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Executive Summary 

Gegenstand des Gutachtens ist die aus Anlass aktueller Reformüberlegungen zum Be-
1reuungsgeld relevante Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine Rechtslage ver
fassungskonform herstellbar wäre, die den Ländern - anders als beim bisherigen Bun
des-Betreuungsgeldgesetz - vollständig oder zumindest teilweise die Wahl lässt, eine 
vom Bund (mit-)getragene Finanzierung für die qualitative oder quantitative Verbesse
rung der öffentlichen Maßnahmen der frühkindlichen Förderung oder für die Auszahlung 
von Betreuungsgeld zu verwenden („Optionsmodell"). 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Optionsmodell durch Ländergesetzgebung 

1.1 Ohne Verfassungsänderung ließe sich ein Optionsmodell dadurch erreichen, 
dass der Bund den Ländern die Frage des Betreuungsgeldes künftig der alleinigen Ge
setzgebung der Länder überlässt, deren verfassungsrechtlicher Zuständigkeit es bei 
seinem gegenwärtigen Inhalt - gerade nach Auffassung des Senats der Freien und 
Hansestadt Hamburg - ohnehin zuzurechnen wäre. Die Länder können dann im Übrigen 
auch unterschiedliche Formen des Betreuungsgeldes entwickeln und dabei beispiels
weise im Gegensatz zum gegenwärtigen Bundes-Betreuungsgeldgesetz auch eine Ver
zahnung von öffentlicher und häuslicher Betreuung systematisch berücksichtigen. Um 
den Ländern im gleichen Zuge die bisher nach dem Bundes-Betreuungsgeldgesetz kal
kulierten Ausgaben des Bundes oder einen anderen Betrag zusätzlich zur Verfügung zu 
stellen, wäre der der Ländergesamtanteil an der Umsatzsteuer mit Zustimmung des 
Bundesrates zu erhöhen. 

1.2 Den Maßstab für die Verteilung dieses (Mehr-)Aufkommens zwischen den Län
dern bildet zwingend die Einwohnerzahl; nur Länder, die wegen ihrer unterdurchschnitt
lichen Steuerkraft Umsatzsteuer-Ergänzungsanteile erhalten, werden automatisch stär
ker bedacht. Die Mittel würden gegebenenfalls in „Betreuungsgeldländern" für Betreu
ungsgeld, in „Nicht-Betreuungsgeldländern" für Sach- und Personalmittel zur frühkindli
chen Förderung und in „Kombinationsländern" für eine Mischung aus beidem veraus
gabt. Inwieweit die pro Einwohner zusätzlich erhaltenen Mittel für die eigenen politischen 
Vorhaben ausreichen, läge rechtlich ebenso wie die Frage der grundrechtskonformen 
Ausgestaltung etwaiger Betreuungsgeldgesetze in der Verantwortung jedes Landes al
leine. Eine über die politische Zweckbindung hinausgehende, rechtlich „vollziehbare" 
Zweckbindung der Umsatzsteuermittel im Bund-Länder-Verhältnis ist nicht möglich. 

- Näher dazu im Gutachten unter 1. -

2. Optionsmodell durch Bundesgesetzgebung 

2.1 Ein echtes Optionsmodell für die Länder durch ein Bundesgesetz - etwa eine 
entsprechende Klausel im Bundes-Betreuungsgeldgesetz - herzustellen , ist hingegen 
ausgeschlossen, da es für ein solches Gesetz sowohl an der Gesetzgebungskompetenz 
als auch an der Vereinbarkeit mit dem allgemeinen Gleichheitssatz fehlen würde . 

. --~-------------------------,--
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2.2 Anders als bei dem bisher geltenden bundesweiten Betreuungsgeldanspruch 
dürfte der Bund die Ausgaben der Länder im Übrigen in dieser Variante ebenfalls nicht 

deckungsgleich anhand des Maßstabs der konkret angefallenen Zahlungsansprüche 
übernehmen. Da er den Ländern die Wahl der Umsetzung lässt, müsste er mit einem 
eigenen Finanzierungsbeitrag vielmehr den Weg der Revision der Umsatzsteuervertei
lung gehen, also auch hier zum Einwohnermaßstab übergehen. Die Finanzierungslage 
wäre also genauso wie bei einer reinen Ländergesetzgebung (s.o. 1.2.) 

- Näher dazu im Gutachten unter 2. -

3. Länderspielraum durch Finanzierungsänderung ohne Aufhebung des 
Bundes-Betreuungsgeldgesetzes 

3.1 Die vorstehenden Ergebnisse zeigen demnach, dass eine rechtssichere Umset
zung eines Länder-Optionsmodells nur dann möglich ist, wenn nicht ein Bundesgesetz 
den Ländern diese Option „einräumt", sondern wenn die Länder diese Wahl schlicht 
durch eigene Landesgesetze ohne Bundesvorgabe treffen. Dies allerdings würde die 
Aufhebung des Bundes-Betreuungsgeldgesetzes voraussetzen, die politisch hohen 
Hürden unterliegen dürfte. 

Dies führt zu der Überlegung, durch eine Variante eines Optionsmodell-Kompromisses 
nicht das ganze Bundes-Betreuungsgeldgesetz, sondern lediglich die spezielle Finan
zierungsregelung zum Betreuungsgeld in§ 12 Abs. 2 BEEG aufzuheben. 

3.2 Der Bund trägt nach dieser Vorschrift bisher das Betreuungsgeld, was die 

Zweckausgaben für die Geldleistungen ohne reine Verwaltungskosten angeht, sozusa
gen „1:1", indem er die diese nach Art. 104a Abs. 1 GG von den Ländern aufzubringen
den Ausgaben unter Nutzung von Art. 104a Abs. 3 GG übernimmt. Der Bundesgesetz
geber ist frei darin, diese Systematik zu ändern und dieselben Mittel oder auch einen 
über hinausgehenden Betrag zur gleichzeitigen Förderung der Personal- und Sachkos
ten einer verbesserten frühkindlichen Förderung stattdessen als Ländergesamtanteil an 
der Umsatzsteuer auszureichen (die Einzelheiten liegen insoweit wie oben unter 1.2). 

Obwohl der bundesweite Betreuungsgeldanspruch damit bestehen bliebe, wären die 
Wirkungen dieser Variante doch durchaus durchgreifend, indem sie jedenfalls das finan
zielle Anreizsystem für die Länder grundlegend ändert: Denn anders als nach der ge
genwärtigen Gesetzeslage käme es Ländern dann in Form von erspartem Betreuungs
geld zugute, wenn sie eine hohe Betreuungsquote in öffentlicher Förderung haben. Es 
bestünde also künftig ein Anreiz, darauf hinzuarbeiten. Schon weil die tatsächliche Be
treuungsquote aber nicht einseitig von der öffentlichen Hand, sondern in einem Zusam
menspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, verbliebe auch dem Anliegen des 
bisherigen Betreuungsgeldgesetzes ein Wirkungsraum. 

