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Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung, 

ob §§ 6 bis 11, 12 Abs. 1 bis 4 und 6 S. 1 des Gesetzes über 
verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die Ver
teilung des Umsatzsteueraufkommens p für den Finanzausgleich 
unter den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergän
zungszuweisungen (Maßstäbegesetz MaßstG) vom 9. September 
2001 (BGBl 12001, S. 2302), zuletzt geändert durch Art. 8 des 
Gesetzes vom 29. LlIJai 2009 (BGBl I 2009, S. 1170, 1176), sowie 
§ 6 Abs. 2 S. 2 2. Halbs., § 7 Abs. Ir § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 
und 3, § 10 sowie § 11 Abs. 2 und 4 des Gesetzes über den Fi
nanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsge
setz - FAG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl I 2001 S. 3955, 3956), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. Juni 2012 
(BGBI I 2012, S" 1424, 1426), mit Arte 107 Abso 2 GG in Ver-
bindung mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG 
unvereinbar sind. 

Antragsteller: Bayerische Staatsregierung, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München 

Hessische Landesregierung, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
Georg-August-Zinn-Straße 1, 65183 Wiesbaden 

- Bevollmächtigte: Prof. Dr. Hanno Kube LL.M, 

Anl.: 6 

Am Langenstück 23, 65343 Eltville 

Prof. Dr. Christian Seiler, 
Stauffenbergstraße 70/1, 72074 Tübingen -

Als Anlage übersende ich Ihnen einen Abdruck der o.a. Antrags

schrift nebst Anlagen. 

Gemäß § 77 l\bs. 1 BVerfGG wird Gelegenheit zur Äußerung bis 

zum 15. November 2013 gegeben. Eine etwaige Stellungnahme wird 

in 40 Stücken erbeten. 

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle 
Präs 

Oberamtsrat 



Prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. 

Am Langenstück 23 

65343 Eltville am Rhein 

Tel. (06123) 79 57 848 

An das 

Bundesverfassungsgericht 

Schlossbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

Antrag 

im Verfahren der 

abstrakten Normenkontrolle 

Prof. Dr. Christian Seiler 

Stauffenbergstr. 70/1 

72074 Tübingen 

Tel. (07071) 54977 80 

4. März 2013 

Namens und mit Vollmacht der Bayerischen Staatsregierung, vertreten durch den Minister

präsidenten, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, München, und der Hessischen Landesregierung, ver

treten durch den Ministerpräsidenten, Georg-August-Zinn-Straße 1, Wiesbaden, beantragen 

wir festzustellen, dass 

§§ 6 bis 11, 12 Abs. 1 bis 4 und 6 S. 1 des Gesetzes über verfassungskonkre

tisierende allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkom

mens, fUr den Finanzausgleich unter den Ländern sowie fUr die Gewährung 

von Bundesergänzungszuweisungen (Maßstäbegesetz - MaßstG) vom 9. Sep

tember 2001 (BGBL I 2001, S. 2302), zuletzt geändert durch Art. 8 des Ge

setzes vom 29. Mai 2009 (BGBL I 2009, S. 1170, 1176), sowie § 6 Abs. 2 

S. 2 2. Halbs., § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 und 3, § 10 sowie § 11 Abs. 

2 und 4 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 

(Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 20. Dezember 2001 (BGBL 12001, S. 

3955, 3956), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. Juni 2012 

(BGBL I 2012, S. 1424, 1426), mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung mit 

dem Bundesstaatsprinzip gemäß Alt. 20 Abs. 1 GG unvereinbar sind. 
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Die Vollmachten sowie weitere Anlagen, insbesondere ein finanzwissenschaftliches Gutach

ten von Prof Dr. Lars P. Feld (Anlage 1), liegen dieser Antragsschrift bei. 
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A. Sachverhalt 

I. Das vierstufige Aufteihmgs- und Ausgleichssystem 

1. Veifassungs- und einfachrechtliche Fundierung 

Die bundes staatliche Finanzverfassung stellt als "eine in sich differenzierte, Gesamtstaat und 

Gliedstaaten in ihrem Anteil am Gesamtertrag der Volkswirtschaft sorgsam ausbalancierende 

Regelung" einen "Eckpfeiler der bundesstaatlichen Ordnung" dar und genießt als solcher eine 

besondere Stellung im V erfassungsgefiige des Grundgesetzes. 

- BVerfGE 78, 249 (266 f.) im Anschluss an BVerfGE 55, 274 (300)-

Entfaltet wird sie namentlich in den Bestimmungen der Art. 106, 106b, 107 GG über die fOde

rale Aufteilung des Steueraufkommens und die sich unmittelbar anschließende ausgleichende 

Annäherung der Finanzkraft der Länder (Finanzausgleich im weiteren Sinne). Diese Verfas

sungsnonnen und die sie näher ausgestaltenden einfachen Gesetze regeln in ihrer Gesamtheit 

die allgemeine, das heißt zweckungebundene Finanzausstattung der Gebietskörperschaften 

des Bundes und der Länder (in Abgrenzung zu den konkret aufgaben- und ausgaben

orientierten Regelungen etwa der Art. 91a Abs. 3, 91b Abs. 3, 91c Abs. 2 S. 4, 104a Abs. 2-3, 

104b, 106 Abs. 8, 106a, 143c, 143d Abs. 2-3 GG, die trotz ihrer wachsenden Zahl systemati

sche Ausnahmen bleiben). Einfachgesetzlich konkretisie11 werden sie durch das Gesetz über 

verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe rür die Verteilung des Umsatzsteuer

aufkommens, fiir den Finanzausgleich unter den Ländern sowie fiir die Gewährung von Bun

desergänzungszuweisungen (Maßstäbegesetz - MaßstG) vom 9.9.2001 (BGBL 12001, 

S. 2302 ff.) und das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanz

ausgleichsgesetz - FAG) vom 20.12.2001 (BGBl. I 2001, S. 3955 [3956 ff.]). Beide Gesetze 

treten mit Ablauf des 31.12.20 I 9 außer Kraft. 

Inhaltlich wird die Finanzausstattung der Länder im Bundesstaat auf vier Stufen ausgestaltet, 

deren Abfolge grundsätzlich zwingend ist. Dabei verbinden sich jeweils primäre Elemente der 

Ertragszuteilung und sekundäre Instrumente ihres Ausgleichs mit vertikalen Umständen des 

Bund-Länder-Verhältnisses und horizontalen Gesichtspunkten der Länderbeziehungen. 
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2. Erste Stufe: Primärer vertikaler Finanzausgleich 

Ausgangspunkt des vierstufigen Systems ist die im Schwerpunkt in Art. 106 GG verortete, in 

Art. l06b GG ergänzte vertikale Aufteilung des vereinnahmten Steueraufkommens im Ver

hältnis des Bundes zur Ländergesamtheit. Die Länder erhalten hiemach neben dem gesamten 

AufkOlmnen der Landessteuem (Art. 106 Abs. 2 GG) und einer gesetzlich festzulegenden 

Kompensationsleistung für die Übertragung der Erträge aus der Kraftfahrzeugsteuer auf den 

Bund (Art. 106b GG) vor allem einen eigenen Anteil an den ertrags kräftigen Gemeinschaft

steuem der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 3 GG). So teilen 

sich Bund und Länder die Einkommen- und Körperschaftsteuer je zur Hälfte, wobei das Auf

kommen der Einkommensteuer zuvor um einen gesetzlichen Anteil der Gemeinden verkürzt 

wird (Art. 106 Abs. 3 S. 1-2 i.V.m. Abs. 5 GG). Dieser Gemeindeanteilliegt derzeit bei 15% 

des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkom

mens einzelner Fälle der KapitaIertragsteuer (§ 1 Gemeindefinanzrefonngesetz). 

