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Zum Nutzen von Land und Kommunen: 
Konnexitätsprinzip verschärft 
 

Landtagsfraktion der FDP/DVP setzt 
langjährige Forderung durch 

Einen der wichtigsten Erfolge dieser 
Legislaturperiode konnte die FDP/DVP-
Landtagsfraktion bei der lange Zeit umstrit-
tenen Frage der Ausgestaltung der Finanz-
beziehungen zwischen dem Land und den 
Kommunen verbuchen: Das in Artikel 71 der 
Landesverfassung enthaltene Konnexitäts-
prinzip (also „Wer bestellt, bezahlt“) wurde 
durch eine Änderung der Verfassung und 
durch eine ergänzende gesetzliche Regelung 
präzisiert und verschärft.  
 
Dadurch wird erreicht, dass auch vom Land 
veranlasste nachträgliche Änderungen 
landesrechtlich übertragener Aufgaben, die 
Übertragung neuer vom Land bisher nicht 
wahrgenommener Aufgaben und eigene 
Anforderungen des Landes an die Erfüllung 
bestehender Aufgaben in den Anwendungs-
bereich des Konnexitätsprinzips fallen und 
damit bei wesentlichen Mehrkosten zu einem 
finanziellen Ausgleich für die Kommunen 
führen. 
 
In unserem Regierungsprogramm zur 
Landtagswahl („Graswurzeldemokratie – den 
Staat von unten aufbauen“) hatten wir 
versprochen:  
 
„Wir wollen das Konnexitätsprinzip im 
Verhältnis der Kommunen zu Bund und Land 

besser zum Tragen bringen. Im Rahmen der 
Föderalismusreform ist sicherzustellen, dass 
durch Bundesgesetze der kommunalen Ebene 
keine Aufgaben übertragen werden dürfen; 
und das in der baden-württembergischen 
Landesverfassung enthaltene Konnexitäts-
prinzip (Artikel 71 Abs. 3) nach bayerischem 
Vorbild verschärfen: „Überträgt der Staat den 
Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur 
Erfüllung von Aufgaben im eigenen 
Wirkungskreis oder stellt er besondere 
Anforderungen an die Erfüllung bestehender 
oder neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig 
Bestimmungen über die Deckung der Kosten 
zu stellen. Führt die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben zu einer Mehrbelastung der 
Gemeinden, ist ein entsprechender finanzieller 
Ausgleich zu schaffen.“ 
 

Heiderose Berroth MdL, Sprecherin für Finanzpolitik 



Diese Forderungen der FDP wurden nun in 
vollem Umfang und in vollem Einvernehmen 
mit den kommunalen Landesverbänden 
umgesetzt. Dass dies nicht selbstverständlich 
war, belegt die Tatsache, dass es uns in den 
Koalitionsverhandlungen bei hinhaltendem 
Widerstand unseres Koalitionspartners zwar 
gelungen war, einen Prüfauftrag im 
Koalitionsvertrag zu verankern („zu klären, ob 
es weiterer Regelungen zur Kooperation von 
Land und Kommunen bedarf, und ob die 
verfassungsrechtlichen Regelungen zur 
Konnexität und Konsultation ausreichend 
sind“), dass aber damals ein inhaltlicher 
Durchbruch noch nicht zu erreichen war.  
 
Mit der Gesetzgebung des Landtags, die auf 
einer Vereinbarung zwischen dem damaligen 
Ministerpräsidenten Oettinger und den 
Präsidenten der kommunalen 
Landesverbände aufbaut, sind die 
Finanzbeziehungen von Land und Kommunen 
auf eine neue Grundlage gestellt worden. 
 
Faire Partnerschaft ist auch das Stichwort für 
die gleichzeitig getroffene Vereinbarung, dass 
der kommunale Finanzausgleich in den 
Jahren 2007 bis 2010 um jeweils 405 
Millionen € gekürzt wurde. Eine weitere 
Belastung der Kommunen durch die Spitz-
abrechnung des Anteils der Kommunen an 
den Leistungen des Landes im Länder-
finanzausgleich wurde gleichzeitig ausge-

schlossen. 2009 wurde diese Vereinbarung 
noch einmal um ein Jahr verlängert. 
 
Trotz dieser Entnahmen stieg der Anteil der 
Kommunen am Nettosteueraufkommen 
(Steueraufkommen nach allen Ausgleichs-
systemen) bis einschließlich 2008 weiter an. 
Der überproportionale Anstieg der 
Gewerbesteuer war hierfür maßgeblich; 
ebenso sorgte der steile Absturz des 
Gewerbesteueraufkommens für einen 
Rückgang des kommunalen Anteils im Jahr 
2009. 
 
Eine Änderung der kommunalen Finanz-
ausstattung ist erforderlich, um den 
Kommunen eine ausreichende und weniger 
konjunkturabhängige Einnahmebasis zu 
sichern. Die FDP hat dafür gesorgt, dass auf 
Bundesebene ein entsprechender Arbeits-
auftrag in die Koalitionsvereinbarung 
aufgenommen wurde. 
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