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Im früheren Deutschen Reiche lag der Schwerpunkt der steuer
lichen Gewalten bei den Einzelstaaten. Es hatte sich der ge
wohnheitsmäßige Grundsatz gebildet: den Einzelstaaten die direkten
Steuern, dem Reiche Zölle, Verbrauchs- und Verkehrssteuern. Unter
dem Drucke der Finanznot des Reiches wurde jedoch dieser
Grundsatz bald durchbrochen (Tantiéme- und Erbschaftssteuer,
Wehrbeitrag, Besitzsteuer, Kriegssteuern) und nach der politischen
Umwälzung 1918 ganz fallen gelassen. Die neue Finanzreform
brachte eine völlige Verschiebung der steuerlichen Gewalten zu
Gunsten des Reichs. Angesichts der von den Ländern zu erfüllen
den staatlichen Aufgaben mußte aber dafür ein finanzieller Ausgleich
geschaffen, mußte den Ländern darüber hinaus ein gewisses Maß
von Selbständigkeit in der Erhebung eigener Steuern belassen wer
den. Dieses zu bestimmen und die notwendige Abgrenzung der
Steuergebiete des Reichs und der Länder vorzunehmen ist Sache
der Kompetenzverteilung.
ln der Literatur und in den Verhandlungen der Nationalver
sammlung finden wir häufig die Ausdrücke Finanzhoheit oder
Steuerhoheit angewandt. Beide Ausdrücke bezeichnen, ebenso wie
die Begriffe Finanzgewalt und Steuergewalt, im ganzen dasselbe.
Zur Prüfung des rechtlichen Inhalts dieser Begriffe soll von dem
Grundbegriffe der Staatsgewalt ausgegangen werden.
Die Staatsgewalt im objektiven Sinne ist der Inbegriff der dem
Staat gegenüber seinen Gliedern zustehenden Herrschaftsrechte
(Meyer-Anschütz). Sie ist begrifflich einheitlich und unteilbar. Ohne
aber diese Einheit zu zerstören darf man die verschiedenen Ge
biete, auf denen Staatsgewalt sich betätigt, herausgreifen und in
diesem Sinne von Finanzgewalt oder Finanzhoheit sprechen. —
Auch wenn man andererseits verschiedene Tätigkeitsformen, in
denen sich die Staatsgewalt auswirkt —- Gesetzgebung, Justiz und
Verwaltung — , unterscheidet, handelt es sich nicht um eine Zer
reißung des Begriffes der Staatsgewalt. — Nun kann man innerhalb
eines Tätigkeitsgebietes auch wieder jene drei Tätigkeitsformen
unterscheiden. So wird denn auf dem Gebiete des Finanzwesens
speziell die Gesetzgebungsfunktion vielfach mit dem Ausdrucke
Finanzhoheit bezeichnet und damit zu dem weiteren Begriffe der
Finanzgew alt in besondere Beziehung gesetzt.
Im Bundesstaate tritt nun — und auch dadurch wird die Un
teilbarkeit der Staatsgewalt nicht widerlegt — eine Verteilung der
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staatlichen Aufgaben unter mehrere staatliche Gewalten ein. Diese
Kompetenzverteilung wird entsprechend dem obigen Unterschiede
nach zwei Seiten, materiell nach Tätigkeitsgebieten und innerhalb
dieser wieder formell nach Tätigkeitsformen, vorgenommen. So
wird man mit Finanzhoheit, in jenem besonderen Sinne verstanden,
die Gesetzgebungskompetenz in Finanzsachen zu bezeichnen haben.
Bei der Betrachtung der Kompetenzverteilung hat man zweck
mäßigerweise jene Dreiteilung der Tätigkeitsformen in der Weise zu
modifizieren, daß man die Rechtsprechung als unwesentlich bei Seite
läßt, dafür aber bei der Verwaltung eine weitere Unterscheidung
trifft, die unmittelbare Geschäftsführung und die Beaufsichtigung
(Laband). Die drei Funktionen Gesetzgebung, Beaufsichtigung und
unmittelbare Verwaltung stehen hinsichtlich der Kompetenzverteilung
in besonderem Verhältnis zueinander. Unter Zugrundelegung dieser
Dreiteilung soll daher die steuerrechtliche Kompetenzverteilung be
trachtet werden.
II.
1.