Die vertikale Umsatzsteuerverteilung ist hingegen flexibel ausgestaltbar. Das nach einem ge

setzlich zu definierenden Vorabanteil der Gemeinden (Art. 106 Abs.3 S. 1 i.Y.m. 

Abs. 5a GG) verbleibende Finanzvolumen ist nach Maßgabe von Art. 106 Abs. 3 S. 3-6 GG 

durch ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates aufzuteilen. Die einfachgesetzliche 

Konkretisierung obliegt (auch mangels weiterftihrender Maßstäbe in § 4 MaßstG) § 1 FAG, 

der eine Vielzahl verschiedener Aufteilungskriterien verbindet. 

3. Zweite Stufe: Primärer horizontaler Finanzausgleich 

Auf einer zweiten Stufe regelt Art. 107 Abs. 1 GO die horizontale Aufteilung des Länderan

teils am Steueraufkommen im Verhältnis der Länder zueinander. Diese teilen sich die Landes

steuern und den Länderanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer je nach Vereinnah

mung des einfachgesetzlich auszugestaltenden "örtlichen Aufkommens" (Art. 1 07 Abs. 1 

S. 1-3 GG). Näheres regelt das Zerlegungsgesetz. Auch die Kompensationsleistung nach 

Art. 106b GG wird bundesgesetzlich aufgeteilt. 

Der Länderanteil am Umsatzsteueraufkommen ist gemäß Art. 107 Abs. 1 S. 4 GG grund

sätzlich nach der Einwohnerzahl auf die einzelnen Länder zu verteilen. Die Bestimmung er

öffnet dem Gesetzgeber aber auch die Möglichkeit, von diesem Grundsatz durch einen Um-
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satzsteuervorausgleich abzuweichen. Er kann hiernach bis zu einem Vieliel des Länderanteils 

an der Umsatzsteuer rur Ergänzungsanteile an jene Länder einsetzen, deren Einnahmen je 

Einwohner aus den Landessteuern, aus dem Länderanteil an der Einkommen- und Körper

schaftsteuer und aus der Kompensationsleistung nach Ali. 106b GG unter dem Durchschnitt 

der Länder verbleiben (wobei die Grunderwerbsteuer nicht mit dem tatsächlichen Aufkom

men, sondem mit einer normielien Steuerkraft einzubeziehen ist). 

§ 5 MaßstG verwandelt die Kann-Bestimmung des Gmndgesetzes in eine Soll-Vorschrift. 

Konlaetisiert wird die horizontale Aufteilung des Länderanteils am Um satz steueraufkommen 

erst durch § 2 FAG. Dessen zweiter Satz wiederholt die Regel des Art. 107 Abs. 1 S. 4 GG, 

die Umsatzsteuererträge zwischen den Ländern nach der Einwohnerzahl zu verteilen. Der 

erste Absatz macht als systematische Ausnahme von der Möglichkeit eines Umsatzsteuer

vorausgleichs Gebrauch. Länder mit unterdurchschnittlichen Einnahmen je Einwohner aus der 

Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuemmlage und aus den Landes

steuern im Sinne von § 7 Abs. 1 F AG (einschließlich der insofern gleichgestellten Kompensa

tionsleistung nach Art. 106b GG) erhalten hiernach vorab Ergänzungsanteile aus dem Länder

anteil an der Umsatzsteuer. Ihre Berechnung regelt § 2 Abs. 1 S. 2 F AG. Hierzu sind die aus

zugleichenden Steuereümahmen je Einwohner mit der Einwohnerzahl des Landes und einem 

von zwei Faktoren F zu multiplizieren, zwischen denen je nach relativer Höhe der Steuerein

nahmen zu wählen ist. Der Faktor F lautet dabei für Länder, deren Einnahmen je Einwohner 

unter 97% der Ländergesamtheit liegen: F = 19/20*X-2114000. Für Länder mit Einnahmen ab 

97% der Ländergesamtheit gilt: F = X*[35/6*X+3/5]. Als "X" ist jeweils dieZahl 1 vermin

dert um das Verhältnis der Landeseinnahmen je Einwohner zu den Einnahmen der Länderge

samtheit je Einwohner anzusetzen. Im Ergebnis werden auf diese Weise stets 95% der Diffe

renz zu 97% der Pro-Kopf-Einnahmen der Ländergesamtheit aufgeftillt, während die Grenz

aufftillung zwischen 97% und 100% des Länderdurchschnitts linear von 95% auf 60% fällt 

(vgl. die Begründung zum Gesetzesentwurf der Regierungsfraktionen SPD und Bünd

nis 90/DIE GRÜNEN vom 9.10.2001, BT-Drucks. 14/7063, S. 24 f). Übersteigt jedoch die 

Summe der sich hiernach ergebenden ErgänzungsanteiIe aller berechtigten Länder ein Viertel 

des Länderanteils an der Umsatzsteuer, so sind die Ergänzungsanteile nach ihrem Verhältnis 

auf diese Obergrenze zu kürzen. 

Die praktischen Auswirkungen des § 2 Abs. 1 F AG treten erst im Zusammenspiel mehrerer 

variabler Größen ein und können daher erheblich schwanken. Allgemein lässt sich immerhin 
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festhalten, dass der Nivellierungseffekt steigt, je größer das Volumen des Umsatzsteuer

vorausgleichs im Verhältnis zum Aufkommen der angeglichenen Einnahmequellen (Landes

steuern und Länderanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer) ist. Auswirkungen auf 

das Ergebnis hat dabei neben der Obergrenze von einem Viertel des Länderanteils an der Um

satzsteuer auch die Bandbreite der relativen Einnahmenhöhe verschiedener Länder. Im Detail 

sind zunächst die Wirkungen rur die Empfängerländer zu betrachten. Der hohe Ausgleichs

faktor der ersten Tarifstufe begünstigt Länder mit schwacher eigener Steuerkraft in besonde

rem Maße und erzeugt so erhebliche Angleichungswirkungen im unteren Bereich, die in der 

zweiten Tarifzone, das heißt mit Annäherung an den Länderdurchschnitt (vor Umsatzsteuer

vorausgleich) abnehmen. Als mittelbare Folge verschiebt sich sodann fur alle Länder die 

rechnerische Finanzkraftrelation, weil mit dem Umsatzsteuervorausgleich das Gesamt

volumen der zugeteilten Ländereinnahmen (d.h. der Grundweli der relativen Finanzkraft ein

zelner Länder) steigt und weil an diesem Anstieg nur manche Länder (in unterschiedlichem 

Maße) teilhaben. Länder mit zuvor überdurchschnittlicher Steuerkraft sind mithin nach dem 

UmsatzsteuervorausgJeich in absoluten Zahlen unverändert, in relativen Werten hingegen 

schlechter gestellt. Lagen sie zuvor nur knapp über dem Durchschnitt, können sie nun sogar 

unter den neuen Mittelwert sinken. Insgesamt nivelliert der Umsatzsteuervorausgleich durch 

Ergänzungsanteile nach § 2 Abs. 1 F AG die durch die Landessteuern und den Länderanteil an 

der Einkommen- und Körperschaftsteuer begründeten Finanzkraftunterschiede der Länder in 

erheblichem Umfang. 

