.“

Es wird sodann aufgelistet, worauf sich die Selbstbindung der Bundesregierung, neben der
rechtzeitigen und umfassenden Information der Länder über EG-Vorhaben im Einzelnen
bezieht. Falls solche Vorhaben in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder

13 Vgl. Rudolf Morawitz: Das Zusammenwirken von Bund und Ländern bei Vorhaben der Europäischen
Gemeinschaft, Bonn 1981, S. 57-68.
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fallen, erhalten diese die Möglichkeit, „ihren Standpunkt eingehend und umfassend darzu-
stellen“, wobei der Bund erwartet, dass die Länder „eine einheitliche Haltung anstreben
und  diese  (...)  in  angemessener  Frist  mitteilen“  sowie,  dass  sie  sich  bemühen,  „ihren
Beitrag in die außen- und integrationspolitischen Zielsetzungen und Notwendigkeiten des
Bundes einzuordnen.“ Der Bund wiederum wird sich mit den Ländern um einen einver-
nehmlichen Standpunkt bemühen und versuchen, diesen in den Verhandlungen des Rates
der Europäischen Gemeinschaften „soweit wie möglich einzubringen und durchzusetzen.“
Dabei wird der Bund vom Standpunkt der Länder „nur aus zwingenden außen- und inte-
grationspolitischen Gründen abweichen“ und den Ländern die dafür maßgeblichen Gründe
mitteilen.  Schließlich wird der Bund bei solchen Vorhaben „auf Verlangen zu den Ver-
handlungen in den Beratungsgremien der Kommission und des Rates zwei Vertreter der
Länder hinzuziehen, soweit ihm dies möglich ist.“ Wenn EG-Vorhaben nur wesentliche
Interessen der Länder berühren, „wird der Bund die Länder anhören“ und die „sich aus
dem  föderativen  Aufbau  der  Bundesrepublik  ergebenden  Verpflichtungen  beachten“;
insbesondere dann, „wenn finanzielle Interessen der Länder berührt werden.“ 

Obwohl das neue Verfahren etliche der  von Länderseite  vorgebrachten Kritikpunkte
berücksichtigte, erwies es sich in der Praxis als unbefriedigend für die Länder, da diese
große  Schwierigkeiten  hatten,  die  geforderte  einheitliche  Haltung  zu  erreichen.  Sie
nahmen daher die mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) 1986 vorgenommene
Vertragsänderung zum Anlass, ihre Mitwirkung und das Zusammenwirken mit dem Bund
über den Bundesrat zu regeln, der mit seinen Ausschüssen über eine erprobte und effi-
ziente  Infrastruktur  verfügte,  wie  sie  für  die  erforderliche  Koordinierung  unter  den
Ländern erforderlich war. Das neue Regelwerk wurde per Gesetz eingeführt,14 trat also an
die Stelle der Selbstbindung. Es orientierte sich stark an den Aussagen des Bundeskanzlers
vom September 1979, brachte aber Änderungen zu Gunsten der Länder beziehungsweise
des Bundesrates:  Die  Bundesregierung informiert  den  Bundesrat  „umfassend und zum
frühestmöglichen Zeitpunkt über alle Vorhaben (...), die für die Länder von Interesse sein
könnten“;  die  Bundesregierung  gibt  in  all  diesen  Fällen  –  also  nicht  nur  in  Fällen
ausschließlicher Gesetzgebungszuständigkeit der Länder – dem Bundesrat Gelegenheit zur
Stellungnahme  „binnen  angemessener  Frist“  und  zwar  vor  ihrer  Zustimmung  zu  EG-
Beschlüssen; in diesen Fällen sind „auf Verlangen Vertreter der Länder zu den Verhandlun-
gen (...) hinzuzuziehen“, soweit das der Bundesregierung möglich ist. Das Gesetz sah vor,
dass  Einzelheiten  der  Unterrichtung und Beteiligung einer  Vereinbarung zwischen  der
Bundesregierung und  den  Regierungen  der  Länder  vorbehalten  sein  sollten,  die  nach
einjährigen Verhandlungen am 17. Dezember 1987 verabschiedet wurde.15

Auch wenn die Rolle der Länder in der deutschen Europapolitik mit den Regeln von
1979 und 1986 gestärkt worden war, blieben die Länder gegenüber der Bundesregierung
in der deutlich schwächeren Position. Das lag zum einen an dem Umstand, dass sich das
Regelwerk nur auf die innerstaatliche Behandlung von EG-Angelegenheiten bezog. Zum
anderen registrierten die Länder, dass der europapolitische Entscheidungsprozess in Brüs-
sel zunehmend wichtiger geworden war; dazu gehörten auch informelle Kommunikations-
beziehungen und Prozesse, in die die Bundesregierung auf vielfältige Art und Weise einge-

14 Weil das Ratifikationsgesetz zur EEA (BGBl. II S. 1102, 19. Dezember 1986) als zustimmungspflichtig
galt, waren die Länder in einer starken Position. Vgl. Rudolf Morawitz/Wilhelm Kaiser: Die Zusammenar-
beit von Bund und Ländern bei Vorhaben der Europäischen Union, Bonn 1994, Anhang VII, S. 157 f.

15 Vgl.  Morawitz/Kaiser: Die Zusammenarbeit  von  Bund und Ländern,  1994,  Anhang VIII,  S.  159-167;
Magiera/Merten: Bundesländer und Europäische Gemeinschaft, 1988, S. 263-267.
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bunden war und die sie nutzte. Die Reaktion der Länder auf diese Situation war, ergänzend
auf eine zweite Strategie zu setzen, nämlich seit den 1980er Jahren eigenständige europa-
politische Aktivitäten aufzubauen und weiter zu entwickeln. Ein wichtiges Element dieser
Strategie war ab Mitte der 1980er Jahre die Einrichtung von Informationsbüros der Länder
in Brüssel; sie entwickelten sich zu förmlichen ,Vertretungen‘ bei den Europäischen Ge-
meinschaften beziehungsweise der Europäischen Union. Dazu gehörten weitere Maßnah-
men zur  Verbesserung und Stärkung der  ,Europafähigkeit‘ der  Länder  etwa durch die
Einrichtung spezieller Europa-Abteilungen in den Fachministerien und einer entsprechen-
den Koordinierungsstelle in der Staatskanzlei oder dem Staatsministerium des jeweiligen
Landes oder durch Maßnahmen der Personalplanung und -politik sowie schließlich auch
durch die 1991 erfolgte Schaffung einer  Europaministerkonferenz der  Länder (EMK)16

nach dem Muster der für den deutschen Bundesstaat so typischen zahlreichen Fachminis-
terkonferenzen,  die  der  horizontalen  Koordinierung dienen  sollen.  Ein  drittes  Element
dieser Strategie waren Bemühungen der deutschen Länder zur Kooperation und Vernet-
zung mit anderen territorialen Einheiten europäischer Staaten auf subnationaler Ebene, die
–  ungeachtet  ihres  je  spezifischen  rechtlichen  Status  und  ihrer  politischen  Qualität  –
gemeinhin als ,Regionen‘ bezeichnet wurden; so im Rahmen der Versammlung der Regio-
nen Europas (VRE), einem seit 1985 bestehenden Zusammenschluss solcher Gebietskör-
perschaften auch aus Staaten, die nicht den Europäischen Gemeinschaften angehörten.