Für Reformimpulse - die in beide „Richtungen" genutzt werden können - funktioniert 
das Modell gewiss am besten, wenn der an die Länder ausgereichte Gesamtbetrag hö
her ist als die bisher vom Bund kalkulierten Betreuungsgeldausgaben, denn der diese 

übersteigende Anteil schafft den wesentlichen Teil der finanziellen Möglichkeiten, um 
politische Weichenstellungen umzusetzen. Für die Diskussion der Höhe wird es ferner 
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eine Rolle spielen, dass Länder mit einem hohen bisherigen Bestand an Betreuungs
geldausgaben je Einwohner bei der Umstellung der „Bundesfinanzierung" auf den Ein
wohnermaßstab vergleichsweise weniger Spielraum hinzugewinnen als andere, und 
zwar unabhängig von ihren politischen Zukunftsplänen. Es dürfte daher die Forderung 
auftreten, dass jedem Land zumindest vollständige Kompensationsmittel für den Wegfall 
von § 12 Abs. 2 BEEG zukommen sollen. Wenn dem Rechnung getragen werden soll, 
wäre der neue Ländergesamtanteil also von dem Sockel desjenigen Landes aus zu ver
handeln, das derzeit die höchsten Betreuungsgeldausgaben pro Einwohner hat. 

- Näher dazu im Gutachten unter 3. -

4. Wege mit Verfassungsänderung: Spezialregelungen oder Öffnung für ebe-
nenübQrgreifende Verantwortung für soziale Infrastrukturen 

4.1 Wie beschrieben, stößt die Ausgestaltung der herausgearbeiteten Modellvarian
ten aus jeweils unterschiedlichen Gründen auf Rahmenvorgaben wie etwa den Einwoh
nermaßstab bei der Umsatzsteuerverteilung, die Beschränkung der Möglichkeit zur 
Übernahme von Länderausgaben durch den Bund auf von ihm selbst begründete Geld
leistungsansprüche oder auch die Gesetzgebungskompetenzen. Dem ließe sich zwar 
fallbezogen durch Einzeländerungen des Grundgesetzes begegnen. Verfassungspoli
tisch sind solche Spezialregelungen allerdings keine guten Lösungen, soweit man mit 
ihnen nur einen aktuellen Streit beseitigt, statt die Verfassung auch für die Zukunft zu 
rüsten. Das Grundgesetz bezieht seine Funktionalität nicht zuletzt daraus, dass es 
grundsätzlich den Rahmenregeln des staatlichen Handelns und des politischen Prozes
ses, nicht hingegen konkreten Einzelfällen gewidmet ist. 

4.2 Es Jassen sich allerdings ohnehin weitere Gründe dafür anführen, den konkreten 
Fall in den Kontext einer darüber hinausreichenden verfassungspolitischen Diskussion 
zu stellen. Öffentliche Vorkehrungen für frühkindliche Förderung bilden eine soziale Inf
rastruktur mit ebenen- und fachübergreifender Relevanz, indem sich ihre Wirkungen von 
der Chancengerechtigkeit über die Bildung, das familiäre und gesellschaftliche Zusam
menleben, den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungssysteme bis hin zur Gleichstel
lung der Geschlechter erstrecken. Das sind durchaus beachtliche Argumente dafür, eine 
bessere Möglichkeit für flexibel handhabbare Formen einer gemeinsamen Verantwor
tung durch Bund und Länder zu schaffen. Ähnlich liegt es in einigen anderen Bereichen, 
etwa bei der Schul- und Hochschulbildung oder der Forschung. Wollte man daher eine 
nicht einzelfallbezogene, aber dennoch eher behutsame Verfassungsänderung anstre
ben, so könnte sie insbesondere in Art. 91 b GG angesiedelt sein. Dieser Artikel enthält 
bereits einen systematischen Rahmen für ein Zusammenwirken von Bund und Ländern 
bei gemeinsamen Aufgaben und geht recht vorsichtig vor, indem im Wesentlichen auf 
Vereinbarungen anstelle von Gesetzen abgestellt wird. In der Erweiterung um die ge
nannten Bereiche läge also eine Öffnung für zusätzliche, im Bund-Länder-Dialog zu de
finierende Wege zur Weiterentwicklung sozialer Infrastrukturen. 

- Näher dazu im Gutachten unter 6. -
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Im Einzelnen: 

0 Ausgangsfrage 

Im Rahmen von Reformbestrebungen zur frühkindlichen Förderung in Tageseinrichtun
gen wird derzeit in Bund und Ländern erwogen, das vom Bund finanzierte Betreuungs
geld für die Eltern von ein- und zweijährigen, nicht in öffentlich geförderten Einrichtun
gen betreuten Kindern ganz oder teilweise durch eine Regelung abzulösen, die den 
Ländern die Option gibt. die Finanzmittel stattdessen auch für den quantitativen oder 
qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung zu verwenden. 

Angesichts der Neuartigkeit solcher Optionsmodelle hat die Behörde für Justiz und 
Gleichstellung der - gegebenenfalls von den Änderungen betroffenen - Freien und 
Hansestadt Hamburg den Verfasser des vorliegenden Gutachtens gebeten, anhand des 
Verfassungsrechts eine Einschätzung dazu erarbeiten, welche derartigen Wege in Fra
ge kommen , welche Eigenschaften sie jeweils auf\veisen würden und welche verfas
sungspolitischen Überlegungen sich daran anschließen. 

Jm Folgenden wird daher der Frage nachgegangen, ob, wie und durch wen sich eine 
verfassungskonforme Regelung treffen lässt, die jedem Land eine Wahl lässt, ob und 
unter welchen Voraussetzungen bestimmte Mittel für Investitionen oder laufende Kosten 
zum Ausbau von Quantität oder Qualität der „U3"-Tagesbetreuung als soziale Dienst
leistung oder für die Auszahlung an die Eltern in Form von Betreuungsgeld Verwendung 
finden und die vorsieht, dass die hierfür bei den Ländern anfallenden Ausgaben ganz 
oder teilweise aus Bundes- oder Gemeinschaftssteuern (insofern „durch den Bund" oder 
zumindest „kraft Bundesgesetzes") getragen werden. Vorrangig werden diejenigen Mög
lichkeiten erörtert, die ohne Änderungen des Grundgesetzes auskommen. Verfassungs
änderungen werden erwogen, wo es aus diesem Kontext heraus zu entwickeln ist. 