Zur Veranschaulichung des Zusammenwirkens der nach örtlichem Aufkommen verteilten 

Steuern, des hierzu gegenläufigen Umsatzsteuervorausgleichs und der von vornherein nivel

lierenden Umsatzsteuerverteilung nach Köpfen lohnt schließlich ein konkreter Blick auf die 

realen Zahlen des KalendeIjahres 2012 (siehe die nachfolgende Tabelle 1 zur Entwicklung der 

im Finanzausgleich einbezogenen Steuerkraft je Einwohner, wie sie auch die Deutsche Bun

desbank in ihrem Monatsbericht Oktober 2012 aufgezeigt hat; vgl. Anlage 2). Anfänglich, das 

heißt nach Verteilung der Landessteuern und des Länderanteils an der Einkommen- und Kör

perschaftsteuer (primäre Finanzkraft vor Umsatzsteuer und Finanzausgleich) reicht die Band

breite der Finanzkraftje Einwohner von Hamburg, das mit 149,37% des Durchschnitts an der 

Spitze der Länder steht, über Bayern mit 126,16%, Baden-Württemberg mit 121,61% und 

Hessen mit 117,84% des Durchschnitts bis zu den neuen Ländern, die mit etwas mehr als 50% 

des Durchschnitts eine eher schwache primäre Finanzkraft haben. Umsatzsteuervorausgleich 

und Umsatzsteueraufteilung verringern hiernach die Spannweite der Finanzkraft. Sie reicht 
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nun von 130,77% des Durchschnitts in Hamburg bis zu 85,15% des Durchschnitts in Meck

lenburg-Vorponmlem. Dessen relative Finanzkraft wird somit insbesondere durch den Um

satzsteuervorausgleich um mehr als 30 Prozentpunkte angehoben. 

4. Dritte Stufe: Sekundärer horizontaler Finanzausgleich (Länderjinanzausgleich) 

Die derart definierte eigene Finanzausstattung der Länder wird auf der dritten Stufe durch den 

sekundären horizontalen Finanzausgleich (Finanzausgleich im engeren Sinne) nach Art. 107 

Abs.2 S. 1-2 GG modifiziert. Sein Ziel ist ein "angemessener", das heißt ein zwar hin

reichender, aber nicht vollständiger Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Länder. 

Die Voraussetzungen der hierdurch bedingten Ausgleichsansprüche und -verbindlichkeiten 

sowie die Maßstäbe zur Bestimmung ihrer Höhe hat der Gesetzgeber festzulegen (S. 2). Die 

Verfassung fonnuliert hierzu zwei Maßgaben (S. 1): Zum einen ist die Finanzkraft der Länder 

anzusetzen, das heißt ihre Einnahmenseite (1. Halbsatz). Hierbei sind alle ausgleichsrelevan

ten Einnahmen ungeachtet ihrer konkreten Velwendung einzustellen. Zum anderen sind Fi

nanzkraft und -bedarf der (grundsätzlich den Ländem zuzuordnenden) Gemeinden und Ge

meindeverbände zu berücksichtigen (2. Halbsatz). Insofern sind also Einnahmen- und Ausga

benseite maßgeblich. Bei alledem gilt es, die Finanzkraftunterschiede der Länder zu verrin

gern, aber nicht zu beseitigen. Notwendig mitgedacht sind daher ein Nivellierungsverbot und 

ein Gebot, die vorgefundene Finanzkraftremenfolge der Länder zu wahren. 

Die Maßstäbe der Ausgleichsleistungen sollen §§ 6-9 MaßstG bilden. § 6 MaßstG fonnuliert 

allgemeine Zielvorstellungen und nonniert das grundSätzliche Bestehen von Ausgleichs

ansprüchen und -verbindlichkeiten je nach unter- oder überdurchschnittlicher Finanzkraft 

eines Landes. § 7 MaßstG erläutert den Begriff der Finanzkraft. Als ausgleichserheblich ein

zubeziehen sind dem Grunde wie der Höhe nach prinzipiell alle Einnahmen in vollem Um

fang. Dem Grunde nach ausgenommen sind nur solche Einnahmen, deren Volumen uner

heblich ist, die in allen Ländem verhältnismäßig gleich anfallen, die als Entgelte oder entgelt

ähnliche Abgaben öffentliche Leistungen ausgleichen oder deren Ennittlung einen un

verhältnismäßigen Aufwand verursachen würde (§ 7 Abs. 1 S. 3 MaßstG). Der Höhe nach ist 

ein Abschlag von den Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände vorzunehmen, 

wenn und soweit ihr Finanzbedarfnicht umfassend abgebildet werden kann (§ 7 Abs. 2 i.V.m. 

§ 8 Abs.4 MaßstG). § 8 MaßstG widmet sich dann der Frage der Vergleichbarkeit der Fi

nanzkraft verschiedener Länder. Zu diesem Zweck wählt Abs. 1 S. 1 die Einwohnerzahl als 
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Vergleichsmaßstab. Der Gesetzestext bezeichnet dies als "abstraktes Bedarfskriterium", hand

habt also den einnahmenbezogenen Begriff der Finanzkraft mit Blick auch auf Umstände 

ihrer Verwendung. Dies aufgreifend erlauben die folgenden Vorschriften, um letztlich be

darfsorientierter Umstände willen vom Maßstab der Einwohnerzahl abzuweichen. Sie inte

grieren also - vorbehaltlich einer genaueren rechtlichen Würdigung - den Finanzbedarf in die 

Finanzkraft. So fordert Abs. 1 S. 2, die Einwohnerzahl zu modifizieren, wenn stmkturelle 

Eigenarten der Länder und ihrer Gemeinden "abstrakte Mehrbedarfe" begründen. In den An

satz dieser abstrakten Mehrbedarfe ist auch der (grundgesetzlich berücksichtigungspflichtige) 

Finanzbedarf der Gemeinden einzubeziehen. Wird ein abstrakter Mehrbedarf anerkannt, muss 

dies für alle Länder gelten. § 8 Abs. 2 S. 1 MaßstG geht noch darüber hinaus und fordert, 

nicht nur gleiche, sondern auch vergleichbare abstrakte Mehrbedarfe anzusetzen. Ihre Höhe 

ist anhand objektivierbarer Indikatoren zu bestimmen (§ 8 Abs. 2 S. 2 MaßstG). § 8 Abs.3 

MaßstG bewertet dann die Bevölkerungsdichte als mögliche Ursache eines abstrakten Mehr

bedarfs. Gemäß S. 1 ist deshalb die Einwohnerzahl der Stadtstaaten zu modifizieren, jene be

sonders dünn besiedelter Länder kann nach S. 2 berücksichtigt werden. Sofern sich bei alle

dem der kommunale Finanzbedarf nicht abbilden lässt, ist diesem unberücksichtigten Mehr

bedarf durch einen Abschlag von den ausgleichserheblichen Einnahmen der Kommunen 

Rechnung zu tragen (§ 8 Abs. 4 MaßstG). Auch die Ausgleichshöhe wird aufgabenbezogen 

verstanden. § 9 MaßstG normiert das Ziel einer den ländereigenen Aufgaben entsprechenden 

hinreichenden Annäherung der Finanzkraft der Länder, die zugleich ihre Eigenstaatlichkeit 

und ihre Einbindung in die bundesstaatliche Solidargemeinschaft berücksichtigt. Unzulässig 

sind hiernach sowohl eine entscheidende Schwächung der ausgleichspflichtigen Länder als 

auch eine NivelIierung der Finanzkraft der Länder. Dabei dürfen weder die Finanzkraft

abstände aufgehoben noch die Finanzkraftreihenfolge verkehrt werden. 