Vom Vertrag von Maastricht bis zum Gipfel von Nizza

In engem Zusammenhang mit diesen Aktivitäten standen als dritte Strategie der Länder zur
Stärkung ihrer europapolitischen Rolle Bemühungen um unmittelbare, also auch institutio-
nalisierte  Mitwirkungsrechte auf  Gemeinschaftsebene,  was eine Änderung der  Verträge
erforderlich machte. Mit Blick darauf beteiligten sich die Länder an der nach Inkrafttreten
der EEA einsetzenden Diskussion um die Weiterentwicklung der Europäischen Gemein-
schaften zu einer Politischen Union sowie einer Wirtschafts- und Währungsunion. Eine
von  der  Ministerpräsidenten-Konferenz  (MPK)  im  Oktober  1989  eingesetzte  Arbeits-
gruppe der Staats- und Senatskanzleien hatte den Auftrag, über die Stellung subnationaler
territorialer Einheiten, also Ländern und Regionen, bei dieser Weiterentwicklung zu bera-
ten und Vorschläge auszuarbeiten. Der am 22. Mai 1990 vorgelegte Bericht forderte, „den
Ländern und Regionen durch eine Änderung der Gemeinschaftsverträge Mitgestaltungs-
möglichkeiten einzuräumen.“17 Dazu wurde vorgeschlagen, (1) das Subsidiaritätsprinzip
vertraglich zu verankern, (2) die direkte Beteiligung von Ländern und Regionen an der
Arbeit des Rates zu ermöglichen, (3) ein besonderes Regionalorgan als neue Institution zu
schaffen und (4) den Ländern und Regionen ein eigenständiges Klagerecht beim Gerichts-
hof der Europäischen Union zu geben. MPK und Bundesrat bestätigten diese Position und
leiteten sie der Bundesregierung mit der Aufforderung zu, sich in der Regierungskonferenz
für ihre Realisierung zu bemühen. Ergänzend hatten die Länder verlangt, an den Beratun-
gen zur Formulierung der deutschen Verhandlungsposition beteiligt zu werden sowie an
den Verhandlungen selbst mitzuwirken. Beides wurde ihnen gewährt;18 ein ganz deutliches

16 Vgl.  Otto  Schmuck:  Die  Europaministerkonferenz  der  deutschen  Länder  –  Strukturen,  Aufgaben,
Themenschwerpunkte, in: Jahrbuch des Föderalismus 2009, Baden-Baden 2009, S. 489-502.

17 Der Bericht ist abgedruckt in: Bauer (Hrsg.): Europa der Regionen, 1991, S. 13-17.
18 An den beiden Regierungskonferenzen nahmen jeweils ein Vertreter der A- und der B-Länder teil; aus

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg beziehungsweise aus Hamburg und Bayern.
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Zeichen für die stärkere Stellung der Länder gegenüber der Bundesregierung in europa-
politischen Fragen und für den Grad und die Qualität ihrer Kooperationsbeziehungen.

Im Vertrag von Maastricht von 1992, dem Ergebnis der Regierungskonferenzen (mit
ihm wurden die Europäischen Gemeinschaften in die Europäische Union umgewandelt),
fanden die Hauptforderungen der Länder nur teilweise Berücksichtigung. Das Subsidiari-
tätsprinzip wurde zwar im Vertrag verankert, bezog sich aber explizit nur auf das Verhält-
nis der Union zu den Mitgliedstaaten und ließ die subnationale Ebene, ganz in der Tradi -
tion  der  ,Länderblindheit‘ der  Verträge,  außen vor.  Mit  dem Ausschuss  der  Regionen
(AdR) wurde zwar eine neue Institution für Regionen und Kommunen geschaffen, sie war
aber wie schon der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) unterhalb der
Ebene der Organe angesiedelt und auf eine nur beratende Funktion beschränkt. Regionen
erhielten kein Klagerecht beim Gerichtshof der Europäischen Union. Mit Blick auf die
Beteiligung der Regionen an den Arbeiten des Rates der Europäischen Union eröffnete
eine Neuformulierung der Bestimmung über dessen Zusammensetzung (Art. 146 EGV)19

die Möglichkeit hierzu, sofern der Mitgliedstaat dies für sich so beschließt. 
Angesichts des für die Länder enttäuschenden Ergebnisses der Vertragsrevision nutzten

sie das Ratifikationsverfahren – das Gesetz war zustimmungspflichtig und bedurfte auch
im Bundesrat einer Zweidrittelmehrheit – zur Stärkung ihrer Position: Ihre Mitwirkungs-
rechte sollten verfassungsrechtlich verankert werden. Das erfolgte mit dem neuen Art. 23
GG20, dem sogenannten Europa-Artikel. Er wurde noch ergänzt durch das Gesetz über die
Zusammenarbeit  von  Bund  und  Ländern  in  Angelegenheiten  der  Europäischen  Union
(EUZBLG) vom 12. März 199321 sowie die dazu abgeschlossene Vereinbarung zwischen
der Bundesregierung und den Regierungen der Länder vom 29. Oktober 1993.22

Die neuen Regelungen beziehen sich auf drei Hauptbereiche: Zunächst wird die Ver-
pflichtung  Deutschlands  bekräftigt,  aktiv  an  der  Weiterentwicklung  der  Europäischen
Union mitzuwirken. In der ,Struktursicherungsklausel‘ wird festgehalten, welche Struktur-
merkmale diese aufweisen muss: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Föderalismus, Sozial-
staatlichkeit, Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und angemessener Grundrechtsschutz.
Zudem ersetzen die Verfahrensbestimmungen für die Fortentwicklung der Europäischen
Union, konkret für die Übertragung von Hoheitsrechten, die Bestimmungen von Art. 24
Abs. 1 GG. Diese sehen nun eine Zustimmungspflicht  sowie bei  Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen, wenn nämlich durch entsprechende Regelungen das Grundgesetz seinem
Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen und Ergänzungen möglich
werden, eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat vor. 

Schließlich wird aufbauend auf den Bestimmungen des Ratifikationsgesetzes zur EEA,
die Mitwirkung der Länder in EU-Angelegenheiten detailliert geregelt. Zunächst wird mit
Blick auf die umfassende Informationspflicht der Bundesregierung die Praxis bestätigt,

19 Im EG-Vertrag (EGV) heißt es: „Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministere-
bene, der befugt ist, für die Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln.“

20 Der alte Art. 23 GG war mit dem Vollzug der Wiedervereinigung Deutschlands obsolet geworden.
21 Siehe Deutscher Bundestag: Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bun-

destag in  Angelegenheiten  der  Europäischen  Union  (EUZBBG),  in:  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  Nr.  36,
12. Juli 2013, S. 313.

22 Siehe Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen der Länder über die Zusammen-
arbeit  in  Angelegenheiten  der  Europäischen  Union  in  Ausführung  von  §  9  des  Gesetzes  über  die
Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12. März 1993
vom 29.  Oktober  1993  ergänzt  durch  Vereinbarung  vom 8.  Juni  1998,  in:  Bundesanzeiger  Nr.  226,
2. Dezember 1993.
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wonach das Bundesministerium für Wirtschaft den Bundesrat informiert, der die Informa-
tionen dann an die Länder weiterleitet. Des Weiteren werden der Behandlung der Stellung-
nahmen des Bundesrates durch die Bundesregierung abgestufte Pflichten bei der Beach-
tung der Voten des Bundesrates auferlegt. Wenn Interessen der Länder berührt sind, muss
die Bundesregierung dem Bundesrat so rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme geben,
dass  diese  in  den  Verhandlungen in den EU-Gremien noch angemessen berücksichtigt
werden kann. Die Bundesregierung ist gehalten, das Votum des Bundesrates zu berück-
sichtigen;  sie muss es  „maßgeblich“ berücksichtigen,  wenn die in Frage stehende EU-
Maßnahme in den Zuständigkeitsbereich der Länder fällt. Im Fall von Meinungsverschie-
denheiten  soll  ein  Verständigungsversuch  erfolgen;  scheitert  dieser  und  bestätigt  der
Bundesrat seine Auffassung mit Zweidrittelmehrheit, muss sich die Bundesregierung an
dieses  Votum halten.  Besonders  brisant  ist  zudem  das  Verfahren  in  allen  Fällen  des
Art.  308  EGV,  der  sogenannten  ,Lückenfüllungsklausel‘.  Sie  soll  ein  Tätigwerden  der
Europäischen Union auch dann erlauben, wenn der Vertrag keine ausdrückliche Ermächti-
gung dafür enthält, die Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union aber einstimmig
die Auffassung vertreten, dass die in Frage stehende Maßnahme zur Verwirklichung der im
Rahmen  des  Binnenmarkts  erforderlichen  Ziele  ergriffen  werden  sollte.  Hier  ist  die
Bundesregierung an das Einvernehmen mit dem Bundesrat gebunden, wobei strittig ist, ob
dieses Einvernehmen auch im Fall einer Stimmenthaltung der Bundesregierung im Rat –
die die Maßnahme nicht verhindern würde – erforderlich ist. Was schließlich die Mitwir-
kung von Ländervertretern in EU-Gremien angeht, benennt der Bundesrat Ländervertreter,
die  dann von  Fall  zu  Fall  der  deutschen  Delegation  angehören.  Die  Übertragung der
Verhandlungsführung an Ländervertreter setzt voraus, dass das Vorhaben „im Schwerpunkt
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betrifft.“