1 Regelung durch die Landesgesetzgeber 

1.1 Gesetzgebungskorn petenz und Gestaltungsmöglichkeiten 

Das ausschlaggebende Anspruchsmerkmal nach dem bisherigen Betreuungsgeldgesetz 
besteht darin, dass das Kind keine öffentlich geförderte Tageseinrichtung oder Tages
pflege besucht. Deshalb fehlt es in zweierlei Hinsicht an der Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes: Da der Nichtbesuch einer öffentlich geförderten Betreuungseinrichtung kei
nen Zusammenhang mit einer Situation der Unterstützungs- oder Hilfsbedürftigkeit der 
Eltern abbildet, fällt die Regelung nicht unter den Begriff der öffentlichen Fürsorge nach 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG. Da sich eine Regelung des beschriebenen Inhalts nicht gegen 
Gefahren für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet wendet, ist 
es außerdem nicht erforderlich, sie auf Bundesebene zu treffen (Art. 72 Abs. 2 GG). 
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Dies entspricht jeweils der Position der Freien und Hansestadt Hamburg in dem vom 
Senat beim Bundesverfassungsgericht beantragten abstrakten Normenkontrollverfah
ren. 

Aus dieser Ausgangslage ergibt es sich als erste, sozusagen „natürliche" Lösung, das 
Bundesgesetz durch Länderregelungen zu ersetzen, denn für ein Betreuungsgeld in der 
bisher vorgegebenen Form sind ohnedies die Länder zuständig. Bei Aufhebung des 
Bundesgesetzes kann jedes Land die bisherige Bundesregelung in sein Landesrecht 
übernehmen oder eine andere Regelung treffen . Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz 
liegt darin nicht, da dieser sich nur auf Gleichbehandlung durch denselben Hoheitsträger 
richtet. 

Folgerichtig ist es auch, dass daraufhin jeder Landesgesetzgeber die - beispielsweise 
von der Freien und Hansestadt Hamburg in Bezug auf die geltende Regelung des Bun

des ebenfalls verneinte - Vereinbarkeit mit den Grundrechten künftig jeweils für sich 
alleine würdigen und verantworten muss, was insbesondere den allgemeinen Gleich
heitssatz, den Gleichstellungsanspruch der Geschlechter und die Gewährleistung von 
Ehe und Familie betrifft. Im Streitfall kann sodann , unter jeweils unterschiedlichen Be
dingungen, wiederum das Bundesverfassungsgericht, daneben aber auch das jeweilige 
Landesverfassungsgericht unter Berufung auf elie Grundrechte angerufen werden , so
weit die Landesverfassung eigene Grundrechtsverbürgungen aufweist. Bei den meisten 
Landesverfassungen ist dies der Fall. Als Antragsteller kommen vor allem die jeweilige 
Opposition und betroffene Eltern in Frage. 

1.2 Finanzierungskompetenz und Gestaltungsmöglichkeiten 

1.2.1 Grundlage: Finanzierungszuständigkeit der Länder 

Die verfassungsrechtliche Ausgabenlast für Kindertageseinrichtungen verbleibt in dem 
beschriebenen Szenario unverändert bei den Ländern. Aber auch die Betreuungs
geldausgaben von Ländern, die eigene Betreuungsgeldgesetze haben oder erlassen, 
bilden in diesem Szenario Ausgaben der Länder zur Umsetzung ihrer eigenen Gesetze, 
die selbst tragen müssen: Denn die Ausnahme des Art. 104a Abs. 3 GG, wonach der 
Bund die Ausgaben der Länder bei von ihm selbst erlassenen Geldleistungsgesetzen 
übernehmen kann, greift mit dem Wegfall des Bundesgesetzes nicht mehr ein, so dass 
es bei der Anwendung der Grundregel des Art. 104a Abs. 1 GG bleibt, wonach Bund 
und Länder ihre jeweiligen Ausgaben jeweils selbst und gesondert tragen müssen. 

1.2.2 Ausgleich für die Länder durch Revision der Steuerertragsverteilung 

Wollte der Bund seine bisherige Ausgabentragung für das Betreuungsgeld (§ 12 Abs. 2 
BEEG) durch eine andere bundesrechtlich festgeschriebene Unterstützung der Länder 
ersetzen, so steht daher - wie bereits in Bezug auf die nicht-investiven Verwaltungsaus
gaben beim KiFöG 2008, während für Investitionen Finanzhilfen nach Art. 104b GG ge
währt wurden - nur eine Änderung der Aufteilung der Umsatzsteuereinnahmen zwi
schen Bund und den Ländern nach Art. 106 Abs. 3 S. 3 und 4 GG zur Verfügung. Dies 
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ist aufgrund des großen politischen Spielraums, den Art. 106 Abs. 3 S. 3 und 4 GG be
reitstellt, verfassungskonform umsetzbar. 

Ein Ausschluss derjenigen Länder, die kein Betreuungsgeld zahlen, ist dabei wegen des 
Grundsatzes der Ländergleichbehandlung nicht möglich. Diese Länder müssen also im 
genauso bessergestellt werden. Dies wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass die 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet nach Art. 106 Abs. 3 S. 4 GG zu 
den ausdrücklich zu berücksichtigenden Grundsätzen der Festlegung der Umsatzsteu
eraufteilung gehört, wenngleich dies nur wenig „justiziabel" ist. 

Im Ergebnis würden also die Länder unabhängig von ihrer Entscheidung für oder gegen 
ein (eigenes) Betreuungsgeldgesetz bessergestellt und könnten somit in der Tat frei 
entscheiden, ob sie die zusätzlichen Mittel für Betreuungsgeldzahlungen, für die Betreu
ungsinfrastruktur oder anderweitig einsetzen. 

Der Bundestag entscheidet dabei mit Zustimmung des Bundesrates, wie hoch der aus 
diesem Grund zugeschlagene Ländergesamtanteil sein soll. In welchem Maße der hin
zukommende Betrag die Ausgaben der Länder für das Betreuungsgeld oder die U3-
Betreuung deckt, ist für sich alleine genommen rechtlich nicht von ausschlaggebendem 
Belang. Erst die Gesamtdeckungsquote der Haushalte spielt für die Gesamtbemessung 
der Umsatzsteueranteile von Bund und Ländern eine Rolle. 

1.2.3 Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern 

Die Binnenverteilung zwischen den Ländern erfolgt bei diesem Weg im Wesentlichen 
nach Maßgabe der Einwohnerzahl (Art 107 Abs. 1 S. 4 Hs. 1 GG i.V.m. § 2 Abs. 2 
FAG). 

