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I. Bestandsaufnahme
„Für eine auf den Inhalt der staatlichen Zwangs‐
ordnung gerichtete Betrachtung […] führt die
Frage, […] welche Gegenstände die staatliche
Ordnung ergreifen, in welche Bereiche sozialen
Lebens der Staat eindringen kann oder soll, vor
allem zu dem Gegensatz einer den sachlichen
[…] Kompetenzbereich der staatlichen Ordnung
einschränkenden und einer ihn ausdehnenden
Tendenz.“1 Das ist die wohl allgemeinste Aussa‐
ge zu unserem Thema in der Zeit der Republi‐
ken – und dass die damit aufgeworfenen Fragen
solche des Rechts, genauer: der Verfassungen,
seien und nur durch dessen Exegese beantwor‐
tet werden könnten, hatte der Autor schon zu‐
vor festgestellt.2 Noch grundsätzlicher konnte
man die damit zusammenhängenden Fragen da‐
mals kaum stellen und beantworten. Und die
genannten Einsichten stammten nicht aus
Deutschland, sondern aus Österreich. Es war
Hans Kelsen, der hier wegweisende Systemati‐
sierungsleistungen erbrachte. Dem standen da‐
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1 KELSEN, Allgemeine Staatslehre 40.
2 DERS., Hauptprobleme 648f.
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mals in Deutschland keine vergleichbar tief‐
schürfenden Ansätze zur Seite.
Unser Thema wurde damals in Deutschland we‐
niger grundsätzlich behandelt. Es war eher in
Komposita präsent als in Reinform. Hier erörter‐
te man Fragen der Kompetenzkompetenz (etwa
im Kontext von bundesstaatlichen Fragen oder
solchen der Abgrenzung von „pouvoir constitu‐
ant“ und „pouvoir constitué“).3 Oder es wurden
Verfassungen bzw. Grundrechte als Regeln zur
Kompetenzverteilung von Staat und Gesell‐
schaft qualifiziert.4 Und der letztlich auf das äl‐
tere Reichsstaatsrecht zurückgehende Kompe‐
tenzkonflikt war auch in Deutschland geläufig.5
Kurz: Hier sprach man eher von Kompetenzen

SCHMITT, Verfassungslehre, 102, 131, 386; ähnlich
THOMA, Reich als Bundesstaat 274, 276.
4 SCHMITT, Verfassungslehre 126f.; hier werden Grund‐
rechte und Zuständigkeitsdifferenzierung durch Kom‐
petenznormen als Ausprägungen desselben „Ver‐
teilungsprinzips“ genannt. Die Kompetenzlehre war in
der Republik nicht allein das Sondergut von Schmitt
und seiner Verfassungstheorie. Bei Smend findet sie
Erwähnung im Kontext des Verfassungsrechts, nicht
der Verfassung, SMEND, Verfassung und Verfassungs‐
recht 252.
5 LEMMER, Kompetenzkonflikt 1999. Im Unterschied
zu diesem ist das Stichwort „Kompetenz“ im HRG
nicht aufgenommen.
3

Die Kompetenzverteilung in der Weimarer Reichsverfassung

als von der Kompetenz. Das Phänomen war be‐
kannt, das Stichwort vorausgesetzt. Zur Kompe‐
tenzverteilung zwischen Republik und Ländern
verwies das Handbuch des Deutschen Staats‐
rechts auf das Stichwort „Zuständigkeitsvertei‐
lung“, das dort mit mehreren Stichwörtern ver‐
treten war.6 Ob mit der Begriffsverschiebung
auch inhaltliche Verschiebungen einhergingen –
und wenn ja, welche –, wäre eine aufschlussrei‐
che Frage.
Die Weimarer Republik war verfassungsrecht‐
lich eine Zeit intensiver Kompetenzentwicklun‐
gen und ‐verschiebungen. Ihr stand dagegen ei‐
ne nur in Ansätzen entwickelte Kompetenz‐
rechtswissenschaft zur Seite. Unser Thema sollte
erst in der Bundesrepublik vertiefte systemati‐
sche Untersuchungen im Verfassungsrecht er‐
fahren.7 Zentral war und ist es hier jedoch ein
Thema des Verwaltungsrechts, wo der Erkennt‐
nisstand besonders tiefgründig vorangetrieben
und systematisiert worden ist.8

II. Potentiale des
Kompetenzkonzepts
1. Vorklärung
Die eingangs zitierte Erkenntnis enthält wesent‐
liche Prämissen der Kompetenzlehre. Dazu zäh‐
len die Ausdifferenzierung der öffentlichen Gewalt –
etwa durch Staatenbunds‐ bzw. Bundesstaats‐
oder Gewaltenteilungsprinzipien; ihre Verrecht‐
ANSCHÜTZ, THOMA, Handbuch des Deutschen Staats‐
rechts 759.
7 KIRCHHOF, Mittel staatlichen Handelns Rn. 42ff.; sie‐
he auch DI FABIO, Gewaltenteilung Rn. 11ff.; SCHOCH,
Entformalisierung Rn. 128ff.
8 Für die Gegenwart grundsätzlich JESTAEDT, in: HOFF‐
MANN‐RIEM u.a. § 14 Rn. 47ff.; zu Einzelfragen siehe
etwa SCHUPPERT, in: ebd. § 16 Rn. 38ff; BURGI, in: ebd.,
§ 18 Rn. 56 ff. In der Weimarer Republik noch sehr
knapp MAYER, Verwaltungsrecht 180ff (Kompetenz‐
konflikt); JELLINEK, Verwaltungsrecht 78 (Kompetenz‐
kompetenz), 15f., 41, 55ff. (Kompetenzkonflikt).
6
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lichung, also die auch den Innenbereich erfas‐
sende Ordnung der gegliederten Staatsgewalt
durch Rechtsnormen und nicht allein durch fak‐
tische Umstände oder Mängel; schließlich die
Begründung und Begrenzung staatlicher Agenden
durch dieses Recht.9 Sie ist damit notwendig ei‐
ne partielle Absage an ältere Impermeabilitäts‐
vorstellungen der älteren Staatsrechtslehre. Oh‐
ne jene drei Prämissen, deren Entstehung und
Wandel lange vor unserem Berichtszeitraum
liegt und daher nicht dargestellt werden kann,
ist die moderne Kompetenzlehre nicht denkbar.
Zugleich ist hier eine Eingrenzung mitgedacht:
Kompetenzen beziehen sich danach auf die Be‐
reiche des Staates und der Staatlichkeit.10 Ob es
auch nicht‐staatliche Kompetenzen oder Kom‐
petenzregime geben kann, kann namentlich für
die Weimarer Verfassung diskutiert werden.11
Jene Prämissen begründen aber noch nicht die
Kompetenzen selbst. Diese sind Gegenstände
der Kompetenznormen; oder anders ausge‐
drückt: Das Recht, Kompetenzen begründen
und begrenzen zu können, ist vorgegeben; wie
es dies tut, und wie die Kompetenzordnung
ausgestaltet ist, ist dann aufgegeben. Hier wird
die Frage nach der Kompetenzverteilung in der
Weimarer Reichsverfassung konkret.
Aus der Retrospektive12 vereinigt die Kompe‐
tenzdiskussion in Deutschland mehrere Aspek‐
te: Da ist zunächst die Statuierung, Benennung
und Zuweisung von Aufgaben; dies ist der sach‐
liche Aspekt. Da ist weiter die Statuierung, Be‐