Die konkrete Ausgestaltung des horizontalen Finanzausgleichs übernehmen §§ 4-10 FAG. § 4 

F AG regelt grundsätzlich, dass aus Ausgleichsbeiträgen der ausgleichspflichtigen Länder 

Ausgleichszuweisungen an die ausgleichsberechtigten Länder geleistet werden. Ob ein Land 

ausgleichspflichtig oder -berechtigt ist, richtet sich gemäß § 5 F AG danach, ob seine Finanz

kraftmesszahl seine Ausgleichsmesszahl im Ausgleichsjahr übersteigt oder unterschreitet. § 6 

FAG definiert beide Vergleichsbegriffe in Abhängigkeit von jeweils zwei Teilgrößen. Die 

Finanzkraftmesszahl errechnet sich gemäß Abs. 1 als Summe der Einnahmen des Landes nach 

§ 7 FAG und der Steuereinnahmen seiner Gemeinden nach § 8 FAG. Die Ausgleichsmesszahl 

nach Abs. 2 errechnet sich parallel, aber bezogen auf Durchschnittswerte aller Länder. Tech-
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nisch ist die Summe zweier Messzahlen zu bilden, die zum Ausgleich der Einnahmen der 

Länder nach § 7 F AG und der Steuereinnahmen der Gemeinden nach § 8 F AG getrennt fest

gestellt werden. Sie ergeben sich jeweils aus den auszugleichenden Einnahmen der Länder

gesamtheit, die durch die Gesamtzahl der Einwohner aller Länder zu teilen und mit der nach 

§ 9 F AG gewichteten Einwohnerzahl des einzelnen Landes zu vervielfachen ist. Welche Ein

nahmen der Länder auszugleichen sind, bestimmt § 7 F AG. Einzubeziehen sind gemäß Abs. 1 

der Landesanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer, der Landesanteil an der Gewer

besteuerumiage, die Einnahmen aus näher bezeichneten Landessteuern und die Kom

pensationsleistung fUr die Übertragung der Kraftfahrzeugsteuererträge auf den Bund. Als 

Steuereinnahmen eines Landes gelten auch seine Steuerkraftzahl der Grunderwerbsteuer so

wie sein Umsatzsteueranteil einschließlich der im Umsatzsteuervorausgleich erhaltenen Er

gänzungsanteile. § 7 Abs. 2 FAG fUgt noch die auf den vorherigen Stufen unberücksichtigte 

Förderabgabe nach § 31 Bundesberggesetz (BBergG) hinzu. Als Anreiz erklärt § 7 Abs. 3 

FAG für Länder mit überdurchsclmittlichem Anstieg (oder - in Abschwungphasen - unter

durchschnittlichem Rückgang) der Steuereinnahmen einen Teil der zusätzlichen Einnahmen 

für nicht ausgleichserheblich. Die Parallelvorschrift für die maßgeblichen Steuereinnahmen 

der Gemeinden findet sich in § 8 F AG. Anzusetzen sind die Gemeindeanteile an der Umsatz

und der Einkommensteuer sowie die (gemittelten) Steuerkraftzahlen der Grund- und Gewer

besteuer, letztere vermindert um die geleistete Gewerbesteuerumlage. Diese kommunalen 

Steuereinnahmen werden gemäß Abs. 3 (in Anlehnung an § 8 Abs. 4 MaßstG) zu 64% einge

rechnet. 

Die bei alledem maßgebliche Einwohnerzahl definiert § 9 F AG. Grundsätzlich ist gemäß 

Abs. 1 die Wohnbevölkerung zum 30. Juni des Ausgleichsjahres ausschlaggebend. Indessen 

gewichtet Abs. 2 die Einwohnerzahlen der Stadtstaaten bei der Ermittlung der Messzahlen 

zum Ausgleich der Ländereinnahmen nach § 7 F AG mit 135%. Und Abs. 3 wertet bei der 

Ermittlung der Messzahlen zum Ausgleich der kommunalen Steuereinnahmen nach § 8 F AG 

die Einwohnerzahlen von Berlin, Bremen und Hamburg mit 135% sowie jene von Mecklen

burg-Vorpommern mit 105%, von Brandenburg mit 103% und von Sachsen-Anhalt mit 

102%. Mit dieser Einwohnergewichtung soll abstrakten Mehrbedarfen im Sinne von § 8 

Abs. 3 MaßstG Rechnung getragen werden. 

Schließlich bestimmt § 10 F AG die Bemessung der Ausgleichszuweisungen und -beiträge. 

Die Ausgleichszuweisungen errechnen sich gemäß Abs. 1 durch Multiplikation der Aus-
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gleichsmesszahl des berechtigten Landes mit einem wechselnden Faktor F. Liegt seine Fi

nanzkraftmesszahl unter 80% seiner Ausgleichsmesszahl, so lautet die Fonnel gemäß Nr. 1: F 

= 3/4*X-317/20000. Beträgt das Verhältnis von Finanzkraft- zu Ausgleichsmesszahl mindes

tens 80%, aber weniger als 93%, so gilt nach Nr. 2: F = X*[5126*X+35/52] - 2121/260000. 