Auch wenn die Rolle der Länder und des Bundesrates in der deutschen Europapolitik
mit den im Gefolge des Maastricht-Vertrags eingeführten neuen Bestimmungen substan-
ziell gestärkt worden war, setzten die Länder ihre Bemühungen zur weiteren Stärkung und
Konsolidierung fort. Sie legten im Vorfeld der Regierungskonferenz von 1996, die 1997
mit dem Vertrag von Amsterdam abgeschlossen wurde, wiederum eine Liste mit Forderun-
gen vor, um deren Realisierung sich die Bundesregierung bemühen sollte:23 (1) Das Subsi-
diaritätsprinzip sollte präzisiert und seine Anwendung geschärft werden; (2) ein Kompe-
tenzkatalog  sollte  die  Befugnisse  von  Europäischer  Union,  Mitgliedstaaten  und  sub-
nationalen  Gebietskörperschaften  mit  eigenen Befugnissen  wie den  deutschen  Ländern
deutlich festlegen und voneinander abgrenzen; (3) die Rolle des AdR sollte aufgewertet
werden; sowie (4) erneut das Klagerecht der Länder beim Gerichtshof der Europäischen
Union verlangt wurde. Aus Sicht der Länder brachte der neue Vertrag nur geringe Verbes-
serungen; insbesondere in der Frage eines Kompetenzkatalogs gab es keine Neuerungen.

Deshalb formulierten sie vor der für das Jahr 2000 geplanten Regierungskonferenz, die
zum Vertrag von Nizza führte, erneut eine Liste mit ihren Kernanliegen24: (1) Aufwertung
des AdR durch Gewährung des Klagerechts vor dem Gerichtshof der Europäischen Union,
ergänzt  um ein  Fragerecht  gegenüber  der  Europäischen  Kommission;  (2)  vertragliche
Verankerung des Prinzips der kommunalen Selbstverwaltung als einem tragenden Pfeiler

23 Die Forderungen wurden von der EMK vorbereitet, dann von der MPK gebilligt und als Votum des Bun-
desrates  der  Bundesregierung  übermittelt.  Siehe  Bundesrat:  Entschließung  des  Bundesrates  zu
Forderungen der Länder zur Regierungskonferenz 1996, 13. Oktober 1995, Drucksache 667/95.

24 Siehe Bundesrat: Entschließung des Bundesrates zur Eröffnung der Regierungskonferenz zu institutionel-
len Fragen, 4. Februar 2000, Drucksache 61/00 (Beschluss).
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der demokratischen Ordnung; (3) Aufnahme eines Kompetenzkatalogs in den Vertrag, der
ausdrücklich auch territoriale Einheiten auf subnationaler Ebene mit eigenständigen legis-
lativen Befugnissen – also auch die deutschen Länder – berücksichtigen müsse,  sowie
(4) eine vertraglich verankerte Garantie für Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge  (wie  Sparkassen,  Landesbanken,  öffentlich-rechtliche  Rundfunkanstalten,  einzelne
Wohlfahrtsverbände sowie Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs),  die in
Deutschland traditionell einen hohen Stellenwert haben, die aber neuerdings ins Visier der
gemeinschaftlichen  Wettbewerbspolitik  geraten  waren.  Ein  weiterer  Punkt  (5)  galt  der
Ausweitung  der  Fälle,  in  denen  der  Rat  mit  qualifizierter  Mehrheit  entscheidet;  hier
standen die Länder vor dem Dilemma, dass das Erfordernis der Einstimmigkeit im Einzel-
fall helfen könne, „die Rechte und Zuständigkeiten der Länder in besonderem Maße zu
schützen“, während der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen wiederum „auch für die
Länder Möglichkeiten für eine wirksamere Durchsetzung ihrer Anliegen auf europäischer
Ebene bedeuten“ könne. Ihre Lösung: ein solcher Übergang sei „nur mit präzise gefassten
Kompetenznormen möglich“,  wobei  die  verfassungsmäßigen  Kompetenzen  der  Länder
gewahrt werden müssten.

Die Länder hatten angekündigt, dass sie ihren ganzen Einfluss geltend machen wollten,
um gerade in dieser Frage das Verhalten der Bundesregierung bei der Regierungskonfe-
renz über den Vertrag von Nizza zu beeinflussen. Sie waren auf der Konferenz mit zwei
Ländervertretern unmittelbar beteiligt. Als sich abzeichnete, dass der Gipfel in den wich-
tigsten Fragen kein Einvernehmen erzielen würde, begannen sogleich Überlegungen zur
Weiterentwicklung der  Europäischen  Union  nach  Nizza.  In  diesen  Post-Nizza-Prozess
brachten  sich  die  Länder  unter  Nutzung  erprobter  Institutionen  und  Foren  (EMK,
einschließlich der dazu gehörenden Arbeitsebene, MPK und Bundesrat) aktiv ein.25 Die
Entschließung des Bundesrates vom 20. Dezember 200126 enthielt die Hauptforderungen
der  Länder:  eine  verbesserte  Zuständigkeitsordnung  in  der  Europäischen  Union,  die
Abschaffung  der  in  Art.  308  EGV  enthaltenen  Vertragsabrundungsklausel  und  das
Klagerecht für den AdR.

Verfassungskonvent, Föderalismus-Reform, Vertrag von Lissabon

Die Länder begrüßten ausdrücklich die auf der Sitzung des Europäischen Rates im Dezem-
ber 2001 in Laeken gefassten Beschlüsse über die weiteren Schritte. Sie sahen erstens vor,
dass die für 2004 geplante nächste Regierungskonferenz durch einen Konvent vorbereitet
werden sollte, dem mehrheitlich Abgeordnete des Europäischen Parlaments und der natio-
nalen Parlamente angehören sollten.  Zweitens wurde für die Charakterisierung der von
Konvent und nachfolgender Regierungskonferenz auszuarbeitenden neuen Vertragsgrund-
lagen der  Europäischen Union der  Begriff  ,Verfassung‘ verwendet.  Der Forderung der
Länder,  dass  einer  der  beiden  von  Deutschland  zu  entsendenden  Parlamentarier  vom
Bundesrat benannt werden sollte, wurde mit der Berufung des baden-württembergischen
Ministerpräsidenten Erwin Teufel am 1. Februar 2002 Rechnung getragen. Außerdem gab
das mit der Verwendung des Begriffs ,Verfassung‘ weit definierte Mandat des Konvents
auch den Ländern die Möglichkeit, die ihnen für eine Verfassung wichtigen Fragen aufzu-

25 Vgl. Rudolf Hrbek/Martin Große Hüttmann: Von Nizza über Laeken zum Reformkonvent: Die Rolle der
Länder und Regionen in der Debatte zur Zukunft der Europäischen Union, in: Jahrbuch des Föderalismus
2002, Baden-Baden 2002, S. 577-594.