In diesem Kontext spricht KELSEN, Staatslehre 147,
auch den territorialen Aspekt der Kompetenzdifferen‐
zierung an (Staatsgebiet als örtliche Kompetenz des
Staates).
10 KELSEN, Staatslehre 40f.
11 Darauf wird zurückzukommen sein; siehe einstwei‐
len MEINEL, Rechtsstaat 197.
12 Siehe dazu ZIMMER, Funktion; STETTNER, Grundfra‐
gen; und beide mit geringfügig abweichenden Er‐
kenntnisinteressen und Terminologien. Letzterer
führt die genannten Elemente zurück auf KRAWIETZ,
Recht 39.
9
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nennung und Zuweisung von Ressourcen, wel‐
che zu ihrer Erfüllung zur Verfügung gestellt
werden; dies ist der funktionale Aspekt.13 Da ist
schließlich die Beschaffung der Legitimation ei‐
ner Aufgabenwahrnehmung: Hier handelt es
sich um den legitimatorischen Aspekt.
(1) Der aufgabenbezogene Aspekt beschreibt und
umgrenzt ein rechtliches Dürfen. Er bezieht sich
auf jeweils abgrenzbare Sachbereiche der Staats‐
gewalt, welche ihrerseits aus der konkreten Lage
der Staatlichkeit resultieren.14 Soweit diese sämt‐
lich von einem Staatsorgan allein oder von allen
gemeinsam ausgeübt werden, bedarf es der
Kompetenzregelungen nicht. Deren Notwendig‐
keit entsteht erst dann, wenn mehrere Organe,
Instanzen oder Personen unterschieden werden,
denen gleichfalls unterschiedliche Anteile an der
Staatsgewalt zugewiesen werden.15 In diesem
Sinne beschreibt der aufgabenbezogene Teil der
Kompetenzen diejenigen Sachmaterien, welche
einem Teil der Staatsgewalt zugewiesen werden
und anderen eben nicht. Hier geht es um die Be‐
schreibung der Sozialbereiche, welche dem Staat
zur Gestaltung aufgegeben und deren Gestal‐
tung auf unterschiedliche staatliche Stellen ver‐
teilt werden. Signifikante Beispiele dafür waren
Art. 6ff. WRV mit der Benennung von Sach‐
materien, auf denen die Gesetzgebung unter‐
schiedlichen staatlichen Ebenen zugewiesen
wurde. Das Beispiel der Gesetzgebungskompe‐
tenz zeigt zugleich: Kompetenznormen haben –
klassisch gesprochen – einen positiven und ei‐
nen negativen Gehalt oder – in modernerer Ter‐
minologie – einen inklusiven und einen exklusi‐
ven Gehalt: Sie bestimmen einerseits diejenigen
13 BENZ, Staat 122, bezeichnet Funktionen ohne Kom‐
petenzen als unrealistische Leistungserwartungen,
Kompetenzen seien hingegen nur in Bezug auf Funk‐
tionen zu rechtfertigen.
14 Dazu am Beispiel der Bundesrepublik BULL, Staats‐
aufgaben 1977, pass.
15 Wohl deshalb rückt KELSEN, Hauptprobleme 664ff.,
die Kompetenzlehre in den Kontext der Lehre von der
Organschaft.

Materien, die einer Stelle zugewiesen werden, in
positiver Weise und sie umreißen zugleich an‐
dere Sachmaterien, von denen sie ausgeschlos‐
sen sein sollen, in negativer Weise.16 In diesem
Sinne ist Aufgabenbegründung stets auch Auf‐
gabenbegrenzung und damit Grundlage einer
differenzierten Kompetenzordnung.
(2) Der funktionale Aspekt bezieht sich auf ein fak‐
tisches Können. Es umfasst die Umschreibung
derjenigen staatlichen Einrichtungen oder Stel‐
len, welchen die zuvor benannten Aufgaben zu‐
gewiesen werden sollen. Kompetenz in diesem
Sinne setzt nicht nur Aufgaben sondern auch
Aufgabenwahrnehmungsdifferenzierung vor‐
aus. Wenn alle zuvor differenzierten Aufgaben
derselben Stelle zugewiesen werden, würde es
keines Kompetenzrechts bedürfen. Solche
Staatsaufgabenkataloge könnten dann nur ande‐
re als kompetenzrechtliche Konsequenzen auf‐
weisen. Dieser funktionale Aspekt verweist also
auf die eingangs genannte gegliederte und ver‐
rechtlichte Staatlichkeit, welche eine Vorbedin‐
gung der Entstehung unseres Themas darstellte.
Sie sollte einen starken Grundzug der jungen
WRV darstellen.17 In diesem Sinne bewirken
Kompetenznormen also eine Verknüpfung be‐
stimmter Staatsaufgaben (Dürfen) mit bestimm‐
ten Teilen der Staatsgewalt (Können). Es ist ge‐
rade diese Verknüpfung, welche das Charakte‐
ristikum der Kompetenz ausmacht.18 Ohne
Funktion bleibt die Aufgabe unerfüllbar. Und
ohne Aufgabe bleibt die Funktion sinnlos.
KELSEN, Hauptprobleme 680f. Dies kann sowohl
durch explizite Regeln (Bundeskompetenzen schlie‐
ßen Landeskompetenzen aus) als auch durch implizi‐
te Regeln (enumeratio est limitatio) oder durch Reser‐
ve‐ oder Vermutungsregeln nach Art des Art. 70 GG
erfolgen (Die Gesetzgebung ist Angelegenheit des
Länder, soweit sie nicht dem Bund zugewiesen ist).
17 Dazu näher unter III.
18 JESTAEDT, in: HOFFMANN‐RIEM u.a. § 14 Rn. 42, 45:
Zusammenfassung von Sach‐ und Wahrnehmungs‐
kompetenz, unter Hinweis auf SCHMIDT‐AßMANN,
Verwaltungsrecht Rn. 17; eingehend STETTNER, Kom‐
petenzlehre 156ff., 164ff.
16
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Jene Verknüpfung bedingt notwendig ein Kom‐
petenzrecht. In diesem Sinne gehören Kompeten‐
zen und Kompetenzrecht zusammen.19 Zugleich be‐
gründet Kompetenzrecht bestimmte Modalitä‐
ten der Aufgabenwahrnehmung. Kompetenz‐
wahrnehmung setzt Handlungsfähigkeit voraus.
Wer nicht handlungsfähig ist, kann zwar Träger
von Aufgaben sein, aber diese weder wahrneh‐
men noch gar erfüllen. Kompetenz bedingt da‐
her die Zuweisung von Ressourcen für die
Wahrnehmung der jeweiligen Sachmaterie. Sie
entscheidet mit über die Frage nach der Wahr‐
nehmbarkeit und den Wahrnehmungsmodalitä‐
ten der zugewiesenen Aufgabe. Dabei geht es
um die Zusammenfassung von Ressourcen für
deren Erfüllung, sei es von Personal, sei es von
Sach‐ und finanziellen Mitteln, sei es von Infor‐
mationen, und gegebenenfalls auch politischer
oder administrativer Unterstützung. Diese Vor‐
gaben und ihre Umsetzung in der jeweiligen
Staatsorganisation entscheiden wesentlich über
den Grad der Aufgabenwahrnehmung. Sie kann
also dazu führen, dass eine Agende teilweise
oder gar nicht erfüllt werden kann. Hier kann
sich dann eine intendierte oder nicht intendierte,
vermeidbare oder unvermeidbare Differenz er‐
geben zwischen Kompetenzzuweisung und
Kompetenzwahrnehmung: Viele sind zuständig,
aber nicht alle sind kompetent! Hier finden sich
mögliche Überschneidungen zwischen Kompe‐
tenzrecht und Kompetenzausübungsrecht.
(3) Der legitimatorische Aspekt von Kompetenz‐
recht und Kompetenzen bezieht sich auf die
Chance der Durchsetzbarkeit einer Maßnahme im
Rahmen der Aufgabenregelungen.20 In neueren De‐
batten hat diese Frage eine erhebliche Bedeu‐
tung – geht es doch im Gewaltenteilungsprinzip
darum, dass „staatliche Entscheidungen mög‐
lichst richtig, das heißt von den Organen getrof‐
fen werden, die dafür nach ihrer Organisation,
BENZ, Staat 122ff., nennt sie denn auch in den Kapi‐
teln zu Staatsfunktionen und Rechtsstaat.
20 Näher STETTNER, Kompetenzlehre 327ff. m.w.N.
19
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Zusammensetzung, Funktion und Verfahrens‐
weise über die besten Voraussetzungen verfü‐
gen.“21 Solche Ideen der Legitimations‐ bzw.
Verantwortungsfähigkeit der Staatsorgane wer‐
den sowohl zur Kompetenzbegründung als
auch deren Begrenzung herangezogen.22 Zu‐
gleich zeigt der legitimatorische Aspekt die we‐
chselseitige Verwiesenheit von Kompetenzrecht und
Kompetenzausübungsrecht. Das ist auch, aber
nicht nur, eine Unterscheidung zwischen dem
formellen und dem materiellen Staatsrecht. In
diesem Sinne hält kompetenzielles Denken die
Verbindung zwischen den beiden Verfassungs‐
gehalten, ohne sie aber in Eins zu setzen.23