Ab einer Relation beider Größen von mindestens 93% gilt gemäß Nr.3: F = 

X*[1317*X+1l125]. Dabei ist als "X" jeweils die Zahl 1 vernlindert um das Verhältnis von 

Finanzkraft- zu Ausgleichsmesszahl. Im Ergebnis bewirkt dieser dreistufige Tarif für alle 

ausgleichsberechtigten Länder, dass eine unter 80% der Ausgleichsmesszahlliegende Finanz

kraft jeweils konstant zu 75% dieser Differenz, ein zwischen 80% bis unter 93% liegender 

Fehlbetrag linear absinkend zu 75-70% und eine zwischen 93% und 100% liegende Unterde

ckung linear absinkend zu 70-44% ausgeglichen wird (vgl. die Begründung zum Gesetzes

entwurf der Regierungsfraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 9.10.2001, BT

Drucks. 14/7063, S. 29). Die von den übrigen Ländern zu zahlenden Ausgleichsbeiträge er

rechnen sich gemäß Abs. 2 spiegelbildlich durch Multiplikation der Ausgleichsmesszahl des 

verpflichteten Landes mit einem dieser Faktoren F, die nun in umgekehrter Reihenfolge an

zuwenden sind: Liegt die Finanzkraftmesszahl unter 107% der Ausgleichsmesszahl, gilt der 

Faktor nach Nr. 3 (Abschöpfung der überdurchschnittlichen Finanzkraft i.H.v. 44-70%). Be

trägt dieser Wert mindestens 107%, aber unter 120%, greift der Faktor gemäß Nr. 2 (insofern 

Abschöpfung LH.v. 70-75%). Bei einer Relation von mindestens 120% ist der Faktor nach 

Nr. 1 anzuwenden (Spitzenabschöpfung bei konstant 75%). Als "X" ist dabei jeweils das Ver

hältnis von Finanzkraft- zu Ausgleichsmesszahl vennindert um die Zahl 1 anzusetzen. Da sich 

die Summen der Ausgleichsbeiträge und -zuweisungen hiernach zwar nahezu, aber kaum je

mals völlig decken werden, passt Abs. 2 S. 2 erstere proportional an letztere an. Schließlich 

setzt Abs. 3 eine Obergrenze der Ausgleichsbeiträge, die höchstens bei 72,5% der Differenz 

zwischen der Finanzkraft- und Ausgleichsmesszahl eines Landes liegen dürfen. 

Abschließend lassen sich die konkreten Verteilungswirkungen des ausgeprägt progressiv wir

kenden Ausgleichstarifs und der ihm vorausliegenden Modifikationen der Bemessungs

grundlage in Gestalt der Einwohnergewichtung nach § 9 Abs. 2, 3 F AG anhand realer Zahlen 

veranschaulichen (siehe unten Tabelle 1). Bemerkensweli ist dabei vor allem die Stellung der 

Stadtstaaten. So hat Hamburg, das finanzkräftigste Land der Bundesrepublik, Ausgleichsleis

tungen empfangen, durch die sich seine Finanzkraft je Einwohner von zuvor (nach Aufteilung 

der Umsatzsteuer) 130,77% auf nun 131,13% des Bundesdurchschnitts erhöht hat. Den größ

ten Sprung machte Berlin, das sich von 90,27% auf 119,16% der durchschnittlichen Finanz-

12 



kraft je Einwohner verbesserte und damit von Rang 11 auf Rang 3 der Finanzkraftreihenfolge 

kletterte. Die drei Geberländer Bayern, Hessen und Baden-WÜlitemberg fielen dagegen trotz 

einer zuvor deutlich überdurchschnittlichen Finanzkraft auf Werte knapp über dem Bundes

durchschnitt zurück (Bayern: 102,69%, Hessen: 101,59%, Baden-Württemberg: 101,98%). 

Die Finanzkraft aller anderen Flächenländer nivellierte sich ungeachtet beträchtlicher Unter

schiede im Steueraufkommen auf leicht unterdurchschnittlichem Niveau (zwischen 93,06% 

fUr Thüringen und 96,68% für Nordrhein-Westfalen). 

5. Vierte Stufe: Sekundärer vertikaler Finanzausgleich (Bundesergänzungszuweisungen) 

Als vierte und letzte Stufe eröffnet Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG dem Gesetzgeber noch die nach

rangige Möglichkeit, leistungsschwachen Ländern aus Bundesmitteln Zuweisungen zur er

gänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Bundesergänzungszuweisungen) zu 

gewähren (sekundärer vertikaler Finanzausgleich). 

Die Maßstäbe solcher Bundesergänzungszuweisungen zu bilden, ist Aufgabe der §§ 10-12 

MaßstG. § 10 MaßstG erklärt die Funktion dieses Instruments. Es dient als nachrangiger Aus

gleich im Anschluss an den und in Ergänzung zum Länderfinanzausgleich. Begünstigte sind 

daher grundsätzlich nur ausgleichsberechtigte Länder, deren Leistungsschwäche anhand des 

Verhältnisses von Finanzaufkommen und Ausgabenlasten zu bestimmen ist. Der Gesamt

umfang gewährter Zuweisungen muss im Verhältnis zum Finanzausgleich unbeträchtlich 

bleiben (wovon aus besonderen Gründen und vorübergehend abgewichen werden darf). Ihrer 

Art nach sind eine allgemeine Unterstützung leistungsschwacher Länder durch "allgemeine 

Bundesergänzungszuweisungen" und die Mitfinanzierung einzelner Sonderlasten durch Son

derbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zu unterscheiden. § 11 MaßstG gestattet allge

meine Bundesergänzungszuweisungen, wenn die Finanzkraft eines Landes nach dem Länder

finanzausgleich noch erkennbar unterhalb der länderdurchschnittlichen Finanzkraft liegt. Sie 

dürfen aber nicht zu einer NivelIierung der Länderfinanzkraft fUhren und weder die Finanz

kraftabstände zwischen den Ländern aufheben noch die Finanzkraftreihenfolge umkehren. 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen sind dagegen gemäß § 12 MaßstG besonders 

begründungsbedürftig (Abs. 1). Daneben sind sie unter anderem zu befristen und regelmäßig 

degressiv auszugestalten (Abs. 3). Ausnahmsweise dürfen sie aber auch dazu führen, dass die 

Finanzkraft des Empfängerlandes den Länderdurchschnitt übersteigt (Abs. 2). Als Anwen

dungsbereiche benennt die Norm den restriktiv zu handhabenden Fall einer extremen Haus-
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haltsnotlage (Abs. 4), die Sondersituation der "neuen" Bundesländer (Abs. 5), die Kosten 

kleiner Länder fur ihre politische Führung (Abs. 6 S. 1) und Sonderlasten infolge struktureller 

Arbeitslosigkeit (Abs. 6 S. 2). Das Erfordernis einer Befristung soll für die beiden letzten 

Sachbereiche nicht gelten (Abs. 6 S. 3). 

An diese Maßgaben knüpft § 11 F AG an. Der wichtige zweite Absatz regelt allgemeine Bun

desergänzungszuweisungen an leistungsschwache Länder. Als solche gelten Länder, deren 

Summe aus Finanzkraftmesszahl und Ausgleichszuweisungen nach § 10 FAG Fehlbeträge an 

99,5% der AusgJeichsmesszahl aufweist. Der Bund leistet ihnen 77,5% dieser Fehlbeträge. 

Länderfinanzausgleich und allgemeine Bundesergänzungszuweisungen bewirken auf diese 

Weise in ihrem Zusammenwirken einen hohen Grad an Nivellierung ursprünglich (das heißt 

nach Abschluss der horizontalen Steuerzuteilung einschließlich des Umsatzsteuervor

ausgleichs) unterschiedlicher Finanzkraft. Dies wirkt sich überproportional bei Ländern mit 

geringeren eigenen Einnahmen aus, deren Finanzkraft . nun nahezu das vorherige Durch

schnittsniveau aller Länder erreicht. 

Hinzu treten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen in zum Teil beträchtlicher Höhe. 