26 Siehe Bundesrat: Entschließung des Bundesrates zur Kompetenzabgrenzung im Rahmen der Reformdis-
kussion zur Zukunft der Europäischen Union, 20. Dezember 2001, Drucksache 1081/01 (Beschluss).
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werfen. Die Entschließung des Bundesrates zu den Themen des Konvents zur Zukunft der
Europäischen Union vom 12. Juli  200227 ging dann weit  über das im Dezember 2001
beschlossene Votum hinaus und wurde deshalb als lange „Wunschliste“ charakterisiert.28

Der im Juli 2003 vom Konvent vorgelegte Entwurf eines EU-Verfassungsvertrags war
mit Blick auf die Interessen und Forderungen der Länder ambivalent. Positiv waren die
Punkte:  (1)  eine  klarere  und  transparentere  Kompetenzordnung,  (2)  die  ausdrückliche
Nennung der regionalen und kommunalen Ebene in den Bestimmungen zum Subsidiari-
tätsprinzip, (3) die neuen Regeln für die Kontrolle und Beachtung dieses Prinzips und in
Verbindung damit, (4) die Zuweisung substanzieller Mitwirkungsrechte an nationale Parla-
mente, das heißt auch einzelner Kammern (im Fall Deutschlands: Bundesrat), (5) Klage-
recht für den AdR sowie (6) Einstimmigkeit bei  Entscheidungen über den Zugang von
Drittstaatsangehörigen zu den nationalen Arbeitsmärkten. Negativ schlug zu Buch: (1) ein
Klagerecht für einzelne Regionen mit legislativen Befugnissen, (2) die Erlaubnis der offe-
nen  Methode  der  Koordinierung  (OMK)  für  einige  Politikfelder  (Sozialpolitik,
Forschungspolitik,  Industriepolitik  und  Gesundheitswesen),  (3)  die  Beibehaltung  der
Lückenfüllungsklausel und (4) legislative EU-Befugnisse im Bereich der Daseinsvorsorge.

Teufel nannte am 16. Juli 2003 in einer Regierungserklärung im Landtag von Baden-
Württemberg das Ergebnis der Konventsberatungen,29 das in einem so heterogen zusam-
mengesetzten Gremium notwendig ein Kompromiss sein müsse, „beachtlich“. Er stellte
den für die Länder unbefriedigenden Punkten Erfolge in zwei wichtigen Bereichen gegen-
über: die Bestimmungen zur Kompetenzordnung und zum Subsidiaritätsprinzip einschließ-
lich der Kontrolle seiner Beachtung und Anwendung unter Beteiligung der Parlamente.
Die Länder indessen kamen zu keiner  einheitlichen Bewertung.30 Die EMK, für deren
Voten Einmütigkeit erforderlich ist, war als Folge der Einbringung von zwei gegensätz-
lichen Bewertungen blockiert. Die dann im Bundesrat mehrheitlich unterstützte Entschlie-
ßung31 forderte die Bundesregierung auf, mit Nachbesserungsforderungen der Länder in
die Regierungskonferenz zu gehen. Diese beschloss nach fast einjährigen Verhandlungen
im Oktober  2004  den  Verfassungsvertrag,  in  dem die  Forderungen  der  Länder  keine
Berücksichtigung fanden. Ihnen blieb damit  nur die Möglichkeit,  sich im Rahmen des
Ratifikationsverfahrens um eine Stärkung ihrer Position im innerstaatlichen Kontext und
nicht im Unionsrecht zu bemühen – mit Erfolg: Denn die Bundesregierung wollte die Rati-
fikation des  Verfassungsvertrags  nicht  gefährden und war deshalb  bereit,  den  Ländern
entgegenzukommen. Bundeskanzler Gerhard Schröder gab schon einen Monat vor dem
Bundesratsvotum  zum  Verfassungsvertrag  den  Ministerpräsidenten  zwei  Zusagen,  die
keinen direkten Bezug zum Inhalt  des  Verfassungsvertrags hatten:  Der Bundesrat  wird
künftig an der Bestellung der deutschen Richter und Generalanwälte für den Gerichtshof
der Europäischen Union beteiligt  und durch eine gegenüber bisher viel  weiter gefasste
Definition des Begriffs ,Vorhaben‘ der Europäischen Union wird sicher gestellt, dass der
Bundesrat auch bei nicht rechtsverbindlichen EU-Handlungsinstrumenten mitwirken kann.

27 Siehe Bundesrat: Entschließung des Bundesrates zu den Themen des Konvents zur Zukunft der Europäi -
schen Union, 12. Juli 2002, Drucksache 586/02 (Beschluss).

28 Michael W. Bauer: Der europäische Verfassungsprozess und der Konventsentwurf aus Sicht der deutschen
Länder, in: Jahrbuch des Föderalismus 2004, Baden-Baden 2004, S. 453-475, hier S. 455.

29 Siehe Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Erwin Teufel, Landtag von Baden-Württemberg 13.
Wahlperiode, 48. Sitzung am 16. Juli 2003, Plenarprotokoll 13/48, S. 3305-3315.

30 Zu diesem Vorgang vgl. Bauer: Der europäische Verfassungsprozess, 2004, S. 464-467.
31 Siehe Bundesrat: Entschließung des Bundesrates zur Anmeldung von Beratungsgegenständen in der Re-

gierungskonferenz, 17. Oktober 2003, Drucksache 744/03 (Beschluss).
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Beide Punkte wurden in das Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des
Bundestages  und  des  Bundesrates  als  Begleitgesetz  zum Ratifikationsgesetz,  dem der
Bundesrat  am 27.  Mai  2005  zustimmte,  aufgenommen.  Das  Gesetz  enthielt  weiterhin
Regelungen zur innerstaatlichen Behandlung von zwei Elementen des Verfassungsvertrags,
die für die Länder hohe Priorität hatten: die Rechte des Bundesrates beim neuen Verfahren
der Kontrolle der Beachtung und Ausübung des Subsidiaritätsprinzips unter Beteiligung
nationaler Parlamente beziehungsweise auch Kammern nationaler Parlamente sowie die
Wahrnehmung  des  Vetorechts  beim  Übergang  von  der  Einstimmigkeit  zu  Mehrheits-
entscheidungen im Rat der Europäischen Union. Nachdem das Projekt des Verfassungs-
vertrags als Folge seiner Ablehnung in Frankreich und den Niederlanden gescheitert war,
war das deutsche Begleitgesetz mit seinen Regelungen zunächst obsolet geworden. Der
Vorgang wurde später, bei der Ratifikation des Vertrags von Lissabon, der sich inhaltlich
eng an die Bestimmungen des Verfassungsvertrags anlehnte, wieder aufgenommen. In der
Zwischenzeit wurde die Frage der Rolle der Länder in der Europapolitik in den Beratun-
gen über die Reform und Modernisierung des deutschen Föderalismus behandelt.32