2. Rechtsfolgen von
Kompetenznormen
Kompetenznormen verknüpfen so Aufgaben,
Ressourcen und Legitimation miteinander.
Unterschieden wurden und werden Verbands‐
und Organkompetenzen,24 ersteres eher aus
Gründen des Föderalismus bzw. der Selbstver‐
waltungsidee, letzteres aus Gründen der Gewal‐
tenteilung. Gewiss gab es ein Kompetenzwahr‐
nehmungsrecht: Wem eine Kompetenz zugewie‐
sen war, der durfte sie ausüben. Dieses Recht
war auch gegen Interventionen anderer Stellen
grundsätzlich, wenn auch nicht in jedem Einzel‐
fall, abgesichert: Nur wenn andere Stellen eine
eigene, rechtlich begründete Interventionskom‐
petenz besaßen – etwa: Anweisungs‐, Eintritts‐

BVerfGE 95, 1, 15; 98, 218, 251; siehe auch BVerfGE
68, 1, 86.
22 ZIMMER, Funktion 324ff.; zu den einzelnen Funkti‐
onsbereichen ebd. 237ff.; zu den Legitimationsanfor‐
derungen im Kompetenzrecht ebd. 98ff.; exemplari‐
sche Einzelstudie bei GUSY, Gesetzgeber.
23 Selbstverständlich sind auch andere Begriffsver‐
ständnisse – etwa i.S. eines übergreifenden Kompe‐
tenzrechts – denkbar, aber in Deutschland weder in
der Weimarer noch in der Bundesrepublik angelegt.
24 Siehe dazu JESTAEDT, IN: HOFFMANN‐RIEM u.a. § 14,
Rn. 43f.
21
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oder Mitwirkungsrechte25 –, durften sie interve‐
nieren. Anders ausgedrückt: Eine rechtlich be‐
gründete Kompetenz fand so ihre Grenzen an
anderen rechtlich begründeten Kompetenzen.
Weniger elaboriert waren damals Fragen nach
der Kompetenzwahrnehmungspflicht, also einer
möglichen rechtlichen Verpflichtung eines zu‐
ständigen Organs, diese Kompetenz auch aus‐
zuüben. Sie richtete sich nicht nach dem Begriff
der Kompetenz, sondern nach dem Inhalt der
kompetenzzuweisenden Normen: Danach ließen
sich pflichtige wie aber auch ermessensabhängige
Zuweisungen unterscheiden, wie schon ein Blick
auf die Gesetzgebungskompetenzen nach
Art. 6 ff. WRV erweist: Hier wurden auch Rechts‐
setzungsrechte, aber nicht durchgängig zwin‐
gende Rechtssetzungspflichten für einzelne Sach‐
materien begründet (z.B. Art. 7, 10–12 WRV).
Wichtiger war auch damals der Konnex von po‐
sitiver und negativer Kompetenzzuweisung: Ihre
Zuweisung an eine Stelle schloss die Zuweisung an
eine andere Stelle grundsätzlich aus. Rechtliche Ex‐
klusivität und Interventionsverbot gegen Dritte
wurden zunehmend anerkannt und jedenfalls
im bundesstaatlichen Verhältnis auch durch
Klagerechte beim Staatsgerichtshof (StGH) be‐
wehrt. Doch ist auch diese Ableitung zu ideal‐
typisch: Auch die WRV kannte Fälle kooperativer
Kompetenzwahrnehmung, also Mitwirkungsrechte
einzelner Stellen an der Kompetenzausübung
anderer Stellen. Insoweit konnten sich also auch
Ein‐ und Mitwirkungskompetenzen begründen
lassen, welche zu einem rechtlich anerkannten
Zusammenwirken führen konnten. Formen der
Politikverflechtung waren auch der WRV und
der auf ihrer Grundlage geltenden Rechtsord‐
nung nicht fremd.

25 Näher ebd., Rn. 48; zur Wahrnehmungspflicht ebd.,
Rn. 47.

III. Kompetenzrecht in der WRV
1. Neue Fragen
Die Zurückhaltung der deutschen Staatsrechts‐
wissenschaft beim Thema „Kompetenz“ mag
überraschen. Die WRV enthielt eine Fülle dies‐
bezüglicher Regelungen und stellte das Thema
in einen grundsätzlich neuen Kontext. Im Kon‐
stitutionalismus hatten Kompetenzfragen nicht
bloß eine bundesstaatliche Dimension gehabt.26
Sie hatten auch ganz fundamentale rechtliche
Weichenstellungen an‐ und eingeleitet, war es
doch bei der Frage um die Abgrenzung von Le‐
gislative und Exekutive um nicht mehr und
nicht weniger als die Frage gegangen, ob an ei‐
nem Akt der Staatsgewalt die Volksvertretung
mitwirken musste oder nicht; oder aber in neue‐
rer Terminologie gesprochen: die Abgrenzung
protodemokratischer gegenüber autoritären
Zweigen der Staatsgewalt. Ganz ähnlich hatten
sich manche Fragen bei der Abgrenzung von
Exekutive und Justiz, also von rechtlich wei‐
sungsabhängigen und rechtlich weisungsunab‐
hängigen staatlichen Instanzen gestellt.27 Und
ebenso war es um die Selbstverwaltung als eine
aus traditioneller Sicht organisierte Bastion frei‐
heitlicher Selbstgestaltung gegenüber autoritärer
staatlicher Fremdgestaltung – damals eher in
freiheitsrechtlicher, heute eher in demokrati‐
scher Gedankenwelt – gegangen.
Dies alles sollte sich nun ansatzweise ändern. In
der Republik sollte alle Staatsgewalt vom Volk
ausgehen. Auf ihrer Grundlage sollte sie auf un‐
terschiedliche Weise von unterschiedlichen Or‐
ganen ausgeübt und auf den demokratischen
Souverän zurückgeführt werden. Es ging fortan
26 Zu ihr näher LABAND, Staatsrecht 386 ff.; zu anderen
Kompetenzfragen aus jener staatsrechtlichen Epoche
KELSEN, Hauptprobleme 648ff., 680f., 769ff.
27 Noch ganz in diesem Sinne MAYER, Verwaltungs‐
recht 172ff., der die Kompetenzfragen allein hinsicht‐
lich möglicher Übergriffe der Justiz in die vollziehen‐
de Gewalt erörtert.
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also nicht mehr um die Abgrenzung unter‐
schiedlicher Träger und Legitimationsinstanzen
der Staatsgewalt, sondern um die Zuordnung un‐
terschiedlicher Wege der Volkslegitimation zueinan‐
der. Das war nicht zwingend ein Bedeutungsver‐
lust, wohl aber ein Bedeutungswandel. Und er
war damals wohl auch nicht allen Akteuren und
Autoren bewusst: Wer in der Verfassungstheorie
zu identitätsorientierten Verfassungskonzepten
neigte, sah die Exekutive als Emanation der Staat‐
lichkeit „als solche“ nicht allein in, sondern auch
vor und je länger je mehr über der Verfassung.
Dann allerdings waren Kompetenzfragen zu‐
gleich solche der Verfassungsvoraussetzungen
und der Reichweite der WRV im Staat.
Damit geriet die Kompetenzlehre in enge Berüh‐
rung zu zentralen Grundfragen des republikani‐
schen Verfassungsrechts.28 Ihre nicht selten be‐
tonte Nähe zum Rechtsstaats‐, Gewaltentei‐
lungs‐ und Demokratieprinzip und aus mancher
Sicht auch zum Republikprinzip ließ sie einer‐
seits als nahezu omnipräsent erscheinen, ande‐
rerseits aber im Kontext der zentralen Staats‐
und Staatsorganisationsprinzipen an Eigenstän‐
digkeit einbüßen. Daraus mag eine eigenartige
Schwäche resultieren, die unserem Thema in der
Staatsrechtswissenschaft anhaftete. Im Kontext
der neuen Verfassungsprinzipien erschien sie
eher als abhängige denn als unabhängige Vari‐
able, eher als Folge und weniger als Grundlage
von Rechtserkenntnissen. Und die Klärung der
Grundlagen nahm in der Staatsrechtswissen‐
schaft damals breiten Raum ein. Auch dies mag
einer der Gründe dafür gewesen sein, dass in
Deutschland Kompetenzrechtsfragen eher in das
Verwaltungsrecht abwanderten.
Neu war auch: Die Stärkung der Verfassungsge‐
richtsbarkeit in Republik und Ländern nahm
auch die Kompetenzordnung in den Blick. Die
Kompetenzen wurden nicht nur verrechtlicht,