§ 11 Abs. 3 F AG gewährt den "neuen" Ländern bis einschließlich 2019 jährlich sinkende Er

gänzungszuweisungen zum Abbau teilungsbedingter Sonderlasten. Die ostdeutschen Flächen

länder erhalten nach Abs. 3a weitere Ergänzungszuweisungen wegen ihrer Sonderlasten in

folge struktureller Arbeitslosigkeit und daraus folgender überproportionaler Lasten im Zu

sanunenhang mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbstä

tige. Schließlich gewährt Abs. 4 zehn von sechzehn Ländern Ergänzungszuweisungen wegen 

überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung. 

Auch an dieser Stelle lohnt ein Blick auf die realen Zahlen des Jahres 2012 (siehe auch hierzu 

unten Tabelle 1). Auffällig ist zunächst, dass sich die Einwohnergewichtung der Stadtstaaten 

hier fortsetzt. Denn die rechnerische Senkung ihrer relativen Finanzkraft hat Berlin (nun 

126,90% des Bundesdurchschnitts) und Bremen (jetzt 127,27%) trotz einer deutlich über

durchschnittlichen tatsächlichen Finanzkraft je Einwohner zu Empfangern von allgemeinen 

Bundesergänzungszuweisungen gemacht. Im Ergebnis kommen sie nun ungeachtet einer 

höchst unterschiedlichen eigenen Steuerkraft auf nahezu dieselbe Finanzkraft wie Hamburg 

(nun 129,74%) und auf eine deutlich bessere Finanzausstattung als Baden-Württemberg 

(100,89%), Bayern (101,59%) und Hessen(100,51 %), die jeweils auf den Bundesdurchschnitt 
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· zurückfallen. Das Finanzkraftniveau der übrigen zehn Flächenländer ist vollständig nivelliert 

worden (zwischen 95,07% für Thüringen und 95,94% für Mecklenburg-Vorpornmem). Die 

sich anschließenden Sonderergänzungszuweisungen des Bundes sind in diesen Zahlen nicht 

enthalten. 

Tabelle 1 

Finanzkraft je Einwohner der Länder vor und nach Finanzausgleich 2012 in % des Durch-
schnitts 

Land Olme Rang vor Rang nach Rang nach Rang 
Umsatzsteuer I) LFA2) LFA3) allg.BEZ 

4) 

BY 126,16 2 112,14 2 102,69 4 101,59 4 

HE 117,84 4 108,24 4 101,59 6 100,51 6 

BW 121,61 3 109,60 3 101,98 5 100,89 5 

NW 100,80 5 95,99 7 96,68 8 95,87 9 

RP 99,83 6 94,06 9 95,78 10 95,67 12 

SH 91,85 8 94,65 8 96,04 9 95,73 10 

NI 89,16 9 96,03 6 96,70 7 95,88 8 

SL 79,42 11 92,28 10 95,07 11 95,52 13 

HH 149,37 1 130,77 1 131,13 1 129,74 1 

HB 92,12 7 96,89 5 120,82 2 127,27 2 

BE 84,82 10 90,27 11 119,16 3 126,90 3 

BB 62,92 12 87,31 12 93,96 12 95,71 11 

ST 52,69 13 86,26 13 93,53 14 95,47 14 

SN 51,18 16 86,06 14 93,20 15 95,10 15 

MV 52,17 14 85,15 16 93,63 13 95,94 7 

TH 52,03 15 85,59 15 93,06 16 95,07 16 

Datengrundlage: Vorläufige Abrechnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Umsatzsteuerverteilung und zum Finanzausgleich 
unter den Ländem für 2012. 

I. Anteile der Länder an den Gemeinschaftssteuem (ohne Umsatzsteuer) sowie Ländersteuem nach örtlichem Aufkommen. 
2. Nach Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen, einseh!. Förderabgabe nach § 7 Abs. 2 FAG und der gemäß § 8 FAG zu berücksichti gen-
den nonnietten Steuereinnahmen der Gemeinden, nach Kürzung gern. § 7 Abs. 3 FAG und vor Finanzausgleich unter den Ländem (i.e.S.). 
3. Nach Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen, einsehl. Förderabgabe nach § 7 Abs. 2 FAG und der gemäß § 8 FAG zu berücksichtigen-
den nonnierten Steuereinnahmen der Gemeinden, nach Kürzung gem. § 7 Abs. 3 FAG und nach Finanzausgleich unter den Ländern 
(i.e.S.). 
4. Nach Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen, einseh!. Förderabgabe nach § 7 Abs. 2 FAG und der gemäß § 8 F AG zu berücksichti gen-
den nonnierten Steuereinuahmen der Gemeinden, nach Kürzung gern. § 7 Abs. 3 FAG und nach Finanzausgleich unter den Ländem (i.e.S.) 
einseh!. allgemeiner Bundesergänzungszuweisungen gem. § 11 Abs. 2 FAG. 
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H. Ökonomische Wirkungen des Finanzausgleichssystems 

Dieses bundesstaatliche Finanzausgleichssystem verursacht eine Reihe von ökonomischen 

Verzenungen. 

- Die nachfolgenden Ausführungen stammen von Lars P. Feld. Siehe hierzu 

auch das diesem Schriftsatz beigefUgte Gutachten "Verzerrungen im bun

desstaatlichen Finanzausgleich", Anlage 1 -

Problematisch ist zunächst die fehlende Orientierung an der Wirtschaftskraft der Länder. Dies 

begitmt schon auf den ersten Stufen des Systems. So stellt die Steuerzerlegung nach dem 

Wohnsitzprinzip nicht sicher, dass ein Land einen Anteil an der auf seinem Territorium statt

gefundenen Wertschöpfung als Steuerertrag erhält, weil Einpendler nicht dem Arbeitsort zu

gerechnet werden. Diese Entkoppelung von der Wirtschaftsleistung fUhrt dazu, dass die An

reize der Länder zur Pflege ihrer Wirtschaftskraft abgeschwächt werden. Ähnliche Wirkungen 

hat der Umsatzsteuervorausgleich. Im Land erzielte Wertschöpfung bleibt nicht vollständig 

einnahmenwirksam im Land, sondem wird an andere Länder mit einer geringeren Wertschöp

fung weitergegeben .. 

Noch problematischer in dieser Hinsicht ist der horizontale Finanzausgleich i.e.S. Ein Emp

fängerland im Finanzausgleich, wie Z.B. das Saarland, das in die Neuansiedlung eines Unter

nehmens investiert und dadurch sein Steueraufkommen erhöht, muss bezogen auf den Lan

deshaushalt mit einer marginalen Abschöpfungsquote von über 100% rechnen (beim Saarland 

108%). Von einer Million Euro höherem Lohn- oder Einkommensteueraufkommen gibt das 

Land 42,5% an den Bund ab. hn Umsatzsteuervorausgleich verliert es weitere Prozentpunkte. 