Die Kompetenzverteilung ist Sache der Verfassung, ln der
neuen Reichsverfassung vom 11. August 1919 sind die Artikel 6 bis
13 der Gesetzgebungskompetenz gewidmet. Nach diesen Bestim
mungen haben wir die ausschließliche, die fakultative und die
normative Gesetzgebungskompetenz des Reiches zu unterscheiden.
Der ausschließlichen Gesetzgebung des Reiches ist wie nach
altem Recht das Zollwesen unterstellt. — Für das eigentliche
Steuerrecht ist Artikel 8 maßgebend: »Das Reich hat ferner die
Gesetzgebung über die Abgaben und sonstigen Einnahmen, soweit
sie ganz oder teilweise für seine Zwecke in Anspruch genommen
werden.« Der Charakter des Fakultativen dieser Kompetenz kommt
in dem Nebensatze deutlich zum Ausdruck. Die notwendige Er
gänzung auf der Seite der Länder ergibt sich negativ aus der Be
stimmung des Artikel 13 »Reichsrecht bricht Landrecht«, welcher
die Landesgesetzgebung da ausschaltet, wo das Reich von seiner
Kompetenz Gebrauch gemacht hat, und positiv aus Artikel 12,
welcher ausspricht, daß im übrigen die Landesgesetzgebung weiter
tätig werden kann (konkurrierende Gesetzgebung). Zu einer Ver
kleinerung der steuerlichen Hoheitsrechte der Länder muß hiernach
immer ein besonderer Akt der Ausübung jener Reichskompetenz
hinzutreten. Gleichwohl wird schon jetzt im Art. 8 Satz 2 dem
Reiche die Rücksichtnahme auf die Lebensinteressen der Länder
zur Pflicht gemacht.
Der Grundsatz, daß außerhalb des vom Reiche eingenommenen
Gebietes die Länder freie Hand in der Gesetzgebung haben sollen,
ist durch Art. 11 durchbrochen, welcher dem Reiche das Recht
gibt, in gewissen Beziehungen, soweit erforderlich, Grundsätze über
die Zulässigkeit und Erhebungsart von Landesabgaben aufzustellen.
Diese »normative« Gesetzgebung ist im Grunde nur eine Abart
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der konkurrierenden Gesetzgebung, die hier nur inhaltlich be
schränkt ist.
2. Als zweites ergibt sich die Frage nach der Regelung der
Verwaltungskompetenzen. — Die der Gesetzgebung der Länder
überlassenen Gebiete unterstehen selbstverständlich auch ihrer freien
Verwaltung. Für die der Gesetzgebung des Reichs unterstellten
Angelegenheiten bestimmt Art. 14, daß Reichsgesetze grundsätzlich
durch die Landesbehörden ausgeführt werden, — »soweit nicht
die Reichsgesetze etwas anderes bestimmen.« Dem Reiche ist nur
der Erlaß der zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen »allge
meinen Verwaltungsvorschriften« gemäß Art. 77 Vorbehalten. —
Im Steuerrecht ist jedoch der Grundsatz des Art. 14 weitgehend
durchbrochen. Einmal führt Art. 83 Zölle und Verbrauchssteuern
in reichseigene Verwaltung über. Ferner aber gibt der Nachsatz
in Art. 14 die Möglichkeit, die Verwaltung von Steuern auf das
Reich zu übertragen, wenngleich dies bei Beratung der Verfassung
noch nicht unmittelbar beabsichtigt war, wie die durch Art. 84 ge
gebene Kompetenz des Reiches zur Aufstellung von Vorschriften
für die Abgabenverwaltung der Länder und ihre Beaufsichtigung
erkennen läßt. Daß dies - entgegen dem alten Rechte — durch
einfaches, nichtverfassungsänderndes Gesetz geschehen konnte, wurde
später bei Beratung der Reichabgabenordnung lebhaft bestritten.