Der  im  Oktober  2003  von  Bundestag  und  Bundesrat  eingesetzten  gemeinsamen
Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung war ausdrücklich aufge-
tragen,  „die Fragen  der  Modernisierung der  bundesstaatlichen Ordnung auch  vor  dem
Hintergrund der Weiterentwicklung der Europäischen Union (...) zu beleuchten.“33 Da ein
Hauptanliegen  der  Föderalismus-Reform  die  Entflechtung  der  Kompetenzen  und  der
finanziellen Verantwortlichkeit  von Bund und Ländern war,  um dadurch ihre jeweilige
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu verbessern und die politische Verantwortlich-
keit besser zuzuordnen, musste auch die Rolle des Bundes und der Länder bei der Behand-
lung von EU-Angelegenheiten geprüft  werden,  die in Art.  23 GG nebst  EUZBLG und
Bund-Länder-Vereinbarung festgelegt war. Dabei gingen Bund und Länder mit konträren
Vorstellungen und Zielsetzungen in die Verhandlungen. Von Seiten des Bundes wurde das
auf Art. 23 GG gestützte Verfahren mit dem Argument kritisiert, es wirke sich negativ auf
die Handlungsfähigkeit und auf eine wirksame Vertretung deutscher Interessen durch die
Bundesregierung aus. Der Bund plädierte daher für die Streichung der Abs. 3 bis 7 von
Art. 23 GG. Die Länder entgegneten dieser Kritik mit dem grundsätzlichen Hinweis auf
ihre Staatlichkeit und ihre gesamtstaatliche Mitverantwortung. Bei ihrer Mitwirkung bei
der  Behandlung  von  EU-Angelegenheiten  seien  die  Länder  stets  dem  Grundsatz  der
Bundestreue verpflichtet; Art. 23 GG habe sich bisher bewährt. Als ihre Gegenforderung
brachten  die  Länder  zwei  Optionen  ein:  Die  Maximalposition,  besonders  von  Baden-
Württemberg vorgetragen,  verlangte die  völlige  Entflechtung.  In  Bereichen ausschließ-
licher Kompetenz der Länder müssten diese auch in Brüssel allein handlungsbefugt sein.
Bei der Option ,Status quo plus‘ würde Art. 23 GG beibehalten, in seinem Wortlaut müss-
ten aber Verbesserungen und Präzisierungen vorgenommen werden.

Als die Kommissionsberatungen im Dezember 2004 ergebnislos abgebrochen wurden,
lagen  die  Positionen  auch  in  der  Frage  der  Ausgestaltung  der  Mitwirkungsrechte  der

32 Vgl. Rudolf Hrbek: Der deutsche Bundesstaat in der EU. Die Mitwirkung der deutschen Länder in EU-
Angelegenheiten als Gegenstand der Föderalismus-Reform, in: Charlotte Gaitanides/Stefan Kadelbach/Gil
Carlos Rodriguez (Hrsg.): Europa und seine Verfassung. Festschrift für Manfred Zuleeg, Baden-Baden
2005, S. 256-273.

33 Deutscher Bundestag: Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP:
Einsetzung einer gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung, 14. Oktober 2003, Drucksache 15/1686, S. 1.
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Länder noch weit auseinander. Im Rahmen der Bemühungen um die Bildung einer Großen
Koalition  nach  den  vorgezogenen Bundestagswahlen  im Herbst  2005  wurde  auch  das
Projekt der Föderalismus-Reform wieder aufgegriffen und mit einer umfangreichen Paket-
lösung (Föderalismus-Reform I) im Sommer 2006 erfolgreich abgeschlossen. Sie beinhal-
tete auch neue Regeln für die Mitwirkung der Länder bei EU-Angelegenheiten.34 Dazu
wurde Art. 23 Abs. 6 Satz 1 GG neu gefasst und präzisiert: 

„Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schu-
lischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die
der  Bundesrepublik Deutschland  als  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  zustehen,  vom Bund auf
einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen.“ 

In  der  alten  Fassung  waren  keine  konkreten  Politikbereiche  genannt  worden  und  es
handelte sich um eine ,Soll‘-Bestimmung, die der Bundesregierung einen Ermessensspiel-
raum gab. Im EUZBLG wurde der Bundesrat gegenüber der Regierung durch folgende
Regelung noch weiter gestärkt: Bei Meinungsverschiedenheiten, ob eine Angelegenheit im
Schwerpunkt legislative Länderkompetenzen betrifft (in diesen Fällen muss die Bundesre-
gierung die Stellungnahme des Bundesrates „maßgeblich“ berücksichtigen), wird zunächst
versucht, in weiteren Beratungen Einvernehmen zu erzielen. Falls das misslingt, kann der
Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit einen „Beharrungsbeschluss“ fassen, der für die
Bundesregierung „maßgebend“ ist, dem Bundesrat also gleichsam das letzte Wort gibt. 

Die Föderalismus-Reform I enthält auch Bestimmungen über die innerstaatliche Auftei-
lung der Haftung bei Verstößen gegen EU-Recht zwischen Bund und Ländern. Abs. 6 in
Art. 104a GG legt fest, wie Bund und Länder die Lasten im Fall einer Verletzung von
supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands untereinander auf-
teilen:  15  Prozent  der  Bund,  85  Prozent  die  Länder  (wobei  die  Ländergesamtheit  35
Prozent  und die Länder,  die  die Kosten verursacht  haben,  50 Prozent  tragen müssen).
Nach Abs. 5 in Art. 109 GG teilen sich bei einer Verletzung der Bestimmungen zur Einhal-
tung der Haushaltsdisziplin, wie sie der Stabilitäts- und Wachstumspakt definiert, Bund
und Länder die Zahlungen an die Europäische Union im Verhältnis 65 zu 35 Prozent. Der
Länderanteil zu 35 Prozent wird dabei von allen Ländern gemeinsam aufgebracht, die rest-
lichen 65 Prozent von den Ländern entsprechend ihrem jeweiligen Verursachungsbeitrag.

Der Vertrag von Lissabon, inhaltlich in weiten Teilen mit dem Verfassungsvertrag iden-
tisch, aber anders aufgebaut, hat als vorerst letzte Etappe auf dem Weg von Vertragsrevi-
sionen Gebietskörperschaften auf regionaler und kommunaler Ebene, also auch die deut-
schen Länder, nachhaltig gestärkt. Sie werden als Aspekte der nationalen Identität in Art. 4
Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und in den Bestimmungen zum
Subsidiaritätsprinzip in Art. 5 Abs. 3 EUV ausdrücklich genannt. Für die deutschen Länder
sind zusätzlich die in zwei  Protokollen festgelegten Bestimmungen über die Rolle  der
nationalen Parlamente in der Europäischen Union sowie über die Anwendung der Grund-
sätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit wichtig, die sich auf die Mitwirkung des
Bundesrates und – in geringerem Umfang – von Landtagen beziehen. 

Der Bundesrat hat dem Vertrag am 23. Mai 2008 zugestimmt und das (Begleit-)Gesetz
zur Stärkung der Rechte von Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Außerdem wurde
am 12. Juni 2008 eine neue Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regie-
rungen der Länder über die Zusammenarbeit in EU-Angelegenheiten beschlossen. Nach-

34 Vgl. Matthias Niedobitek: „Europa“ als Gegenstand der Föderalismusreform, in: Jahrbuch des Föderalis-
mus 2007, Baden-Baden 2007, S. 191-204.
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dem das Bundesverfassungsgericht das Begleitgesetz in seinem Lissabon-Urteil vom 30.
Juni  2009  für  verfassungswidrig  erklärt  hatte,  musste  der  Gesetzgeber  reagieren.  Das
Gesetz über die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung von Bundestag und Bundes-
rat wurde am 22. September 2009 beschlossen; zugleich wurde das EUZBLG neu formu-
liert. Als Anlage zu diesem Gesetz erhielt auch die Bund-Länder-Vereinbarung Gesetzes-
rang; sie wurde am 10. Juni 2010 nochmals ergänzt. Die Gesamtheit dieser Bestimmungen
bedeuten nicht nur eine Stärkung der Länder gegenüber der Regierung, sondern weisen
ihnen auch eine größere gesamtstaatliche Verantwortung in EU-Angelegenheiten zu.