28 Die Nähe der Kompetenzlehre zum Republikprin‐
zip betont GRÖSCHNER, Republik 2041, 2044.
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sondern ansatzweise auch justiziabel. Ein recht
hoher Anteil an Verfassungsstreitigkeiten vor
Gericht befasste sich mit Kompetenzfragen
(Art. 19 WRV).29

2. Bundesstaatliche
Kompetenz‐ordnung
Entgegen den allerersten Verfassungsplänen
von Hugo Preuß, die aber nicht einmal mehr die
Nationalversammlung erreichten, war die Re‐
publik kein Einheits‐, sondern ein Bundesstaat.30
Hier nahm die Kompetenzentwicklung einen
ambivalenten Weg. Einerseits wurde die Not‐
wendigkeit gesehen, zu Bewältigung von
Kriegs‐ und Kriegsfolgelasten die Kräfte der Na‐
tion zusammenzufassen, und das hieß faktisch
zu zentralisieren. Andererseits sollte aber den
schon in den Waffenstillstandsverhandlungen
absehbaren Forderungen der Siegermächte so
wenig wie möglich an Reichsvermögen offen‐
stehen. Die Kompetenzverteilung machte daher
einen uneinheitlichen Eindruck. Verstärkt wur‐
de er dadurch, dass sich schon in der Monarchie
die Kompetenzordnung komplexer gestaltet hat‐
te, als es der übersichtliche Verfassungstext ver‐
muten ließ. Damals vorgedachte Entwicklungen
wurden im Jahr 1919 partiell konstitutionali‐
siert.31 In der Retrospektive werden die Födera‐
lismusfragen nicht selten auf den fortbestehen‐
den Dualismus zwischen Republik und Preußen
zurückgeführt. Doch wäre dies zu einfach: Die
Mehrheit der Länder bestand aus Klein‐ und
Kleinststaaten, welche zur Erfüllung von Staats‐
aufgaben nur eingeschränkt oder fast gar nicht
in der Lage waren. Man darf also die Länder‐
ebene nicht allein am größten Einzelstaat und
seinem politischen und rechtlichen Übergewicht
Dazu DREIER, Verfassungsgerichtsbarkeit 317.
Zur Entwicklung NEUMANN, Preußen.
31 Zur Entwicklung ANSCHÜTZ u.a., Reich und Länder;
retrospektiv WITTRECK, Status 87; GUSY, Reichsverfas‐
sung 224ff. m.w.N.; historisch JOHN, Bundesstaat,
pass.
29
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festmachen. Die Kleinheit zahlreicher Einzel‐
staaten lässt einzelne Vergleiche mancher Föde‐
ralismusprobleme zwischen der Weimarer und
der Österreichischen Republik zu – eher schon
als in der Gegenwart, wo die unterschiedlichen
Größenverhältnisse einer einfachen Übertrag‐
barkeit der Maßstäbe eher entgegenstehen.
Wohlgemerkt: Das galt jedenfalls für die kleine‐
ren und einzelne der mittleren Länder.
Die Weimarer Verfassung reformierte die tra‐
dierte Ebenentrennung: Die einzelnen Sachmate‐
rien wurden nicht mehr für alle Zweige der
Staatsgewalt gleichermaßen der Republik oder
den Ländern zugewiesen, vielmehr wurde fort‐
an zwischen Rechtssetzungs‐, Vollzugs‐ und
Rechtsprechungsaufgaben unterschieden. Die
Republik mutierte zur Gesetzgebungsebene, die
Länder zu Vollziehungsebenen. Ergänzend ent‐
standen zwischen Republik und Ländern nun‐
mehr Mischmodelle: Den Kompetenzverlusten
der Einzelstaaten auf einem Zweig der Staatsge‐
walt korrespondierten verstärkte Mitwirkungs‐
und Verflechtungsaufgaben in anderen Zwei‐
gen, welche teils von der einen, teils von der an‐
deren Ebene, teils aber auch von ihnen gemein‐
sam ausgeübt wurden. Zugespitzt formuliert:
Der kooperative Bundesstaat wurde nun konstitutio‐
nalisiert.32 Auf dem Gebiet der Gesetzgebung
entstand neu die Formenvielfalt von ausschließ‐
licher, konkurrierender und Rahmengesetzge‐
bung der Republik (Art. 6ff. WRV). Faktisch be‐
grenzten sich die Länder ganz überwiegend auf
ihre ausschließlichen Gesetzgebungsaufgaben.33
Ihre Mitwirkungsrechte im Reichsrat wurden
gleichfalls zurückgeschnitten. Die vielleicht wi‐
chtigste Änderung fand sich in Art. 8 WRV:

Durch die weitreichende Gesetzgebungskompe‐
tenz der Republik in Steuerangelegenheiten war
fortan nicht mehr das Reich Kostgänger der
Länder.34 Vielmehr wurden die Länder von der
Steuergesetzgebung der Republik abhängig. Die dar‐
aus resultierenden Konflikte sollten die Idee des
Föderalismus in Deutschland bis 1933 nahezu
diskreditieren. Auf der Ebene der Exekutive
blieb es bei dem bekannten Grundmodell: Die
Länder nahmen die Exekutivaufgaben wahr, so‐
weit nicht die WRV die – allerdings stark ausge‐
weiteten – Vollzugsaufgaben der Republik zu‐
wies: Militär, Ausnahmezustand, Verkehr, ins‐
bes. Wasserstraßen und Eisenbahnen. Abgaben‐
erhebung und Sozialversicherungen blieben
grundsätzlich Ländersache, wenn auch unter
starker Regulierung und Beaufsichtigung durch
die Republik. Auf der Verfassungsebene wur‐
den hier die flächendeckenden Vollzugsaufga‐
ben der Republik erst richtig sichtbar. Und mit
ihnen entstand die neue Reichsregierung (Art.
52ff. WRV), die allerdings auch in Zukunft nur
über begrenzte Exekutivaufgaben verfügte.
Noch über die geschriebenen Zuständigkeiten
hinaus reichten die ungeschriebenen Instrumen‐
te, namentlich die damals sog. „Fondswirtschaft“:
Wo auch immer die WRV eine Staatsaufgabe
auch der Republik zuwies, ihr aber keine ent‐
sprechende Vollzugshoheit zusprach, konnte die
Zentralebene Finanzmittel bereitstellen und zur
Aufgabenerfüllung den Ländern zuweisen. Die
Modalitäten dieser Finanzierungs‐ bzw. Beihilfe‐
kompetenz und der Mittelvergabe sowie die da‐
durch begründeten Ingerenzrechte der Republik
stellten ein zentrales Streitthema des Verfas‐
sungsrechts dar.35 Die „Reichsaufsicht“ (Art. 15