Zu beachten ist allerdings, dass die bei den Einnahmen aus Ertragsteuern und anderen 
Steuern insgesamt unter dem Länderdurchschnitt liegenden Länder Umsatzsteuer
Ergänzungsanteile erhalten (Art. 107 Abs. 1 S. 4 Hs. 2 GG i.V.m. § 2 Abs. 1 und § 7 
FAG). Diese werden vorab aus dem Ländergesamtanteil entnommen, so dass diese 
Länder von einer Erhöhung des Länderanteils stärker profitieren als andere. Wollte man 
dies vermeiden, müsste man einen bestimmten Betrag von der Berechnung der Um
satzsteuer-Ergänzungsanteile ausnehmen, was allerdings wegen der verfassungsrecht
lichen Festschreibung des Einwohnermaßstabs und der Systematik der Umsatzsteuer
Ergänzungsanteile durch Art. 107 Abs. 1 S. 4 GG eine Änderung des Grundgesetzes 
voraussetzt. Hamburg gehört in der Praxis zu den Ländern, die keine Umsatzsteuer
Ergänzungsanteile erhalten und daher auch nicht von deren erheblicher Umverteilungs
wirkung profitieren. 

Da die Verteilungsmaßstäbe damit festliegen, ist es in diesem Modell im Rahmen der 
geltenden Verfassung nicht möglich, eine bundesgesetzlich vorzusehende Finanzierung 
anhand der unterschiedlichen konkreten Länderausgaben zu bemessen. Ausgeschlos
sen ist es also unter anderem, den jeweils vom Land konkret für Betreuungsgeld oder 
für Betreuungskosten verausgabten Betrag durch einen bestimmten weiteren Betrag, 
gegebenenfalls bis zu einer Deckelungsgrenze, aus Bundesmitteln aufzustocken. Die 
UmsatzsteueNerteilung ist verfassungsrechtlich nicht wie ein Zuschuss- oder Subventi
onssystem gestaltbar. Auch Unterschiede zwischen den Ländern in der Kinderzahl oder 

···· -·--- -··- - - - --------------------·----
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der öffentlich/privaten Betreuungsquote sind nicht rechtlich abzubilden. Diese und ande
re alternative Maßstäbe für die Finanzverteilung zwischen den Ländern würden vielmehr 
den Erlass einer verfassungsrechtlichen Ausnahmeregelung zu den Maßstäben der 
Umsatzsteuerverteilung voraussetzen. Solche Regelungen stehen allerdings jenseits 
der allgemeinen Systematik und sind daher wenig nachhaltig. 

1.2.4 Zweckbindung 

Hinsichtlich einer Gebundenheit der Mittel liegt es in diesem Szenario ebenfalls anders 
als beim gegenwärtigen Betreuungsgeld. Dort besteht zwar keine Zweckbindung im 
haushaltsrechtlichen Sinne, aber im Ergebnis sind die Mittel dennoch reserviert, denn 
der Bund übernimrnt deckungsgleich die Länderausgaben und verausgabt damit genau 
das, was der Betreuungsgeldanspruch verlangt. Art. 104a Abs. 3 S. 1 GG, der dies er
möglicht, erstreckt sich aber nicht auf die Ausgaben, die von Landesgesetzen ausgelöst 
werden. Eine rechtliche Zweckbindung wäre daher hier nur durch eine Velfassungsän
derung zu erreichen. Zwar ist es Praxis, dass die Anlässe oder Zwecke von Revisionen 
der Umsatzsteueraufteilung verschiedentlich im Gesetz genannt werden. Doch ändert 
dies nichts daran, dass das höherrangige Grundgesetz eine zwingende Reservierung 
solcher Mittel für bestimmte Zwecke nicht zulässt, sondern die Umsatzsteueraufteilung 
gerade als das Instrument für die allgemeinen Finanzbedalfe ausgestaltet hat. Eine 
Festschreibung von Zweckbindungen in einem Staatsvertrag - wie sie etwa auch im 
ähnlich gelagerten Bereich der Hochschulpolitik ins Spiel gebracht wurde - würde dies 
im Bund-Länder-Verhältnis ebenfalls nicht beeinflussen, da das Grundgesetz sich auch 
gegenüber Staatsverträgen durchsetzt. 

Der Bund hätte also gegen Fehlverwendungen der Mittel keine rechtliche, sondern nur 
eine politische Handhabe. Er könnte allerdings den bereits aus dem KiFöG 2008 be
kannten Weg der Verpflichtung zur Erfüllung eines Betreuungsplatzanspruchs weiter 
ausbauen und nach dem Muster der einschlägigen Vorschriften im SGB VIII auch auf 
die Qualität verstärkt einwirken, vor allem letzteres jedoch mangels umfassender Ge
setzgebungskompetenz nur in Teilbereichen und in begrenztem Umfang. 

Die rechtliche „Bindungsschwäche" ist velfassungsrechtlfch auch nur konsequent, da die 
Zuständigkeit sowohl für die Regelung von Betreuungsgeld als auch für die Erbringung 
von Betreuungsleistungen bei den Ländern liegt. 

Politisch kann eine Zweckbindung allerdings auch ohne rechtliche Verbindlichkeit im 
praktischen Gedächtnis der Politik und in der Praxis der Haushalte erhalten bleiben, 
wenn die - wahlweise finanzielle oder sachliche - Unterstützung von Eltern mit ein- und 
zweijährigen Kindern als eine politische und finanzielle Anstrengung des Bundes, für 
deren Verwirklichung die Länder zuständig sind, begründet, öffentlich kommuniziert, von 
den Betroffenen beobachtet und in der Umsetzung politisch „nachgehalten" wird. 

1.2.5 Weitere Ansätze 

Eine Verfassungsänderung wäre nötig, wenn man angesichts der genannten Begren~ 

zungen einen Weg jenseits der allgemeinen Maßstäbe Umsatzsteueraufteilung gehen 
wollte. Beispiele bieten etwa mit Art. 106a GG anlässlich der Bundesbeteiligung an der 



9 

Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs und Art. 106b GG anlässlich der 
Übertragung der Kfz-Steuer auf den Bund. Es hat jedoch Vorteile für das institutionelle 
Design des Föderalismus, dass die Finanzverfassung die Verteilung der Steuererträge 
an einer allgemeingültigen Systematik festmacht. Kasuistische Regeln schwächen diese 
Vorteile. 

- Ein Fazit zu 1. findet sich im Summary. -

2 Bundesgesetz mit Optionsrecht für die Länder 

Insbesondere für den Fall, dass die beschriebenen „Bindungsschwächen~ einer reinen 
Landesgesetzgebung mit einer allgemeinen Aufbesserung der Länderbudgets durch den 
Bund als misslich angesehen werden, ist zu prüfen, inwieweit nicht doch die Möglichkeit 
eines bundesgesetzlichen Rahmens besteht, der vorgeben würde, dass Betreuungsgeld 
gezahlt oder Sachausgaben für die Betreuung getätigt wird. 