3. Der unmittelbaren Verwaltung (Verwaltung im engeren
Sinne) steht die Beaufsichtigung gegenüber. Im Gegensatz zu der
innerhalb derselben Behördenorganisation ausgeübten »Dienstauf
sicht« handelt es sich für uns um Befugnisse des Reichs gegenüber
den seine Gesetze ausführenden, jedoch an sich selbständigen Län
dern (Reichsaufsicht im Sinne Triepels). Die Aufsichtskompetenz
des Reiches deckt sich gemäß Art. 15 dem Umfange nach mit
seiner Gesetzgebungskompetenz: sie besteht in allen Angelegen
heiten, in denen das Reich zur Gesetzgebung zuständig ist, auch
auf den Gebieten der Grundsatzgesetzgebung, was besonders für
das Steuerrecht von Bedeutung ist. Gegenstand der Reichsaufsicht
ist nicht nur die verwaltende, sondern auch die gesetzgeberische
Tätigkeit der Länder, letzteres vor allem hinsichtlich der Einhaltung
ihrer Kompetenzgrenzen. Die Aufsichtsmittel — es gibt präventive
und repressive - können, soweit sie sich nicht aus Art. 15 oder
aus dem Zweck der Aufsicht selbst ergeben, für den Einzelfall
durch Reichsgesetz geregelt werden.
III.
1.
Die Reichsverfassung hatte den Kampf um die Vorherrschaft
im Steuerwesen bereits theoretisch zu Gunsten des Reichs ent
schieden. Die praktische Ausgestaltung dieser Grundlagen aber
war der Reichsgesetzgebung Vorbehalten.
Die Reichsfinanzreform machte weitgehendsten Gebrauch von
den gegebenen Kompetenzen.
Eine Reihe wichtigster Reichs-
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steuern wurde eingeführt. Den ersten, für die Länder besonders
folgenschweren Abschluß bildete die Einführung der Reichsein
kommensteuer.
2.
Zur restlosen Ausschöpfung aller Steuerquellen und gleich
mäßigsten Belastung aller Steuerpflichtigen ist eine einheitliche
Handhabung der Steuergesetze erforderlich. Der erste Teil der
Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919, als Gesetz über
die Reichsfinanzverwaltung vorweggenommen, führte daher (in § 8)
die reichseigene Steuerverwaltung ein.
Hiermit war eine wesentliche Vereinfachung des ganzen Systems
der Steuerverwaltung herbeigeführt. Die nach Art. 84 aufzustellen
den Normativbestimmungen für die Abgabenverwaltung der Länder
waren überflüssig geworden und auch für die Reichsaufsicht blieb
nur noch soweit Raum, als die Überwachung der Beachtung der
für die Landesabgaben auf Grund von Art. 11 R. V. aufzustellenden
Grundsätze oder Innehaltung der Kompetenzgrenzen in Frage kommt.
Man hat die Verfassungsmäßigkeit der Reichabgabenordnung
gerade mit Hinblick darauf, daß ihr § 8 den Artikel 84 R. V. gegen
standslos mache und ferner weil Art. 83 R. V. nur für die Zölle
und Verbrauchssteuern die reichseigene Verwaltung vorsehe, angezweifelt. Den bei den Beratungen in dieser Hinsicht geäußerten
Bedenken trat der Reichsfinanzminister mit der Begründung ent
gegen, die Reichsabgabenordnung bestimme eine durch den Nach
satz in Art. 14 ausdrücklich zugelassene Abweichung von dem im
Vordersatz aufgestellten Grundsatz.
Im Schrifttum tritt Kaufmann (Recht und Wirtschaft 1919 S. 211)
für die Verfassungsmäßigkeit mit folgender einleuchtender Begrün
dung ein. — Unzweifelhaft ermöglicht Art. 14 jede Ausdehnung
der unmittelbaren Reichsverwaltung über den bisherigen Umfang
hinaus, es müßten denn spezielle Verfassungsklauseln dies aus
schließen. Als eine solche Klausel ist aber Art. 84 nicht anzusehen,
denn andererseits berücksichtigt der Absatz 2 des Art. 83 die Mög
lichkeit der reichseigenen Verwaltung auch anderer als der (in Ab
satz 1 genannten) Zölle und Verbrauchsabgaben. Die Entstehungs
geschichte bestätigt das. Der Art. 7 Abs. 4 des Entwurfs der R. V.
sprach ausdrücklich aus, daß die Verwaltung aller Reichsabgaben
auf Reichsbehörden übertragen werden könne. Durch Einführung
des jetzigen Art. 14 wurde diese Bestimmung konsumiert und dem
gemäß in zweiter Lesung gestrichen. Artikel 84 war aber dem
gegenüber überflüssig geworden und ist nur durch Vergeßlichkeit
stehen geblieben.