Allein in dieser Dimension findet sich bei AN‐
THOMA, Handbuch Sachverzeichnis, die
Kompetenzfrage erwähnt; zu dieser vertikalen Di‐
mension des Bundesstaates siehe auch KELSEN, Staats‐
lehre 107, 208f.
33 Zur horizontalen Kompetenzabgrenzung zwischen
Hoheitsträgern, also der raumbezogenen Dimension,
KELSEN, Staatslehre 147.

34 Das war der Ausgangspunkt der RV 1870 gewesen.
Faktisch war die Finanzordnung in der Spätzeit der
Monarchie teils mangels politischer Initiative, teils
wegen unterschiedlicher Blockademächte „unsäglich
kompliziert“ (Hugo Preuß).
35 Länderfreundlich StGH, in: LAMMERS, SIMONS, Ent‐
scheidungen des StGH 95, 102 (Thüringer Polizeikos‐
tenzuschüsse).
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WRV) über die Länder blieb mangels konkreter
Machtinstrumente eher theoretisch. Umgekehrt
reichten die Mitwirkungsrechte der Länder be‐
sonders weit bei Erlass von Rechtsverordnun‐
gen, welche die Verwaltungshoheiten der Län‐
der regelten: Hier stand dem Reichsrat ein Zu‐
stimmungsrecht zu (Art. 77 WRV). Daneben fan‐
den sich zahlreiche Informations‐, seltener Mit‐
wirkungs‐ oder Einspruchs‐, noch seltener Zu‐
stimmungsrechte des Reichsrats oder einzelner
Länder.
Man kann dies als Übergang vom System der
Ebenentrennung hin zum kooperativen Födera‐
lismus deuten. Die Politikverflechtung wurde zwar
nicht neu erfunden, wohl aber konstitutionalisiert.
Und entsprechend pluralisierten sich – damals
nur wenig in den Blick genommen – die Kompe‐
tenzformen und ‐modalitäten. Damals wurde
der Föderalismus nahezu stets weniger als Lö‐
sung, sondern eher als Problem empfunden: So‐
wohl das Nebeneinander zweier mächtiger Re‐
gierungen in Berlin als auch die aus der Vergan‐
genheit mitgeschleppte extreme faktische Un‐
gleichheit der Länder wurden eher als Hinder‐
nisse einer wirksamen Erfüllung der gemeinsa‐
men Staats‐ und Verfassungsaufgaben angese‐
hen. Die Föderalismusdebatte betraf weniger ei‐
ne Optimierung von Kompetenzfragen. Sie
kreiste um retrospektive Verlustdiagnosen, ak‐
tuelle Krisenbeschreibungen und Therapievor‐
schläge zwischen Abschaffung oder Fundamen‐
talreform.36

3. Zum Vergleich:
Gewaltenteilende Kompetenzordnung
Die Idee der Gewaltenteilung war in der WRV
nicht explizit genannt, lag ihre allerdings zu‐
grunde und wurde traditionsorientiert prakti‐
ziert.37 Dabei hatte die republikanische Verfas‐
36 Bund zur Erneuerung des Reichs (Hg.), Reich und
Länder; Verfassungsausschuss der Länderkonferenz,
1929; ausführlich SCHULZ, Demokratie.
37 GUSY, Reichsverfassung 143ff.
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sung maßgebliche Elemente auf eine neue
Grundlage gestellt. Namentlich Vorrang und
Vorbehalt des Gesetzes dienten nun weniger ei‐
ner eher defensiven Sicherung der Mitwirkung
des demokratischen Parlaments im autoritären
Staat. Es ging nicht mehr um Gleichrangigkeit
der Gewalten, sondern um den Primat der Le‐
gislative unter ihnen. Vielmehr sollten sie nun
den Primat der Volksvertretungen in der Demo‐
kratie erhalten und durchsetzen. Diese Debatte
geriet rasch in den Sog des Richtungsstreits: Wer
der Auffassung war, die Verfassung sei die äu‐
ßere Form des nach innen „impermeablen“ Staa‐
tes, konnte auch weiterhin die Parlamente als
Grenzen und nicht als Grundlage der Staats‐
gewalt sehen. Diese „verfassungstheoretische“
Auffassung war in der Republik noch weit ver‐
breitet.38 Wer hingegen die Verfassung als
Grundlage des Staates ansah, dem musste es da‐
rum gehen, ihre Wirksamkeit auch innerhalb
der Staatsorganisation möglichst zu optimieren.
„Das Deutsche Reich ist eine Republik, nennt
sich aber nicht so.“39 Von daher lag es nahe, die
Reichweite des Volkes, der Volksvertretung und
der von ihr ausgeübten öffentlichen Gewalt in
der Republik neu zu bestimmen. Die WRV ent‐
hielt eine große Zahl von Staatszielbestimmun‐
gen, Gesetzgebungsaufträgen und Gesetzesvor‐
behalten, durch welche das Volk als Träger der
verfassunggebenden Gewalt sich selbst als
oberstes Organ der Staatsgewalt zur Ausfüh‐
rung und Fortentwicklung der offenen WRV er‐
mächtigte. Hier wie auch andernorts sollte sich
zeigen: Es gab in der Republik zwar eine ambi‐
tionierte Verfassungstheorie. Ihre Umsetzung in
konkrete Aussagen der Verfassungsdogmatik
blieb jedoch unterentwickelt. Es war nahezu al‐
lein Richard Thoma, der nicht nur eine soziolo‐
gisch abgestützte demokratische Verfassungs‐
theorie formulierte, sondern sich darüber hinaus
auch um deren Umsetzung in dogmatische Er‐
38
39

Dagegen damals schon KELSEN, Staatslehre 247f.
ANSCHÜTZ, Verfassung 37.
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kenntnisse verdient machte.40 Er hatte sich schon
in der Monarchie um die hier relevanten Fragen
verdient gemacht.41 In der Republik42 suchte er
neue Antworten aus einer Gesamtschau der
Grundprinzipien der WRV und gelangte so – im
Unterschied etwa zu seinem Antipoden Carl
Schmitt – zu einer umfassenden Theorie der
neuen Verfassung, welche beide Hauptteile ein‐
bezog und diese zusammenführte, nicht hinge‐
gen konfrontierte und dem einen den Vorrang
vor dem anderen zusprach, um sodann den an‐
deren nahezu zu übergehen. Das hatten damals
auch schon andere unternommen. Thomas Ver‐
dienst bestand darin, solche Erkenntnisse für die
Lehre von Vorrang und Vorbehalt der Gesetze
fruchtbar gemacht zu haben. Sie blieben ambiva‐
lent: Einerseits wollte er den Gesetzesvorbehalt
fortentwickeln, sodass „die Erlassung neuer
Rechtssätze grundsätzlich der Legislative vor‐
behalten ist.“ Relativiert wurde dieses spätere
Entwicklungen in der Bundesrepublik voraus‐
ahnende Postulat allerdings durch eine eher
konventionelle Auslegung des Rechtssatzbe‐
griffs. Ihn wollte Thoma an die tradierte Frei‐
heits‐ und Eigentumsformel und damit das
Phänomen des Grundrechtseingriffs anlehnen
und zugleich die tradierten „besonderen Ge‐
waltverhältnisse“ ausnehmen.43 Was zunächst
demokratisch fundiert wurde, blieb dann
grundrechtlich eher begrenzt. Hier sollte die
tradierte Staatsrechtslehre fortwirken. Grund‐
gedanke der Kompetenzordnung sei die „Idee
der Arbeitsteilung zwischen Regierung, Parla‐
ment und Gerichten“ zwischen Pluralismus und