2.1 Formelfe und materielle Verfassungsmäßigkeit 

2.1.1 Gesetzgebungskompetenz 

Allerdings fehlt hierfür bereits die Gesetzgebungskompetenz. Für einen Bezug zur „öf
fentlichen Fürsorge" spricht hier zwar etwas mehr als beim bisherigen „reinen'' Betreu
ungsgeldgesetz. denn das Gesetz würde in seiner Gesamtheit, nun anders als bisher 
generell auf eine Situation der Unterstützungsbedürftigkeit abstellen, die man in der Si
tuation von Eltern mit sehr kleinen Kindern sehen kann. Jedoch gilt dies jedenfalls nach 
wie vor nicht für die zur Wahl stehende Betreuungsgeldoption selbst. Zwar könnte dem 
die Erwägung entgegengehalten werden, dass die Freigabe für die Länder gerade be
deute, die Entscheidung an die Ländergesetzgebung zurückzugeben, wo sie auch hin
gehöre. Das ändert aber nichts daran, dass die Betreuungsgeldkonzeption im Bundes
gesetz verbleibt, also für sich genommen zur öffentlichen Fürsorge gehören und zur 
Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bund erforderlich sein muss, was jeweils 
nicht der Fall ist. Diese Mängel werden nicht dadurch geheilt, dass die Länder sich ge
gen die Anwendung entscheiden können. 

2.1.2 Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz 

Ein Bundesgesetz mit Länderoption würde gegen den allgemeinen Gleichheitssatz ver
stoßen, da der Wohnsitz der Berechtigten und der politische Wille des jeweiligen Lan
desgesetzgebers alleine keine ausreichenden sachlichen Gründe sind, von denen der 
Bund eine Sozialleistung vollständig abhängig machen darf. Die Länder dürfen zwar un
terschiedliche Landesgesetze erlassen, da sie nicht untereinander den Gleichheitssatz 
wahren müssen. Ein Bundesgesetz, das selbst bestimmt, dass es auf die Landeszuge
hörigkeit ankommt, ist aber ein anderer Fall. 
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Das bedeutet nicht, dass es auch per se ausgeschlossen wäre, auf allgemeine, sachlich 
bestimmte Eigenschaften des örtlichen Lebensmittelpunkts von Eltern und Kindern ab
zustellen. So könnte eine überlegenswerte Variante durchaus darin bestehen, Betreu
ungsgeld bundesrechtlich nur dann zu zahlen, wenn vor Ort kein Betreuungsplatz in der 
Nähe ist. Dies steht aber derzeit praktisch nicht zur Debatte und hat mit den Zielsetzun
gen der bisher diskutierten Betreuungsgeldmodelle so wenig gemeinsam, dass die Fra
ge der Verfassungsmäßigkeit einer solchen Regelung hier nicht weiter verfolgt wird. 

2.1.3 Exkurs: „U3-Zusatzkindergeld" 

Zur Gegenüberstellung ist es einen Exkurs wert, wie es läge, wenn nicht den Ländern, 
sondern den Eltern die Wahl eingeräumt würde, wie die Bundesmittel eingesetzt wer
den. Hierzu würde auch denjenigen Eltern , deren Kind in einer öffentlich geförderten 
Einrichtung betreut wird, Betreuungsgeld gezahlt, also letztlich ein spezielles und ein
kommensunabhängiges "U3-Zusatzkindergeld" oder ,,U3-Geld" geschaffen. Sie verwen
den es frei. 

Die zusätzlichen Bundesmittel würden daraufhin (nur) in dem Maße indirekt in die öffent
lich geförderte Kinderbetreuung fließen, in dem sich Eltern nunmehr aufgrund des Zu
schusses in der Lage sehen, sich diese leisten zu können und das „U3~Geld" für Beiträ
ge aufwenden. Die Länder- und Kommunalbudgets würden dagegen entlastet, falls und 
soweit sie im Gegenzug zur allgemeinen Verfügbarkeit der vom Bund getragenen Geld
leistung eine Absenkung der öffentlichen Förderung durch Länder und Kommunen poli
tisch durchsetzen können. Bei einer ökonomischen Betrachtung spräche dann im Übri
gen vieles dafür, Mindestbeiträge für die U3-Betreuung in genau derselben Höhe wie 
das „U3-Geld" anzusetzen. 

Trotz dieser nicht ganz unwahrscheinlichen mittelbaren Finanzierungseffekte für die 
Länder unterscheidet sich diese Variante grundlegend von den Länder-Optionsmodellen 
für die Länder, da sie unmittelbar trotz lediglich die finanzielle Leistungsfähigkeit der El
tern, nicht hingegen die Finanzkraft der Länder für die Betreuungsinfrastruktur stärkt 
Eine angebotsorientierte Politik der öffentlichen Hand im Betreuungsbereich würde in
soweit geschwächt, nachfrageorientierte Politikvorstellungen dagegen in diesem Bereich 
gestärkt. Angesichts des auch beim Bund begrenzten Budgets würde die Leistung im 
Übrigen pro Person voraussichtlich sehr viel geringer ausfallen als das jetzige Betreu
ungsgeld, so dass sich ernsthaft die Frage stellen kann, ob die Wirkung für die Begüns
tigten nicht zu gering ist, um den Mitteleinsatz hierfür im Vergleich zu anderen Verwen
dungsmöglichkeiten politisch zu rechtfertigen . 

Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für eine solche Leistung könnte allerdings 
eventuell gegeben sein, was allerdings nicht unzweifelhaft ist und noch näherer Prüfung 
bedürfte. Das Modell wird hier aber aus den genannten Gründen ohnedies nicht weiter
verfolgt. 
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2.2 Finanzierungskompetenz 

Würde eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für ein Betreuungsgeld- und Be
treuungsförderungsgesetz mit Optionsmöglichkeit für die Länder entgegen der hier ver
tretenen Auffassung bejaht, so bliebe weiterhin die Frage, inwieweit der Bund die Finan
zierung übernehmen dürfte. 

2.2.1 Bundesgesetzlich gewährte Geldleistung i.S.v. Art. 104a Abs. 3 S. 1 GG 

Art. 104a Abs. 3 S. 1 GG sieht die Möglichkeit der Übernahme von Landesausgaben 
durch den Bund nur für Geldleistungen vor, die durch ein Bundesgesetz gewährt wer
den. 

Auch bei einer Länderoption werden durch ein Betreuungsgeldgesetz zwar Geldleistun
gen ermöglicht. Jedoch liegt die Verwendung für eine Auszahlung in der politischen Ent
scheidung der Länder. Daher fehlt es an der Voraussetzung, wonach das Bundesgesetz 
die Leistung „gewähren", also anordnen muss. Der Fall liegt auch anders als derjenige 
einer vom Bund bestimmten Leistung, deren Anwendung im Einzelfall dem rechtlich ge
bundenen Verwaltungsermessen unterliegt, denn hier ginge es um die generelle freie 
Entscheidung des Landesgesetzgebers. Die Kostenübernahme durch den Bund ist da
her auf diesem Weg nicht zulässig. 

