Prof.  Dr.  Christian  Waldhoff  
Sommersemester  2014  
  

Literaturliste  zu  dem  Seminar:  Neuordnung  der  Finanzbeziehungen  –  
Aufgabengerechte  Finanzverteilung  zwischen  Bund,  Ländern  und  
Kommunen  

  
allgemeine  Literatur  zur  Finanzverfassung:  
  
Ulrich  Häde,  Finanzaugsleich,  1996  
Hans-Günter  Henneke,  Öffentliches  Finanzwesen,  Finanzverfassung,  2.  Aufl.  2000  
Johanna  Hey,  Finanzautonomie  und  Finanzverflechtung  in  gestuften  Rechtsordnungen,  
VVDStRL  66  (2007),  S.  277  ff.  
Irene  Kesper,  Bundesstaatliche  Finanzordnung,  1998  
Stefan  Korioth,  Der  Finanzausgleich  zwischen  Bund  und  Ländern,  1997  
Hanno  Kube,  Finanzgewalt  in  der  Kompetenzordnung,  2004  
Rainer  Prokisch,  Die  Justiziabilität  der  Finanzverfassung,  1993  
Renzsch,  Wolfgang,  Finanzverfassung  und  Finanzausgleich.  Die  Auseinandersetzungen  
um  ihre  politische  Gestaltung  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  zwischen  Währungs-‐
reform  und  deutscher  Vereinigung  (1948  bis  1990),  1991    
Jens-Peter  Schneider,  Bundesstaatliche  Finanzbeziehungen  im  Wandel,  Der  Staat  40  
(2001),  S.  272  ff.  
Klaus  Vogel/Christian  Waldhoff,  Vorbemerkungen  zu  Art.  104a-‐115,  in:  
Kahl/Waldhoff/Walter  (Hrsg.),  Bonner  Kommentar  zum  Grundgesetz  (=dies.,  Grundla-‐
gen  des  Finanzverfassungsrechts,  1999)  
Christian  Waldhoff,  Finanzautonomie  und  Finanzverflechtung  in  gestuften  Rechtsord-‐
nungen,  VVDStRL  66  (2007),  S.  216  ff.  
ders.,  Grundzüge  des  Finanzrechts  des  Grundgesetzes,  in:  Isensee/Kirchhof  (Hrsg.),  
Handbuch  des  Staatsrechts  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Bd.  5,  2007,  §  116  
Rudolf  Wendt,  Finanzhoheit  und  Finanzausgleich,  in:  Isensee/Kirchhof  (Hrsg.),  Hand-‐
buch  des  Staatsrechts  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Bd.  6,  2008,  §  139  
  
Einstiegsliteratur  zu  den  einzelnen  Themen:  
  
1.  Die  aktuelle  Diskussion  über  eine  Reform  der  Finanzverfassung  im  Konzert  
bisheriger  Reformen:  1955  –  1969  –  Föderalismusreform  I  –  Föderalismusreform  
II  
  
Kommission  für  Finanzreform,  Gutachten  über  die  Finanzreform  in  der  Bundesrepublik  
Deutschland,  1966  (=sog.  Troeger-‐Gutachten)  
Renzsch,  Wolfgang,  Finanzverfassung  und  Finanzausgleich.  Die  Auseinandersetzungen  
um  ihre  politische  Gestaltung  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  zwischen  Währungs-‐
reform  und  deutscher  Vereinigung  (1948  bis  1990),  1991    
Klaus  Vogel/Christian  Waldhoff,  Vorb.  z.  Art.  104a-‐115,  in:  Kahl/Waldhoff/Walter  
(Hrsg.),  Bonner  Kommentar  zum  Grungesetz,  Rdnr.  175  ff.  
Christian  Waldhoff,  Grundzüge  des  Finanzrechts  des  Grungesetzes,  in:  Isensee/Kirchhof  
(Hrsg.),  Handbuch  des  Staatsrechts  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Bd.  5,  3.  Aufl.  
2007,  §  116  insbes.  75  ff.  
Peter  Michael  Huber,  Klarere  Verantwortungsteilung  von  Bund,  Ländern  und  Kommu-‐
nen?,  Gutachten  D  zum  65.  DJT,  2004    