Grundlegend zu ihm DREIER, „Unbeirrt von allen
Ideologien ...“ XIIIff.
41 THOMA, Vorbehalt 165.
42 THOMA, Grundrechte 183; DERS., Bedeutung 20ff.,
33ff.; THOMA, Das Reich als Demokratie; 108ff; 221ff.
und öfter.
43 THOMA, Juristische Bedeutung 22; weitere Zitate in:
Ders., Vorbehalt der Legislative 222f.; DERS., Grund‐
begriffe und Grundsätze 112, 126; zum Rechtsstaats‐
prinzip unter der WRV ebd. 130ff.
40

Monismus. Das öffnete Raum für Gedanken der
Funktionalität und der Funktionsgerechtigkeit.
Und die Feststellung, wonach als Gesetz
Rechtsnormen zu verstehen seien, welche in
„dem Wesen und der Wichtigkeit allgemeiner
Rechtssetzung entsprechenden Formen“ von der
Legislative gesetzt würden, ging über bloß for‐
melle Aspekte hinaus und öffnete Raum für das
Gesetz als Brücke zwischen Demokratie und
Rechtsstaatsprinzip.
Das waren wichtige Einsichten, welche die
Kompetenzlehre in Deutschland für neue ver‐
fassungsrechtliche Impulse öffnen konnten und
sollten. Und sie soll zeigen: Die Kompetenzlehre
stand stark im Sog der Verfassungstheorie und
damit des Richtungsstreits.

4. Zur Kompetenzordnung
der Selbstverwaltung
Die Rechtsstellung der Gemeinden und Gemein‐
deverbände war in Art. 127 WRV unter den
Grundrechten eingereiht. Dies entsprach der tra‐
dierten Wahrnehmung von gemeindlicher Frei‐
heit contra staatlicher Obrigkeit; eine Idee, wel‐
che über die Kommunen hinaus sämtliche tra‐
dierten Selbstverwaltungsideen in Deutschland
prägen sollte. Dementsprechend wurde das Ver‐
hältnis der Selbstverwaltungsträger zum Staat
als solches von Freiheit und Schranke beschrie‐
ben.44 Damit war hier für eine kompetenzrechtli‐
che Betrachtung kaum Raum: Im vorstaatlichen
Bereich gab es keine Kompetenzen, sondern
Freiheiten.
Diese Lehre sollte sich in der Republik aller‐
dings in mehrere Richtungen differenzieren. Die
Idee, dass die Selbstverwaltung nicht nur Frei‐
heit garantierte, sondern auch – jedenfalls ge‐
genüber ihren Mitgliedern – zugleich öffentliche
Gewalt ausübte, ließ die freiheitsrechtliche Be‐
trachtung partiell hinter demokratieaffine An‐
So etwa die Terminologie auch noch bei ANSCHÜTZ,
Verfassung 583.
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schauungen zurücktreten. Dies eröffnete Raum
für die Einsicht, dass Staats‐ und Selbstverwal‐
tung nicht bloß Gegensätze, sondern beide auf
unterschiedliche Weise demokratisch legitimati‐
onsbedürftig und legitimiert seien. Strukturelle
Ähnlichkeiten zwischen beiden Ebenen ließ
auch die Lehre von den institutionellen Garan‐
tien hervortreten, wonach die Selbstverwaltung
nicht einfach da, sondern ausgestaltungsfähig
und ‐bedürftig sei. Das sei mehr und anderes als
Freiheitseinschränkung und stehe der Legislati‐
ve zu. Und das damals vielfach diskutierte
Thema der Staatsaufsicht über die Selbstver‐
waltungskörperschaften ließ erstere nicht mehr
bloß als Grenze, sondern auch als Garantin der
Körperschaften erscheinen. Dies bedurfte aber
weiterer Ausgestaltung. Schließlich führte in der
Spätzeit der Republik auch die Potenzierung
von Selbstverwaltungsträgern als Ständen, Kor‐
porationen oder Organen einer Demokratisie‐
rung der Wirtschaft zu einer Neubewertung der
Körperschaften im Staat: Je schlechter die par‐
lamentarische Demokratie funktioniere, desto
eher könne und müsse sie durch funktionieren‐
de Elemente der Selbstverwaltung systemkon‐
form abgestützt oder gar ersetzt werden. Hier
trafen sich Demokratiereformer, Restbestände
von Rätekonzepten und Autoren der Konserva‐
tiven Revolution, welche in der Schlussphase
der Republik teils grundsätzliche Reformen der
WRV, teils den Ausstieg aus ihr suchten.45
Für unser Thema ist wichtig: Die Neubestim‐
mung des Verhältnisses von Staats‐ und Selbst‐
verwaltung war kein Sondergut der einen oder
anderen Richtung im Richtungsstreit. Sie öffnete
aus unterschiedlicher Richtung her eine neue
Sichtweise: eher weg von der Dichotomie kör‐
perschaftlicher Freiheit und autoritärem Staat
hin zu einer kompetenzrechtlichen Betrachtung,
welche sich auch dem Kontext von Aufgabe,

Funktion und Legitimation zuwenden konnte.
Dass solche Konzepte durch die damals extrem
unterschiedliche Leistungskraft der Kommunen
wie auch durch die allgemeine Wirtschafts‐ und
Staatskrise erschwert wurden, liegt nahe. So
blieb es bei tastenden Ansätzen, deren dogmati‐
sche Ausgestaltung allenfalls in Spurenelemen‐
ten gelingen konnte.

5. Noch ein Vergleich:
Bürger und Gesellschaft in der
Kompetenzordnung der Republik
Die Idee, wonach auch Gesellschaft und Bürger
Träger von Kompetenzen sein könnten, er‐
scheint auf den ersten Blick fernliegend. Schließ‐
lich war ihre Rechtsstellung grundrechtlich,
nicht kompetenzrechtlich, konzipiert. Und der
Grundrechtsstatus der Menschen ist freiheits‐
rechtlich, nicht durch Wahrnehmungspflichten46
(etwa garantierter Freiheiten) konzipiert. Ob
und wie die Grundrechtsträger ihre Freiheiten
ausüben, ist gerade Inhalt der garantierten Frei‐
heit. So eindeutig war allerdings der Regelungs‐
gehalt der WRV und ihrer Garantien nicht. Viel‐
mehr konstitutionalisierte sie nicht allein den
Staat, sondern ansatzweise auch Gesellschaft
und Wirtschaft.47 So enthielt der Zweite Haupt‐
teil nicht nur Abwehrrechte, sondern auch sozia‐
le und politische Ein‐ und Mitwirkungsgaran‐
tien am Staat, wie bereits bei der im grund‐
rechtlichen Kontext stehenden kommunalen
Selbstverwaltung gesehen.48 Der Übergang von
staatlicher und gesellschaftlicher Sozialge‐
staltung war also nicht strikt getrennt: Die prin‐
zipielle Trennung von Staat und Gesellschaft
war jedenfalls nicht das einzige im Zweiten
Hauptteil angelegte Grundrechtskonzept. Viel‐
mehr gab es Berührungs‐ und Überschneidungs‐
punkte an zahlreichen Stellen: Neben der Selbst‐