Hiergegen polemisiert Düringer (Recht und Wirtschaft, Ja 
nuar 1920, S. 2) folgendermaßen: Der im Verfassungsausschuß ge
äußerten Auffassung des Vertreters des Reichsfinanzministeriums,
Geheimrats Carl, in Art. 14 sei die Befugnis enthalten, die gesamte
Steuerverwaltung ohne Verfassungsänderung zu einer reichseigenen
zu machen, sei sofort widersprochen worden und der Verfassungs-
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ausschuß habe daher mit der Streichung des Art. 7 Abs. 4 jene
Folgerung nicht gezogen.
Dies trifft nicht zu. Den Ausführungen des Geheimrats Carl
wurde im Verfassungsausschuß nur insoweit widersprochen, als
sachliche Bedenken gegen die reichseigene Steuerverwaltung geltend
gemacht sowie Protest dagegen erhoben wurde, daß aus der in
erster Lesung erfolgten Streichung des Wortes »indirekten« in Art. 7
Abs. 4 des Entwurfs die Folgerung gezogen wurde, Art. 7 Abs. 4
könne nun als von Art. 14 konsumiert gelten und daher weg
fallen. Daß die — trotz dieses Widerspruchs vorgenommene —
Streichung jener Bestimmung die von Geheimrat Carl hervorge
hobene rechtliche Wirkung habe, wurde indessen nicht bestritten.
Düringer bestreitet ferner die Richtigkeit der Annahme, Art. 84
fülle nur eine Lücke aus für den Fall, daß das Reich von der Be
fugnis aus Art. 14 keinen Gebrauch mache. Diese Lücke sei schon
durch Art. 8 ausgefüllt, daneben erscheine Art. 84 überflüssig.
Nun ergreift zwar (nach Triepel »Kompetenzen«) die Zu
ständigkeit des Reichs zu gesetzgeberischer Regelung einer Ange
legenheit nicht nur deren materielle sondern auch formelle Seite;
die Befugnis zu Eingriffen in die Organisation der Gliedstaaten aber
doch nur, wenn dieses dem Sinne der Vorschrift entspricht. Daß
aber Art. 8 R. V. die Befugnis in sich schließe, den Steuerbehörden
der Länder eine neue Organisation zu geben, kann nicht anerkannt
werden. Auch die Regelung besonderer Aufsichtsbefugnisse (Art. 84
Zif. 2) läßt sich nicht aus Art. 8 herleiten. Es ist also unrichtig
zu sagen, alle in Art. 84 normierten Kompetenzen ergäben sich
schon aus Art. 8.
Im übrigen gibt die Fassung des Art. 84 nicht den geringsten
Anhalt für die Auffassung, in ihm sei den Ländern ein Recht auf
die Verwaltung der Reichsabgaben garantiert. Auch wenn die Über
tragung der Steuerverwaltung auf Reichsbehörden verfassungsrecht
lich möglich war, hatte Art. 84 immer noch die Bedeutung, dem
Reiche die erforderlichen Rechte zu sichern, soweit und solange von
dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht v/urde.
Wenn Düringer endlich behauptet, das Reich könne sich durch
unbeschränkte Auslegung des Art. 14 nicht ohne weiteres auf den
Gebieten seiner Gesetzgebungskompetenz die Verwaltungszuständig
keit beilegen, weil die Verwaltungskompetenzen im 6. Abschnitt
der Reichsverfassung (»die Reichsverwaltung«) erschöpfend geregelt
seien, so kann dies insoweit nicht anerkannt werden, als der Nach
satz in Art. 14 damit illusorisch würde. Denn dieser will nicht
nur die bestehenden Reichsgesetze decken, sondern auch Raum für
die zukünftige Gesetzgebung schaffen.
3.
Die Länder nach Verlust ihrer namhaftesten Steuerquellen
finanziell sicherzustellen (Art. 8 S. 2 R. V.), sowie die ihnen ge
bliebenen Kompetenzen genauer abzugrenzen, war Aufgabe des
Landessteuergesetzes. — Die erste dieser Aufgaben sucht das Ge
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setz in seinem 2., 3. und 4. Abschnitt zu lösen. Der Kompetenz
abgrenzung, die hier allein interessiert, ist der 1. Abschnitt des Ge
setzes gewidmet.