Für eine Bundesfinanzierung von Ausgaben in Form von geldwerten Sachleistungen 
oder vergleichbaren Dienstleistungen besteht diese Möglichkeit im Übrigen ohnehin 
nicht, selbst soweit sie ebenfalls Zweckausgaben (also Ausgaben "durch " das Verwal
tungshandeln) i.S.v. Art. 104a Abs. 2-4 GG und nicht Verwaltungsausgaben i.S.v. 
Art. 104a Abs. 5 GG (Ausgaben „für" das Verwaltungshandeln I für den „Verwaltungsap
parat") sind. Diese Unterscheidung wird teils verfassungspolitisch kritisch gesehen, ist 

aber geltendes Recht. 

2.2.2 Bundesgesetzlicher Ausgleich durch Revision der 
Steuerertragsverteilung 

Es bleibt somit wiederum die bereits oben beschriebene Änderung der Umsatzsteuer
verteilung, so dass eine Bundesgesetzgebung des beschriebenen Inhalts insofern kei
nen Vorteil gegenüber der Landesgesetzgebung ausmacht. 

- Eine Zusammenfassung zu 2. findet sich im Summary. -

3 Ablösung der Kostenübernahme des Bundes durch einen höheren 
Umsatzsteueranteil bei Aufrechterhaltung des Betreuungsgeldgesetzes 

3.1 Ausgangspunkt und Inhalt dieses Lösungswegs 

Die vorstehende Analyse unter 1. und 2. zeigt, dass eine rechtssichere Umsetzung ei
nes Länder-Optionsmodells nur dann möglich ist, wenn nicht ein Bundesgesetz den 
Ländern diese Option „einräumt", sondern wenn die Länder diese Wahl schlicht durch 
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eigene Landesgesetze ohne Bundesvorgabe treffen. Das ist verfassungsrechtlich zwar 
folgerichtig, setzt allerdings die politische Aufhebung des Bundes-Betreuungsgeld
gesetzes voraus und damit die Überwindung einer faktisch wohl höheren politischen 

Hürde voraus. 

Angesichts dessen könnte es ein besserer und zugleich praktikabler Weg sein, nicht das 
ganze Bundes-Betreuungsgeldgesetz, sondern nur die darin enthaltene Finanzierungs
regefung aufzuheben, wonach der Bund die Ausgaben für die Deckung des Betreu
ungsgeldanspruchs von den Ländern übernimmt (also lediglich die Worte „und das Be
treuungsgeld~ in § 12 Abs. 2 BEEG zu streichen). 

In dieser Entscheidung ist der Bund frei, da Art. 104a Abs. 3 Abs. 1 GG nur ermöglicht, 
aber nicht dazu verpflichtet, die Ausgaben zu übernehmen. 

Die frei werdenden Mittel oder ein höherer Betrag können dann stattdessen auf dem 
bereits unter 1. beschriebenen Weg des Ländergesamtanteils an der Umsatzsteuer an 
die Länder ausgereicht werden. 

3.2 Wirkungen 

Obwohl die Änderung fast ein wenig unscheinbar wirkt, würde sie das finanzielle Setting 
durchaus grundlegend ändern. Es unterscheidet sich auch maßgeblich von dem unter 1. 
analysierten Modell einer reinen Ländergesetzgebung. 

Anders als nach der gegenwärtigen Gesetzeslage käme es den Ländern nun in Form 
von erspartem Betreuungsgeld zugute, wenn sie eine hohe Betreuungsquote haben. Es 
besteht also ein bisher in dieser Form nicht gegebener, zusätzlicher Anreiz, darauf hin
zuarbeiten. 

Für Länder, die dies gleichwohl nicht anstreben, bedeutet ihre Politik dagegen nicht un
bedingt höhere Gesamtausgaben, da sie z:..t.1ar eine höhere Zahl von Betreuungsgeldfäl
len tragen müssen, dafür aber eventuell weniger für die Förderung der Betreuung aus
geben. Auch dies entspricht aber letztlich genau dem Grundgedanken von Optionsmo
dellen. 

Schon weil die tatsächliche Betreuungsquote aber nicht einseitig von der öffentlichen 
Hand, sondern in einem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, 
verbliebe auch dem Anliegen des bisherigen Betreuungsgeldgesetzes ein Wirkungs
raum. Das verbleibende Bundes-Betreuungsgeldgesetz ohne Kostenübernahme behiel
te zugleich die Wirkung, die politischen Weichenstellungen der Länder im Bereich der 
U3-Betreuung wichtiger werden zu lassen. 

Es würde also trotz Erhaltung des Bundes-Betreuungsgeldgesetzes durchaus mehr poli
tischer Spielraum in die Länder gegeben, soweit die gleichzeitig neu zu regelnde Finan
zierungsbasis ebenfalls zumindest auch diesem Ziel entspricht. Für Reformimpulse - die 
dann durchaus in beide „Richtungen" genutzt werden können - funktioniert das Modell 
gewiss am besten, wenn der an die Länder ausgereichte Gesamtbetrag um einiges hö
her ist als die bisher vom Bund kalkulierten Betreuungsgeldausgaben, denn erst der 
übersteigende Anteil schafft den wesentlichen Teil der finanziellen Möglichkeiten, um 
politische Weichenstellungen umzusetzen. Ferner ist zu beachten, dass Ländern mit 
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einem hohen bisherigen Bestand an Betreuungsgeldausgaben je Einwohner bei der 
Umstellung des „Bundesanteils" auf den Einwohnermaßstab vergleichsweise ungünsti
ger abschneiden. Dies geht zudem nicht nur auf unterschiedliche Politikansätze, son
dern auch auf gegebene Unterschiede in den geographischen und wirtschaftlichen Be
dingungen und in den gesellschaftlichen Haltungen zurück, die sich ebenfalls auf die 
Inanspruchnahme von Betreuungsgeld auswirken. Es würde daher wohl die Forderung 
auftreten, dass jedes Land mindestens vollständige Kompensationsmittel für den Weg
fall von § 12 Abs. 2 BEEG zu erwarten hätte, so dass der neue Ländergesamtanteil -
wenn man dem Rechnung tragen möchte - von dem Sockel desjenigen Landes aus 
verhandelt würde, das derzeit die höchsten Betreuungsgeldausgaben pro Einwohner zu 
erwarten hätte. 