Dazu oben II 2.
MEINEL, Rechtsstaat 197–216.
48 Dazu oben 4.
46

Zum Ganzen näher GUSY, Reichsverfassung 231ff.
(Selbstverwaltung), 266ff., 448ff. (Ausstiegsideen).
45
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verwaltung etwa bei dem Recht der Religions‐
gesellschaften,49 der Wissenschaftsfreiheit als
Grundrecht der deutschen Universität,50 der
„Ordnung des Wirtschaftslebens“,51 der Koaliti‐
onsfreiheit einschließlich des Tarifvertragssys‐
tems52 und besonders ausgeprägt den Betriebs‐
und Wirtschaftsräten nach Art. 165 WRV.53 Sie
alle – und andere Garantien, die hier nicht eigens
aufgezählt wurden – behandelten Gegenstände
der Sozialgestaltung, welche nicht allein vom
Staat wahrgenommen werden sollten und nicht
allein von den Berechtigten jener Garantien
wahrgenommen werden konnten. Vielmehr
zeichnete sich hier ein Bild gestufter, sowohl ar‐
beitsteiliger als auch kooperativer wie im Einzel‐
fall auch konfrontativer Sozialgestaltung ab: Der
Staat wirkte auf Wirtschaft und Gesellschaft ein
und diese an der staatlichen Sozialgestaltung mit.
Das kann hier nicht näher dargestellt werden.54
Für uns wichtig ist allein die Frage, was sie für
das Kompetenzverständnis unter der WRV be‐
deuten kann. Damals konkurrierten zwei
Grundrichtungen. Eine freiheitsrechtliche, welche
auch die Mitwirkung an der Sozialgestaltung al‐
lein von der Freiheit her konzipierte und sie da‐
mit der freien Entscheidung der Grundrechtsträ‐
ger überließ. Das wurde damals zentral an der
Frage nach der Staatsaufsicht diskutiert.55 Für
unsere Fragestellung bedeutete dies z.B.: Die
Bindungswirkung von Tarifverträgen für Nicht‐
beteiligte (Unternehmen und Arbeitnehmer)
MIRBT, Grundrechte 319; EBERS, Artikel 361.
SMEND, Verfassung 57.
51 LEHMANN, Titel 125.
52 NIPPERDEY, Koalitionsrecht 385.
53 Dazu TATARIN‐TARNHEYDEN, Recht der Berufsver‐
bände 519.
54 Dazu DREIER, Grundrechtsrepublik 175; JESTAEDT,
Inkubationszeit der Grundrechte 217; GUSY, 100 Jahre
237f.f; DERS., Reichsverfassung 272ff. (alle m.w.N.).
55 Gegenüberstellung zu Art. 159 RV bei NIPPERDEY,
Koalitionsrecht 388ff., der selbst der zivilrechtlichen
Richtung zuneigt. Für Art. 165 WRV anders z.B. AN‐
SCHÜTZ, Verfassung 745 („nicht außerhalb der Staats‐
verfassung, sondern in ihr“).
49
50

musste dann grundrechtlich konzipiert werden.
Hier konnten dann Stellvertretungs‐ oder Aner‐
kennungslösungen gewählt werden. Daneben
schob sich eine andere, öffentlich‐rechtliche Auf‐
fassung, welche jene Bindungswirkung eher
aufgrund öffentlich‐rechtlicher Verleihung oder
Beleihung, Anerkennung oder Delegation be‐
gründen wollte. Für unsere Fragestellung kann
festgehalten werden: Wer der zweiten Auffas‐
sung folgte, konnte auch Kompetenzen von
Bürgern, Verbänden und Unternehmen bejahen,
soweit sie im Rahmen der organisierten Wirt‐
schafts‐ und Gesellschaftsverfassung an der
Ausübung delegierter Staatsgewalt teilnahmen.
Hier schob sich dann neben die freiheitsrechtli‐
che eine kompetenzrechtliche Lösung. Doch war
die Rechtswissenschaft hier damals noch in den
ersten Anfängen.

IV. Kompetenzentwicklung
in der Republik
Die Weimarer Verfassung war eine demokrati‐
sche und damit offene Verfassung. Sie enthielt
nur einige zwingende Vorgaben und überant‐
wortete andere wichtige Fragen den politischen
Mächten und Kräften. Diese befanden sich in
der Republik in einer Vielzahl von Konflikten
zwischen den Anhängern von Alt und Neu, von
Republik und Antirepublikanern von links und
rechts, von Kriegs‐, Friedens‐ und Revolutions‐
gewinnern und ‐verlierern, von Profiteuren und
Verlierern der Wirtschaftskrisen, von Anhän‐
gern des status quo und solchen, die ihn verän‐
dern wollten. Die politische Kultur56 war frag‐
mentiert und polarisiert: Fast allen Krisen‐ und
Verlustdiagnosen folgte sogleich der Appell zu
ihrer Überwindung. Ziele und Wege waren al‐
lerdings ebenso wie die Lage fragmentiert, kont‐
rovers und schlossen sich partiell wechselseitig
aus. In dieser Lage hatten es die Anhänger der
56

Zu ihr SCHUMANN u.a., Politische Kultur.
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neuen Verfassung schwer, sich gegen die Kräfte
der Beharrung und ihrer Überwindung durch‐
zusetzen. Das betraf auch die Kompetenzent‐
wicklung in ihrer sachlichen, ihrer funktionalen
und ihrer legitimatorischen Funktion.
Partiell defizitär blieb der Aspekt der Aufgaben,
also des Dürfens. Sie waren in der Verfassung
vorgezeichnet und daher der Disposition der
politischen Kräfte in Grundzügen entzogen. Es
kam nur zu vereinzelten Verfassungsänderun‐
gen, die einzelne Aufgaben betrafen.57 Im Übri‐
gen machten sich alte und neue Kompetenzträ‐
ger daran, alte und neue Aufgaben wahrzuneh‐
men. Wichtiger war jedoch die Frage nach dem
Ausbau der in der WRV eher auf‐ als vorgege‐
benen Kompetenzordnung, also die republik‐
und demokratieangemessene funktionsgerechte
Zuordnung von Aufgaben, Ressourcen und Le‐
gitimation. Als hemmend sollten sich hier na‐
mentlich zwei Faktoren auswirken: Das Fort‐
wirken der Vergangenheit und die Kürze der
Dauer der Republik. So sollte sich beim Ausbau
der Parlamentsaufgaben zeigen: Die fast sämt‐
lich aus der Vergangenheit übernommenen Exe‐
kutiven waren nur in sehr eingeschränktem Ma‐
ße bereit, eine Stärkung der Volksvertretungen
hinzunehmen. Das galt erst recht dann, wenn
diese Stärkung zu ihren Lasten gehen würde. Sie
konnten sich dazu auf zahlreiche Argumente be‐
rufen, namentlich die Theorie des Vorrangs des
Staates – einschließlich seines entparlamentari‐
sierend wirkenden Staatsnotrechts (Art. 48
WRV) – vor dem Verfassungsrecht mit seinen
gestärkten Parlamentsaufgaben; aber auch auf
die Lehre von den Grundrechten als (bloße) Ab‐
wehrrechte, welche die Gesetzesvorbehalte an
das Vorhandensein von Eingriffen in Freiheit
und Eigentum knüpfen wollte. Ihr entsprach ei‐
ne Praxis, wonach von den neuen Freiheits‐ und
Gleichheitsgarantien eher die staatsbegrenzen‐
den als die auftragsbegründenden Dimensionen