  

2  

Hans-Günter  Henneke,  Reform  der  Aufgaben-‐  und  Finanzbeziehungen  von  Bund,  Län-‐
dern  und  Kommunen,  1999  
  
  
2.  Entstehung,  Inhalt  und  Befristung  bis  2019  des  sog.  Solidarpakts  in  der  deut-
schen  Wiedervereinigung  
  
Ferdinand  Kirchhof,  Grundsätze  der  Finanzverfassung  im  vereinten  Deutschland,  
VVDStRL  52  (1993),  S.  71  ff.  
Peter  Selmer,  Grundsätze  der  Finanzverfassung  im  vereinten  Deutschland,  VVDStRL  52  
(1993),  S.  10  ff.  
Klaus  Vogel/Christian  Waldhoff,  Vorb.  z.  Art.  104a-‐115,  in:  Kahl/Waldhoff/Walter  
(Hrsg.),  Bonner  Kommentar  zum  Grundgesetz,  Rdnr.  222  ff.  
Hartmut  Bauer,  Die  finanzverfassungsrechtliche  Integration  der  neuen  Länder,  in:  Isen-‐
see/Kirchhof  (Hrsg.),  Handbuch  des  Staatsrechts  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Bd.  
9,  1.  Aufl.  1997  
  
  
3.  Die  Diskussion  um  eine  Stärkung  der  Steuerautonomie  der  Länder  
  
Wissenschaftlicher  Beirat  beim  Bundesministerium  der  Finanzen,  Gutachten  zum  Länder-‐
finanzausgleich  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,  1992,  S.  92  ff.  
Christian  Waldhoff,  Finanzautonomie  und  Finanzverflechtung  in  gestuften  Rechtsord-‐
nungen,  VVDStRL  66  (2007),  S.  216  ff.,  insbes.  260  ff.  m.w.N.  
  
  
4.  Das  Problem  der  Mischfinanzierung  –  Einführung  des  Art.  104a  GG  1969,  Stär-
kung  in  der  Föderalismusreform  I  2006  und  aktuelle  Reformdebatte,  vorrangig  im  
Bereich  der  Bildungsfinanzierung  
  
Kommission  für  Finanzreform,  Gutachten  über  die  Finanzreform  in  der  Bundesrepublik  
Deutschland,  1966  (=sog.  Troeger-‐Gutachten)  
Hans  Herbert  von  Arnim,  Finanzzuständigkeit,  in:  Isensee/Kirchhof  (Hrsg.),  Handbuch  
des  Staatsrechts  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Bd.  6,  3.  Aufl.  2008,  §  138  
Rüdiger  Breuer,  Gemeinschaftsaufgaben  und  Mischfinanzierung  –  eine  Crux  des  Bundes-‐
staates,  in:  FS  für  Peter  Kause,  2006,  S.  325  ff.  
Peter  Selmer,  Die  Föderalismusreform  –  Eine  Modernisierung  der  bundesstaatlichen  
Ordnung?  JuS  2006,  S.  1052  ff.  
Christian  Waldhoff,  Mischfinanzierungen  in  der  Bundesstaatsreform,  KritV  91  (2008),  S.  
213  ff.  
Christian  Winterhoff,  Finanzielle  Förderung  von  Ganztagsschulen  und  Juniorprofessuren  
durch  den  Bund?  JZ  2005,  S.  59  ff.  
  