Erstens sind die Informations- und Mitwirkungsrechte der Länder nicht auf rechtsver-
bindliche Handlungsinstrumente der Europäischen Union beschränkt, sondern erstrecken
sich  künftig  auch  auf  Grünbücher,  Weißbücher,  Aktionsprogramme,  Mitteilungen  und
Empfehlungen, in denen es um Themen geht,  die  wie etwa schulische Erziehung oder
Kultur zum Kernbereich der Länder-Kompetenzen gehören. Zweitens wird der Bundesrat
über Fragen einer Vertragsrevision sowie von Beitritts- und Assoziierungsverhandlungen
rechtzeitig informiert und kann sich mit Stellungnahmen einschalten. Drittens erhält der
Bundesrat zur Wahrnehmung seiner Integrationsverantwortung eine Reihe neuer Zustim-
mungs-, Ermächtigungs- und Weisungsrechte. Sie beziehen sich auf Vorhaben einfacher
Vertragsänderung sowie auf allgemeine und besondere Brückenklauseln; hier bedarf es der
gesetzlichen Ermächtigung gemäß Art. 23. Abs. 1 GG. Auch für den Fall einer Enthaltung,
die  die  entsprechende Maßnahme nicht  verhindern  kann,  braucht  die  Bundesregierung
diese Ermächtigung. Die erweiterten neuen Rechte des Bundesrates beziehen sich auch auf
Fälle der Anwendung der Kompetenzerweiterungs- und der Flexibilitätsklausel. Viertens
werden schließlich die Länder und der Bundesrat auch im neuen Verfahren zur Kontrolle
der  Einhaltung des  Subsidiaritätsprinzips  gestärkt.  So kann der  Bundesrat  als  Teil  des
nationalen Parlaments eine Subsidiaritätsrüge vorbringen und im Fall einer Klage über-
nimmt die Bundesregierung das Klageersuchen gegenüber dem Gerichtshof der Europäi-
schen Union und beteiligt den Bundesrat beziehungsweise seine Vertreter am Verfahren.
Wollen einzelne Länder Klage erheben, so übernimmt der Bundesrat das Klageersuchen.

Bilanz und Ausblick

Zu Beginn des Integrationsprozesses waren die Länder auf eine Zuschauer-Rolle reduziert
und für den Bundesrat galt nur die in Art. 53 Satz 3 GG enthaltene Pflicht der Bundes-
regierung, ihn „über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten.“. Hier ist im
Laufe der Jahrzehnte ein grundlegender Wandel erfolgt: Die Länder und damit auch der
Bundesrat sind zu Akteuren geworden, die in der deutschen Europapolitik eine Rolle spie-
len, die durch Bestimmungen im Grundgesetz und ergänzenden, meist gesetzlichen Rege-
lungen im Einzelnen definiert wird. Dieses Regelwerk und vor allem seine Beachtung und
Anwendung in der Praxis rechtfertigen es, von einer Europäisierung des deutschen Födera-
lismus zu sprechen. Diese hat das eingangs genannte Spannungsverhältnis zwischen dem
Bundesstaats-  und  dem Integrations-Prinzip  nicht  beseitigt,  wohl  aber  signifikant  ent-
schärft. Das ist vor allem auf die Art und Weise zurückzuführen, wie die Beteiligten –
Bundesregierung, Bundesrat und Landesregierungen – mit den Regeln umgehen.

Bei der Mitwirkung der Länder und ihrem Zusammenwirken mit der Bundesregierung
in EU-Angelegenheiten wird von beiden Seiten der Grundsatz der Bundestreue beachtet.
Die Bundesregierung wird bei der Wahrnehmung ihrer außen- und integrationspolitischen
Verantwortung von den Ländern nicht unangemessen und zum Nachteil für deutsche Inter-
essen  beeinträchtigt.  Gleichzeitig  wird  die  integrationspolitische  Mitverantwortung der
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Länder seitens der Bundesregierung anerkannt und ihr Status als Gliedstaaten mit eigen-
ständigen Rechten im Rahmen der föderalen Ordnung Deutschlands respektiert. Das belegt
der  Umstand,  dass  Meinungsverschiedenheiten  darüber,  wie  bei  der  Anwendung  des
Regelwerks zum Zusammenwirken von Ländern und Bundesregierung zu verfahren ist,
bislang stets gelöst werden konnten. Das bedeutet indessen nicht, dass die Länder ihre
Rolle in der deutschen Europapolitik als abschließend definiert ansehen würden. Wenn sie
Änderungsbedarf sehen, werden sie wie bisher auch künftig Forderungen mit dem Ziel
einer  Verstärkung ihrer  Rolle  stellen und die Bundesregierung wird sich ebenfalls wie
bisher solchen Forderungen (zunächst) entgegenstellen. Das zeigt eine aktuelle Kontro-
verse: Als Reaktion auf die Finanz- und Schuldenkrise wurden 2011 unter anderem zwei
Projekte, die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und des Euro-
Plus-Pakt, vorbereitet. In einem Organstreit auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN des Bundestages erkannte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom
19. Juni 2012 eine Verletzung der Informationspflicht seitens der Bundesregierung gemäß
Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG gegenüber dem Bundestag. Diese Pflicht gelte auch für völker-
rechtliche Verträge zu EU-Angelegenheiten, „soweit sie in einem Ergänzungs- oder sonsti-
gen  Näheverhältnis  zum Recht  der  Europäischen  Union stehen“.  Der  Bundesrat  nahm
dieses Urteil zum Anlass, auch die Anpassung seiner Mitwirkungsrechte im EUZBLG zu
verlangen.35 Die Bundesregierung wies diese Forderung am 20. Mai 2013 mit dem Argu-
ment zurück, die Informationsrechte des Bundesrates müssten auf Bereiche beschränkt
sein, die Länderinteressen betreffen könnten.36 Mit dem Ende der Legislaturperiode erle-
digte  sich  der  Entwurf  des  Bundesrates;  in  der  neuen  Legislaturperiode  dauern  diese
Verhandlungen zwischen Bundesregierung und den Ländern über den Vorgang noch an. 

Die gegenwärtige Rolle der  Länder in der deutschen Europapolitik manifestiert  sich
hauptsächlich in zweierlei Hinsicht: in der Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte und im
Zusammenwirken  mit  der  Bundesregierung in  EU-Angelegenheiten,  beides  auf  verfas-
sungsrechtlicher und, ergänzend, gesetzlicher Grundlage, sowie durch eigenständige, vor
allem auf die Brüsseler Arena konzentrierte Aktivitäten, je einzeln, aber auch in Koopera-
tion untereinander, die von vielen als Lobby- und Networking-Tätigkeit verstanden wird.

Was den ersten Bereich betrifft, steht das Wirken des Bundesrates im Mittelpunkt. Er
erhält von der Bundesregierung auch zur Weiterleitung an die Landesregierungen umfang-
reiche Informationen über Vorhaben der Europäischen Union, wobei dann diejenigen (pro
Jahr etwa 80 bis 100) ausgewählt werden, mit denen sich der Bundesrat befassen und zu
denen er sich mit Stellungnahmen an die Adresse der Bundesregierung äußern soll. Dabei
ist es die Aufgabe des monatlich tagenden besonderen EU-Ausschusses, dem die Bevoll-
mächtigten der  Länder beim Bund zuständig für Bundes- und Europa-Angelegenheiten
angehören,  die  Voten  der  jeweils  beteiligten  Fachausschüsse  zu  koordinieren  und  die
Entwürfe für Stellungnahmen zu formulieren, die dann im Plenum behandelt und beschlos-
sen werden. Für den Fall besonders eilbedürftiger Vorgänge wurde im Dezember 1992 die
Europakammer geschaffen37, die an Stelle des Plenums, im Übrigen auch in schriftlichen

35 Zunächst in einem Beschluss vom  29. Juni 2012 (Bundesrat Drucksache 401/12), dann durch Vorlage
eines Entwurfs für ein verändertes EUZBLG am 3. Mai 2013 (siehe FN 36).