Ein anderer und weniger wahrscheinlicher, allerdings härterer Fixpunkt für die Frage der 
Zustimmungsbereitschaft der Ländervertreter würde sich entwickeln, falls sie die Vertei
lung der Umsatzsteueranteile nach Einwohnern im vorliegenden Bereich generell als 
ungeeignet oder unfair ansehen und sich daher trotz eines eintretenden Zugewinns an 
politischem und finanziellem Spielraum grundsätzlich gegen diesen Maßstab wenden. 
Sollte der Einwohnermaßstab das Einigungshindernis sein , müsste für dieses spezielle 
Problem eine - systematisch wiederum nicht begrüßenswerte - Ausnahmeregelung in 
das Grundgesetz eingefügt werden, die eine Verteilung anhand eines anderen Maß
stabs ermöglicht. (Nur) bei diesem Verlauf wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich. 

- Eine Zusammenfassung zu 3. findet sich im Summary. -

4 Kostenteilung in Wahrnehmung jeweils eigener Aufgabenzuständigkeit 

Art. 104a Abs. 1 GG verbietet es Bund und Ländern zwar grundsätzlich, die Ausgaben 
der jeweils anderen staatlichen Ebene zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Es wird oft 
übersehen, dass dies nicht ausschließt, Vereinbarungen zu treffen, wie die Kosten im 
Falle der Wahrnehmung ihrer jeweils getrennten Verantwortung genau voneinander ab
zugrenzen sind. In diesem Fall wird also ein gemeinsames Ziel auf der Basis von wei
terhin getrennt bleibenden Finanzierungszuständigkeiten verfolgt, was zulässig ist. Die 
verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Ausgabenabgrenzungsvereinbarungen hierzu ist 
zwar gleichwohl umstritten, vor allem weil es im einzelnen Fall intransparent werden 
kann, ob die Grenze zu einer verdeckten Misch- oder Fremdfinanzierung überschritten 
ist. Es besteht jedoch keine generelle Vereinbarungsfeindlichkeit des Finanzverfas
sungsrechts. Wenn die Kostenvereinbarung der Verteilung der tatsächlichen Kosten der 
getrennten Zuständigkeiten entspricht - wobei Pauschalierungen und Typisierungen zu 
Vereinfachungs- und Verallgemeinerungszwecken zulässig sind - sind sie daher zuläs
sig. Indes setzt dies voraus, dass es eine Bundes- und eine Landeszuständigkeit gibt, 
auf deren Basis sich koordiniert zusammenwirken ließe. An einer einschlägigen Bun
deszuständigkeit fehlt es hier aber. 
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5 Finanzhilfen des Bundes 

Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Art. 104b GG sind nur für Investitionen, 
nicht für laufende Ausgaben zulässig. Für die Betreuungsgeldoption kommt dies von 
vornherein nicht in Frage. Auch für die Sachleistungsoption ist die Einschränkung auf 
Investitionen zu weitgehend, um die Ziele der derzeit diskutierten Modelle zu erreichen. 

6 Verbindungen zu Verfassungsreformen 

6.1 Verfassungspolitische Grundlagen 

Das Ergebnis der Prüfung nach geltendem Verfassungsrecht reiht sich in eine Liste von 
Indizien dafür ein, dass das Grundgesetz im Bereich der sozialen Infrastrukturen nicht 
mehr vollständig „zeitgemäß" ist, also nicht mehr in jeder Hinsicht die angemessenen 
Instrumente bereithält, um den tatsächlichen Herausforderungen begegnen zu können. 
Für diese verfassungspolitische Einschätzung gibt es jedenfalls gute Gründe. Dies gilt 
für solche sozialen Dienstleistungen, die nicht fachgebundene, sondern allgemeine öf
fentliche Infrastrukturen für die Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
darstellen, also beispielsweise die Kinderbetreuung, die Bildungsvermittlung und die 
generationenübergreifende Integration. Für diese Felder bestehen bisher keine guten 
Grundlagen für ein gezieltes Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. Das 
getrennte Vorgehen bedingt unterschiedliche soziale lnfrastrukturleistungen trotz der 
gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dieser Infrastrukturen. Es findet föderaler Wettbe
werb auf einem Gebiet statt, auf dem Wettbewerb vielfach nicht als geeignetes Steue
rungsmittel angesehen wird, indem schlechte soziale Infrastrukturen unter anderem die 
sozialen Aufstiegschancen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Bildungsniveau 
sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt generell beeinflussen, also keineswegs nur 
Auswirkungen vor Ort haben. Bei diesen Themen geht es zudem um Bereiche, die mög
lichst gerade nicht vom Zustand des jeweiligen Kommunalhaushalts abhängig sein soll
ten, da der persönliche Lebensmittelpunkt in den familien-, bildungs- und altersgepräg
ten Phasen des Lebens noch stärker ortsgebunden ist als in den eher berufsgeprägten 
Phasen und bei wirtschaftlichen Niederlassungen. 

Die Querschnittsfunktion dieser allgemeinen, also nicht auf besondere Problemfelder 
oder eng abgrenzbare Ziele bezogenen, öffentlich zu tragenden sozialen Infrastrukturen 
wird vom Grundgesetz systematisch bisher wenig aufgenommen und nicht auf die aktu
elle tatsächliche Lage bezogen. Sie gehören nach dem Ausgangsbild des Grundgeset
zes am ehesten in das Feld der Kommunen, also derjenigen Gebietskörperschaften, 
deren finanzielle Lage am unterschiedlichsten ist, und der Länder, deren Handlungs
spielräume aus haushaltsstrukturellen Gründen sowie durch die Neuausrichtung der 
Finanzverfassung besonders eng geworden sind. Bei den Gesetzgebungskompetenzen 
des Bundes, denen auch eine partielle Finanzierungskompetenz folgt, ist mit der „öffent
lichen Fürsorge" eine zwar für ein extensives Verständnis des Sachgebiets zugängliche, 
aber dennoch letztlich auf Situationen der Hilfs- und Unterstützungsbedürftigkeit be-
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grenzt bleibende Grundlage vorhanden, die zudem an die Erforderlichkeitsklausel des 
Art. 72 Abs. 2 GG gebunden ist. 

Es lässt sich demnach aus guten Gründen ein Bedarf an einer verfassungsrechtlichen 
Öffnung für Fälle formulieren, in denen Bund und Länder einschließlich Kommunen ei
ner gemeinsamen Verantwortung für auszubauende, allgemeine soziale Infrastrukturen 
gerecht werden wollen. Der legitimierende Gedanke der Kooperation besteht darin, dass 
es sich bei einer Reihe von sozialen Infrastrukturen - ganz gleich, ob sie gegenständli
cher Art sind oder aus Institutionen bestehen, die zum Beispiel Dienstleistungen ge
währleisten - um langfristig angelegte Grundlagen für das gesellschaftliche Zusammen
leben handelt, die für die Aufgabenerfüllung aller öffentlichen Ebenen relevant ist. Dies 
gilt zwar für sehr viele Bereiche. Jedoch ist es eine Frage der politischen Entscheidung, 
welcher dieser Bereiche tatsächlich einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung von 
Bund und Ländern übergeben wird. Schon für diese Öffnung bedarf es aber eines ver
fassungsrechtlichen Spielraums. 