Hinzu treten Abschöpfungen im Länderfinanzausgleich, weil dem Land daraus weniger Mittel 

zufließen. Zudem verliert es allgemeine Bundesergänzungszuweisungen. Für den Landes

haushalt ergeben sich am Ende Mindereinnahmen. Nur weil den Kommunen ein Steueranteil 

von 15 % zusteht, kommt es per Saldo für Land und Kommunen überhaupt zu einem positi

ven Betrag. Die Abschöpfungsquote beläuft sich im Falle des Saarlands fl.ir Land und Kom

munen zusammen gleichwohl immer noch aufrund 93%. Zu den entsprechenden Auswirkun

gen fl.ir alle Länder, bezogen auf das Ausgleichsjahr 2012, vgl. die nachstehende Tabelle 2. 
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Tabelle 2 

Grenzwirkungen des Finanzausgleichs 

Von zusätzlichen Lohn- und Einkommensteuereinnahmen verbleiben nach allen Ausgleichs-

stufen in v.H.: 

NW BY BW Nl HE SN RP ST SH TH BB MV SL BE HH 

Landes-HH 6,0 12,4 13,6 0,7 8,6 -6,2 -0,5 -2,8 -6,5 -2,8 -2,7 -3,2 -8,0 

Kommunen 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Gesamt 21,0 27,4 28,6 15,7 23,6 8,8 14,5 12,2 8,5 12,2 12,3 11,8 7,0 9,1 34,0 

Grundlage: VorI. Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs für 2012 

(BMF -Schreiben vom 17.01.2013), Berechnung des Eigenbehalts unter Zugrundelegung j e

weils zusätzlich erzielter Steuermehreinnahmen von 1 Mio. Euro. 

Die für den Landeshaushalt bestehenden Abschöpfungsquoten bei der Lohn- und Einkom

mensteuer von bis zu 108% in den EmpfängerJändern lösen fatale Anreizwirkungen aus. Be

troffen davon ist - wie die Zahlen für 2012 zeigen - die Mehrheit der Empfangerländer. Es 

lohnt sich für ein Land kaum, eine höhere Wirtschaftskraft durch Ansiedlung von Unterneh

men zu erzielen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich neu geschaffener Arbeitsplätze, denn mit 

jedem hinzugewonnenen Arbeitsplatz sind höhere Steuereinnahmen verbunden. Hingegen 

erhöht jeder Einwohner, der zuwandert, aber keine Steuern zahlt, im Länderfinanzausgleich 

die Einnahmen eines Landes. Diese Anreize gelten ceteris paribus, d.h. unter sonst gleichen 

Bedingungen. Es mag andere Gründe geben, die ein Land doch auf Unternehmensansiedlun

gen abzielen lassen. Der Finanzausgleich schwächt sie jedoch zumindest ab. Diese negativen 

Anreizwirkungen sind für die Zahlerländer weniger stark. Die marginalen Abschöpfungsquo

ten liegen für die Landeshaushalte der Zahlerländer zwischen rund 86% und 91 % und für das 

Land und seine Kommunen zusammen zwischen 71,4% und 76,4%. 

Auch bei den reinen Landessteuern sind die Abschöpfungswirkungen mit bis zu rund 98% für 

die Empfängerländer außerordentlich hoch. Die nachstehende Tabelle 3 zeigt die Auswirkun

gen für aUe Länder: 
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Tabelle 3 

Grenzwirkungen des Finanzausgleichs 

Von zusätzlichen Landessteuern, Z.B. Erbschaftsteuer, verbleiben nach allen Ausgleichsstufen 

in v.H.: 

NW BY BW NI HE SN RP ST SH TI! BB MV SL BE HH HB 

Landes-HH 30,0 42,1 45,5 19,7 34,9 5,6 18,4 14,0 4,2 13,9 14,2 13,3 1,7 6,2 54,7 1,4 

Grundlage: Vorl. Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs für 2012 

(BMF-Schreiben vom 17.1.2013) 

Diese negativen Anreize werden verstärkt durch den hohen Nivellierungsgrad des Finanzaus

gleichssystems. Im Ergebnis steht dabei sogar eine Rangfolgenverschiebung. Die Finanzkraft 

der ursprünglich finanzschwächsten Länder steigt über das Niveau der finanzstarken Länder. 

Die in der primären Steuerverteilung finanzstarken Länder werden durch den Länderfinanz

ausgleich i.e.S. arm gereclmet und landen nach der Verteilung der Bundesergänzungszuwei

sungen auf den hinteren Rängen der Finanzkraftrangfolge. 

Das gesamte Finanzausgleichssystem ist somit wirtschaftsfeindlich ausgestaltet. Es kommt für 

die Länder weniger auf die Erzielung zusätzlichen Steueraufkommens an. Dies hat Auswir

kungen auf das Finanzgebaren der Länder. 

In. Tatsächliche Ausgangssituation der Antragsteller 

1. Auswirkungen des Länderjinanzausgleichs auf die Haushalte der Antragsteller 

Die beiden Landeshaushalte des Freistaates Bayern und des Landes Hessen werden, wie oben 

gezeigt, seit vielen Jahren durch den Länderfinanzausgleich in sehr hohem Maße belastet. Das 

Ausgleichsvolumen für 2012 von rund 7,92 Mrd. € wird allein von Bayern (3,9 Mrd. €), Ba

den-Württemberg (2,69 Mrd. €) und Hessen (1,33 Mrd. €) geschultert. Bayern zahlt damit an 

die 50% des gesamten Länderfinanzausgleichs. Wegen der kontinuierlich überdurchschnitt

lich hohen Finanzkraft beider Länder entspricht es zwar dem auf Solidarität beruhenden Aus-
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gleichssystem, dass die Antragsteller nennenswerte finanzielle Beiträge an finanzschwächere 

Länder leisten. Festzuhalten ist aber zugleich, dass sich bei Inkrafttreten des geltenden Fi

nanzausgleichsgesetzes im Jahr 2005 fUnf Zahlerländer mit rund 49 Mio. Bürgern und elf 

Empfangerländer mit rund 33 Mio. Bürgern gegenüberstanden. Inzwischen ist dieses Verhält

nis gekippt: Ca. 30 Mio. Einwohner in den drei Zahlerländern Baden-Württemberg, Bayern 

und Hessen müssen ca. 50 Mio. Einwohner in 13 Ländern unterstützen. Ein solidarisches 

Ausgleichssystem, bei dem immer weniger Zahler immer mehr Empfangern gegenüberstehen, 

erweckt bereits dem ersten Anschein nach den Eindruck einer Schieflage. 

Die in der Höhe, aber auch in der Relation zu anderen Ländern sehr hohen Belastungen der 

Zahlerländer hemmen deren Spielraum für eigene haushaltspolitische Schwerpunktsetzungen 

und Investitionen. Umgekehrt leisten sich Empfängerländer Ausgaben, auf die die Einwohner 

der Zahlerländer aus Gründen der Haushaltskonsolidierung verzichten müssen. Als Beispiel 

sei hier nur auf die umfangreiche Kostenfreistellung fUr den Besuch von Kinderbetreuungs

eirnichtungen verwiesen, die in mehreren Empfangerländern bereits eingeführt ist. Im Ergeb

nis bestraft der Länderfinanzausgleich eine solide Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Es fehlt 

an Anreizen, Schulden abzubauen und sparsam mit Steuergeldern umzugehen. 