36 Deutscher Bundestag: Entwurf eines Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Ange-
legenheiten der Europäischen Union (EUZBLG), Drucksache 17/13665, S. 22.

37 Das erfolgte mit einem neuen Absatz 3a in Art. 52 GG, der in Zusammenhang mit dem neuen Europa-
Artikel 23 GG beschlossen wurde. Darin ist jedes Land mit einem Mitglied des Bundesrates vertreten,
welches die dem Land zustehenden Stimmen als Block abgibt.
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Umlaufverfahren, entscheiden kann. Das Gremium ist bisher nur selten, etwa einmal pro
Jahr, in Funktion getreten. Der Bundesrat benennt auch die Vertreter der Länder für die
verschiedenen Gremien des Rates der Europäischen Union und der Kommission. 

Eine neue Funktion ist dem Bundesrat im Verfahren zur Kontrolle der Beachtung und
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips – mit der Möglichkeit einer Subsidiaritätsrüge im
Rahmen des sogenannten ,Frühwarnsystems‘ – zugefallen. Angesichts des Nachdrucks, mit
dem die Länder kontinuierlich seit den 1980er Jahren die strikte Beachtung des Prinzips
angemahnt haben, ist auf den ersten Blick erstaunlich, wie wenig von dem neuen Instru-
ment  Gebrauch gemacht  worden ist.38 Die Bilanz  für  die ersten drei  Jahre ergibt  acht
Rügen, denen etwa 50 Fälle  gegenüberstehen, die scheiterten, da sie  entweder bei  der
Abstimmung keine Mehrheit erhielten oder bei denen sich bereits in den Beratungen deut-
lich abzeichnete, dass sie nicht mehrheitsfähig sind. Als Gründe für dieses Bild werden
genannt:  (1)  Das politische Interesse an einer  geplanten Regelung kann Subsidiaritäts-
bedenken in den Hintergrund treten lassen. (2) Der zurückhaltende Gebrauch des Instru-
ments verhindert seine Abnutzung. (3) Der Bundesrat kann seine Subsidiaritätsbedenken,
ohne  eine  Rüge  auszusprechen,  der  Kommission  mittels  einer  Fachstellungnahme zur
Kenntnis bringen, was in den meisten dieser Fälle auch erfolgte. Die Nutzung des Instru-
ments dient den Ländern nicht mehr in erster Linie zur Geltendmachung eines föderalen
Kernanliegens; politisch-inhaltliche Interessen an geplanten EU-Regelungen heben demge-
genüber eine mindestens gleichstarke Bedeutung. Beobachter registrieren denn auch, dass
parteipolitische  Unterschiede  bei  der  Reaktion  auf  EU-Vorhaben  deutlich  erkennbar
werden, während die Länder im Fall föderaler Kernanliegen gegenüber dem Bund überein-
stimmen.

Eine zusätzliche Informationsquelle, die aber primär die Landesregierungen als Adres-
sat hat, ist der Länderbeobachter als gemeinsame Einrichtung der Länder39 mit gegenwär-
tig  sechs  Bediensteten  und  Sitz  in  Brüssel.  Seine  Aufgaben  sind  die  Teilnahme (und
anschließende Berichterstattung) an den Sitzungen des Rates der Europäischen Union, des
Ausschusses der Ständigen Vertreter und an den Besprechungen der deutschen Delegation
sowie an den Sitzungen der übrigen Gremien von Rat und Europäischer Kommission, für
die der Bundesrat keine Ländervertreter benannt hat; schließlich die ergänzende Informa-
tionsbeschaffung vor Ort in Brüssel. Die ausführlichen Berichte werden vor allem von den
Landesregierungen als wertvolle Informationen sehr geschätzt.

Zur  europapolitischen  Rolle  des  Bundesrates  gehört  seine  aktive  Mitgliedschaft  in
transnationalen Netzwerken nationaler Parlamente beziehungsweise Parlamentskammern.
Das ist erstens und am wichtigsten die 1989 begründete Konferenz der Europa-Ausschüsse
(COSAC)  aller  nationalen  Parlamente  der  EU-Staaten,  deren  Funktionen  mit  einem
Schwerpunkt bei der Subsidiaritätsprüfung im Vertrag von Lissabon detailliert aufgelistet
sind, die über ein ständiges Sekretariat in Brüssel verfügt und zweimal jährlich zusammen-
kommt. Zwei der sechs deutschen Mitglieder benennt der Bundesrat.40 Zweitens tritt die
1999 begründete Konferenz der Präsidenten von Parlamenten der EU-Staaten einmal jähr-
lich zusammen.  Die  entsprechende Konferenz  der  Parlamentspräsidenten  aus den Mit-
gliedstaaten des Europarates tagt nur alle zwei Jahre. Drittens gehört der Bundesrat der im

38 Vgl. Ute Müller: Der Bundesrat und die Subsidiaritätsfrage nach Lissabon, in: Jahrbuch des Föderalismus
2013, Baden-Baden 2013, S. 248-259.

39 Dessen aktuelle Rechtsgrundlage ist ein Abkommen der Länder vom 24. Oktober 1996.
40 Vgl. Rudolf Hrbek: COSAC, in: Jan Bergmann (Hrsg.): Handlexikon der Europäischen Union, 5. Aufl.,

Baden-Baden 2015, S. 204-205.
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Jahr 2000 auf französische Initiative gegründeten Vereinigung der Senate Europas an, die
gegenwärtig 15 Mitglieder – nicht nur aus EU-Staaten – hat und die einmal pro Jahr tagt. 

Zur Europäisierung des deutschen Föderalismus gehören auch die Bemühungen deut-
scher Landesparlamente,  durch den Erwerb von Informations-  und Beteiligungsrechten
gegenüber ihren Landesregierungen ganz nach dem Muster der erfolgreichen Bemühungen
der Landesregierungen gegenüber der Bundesregierung zu Mitspielern in der deutschen
Europapolitik zu werden.41 Erste Forderungen wurden dazu von der Konferenz der Präsi-
denten der deutschen Landtage bereits in den 1980er Jahren erhoben. Baden-Württemberg
gilt als das Land, in dem diesbezüglich am meisten erreicht wurde. Bereits im Februar
1995  wurden die  Mitwirkungsrechte  des  Landtages  in  der  Verfassung verankert.42 Als
Reaktion auf das Lissabon-Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts wurden diese Bestim-
mungen ergänzt.43 Die wesentlichen Neuerungen sind die Bestimmungen über eine gestuf-
te Bindung der Landesregierung an Voten des Landtages, die sich auch auf Fragen der
Subsidiaritätskontrolle  beziehen;  außerdem das  neue  Gesetz  über  die  Beteiligung  des
Landtages  in  EU-Angelegenheiten44 anstelle  der  bisherigen  Vereinbarung.  Lediglich  in
Bayern und Schleswig-Holstein ist die Beteiligung der Landtage auch gesetzlich verankert.
Die anderen Länder regeln dies über Vereinbarungen mit der jeweiligen Landesregierung.