6.2 Verfassungssystematische Einordnung bei Art. 91 b GG 

Für die sich anschließende Frage nach dem systematisch passenden Ort der Veranke
rung eines solchen Anliegens im Grundgesetz laufen die vorstehenden Überlegungen 
auf eine Ansiedlung im Abschnitt über Gemeinschaftsaufgaben und Verwaltungszu
sammenarbeit (Abschnitt VIiia. Im Grundgesetz) und dort in Art. 91 b GG hinaus. 1 Dafür 
spricht erstens, dass in Art. 91 b GG - anders als in Art. 91 a GG - in der Tat ausnahms
weise eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern anstelle des Trennungs
prinzips zum Ausgangspunkt genommen wird. Zweitens eröffnet der in Art. 91 b GG vor
gesehene Vereinbarungsweg eine besonders große Flexibilität. überdies besteht die 
Option, bestimmte Gegenstände von Art. 91b GG, wie es bereits bei dessen bisheriger 
Nr. 2 (in Abs. 1) erfolgt ist, dem Einstimmigkeitserfordernis zwischen allen Ländern und 
dem Bund zuzuordnen. Gesichert sind die Länder außerdem durch den Gleichbehand
lungsgrundsatz. Die Kommunen sind im Text nicht ausdrücklich erwähnt, da sie staats
rechtlich als Teil der Länder gelten und über diese beteiligt werden; es wäre allerdings 
durchaus möglich, ihre Beteiligung ausnahmsweise hier ausdrücklich vorzuschreiben, 
soweit sie betroffen sind. 

Eine Ausdehnung ist auch über Infrastrukturen hinaus denkbar. Die in Art . 91 b GG bis
her enthaltene Voraussetzung „in Fällen überregionaler Bedeutung" dürfte dagegen eine 
zu starke Einschränl<Ung in den hier erwogenen Bereichen sein, da die einzelnen Vor-

Art 91b GG lautet bisher· 
(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung zu-

sammenwirken bei der Forderung von· 
1. E1nrrchtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von Hochschulen; 
2. Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen; 
3. Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeraten. 

Vereinbarungen nach Satz 1 Nr 2 bedürlen der Zustimmung aller Lander 
(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit 

des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei d1esbezughchen Berichten und Empfeh
lungen zusammenwirken. 

(3) Die Kostentragung wird m der Vereinbarung geregelt. 
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haben nicht unbedingt aus sich heraus überregional bedeutsam sind, sondern diese Be
deutung erst durch ihre politische Einordnung in einen überregionalen Zusammenhang 
gesichert wird. Eine tatbestandlich bewusst weit gewählte Formulierung eines neuen Art. 
91 b Abs. 1 a GG könnte dann beispielsweise (als erster Diskussionsvorschlag) lauten: 

"Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen mit Zustimmung 
aller Länder zusammenwirken bei der Förderung der allgemeinen, öffentli
chen Einrichtungen und Leistungen auf den Gebieten der Betreuung und 
der Bildung sowie der Förderung des sozialen Zusammenwirkens. Das 
Selbstverwaltungsrecht im Sinne von Art. 28 Absatz 2 ist in geeigneter Wei
se zu berücksichtigen" 

Dies kann selbstverständlich kein abschließender Vorschlag, sondern lediglich ein die 
Diskussion anregender Arbeitstext sein, denn eine nähere Würdigung und Ausarbeitung 
bedürfte weiterer Vertiefung über das Ziel des vorliegenden Gutachtens hinaus. 

6.3 Andere Ansätze, insbesondere bei Art. 74, 72 und 104a Abs. 3 GG 

Eine Öffnung von Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG (öffentliche Fürsorge) für die Abweichungsge
setzgebung würde zwar eventuell Öffnungsklauseln wie die Wahl zwischen Geldzahlung 
und Sachleistung durch die Länder zulassen. Im Falle des Betreuungsgeldes würde dies 
beispielsweise aber nichts am Fehlen der Gesetzgebungskompetenz ändern. Dies gilt 
auch für die Überlegung, Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG aus dem Anwendungsbereich der Er
forderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG herauszunehmen. Alle diese Varianten ha
ben zudem gemeinsam, dass sie dem eigentlichen Bedarf, nämlich einer ebenenüber
greifenden Verantwortung für bestimmte soziale Infrastrukturen eine verfassungsrechtli
che Entfaltungsmöglichkeit zu geben, nicht im Kern gerecht werden. Denn selbst wenn 
die Gesetzgebungskompetenz bestehen würde, bliebe die Beschränkung der Finanzie
rungskompetenz des Bundes auf Geldleistungen durch Art. 104a Abs. 3 GG bestehen. 

Wallte man daher auch Art. 104a Abs. 3 GG durch eine Erstreckung der Bundesfinan
zierungsoption auf nicht in Geld bestehende Zweckleistungen ändern, so fände man 
dafür zwar erhebliche Zustimmung in der Literatur und der Praxis. Dass sich die Rege
lung nicht auch auf bundesgesetzlich festgelegte Sachleistungspflichten der Länder er
strecken lässt, wird verfassungspolitisch teilweise als sachlich inkonsistent kritisiert. Für 
den vorliegenden Bereich würde aber selbst diese Änderung keine Lösung bringen, da 
es sich noch immer nicht um ausreichend bundesrechtlich vorherbestimmte Leistungen, 
sondern um politische Ermessensleistungen der Länder handeln würde. Die Konse
quenzen einer (womöglich daher noch weitergehenden, also letztlich zur Beliebigkeit 
führenden) Änderung des Art. 104a Abs. 3 GG wären zudem weittragender, weniger 
absehbar und schwieriger politisch begrenzbar als die Konsequenzen einer Öffnung von 
Art. 91 b GG auf weitere Anwendungsbereiche. 
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6.4 Einzelfallbezogene Sonderregelungen für Betreuungsgeld-
Optionsmodelle 

Die schließlich ebenfalls zu erwägende Schaffung von verfassungsrechtlichen Einzelfall
regelungen zu den bei den verschiedenen Modellvarianten von Betreuungsgeld
Optionsmodellen auftretenden „Hindernissen" hätte, wie erwähnt, den Nachteil man
gelnder Nachhaltigkeit und entspräche grundsätzlich nicht der Funktion des Grundge
setzes, die sich grundsätzliche bewusst auf die allgemeinen Regeln des staatlichen 
Handelns beschränkt. 

- Eine Zusammenfassung zu 6. findet sich im Summary. -