Eigentliche Kompetenzbestimmungen enthalten die §§ 1 und
2 —. § 1 unterstreicht noch einmal den Grundsatz des Art. 12 R. V.
für das Steuerrecht: Länder und Gemeinden sollen berechtigt sein,
Steuern nach Landesrecht zu erheben, soweit nicht Reichsverfassung
und Reichsgesetze entgegenstehen.
§ 2 zieht die negative Folgerung aus Art. 12 R. V .: nimmt
das Reich Steuern in Anspruch, so dürfen Länder und Gemeinden
gleichartige Steuern nicht mehr erheben, und auch die Erhebung
von Zuschlägen zu jenen ist nicht zulässig. Ausnahmen können
durch Reichsgesetz bestimmt werden.
Gegen die Verfassungsmäßigkeit dieser weitgehenden Bestim
mung richteten sich in der Nationalversammlung heftige Angriffe.
Der Abgeordnete Dr. Beyerle meinte, das Reich könne sich auf
einem Gebiete konkurrierender Gesetzgebung nicht eine ausschließ
liche Kompetenz schaffen, es müsse für die konkurrierende G e
setzgebung der Länder noch genügend Spielraum lassen.
Der
Grundsatz des Art. 12, daß den Ländern das Gesetzgebungsrecht
bleibe, soweit das Reich von dem seinigen keinen Gebrauch mache,
gelte nicht nur in qualitativer (sachlicher) sondern auch in quantita
tiver Hinsicht, bezüglich Ausschöpfung der Materie. — Der Ver
treter des Reichsfmanzministers führte demgegenüber aus, das Reich
könne gemäß Art. 8 jedes Steuergebiet so vollständig in Anspruch
nehmen, daß das Land dieses Gebiet nicht mehr autonom regeln
könne.
Letzterem muß zugestimmt werden. Auch der Art. 8 muß
wie in qualitativer so auch in quantitativer Richtung betrachtet
werden. Nur wo gemäß Art. 8 eine Materie quantitativ vom Reich
nicht ausgenutzt ist, kann für die Länder quantitativ etwas übrig
bleiben.
Der Begriff der konkurrierenden Gesetzgebung besagt
auch nur, daß grundsätzlich Reich wie Land die Materie ergreifen
kann, schließt aber nicht aus, daß das Reich im Wege der Gesetz
gebung die Konkurrenz der Länder tatsächlich ausschaltet. Damit
ändert sich an dem ursprünglich gewollten Kompetenzverhältnis nichts.
Arndt (Pr. Verw. Bl. Bd. 41 Nr. 30) gelangt mit der Begründung,
daß schon im alten Recht auf Grund einer Zuständigkeit dem
Reiche alle zur restlosen Ausnutzung dieser Zuständigkeit erforder
lichen Befugnisse gebührten und die Kompetenzen des Reiches nach
neuem Recht keinesfalls verringert seien, zu demselben Ergebnis,
wie denn auch Triepel (»Kompetenzen«) der Ansicht ist, das Reich
könne den Ländern auf Grund »stillschweigender Kompetenzen«
eine ganze Steuerquelle verstopfen, weil es unhaltbar sei, wenn
zwei Steuergläubiger dieselbe Steuerquelle schrankenlos ausnützten.
Und schließlich: konkurrierende Gesetzgebungskompetenz be
deutet, daß die Gesetzgebung der Länder da ausgeschaltet wird,
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wo das Reich von seiner Kompetenz »in der erkennbaren Absicht
Gebrauch macht, die Materie erschöpfend zu regeln« (Anschiitz).
Diese Absicht kann im einzelnen Gesetz unmittelbar ausgesprochen
werden, kann schließlich auch für alle Fälle einer ganzen Materie
generell erklärt werden. So kann man § 2 des Landessteuer
gesetzes als eine generell ausgesprochene authentische Erklärung des
Reichs ansehen, daß eine von ihm angeschlagene Steuerquelle stets
ganz im Sinne des Art. 8 R. V. in Anspruch genommen werde. —
Damit entfallen alle Bedenken wegen seiner Verfassungsmäßigkeit.