Die Anwendung dieser Regeln obliegt  generell besonderen Europa-Ausschüssen, die
mittlerweile in allen Landtagen existieren, deren Wirksamkeit aber vor allem durch zwei
Faktoren begrenzt wird: eine sehr dürftige personelle Ausstattung, also das Fehlen des für
die Behandlung von EU-Angelegenheiten unerlässlichen Sachverstands, sowie die Domi-
nanz der Fachausschüsse. EU-Themen spielen in den Landtagen deshalb nur eine Neben-
rolle. Die Zahl von Stellungnahmen ist gering und ihre inhaltliche Substanz schwach. Die
Landtage versuchen auf unterschiedliche Weise, ihre Position als europapolitische Akteure
zu verbessern. Neben Bemühungen, ihre Mitwirkungsrechte rechtlich zu verankern und
ihre Europafähigkeit durch eine Aufstockung der Ausstattung für die Europa-Ausschüsse
zu verbessern, sind folgende Maßnahmen zu nennen: Fast alle Landtage sind im AdR mit
einem Mitglied  oder  einem stellvertretenden  Mitglied  und  einige  Landtage  mit  einem
Bediensteten als Beobachter in Brüssel (in der entsprechenden Landesvertretung) vertre-
ten. Eine Mehrzahl der Landtage gehört dem vom AdR begründeten Netzwerk zur Subsi-
diaritäts-Kontrolle an und beteiligt sich an der damit verbundenen Datenbank REGPEX,
die dem Daten- und Informationsaustausch zwischen Parlamenten auf regionaler Ebene
dient. Und nicht zuletzt beteiligen sich die Landtage an dem 1997 begründeten Netzwerk
der Präsidenten von regionalen Parlamenten mit legislativen Befugnissen (CALRE).45

41 Vgl. Gabriele Abels: Wandel oder Kontinuität? Europapolitische Reformen der deutschen Landesparla -
mente  in  der  Post-Lissabon-Phase,  in:  Gabriele  Abels/Annegret  Eppler  (Hrsg.):  Auf  dem  Weg  zum
Mehrebenenparlamentarismus? Funktionen von Parlamenten im politischen System der EU, Baden-Baden
2011, S. 279-294.

42 Dazu zählen ein Informationsanspruch gegenüber der Landesregierung, das Recht zur Abgabe von Stel -
lungnahmen, die Pflicht der Landesregierung, diese „bei Vorhaben, die Gesetzgebungszuständigkeiten der
Länder wesentlich berühren“, zu berücksichtigen (Art. 34a. GG). Einzelheiten der Unterrichtung und Be -
teiligung des Landtages wurden 1996 in einer Vereinbarung von Landtag und Landesregierung bestimmt.

43 Vgl.  Gabriele  Abels/Annegret  Eppler:  Die  deutschen  Landesparlamente  nach  Lissabon-Vertrag  und
-Urteil: Ein Problemaufriss entlang parlamentarischer Funktionen am Beispiel des Landtags von Baden-
Württemberg, in: Jahrbuch des Föderalismus 2011, Baden-Baden 2011, S. 457-470, hier S. 464-467.

44 Siehe Landtag von Baden-Württemberg: Gesetz über die Beteiligung des Landtags in Angelegenheiten der
Europäischen Union (EULG), Beschlussempfehlung und Bericht des Europaauschusses, 26. Januar 2011,
LT-Drucksache 14/7339.
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Innenpolitische Bestimmungsfaktoren und Akteure

Die gegenwärtige, gegenüber der Anfangszeit viel stärkere Rolle der Länder zeigt sich –
neben  der  Wahrnehmung von  Mitwirkungsrechten  und  dem Zusammenwirken  mit  der
Bundesregierung – ganz deutlich in ihren eigenständigen Aktivitäten in Brüssel. Bei der
Zugehörigkeit  der  Länder  zum AdR  handelt  es  sich  zwar  um eine  institutionalisierte
Vertretung auf der Basis von Vertragsbestimmungen, ihre Tätigkeit hat aber wegen der nur
beratenden Rolle des AdR weniger den Charakter von Mitentscheidung. Es geht viel mehr
– nicht zuletzt auch in ihrer eigenen Einschätzung – um Präsenz in Brüssel und die Wahr-
nehmung von Networking-Aktivitäten vor Ort. Auf Deutschland entfallen 24 Sitze: Jedes
Land entsendet  ein Mitglied  nebst  Stellvertreter  (meist  zwischen Landesregierung und
Landtag  aufgeteilt).  Fünf  Sitze  werden  von  den  Ländern  nach  dem  Rotationsprinzip
besetzt und drei Sitze sind für die drei kommunalen Spitzenverbände reserviert.

Im Mittelpunkt der eigenständigen Aktivitäten stehen die Vertretungen der Länder bei
der Europäischen Union (LV). Sie wurden in den 1980er Jahren unter der Bezeichnung
,Informationsbüros‘ eingerichtet; das spiegelte ihre damalige Hauptfunktion der von der
Bundesregierung unabhängigen Informationsbeschaffung. Die Umbenennung in ,Vertre-
tung‘ erfolgte mit Beginn des neuen Jahrtausends; damit war eine Ausweitung der Funk-
tionen sowie ein personeller und räumlicher Ausbau verbunden. Zu den ständigen Mitar-
beitern kommen aus den Landesministerien für einen bestimmten Zeitraum nach Brüssel
abgeordnete Mitarbeiter, die die einzelnen Sachbereiche und Ressorts vertreten sollen.46

Die Funktionen der LV sind vielfältig. Sie sammeln als ,Horchposten‘ Informationen
und wählen aus, was sie an das Land weitergeben. Sie kommunizieren als ,Sprachrohr‘ der
Länder mit anderen Akteuren in der weiten Brüsseler Arena, vorrangig mit den EU-Institu-
tionen. Dabei dienen sie zugleich als Informanten wie etwa der Kommission für deren
legislative und Implementierungs-Funktion. Sie sind Anlaufstelle für die verschiedensten
Einrichtungen des Landes wie auch Unternehmen; wirken also bei der Wirtschaftsförde-
rung mit.  Sie  nehmen  als  ,Schaufenster‘ des  Landes  PR-Aktivitäten  wahr  und  bieten
Akteuren des Landes eine Plattform in Brüssel. Durch ihre Lobbying- und Networking-
Funktionen begleiten sie Entscheidungsprozesse in EU-Angelegenheiten. Dabei handeln
die einzelnen LV keineswegs nur auf eigene Faust; sie kooperieren untereinander, gele-
gentlich bei gemeinsamen Interessen auch mit Regionen anderer EU-Staaten, und pflegen
die Arbeitsbeziehungen mit  der  Ständigen Vertretung der  Bundesrepublik Deutschland.
Zudem haben sie die Aufgabe, das Geschehen in Brüssel im eigenen Land zu vermitteln
und für EU-Themen zu sensibilisieren; sie fungieren als Bindeglied zwischen den Ebenen. 

Zu den eigenständigen Aktivitäten der Länder gehören nicht zuletzt auch inter-regionale
Beziehungen  zu  anderen  subnationalen  Gebietskörperschaften.  Ein  institutionalisiertes
Netzwerk  ist  der  Zusammenschluss  der  Exekutiven  von  EU-Regionen  mit  Legislativ-
kompetenzen (RegLeg); 2001 vor allem auf Initiative Flanderns begründet. Hier treffen
sich  die  Regierungschefs  der  etwa  70  beteiligten  Regionen  einmal  jährlich.  Auf  dem
Gebiet interregionaler, teils auch grenzüberschreitender Kooperation hat sich eine große
Zahl von Verbindungen, bilateral und multilateral, auf unterschiedlich weitem, zum Teil
eng spezialisiertem Gebiet, etabliert, wobei das Engagement der Beteiligten stark variiert.
Diese  Aktivitäten machen das  aus,  was als  ,Europa der  Regionen‘ oder richtigerweise
,Europa mit  Regionen‘ bezeichnet  wird.  Das Engagement  der  deutschen  Länder  dabei
gehört im weiteren Sinn auch zu ihrer Rolle in der deutschen Europapolitik.

45 Vgl. Andreas Kiefer: Gesetzgebende Regionalparlamente und ihr europäischer Verband: die CALRE, in:
Jahrbuch des Föderalismus 2006, Baden-Baden 2006, S. 606-629.

46 Die Landesvertretung Baden-Württemberg hat gegenwärtig insgesamt 30 Mitarbeiter.
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