in die Realität umgesetzt wurden. Deren Umset‐
zung in der Republik war gegenüber dem Ver‐
fassungstext einseitig und defizitär.58 Wie zöger‐
lich sich hier Veränderungen durchsetzen soll‐
ten, zeigte sich etwa bei der nahezu einheitlich
konsentierten Lehre vom Gesetzesvorbehalt für
außenwirksame Rechtsverordnungen, die sich
in der Praxis nur in Spurenelementen durchsetz‐
te.59 Kurz: Das Kompetenzrecht als rechtliches
Dürfen blieb in wesentlichen Teilen auf dem Pa‐
pier und setzte sich nur äußerst zögernd in eine
verfassungsrechtsgeleitete Wirklichkeit um. Die
Diskrepanz zwischen rechtlichem Dürfen und
faktischem Können weitete sich immer mehr
aus. Oder umgangssprachlich formuliert: Immer
häufiger waren Stellen zuständig, aber nicht
kompetent.
Dies thematisiert den funktionalen Aspekt, also
die Ebene des faktischen Könnens. Die Neuord‐
nung der Kompetenzen konnte nur dann gelin‐
gen, wenn ihren Trägern zu deren Wahrneh‐
mung die notwendigen rechtlichen, personellen
und sachlichen Ressourcen zur Verfügung stan‐
den. Hier sollten sich erhebliche Defizite zeigen.
Die Umsetzung neuer Kompetenzen in Geset‐
zesform einschließlich der dafür notwendigen
Aufgaben‐ und Befugnisnormen verlief schlep‐
pend, etwa bei der Auflösung der Gutsbezirke
und der (Durchsetzung der) Kommunalisierung.
Andernorts gab es bei dringendem Bedarf er‐
hebliche Fortschritte. Die Neuordnung der Fi‐
nanzverfassung, die Abschaffung der veralteten
Schwurgerichte, der Ausbau der Arbeitslosen‐
versicherung: Das waren beachtliche Erfolge.
Die personelle Erneuerung blieb defizitär: Der
hohen Zahl aus der Monarchie übernommener
Beschäftigter standen nur minimale Spielräume
einer personellen Erneuerung gegenüber. Als
Zentralproblem erwiesen sich allerdings die all‐
gegenwärtigen Sparzwänge, die nicht allein auf
Ausführlich GUSY, Grundrechte 163.
Überblick zum Meinungsstand bei JACOBI, Rechts‐
verordnungen 241ff.
58
59

57

Aufzählung bei GUSY, Reichsverfassung 145f.
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den Vertrag von Versailles zurückzuführen wa‐
ren. Altlasten aus dem Weltkrieg und die nahe‐
zu durchgängigen schweren Wirtschaftskrisen
ließen kaum Spielräume zu, die neuen Program‐
me und Aufgaben effektiv wahrzunehmen. Die
Behauptungen zeitgenössischer Kritiker, die
neuen Versprechungen der Verfassung stünden
in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis
zum Grad ihrer Erfüllung, hatten so eine gewis‐
se Evidenz für sich. Dass dies am allerwenigsten
an der Verfassung lag, war damals vielen weni‐
ger evident – und scheint noch heute nicht unum‐
stritten zu sein.60 Zum Showdown entwickelte
sich der finanzielle Kollaps zahlreicher Gemein‐
den und Kreise in der Weltwirtschaftskrise, wel‐
cher den Vertrauensentzug durch die Wählerin‐
nen und Wähler verschärfen sollte. Umgangs‐
sprachlich formuliert: Rechtliche und faktische
Kompetenz entwickelten sich so in vielen, gerade
für die Menschen sichtbaren Bereichen ause‐
inander, wenn sie nicht gar in einen Widerspruch
traten. Dass dies Wasser auf die Mühlen der alten
und neuen Republikgegner war, lag nahe.
Unter Druck geriet damit auch der Legitimati‐
onsaspekt der Kompetenz. Die Legitimations‐
kraft der Republik und ihrer Verfassung war in
Politik und Staatsrechtswissenschaft nie ganz
unumstritten und namentlich am Anfang eher
ein Wechsel auf die Zukunft. Je schlechter die
Zeiten und je schlechter die Fähigkeit der Re‐
publik, der alten und neuen Herausforderungen
Herr zu werden, desto defizitärer war sowohl
ihre eigene Legitimation als auch die Legitima‐
tionsfähigkeit ihrer neuen Verfassung. Bekannt‐
lich war die neue Ordnung keine Republik ohne
Republikaner und keine Demokratie ohne De‐
mokraten. Doch gerieten sie in die Defensive,
nicht zuletzt durch die langen Zeiten des Aus‐
nahmezustands: Hier verschoben sich die Le‐
Zuletzt anlässlich der Konferenz, die dem Band
„Weimars Verfassung“ zugrunde lag. Um Differen‐
zierung bemüht sich KÜHNE, Entstehung 51ff, 109ff.;
zur WRV GUSY, 100 Jahre 2018.

gitimationsfragen von der Zustimmung durch
das mehr und mehr zersplitterte Volk und seine
gleichfalls zersplitterten Vertretungen hin zu Ef‐
fektivitätsargumenten, anders ausgedrückt: von
den pluralistischen Grundelementen aus Inte‐
gration, Öffentlichkeit und Kompromiss hin zu
Einheit, faktischer Entscheidung und Exklusion.
Das stärkte die Notstandskompetenzen61 und
schwächte die Normalität; die Ausnahme trat
zunehmend an die Stelle des Regelfalls, der sei‐
nerseits eher als Krisenursache oder ‐verstärker
wahrgenommen wurde. Die Verfassungskrise
wirkte sich so als Krise der durch sie vermittel‐
ten Legitimation aus, und die Legitimationsdefi‐
zite sollten sich zur Verfassungskrise ausweiten.

V. Verfassungskrise
als Kompetenzkrise –
und umgekehrt
Bekanntlich blieb der Text der Weimarer Verfas‐
sung nahezu unverändert – ihre Auslegung und
Anwendung hingegen kehrte sich in ihr Gegen‐
teil um.62 Die Intentionen der Nationalversamm‐
lung und ihrer großen Mehrheit fanden sich in
der Verfassungspraxis schon zur Mitte der
zwanziger Jahre immer weniger und seit 1930
fast gar nicht mehr wieder. Die (in späterer
Terminologie) Diskrepanz zwischen Verfassungs‐
recht und Verfassungswirklichkeit – befördert
durch Präsident, Regierungen, Verfassungsan‐
wender und Teile der Staatsrechtswissenschaft –
nahm immer mehr Züge einer Konfrontation an.
So trat an die Stelle der WRV diejenige Grund‐
ordnung, welche aus ihr gemacht wurde. Und
an dieser Transformation wirkten immer mehr
Republikgegner mit.
In der zunehmenden Diskrepanz standen auch
die durch die WRV begründeten Kompetenzen.

60

Dazu KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht.
GUSY, Weimarer Verfassung zwischen Überforde‐
rung und Herausforderung 291.
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Sie entwickelten sich funktionsgerecht, soweit
und solange sie die neuen Aufgaben in Überein‐
stimmung im Rahmen der Gesetze wirksam er‐
füllen konnten. War dies nicht mehr der Fall,
wurden sie zunehmend delegitimiert und beisei‐
te geschoben oder aber in ihr Gegenteil verkehrt.
Das war nicht der alleinige Grund für das Schei‐
tern der Republik und ihrer Verfassung. Aber es
erhöhte die Bedingungen ihres Scheiterns.
Der innovative Schub der WRV wurde lange Zeit
hindurch nicht hinreichend gewürdigt. Das zeigt
vielleicht am ehesten der Umstand, dass auch in
der jungen Bundesrepublik zahlreiche Weimar‐
Debatten erneut aufgenommen wurden63 – unter
anderen rechtlichen und außerrechtlichen Vor‐
zeichen und daher mit anderen Ergebnissen. Erst
die durch sie bewirkten Innovationen haben den
Blick freigegeben für die Weimarer Anläufe, ihre
Leistungen und Potentiale.
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