  
5.  Das  Ringen  um  den  „angemessenen“  Ausgleich  im  Länderfinanzausgleich  vor  
dem  Hintergrund  der  aktuellen  Klagen  von  Bayern  und  Hessen  
  
BVerfGE  101,  158  
Hanno  Kube,  Der  bundesstaatliche  Finanzausgleich,  2011  

  

3  

Rainer  Wernsmann,  in:  Kahl/Waldhoff/Walter,  Bonner  Kommentar  zum  Grundgesetz,  
Loseblattsammlung,  Art.  107  Rdnr.  193  ff.  (Stand  der  Bearbeitung:  Dezember  2011)  
  
  
6.  Die  Berücksichtigung  von  Besonderheiten  beim  Länderfinanzausgleich  –  Stadt-
staatenklausel  („Einwohnerveredelung“)  und  dünnbesiedelte  Gebiete  einschließ-
lich  der  Folgen  des  demographischen  Wandels  
  
Stefan  Korioth,  Der  Finanzausgleich  zwischen  Bund  und  Ländern,  1997  S.  587  ff.  
Rainer  Wernsmann,  in:  Kahl/Waldhoff/Walter  (Hrsg.),  Bonner  Kommentar  zum  Grund-‐
gesetz,  Loseblattsammlung,  Art.  107  Rdnr.  177  ff.  (Stand  der  Kommentierung:  Dezember  
2011)  
Wissenschaftlicher  Beirat  beim  Bundesministerium  der  Finanzen,  Finanzpolitische  Her-‐
ausforderungen  des  demografischen  Wandels  im  föderativen  System,  2013  
  
  
7.  Aufgabengerechte  Finanzausstattung  der  Kommunen  und  kommunales  Kon-
nexitätsprinzip  
  
Hans-Günter  Henneke,  Die  Kommunen  in  der  Finanzverfassung  des  Bundes  und  der  Län-‐
der,  5.  Aufl.  2012  
ders.,  Kommunale  Finanzgarantien  in  der  Rechtsprechung,  in:  Henne-‐
ke/Pünder/Waldhoff  (Hrsg.),  Recht  der  Kommunalfinanzen,  2006,  §  24  
ders.,  Grundstrukturen  des  kommunalen  Finanzausgleichs,  ebd.,  §  25  
Stefan  Mückl,  Konnexitätsprinzip  in  der  Verfassungsordnung  von  Bund  und  Ländern,  
Henneke/Pünder/Waldhoff  (Hrsg.),  Recht  der  Kommunalfinanzen,  2006,  §  3  
Horst  Zimmermann,  Kommunalfinanzen.  Eine  Einführung  in  die  finanzwissenschaftliche  
Analyse  der  kommunalen  Finanzwirtschaft,  2.  Aufl.  2009  
BVerwG  Urt.  v.  31.  Januar  2013  –  8  C  1.12  
  
  
8.  Extreme  Haushaltsnotlagen  im  Bundesstaat  und  ihre  Bewältigung:  Saarland,  
Bremen  und  Berlin  
  
BVerfGE  86,  148  
BVerfGE  116,  327  
Wolfram  Höfling,  Die  extreme  Haushaltsnotlage:  Anmerkungen  zu  einem  ungeschriebe-‐
nen  Begriff  des  Finanzverfassungsrechts,  in:  FS  für  Hans  Herbert  von  Arnim,  2004,  S.  
259  ff.  
Joachim  Wieland,  Finanzverfassungsrechtliche  Probleme  extremer  Haushaltsnotlagen  im  
deutschen  Bundesstaat,  ZSE  2003,  S.  527  ff.  
Stefan  Korioth,  Zwischen  Verfassungsrecht  und  Finanzpolitik:  Haushaltsnotlagen  im  
deutschen  Bundesstaat  –  eine  Erwiderung,  ZSE  2004,  S.  212  ff.  
  
  
9.  Der  Beschluss  des  Bundesverfassungsgerichts  zu  §  6a  Zukunftsinvestitionsge-
setz  –  Kontrollbefugnisse  von  Bund  und  Bundesrechnungshof  gegenüber  Ländern  
und  Kommunen  
  
BVerfG,  Beschluss  vom  7.  September  2010  –  2  BvF  1/09  =  BVerfGE  127,  165  