Abgesehen von §§ 1 und 2 enthält der erste Abschnitt des
Landessteuergesetzes nur Bestimmungen, die von einer verfassungs
mäßigen Kompetenz Gebrauch machen. Es werden einmal auf
Grund von Art. 11 R. V. Bestimmungen über Zulässigkeit und
Erhebungsart von Landesabgaben getroffen: die Reichsfinanzen
schädigende Steuern dürfen nicht erhoben werden, den Ländern
werden Steuern vom Grundvermögen und Gewerbetrieb überlassen,
den Gemeinden die Erhebung von Vergnügungssteuern vorge
schrieben; die Ertragssteuern dürfen nicht wie Einkommensteuern
ausgestaltet werden. — Sodann werden noch besondere Vorschriften
für die Ausübung des Reichsaufsichtsrechts aufgestellt: der Reichsfmanzminister kann Aufhebung schädigender sowie mit dem Reichs
recht in Widerspruch stehender Landessteuern verlangen; als vor
beugendes Aufsichtsmittel ist das Einspruchsrecht der Reichsfinanz
behörden gegen neue Steuerordnungen der Gemeinden hervor
zuheben.
IV.
Das Ergebnis der im vorigen gegebenen Darstellung ist: die
Länder haben den größten Teil ihrer bisherigen Kompetenzen an das
Reich abtreten müssen. Wenn ihnen auch finanzielle Kompensationen
gegeben wurden, so haben sie doch ihre steuerliche Selbständigkeit
zum größten Teil eingebüßt.
Gleichwohl ist es falsch zu sagen, die Finanzhoheit oder Steuer
hoheit sei auf das Reich übergangen. Denn wenn, wie oben er
örtert, Finanzhoheit gleich Kompetenz in Finanzsachen ist, so kann
man höchstens davon sprechen, daß die Finanzhoheit der Länder
zu Gunsten des Reiches erheblich verkleinert sei, da die Länder
auch im neuen Steuerrecht noch gewisse, wenn auch geringe Kompe
tenzen aus eigenem Recht ausüben.
Hält man an jener Begriffsbestimmung fest, so ist auch die
Folgerung unbegründet, die neue Finanzverfassung habe den Staats
charakter der Länder beseitigt.
Röttinger (Kommentar zum Landessteuergesetz) geht von einem
richtigeren Gesichtspunkte aus, wenn er sagt, nicht das Landes
steuergesetz sondern bereits die Reichsverfassung habe die »Staats
hoheit« der Länder beseitigt. Gleichwohl macht auch er den Fehler,
die Finanzhoheit als einen Teil der Staatshoheit zu bezeichnen, und
er scheint ferner die Begriffe Staatseigenschaft und Souveränität zu
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vermengen, wenn er meint, die Länder seien nach der neuen
Reichsverfassung der Reichsgesetzgebung unterworfen und dies sei
mit Staatshoheit nicht vereinbar. Souveränität gehört aber nicht
notwendig zum Begriffe des Staates und das Unterworfensein unter
ein höheres souveränes Gemeinwesen schließt den Staatscharakter
nicht aus.
Kriterium des letzteren ist vielmehr lediglich eine
»öffentlich-rechtliche Herrschaft kraft e i g e n e n Rechts« (Laband).
Eine solche kann aber den Ländern auch nach neuem Recht nach
der herrschenden Meinung nicht abgesprochen werden.
Der Staatscharakter der Länder wird im übrigen von der
Regelung der Kompetenzen zunächst nicht berührt. Solange die
Länder überhaupt noch eigene verfassungsmäßige Kompetenzen aus
üben, bleibt ihr Staatscharakter gewahrt. Selbst wenn auf einem
Gebiete — wie gerade im Steuerrecht verfassungsrechtlich möglich
— die Tätigkeit der Länder praktisch ausgeschaltet würde, würden
den Ländern doch auf anderen Gebieten noch eigene Kompetenzen
bleiben. Eigene Firianzhoheit kann somit für die Staatseigenschaft
nicht allein bestimmend sein. Wegnahme a l l e r einzelstaatlichen
Kompetenzen und damit völlige Umwandlung in den Einheitsstaat
würde sich nur durch Verfassungsänderung erreichen lassen.
Möglich wäre es allerdings, die Länder ihrer Selbständigkeit
indirekt dadurch zu berauben, daß das Reich ihnen die Lebens
quellen abgrübe, die zur Erfüllung ihrer staatlichen Aufgaben not
wendig sind. Jedoch ist nicht anzunehmen, daß das Reich so über
die Lebensinteressen der Länder hinweggehen wird. Vor allem
aber kann man nicht eher den Staatscharakter der Länder leugnen,
als ein solcher Prozeß finanzieller Enteignung nicht restlos voll
zogen ist.
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