2. Erfolglose Einigungsbemühungen 

In Anbetracht der Schieflage des Länderfinanzausgleichs haben sich die Antragsteller längere 

Zeit intensiv um eine Neuordnung der Länderfinanzbeziehungen "im Verhandlungswege", 

also durch eine kurzfristige Änderung des Maßstäbegesetzes und des Finanzausgleichsgeset

zes bemüht. Eine solche Verhandlungslösung ist gescheitert. Bereits im Januar 2011 verdeut

lichten die drei Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern 

und des Landes Hessen mit Schreiben vom 27.1.2011, dass sie eine Änderung der bestehen

den Regelungen anstreben und einem konstruktiven Dialog mit den anderen Ländern den 

Vorzug vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Frage geben würden. 

Demgemäß regten sie gegenüber den anderen Ministerpräsidenten eine Diskussion dieser 

Thematik in der Ministerpräsidentenkonferenz an. 

- Siehe Anlage 3 -
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Unter Hinweis darauf, dass die bestehende Regelung eine Laufzeit bis zum Jahr 2019 habe 

und nicht vorzeitig verändert werden solle, wurde dieses Anliegen abgelehnt. 

- Vgl. beispielsweise das Schreiben des Ministerpräsidenten des Landes 

Rheinland-Pfalz auch im Namen der Amtskollegen aus Berlin, Bremen, 

Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg

Vorpommern vom 22.2.2011; Anlage 4 -

Auf der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 10.3.2011 

wurde lediglich ein Gespräch auf Arbeitsebene über "das Zahlenwerk" beschlossen. Der da

raufhin von Sachsen-Anhalt vorgelegte "Sachstandsbericht Bund-Länder-Finanzbeziehungen" 

beschrieb ausschließlich den status quo, ohne in irgendeiner Hinsicht eine Weiterentwicklung 

der bestehenden Regelungen in den Blick zu nehmen. 

Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde danach im Rahmen der Konfe

renzen der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 26.-28.10.2011, am 

29.3.2012 sowie zuletzt am 14.6.2012 erörtert. Anlässlich der Konferenz am 14.6.2012 legten 

Baden-Württemberg, Hessen und Bayern ein konstruktives Verhandlungs angebot vor. Sie 

signalisierten Gesprächsbereitschaft bezüglich notwendiger Änderungen des Ausgleichssys

tems (durch Änderungen des bestehenden Systems oder die Installierung eines neuen Sys

tems) sowie anderer Finanzströme. Die grundlegenden systemischen Veränderungen hätten 

der Neuverhandlung des Finanzausgleichs ab 2020 vorbehalten bleiben können. Im Gegenzug 

sollte kurzfristig die zu hohe Zahllast der drei Länder reduziert werden (Vereinbarung einer 

wirksamen Deckelung), möglichst ohne finanzielle Belastungen der anderen Länder (mittels 

einer stärkeren Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Bundeshauptstadt Berlin). 

Darüber hinaus befürworteten die drei Zahlerländer die Schaffung von Anreizverbesserungen, 

zumal diese allen Ländern - insbesondere den Empfangerländern - zugutegekommen wären. 

Verfahrensmäßige Voraussetzung war, dass die EmpHingerländer vor der Sommerpause 20 I 2 

in ernsthafte Verhandlungen einwilligen, das heißt einen verbindlichen Fahrplan mittragen 

(der Vorschlag der Zahlerländer enthielt bereits einen konkreten Zeitplan). 

Ein Großteil der deutlich die Mehrheit stellenden Empfängerländer war allerdings nicht be

reit, über kurzfristige Korrekturen des Systems Gespräche zu fUhren. Eine Verständigung 

kam, auch in einem gesondert zu diesem Thema anberaumten Termin der Regierungschefin-
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nen und Regierungschefs der Länder am 6.7.2012 in Berlin, nicht zustande. Eine Perspektive, 

ohne eine begleitende Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht notwendige Korrek

turen am bestehenden System vorzunehmen oder auch nur zeitnah in einen konstruktiven Dia

log mit den Empfangerländern zu treten, war damit aus Sicht der Antragsteller nicht mehr 

erkennbar. 

Auch auf der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 

24.-26.10.2012 wurde - in Abwesenheit von Bayern - lediglich der Wille bekräftigt, flir die 

Zeit ab dem Jahr 2020 eine zwischen Bund und Ländern einvernehmliche Lösung für die Ge

staltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu entwickeln, und ein detaillierter Zeitplan bis 

zum Jahr 2016 vereinbart, in welchen Teilschritten das Gesetzgebungsverfahren vorbereitet 

und durchgeflihrt werden solle, wobei eine inhaltliche Diskussion nicht stattfand. 

Angesichts dieser Erfahrungen und der Interessenlagen in der derzeitigen Konstellation (drei 

Zahlerländer stehen 13 Empfangerländem gegenüber) sind einvernehmliche, politisch ausge

handelte Änderungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zugunsten der Zahlerländer 

nicht mehr vorstellbar. Ihre verfassungsmäßigen Rechte können die Antragsteller daher nur 

noch über einen Antrag auf abstrakte Nornlenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht gel

tend machen. 
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B. Zu lässigkeit des Antrags 

Der Antrag ist zulässig. 

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 Abs. 1 BVerfGG entscheidet das Bundesver

fassungsgericht "bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die fönnliche und sach

liche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die 

Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregiemng, 

einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages". 

n. Antragsberechtigung 

Die Bayerische Staatsregierung und die Hessische Landesregierung gehören zum Kreis der 

nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG Antragsberechtigten. 

IH. Antragsgegenstand 

Das Maßstäbegesetz und das Finanzausgleichsgesetz sind als "Bundesrecht" im Sinne von 

Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 BVerfGG taugliche Gegenstände eines abstrakten Nor

menkontrollverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht. Die gerügten Vorschriften der 

bei den Gesetze sind inhaltlich eng aufeinander bezogen und daher gemeinsam zur Über

prüfung zu stellen. 

IV. Antragsgrund 

Die Bayerische Staatsregiemng und die Hessische Landesregierung sind von der Nichtigkeit 

der gerügten Vorschriften des Maßstäbe- und des Finanzausgleichsgesetzes wegen ihrer Un

vereinbarkeit mit dem Gmndgesetz überzeugt. Der in Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 

Nr. 1 GG vorausgesetzte Antragsgmnd 

- Zur Konkretisierungsfunktion des § 76 Abs. 1 BVerfGG BVerfGE 96, 133 

(l37); in der Folge BVerfGE 106, 1 (12); 106,310 (329); 127,293 (318)-
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liegt daher vor. 

V. Objektives KlarsteUungsinteresse 

Das im Rahmen des abstrakten NOlmenkontrollverfahrens erforderliche objektive Interesse an 

der Klarstellung der Geltung oder Nichtgeltung einer Norm 

- Zu diesem Erfordernis schon BVerfGE 6, 104 (110); ständige Rechtspre

chung-

wird durch die Antragstellung und das Bestehen des Antragsgrundes indiziert. 

- So implizit bereits in BVerfGE 6,104 (110); ausdrücklich in BVerfGE 52, 

63 (80); 103, 111 (124); 119,394 (409); 127,293 (319)-

Bei einem Antrag auf Normverwerfung nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 BVerfGG liegt das KlarsteI

lungsinteresse "schon dann vor, wenn ein - als Organ oder Organteil auf die Bundesverfas

sung in besonderer Weise verpflichteter - Antragsteller von der Unvereinbarkeit der NOlm 

mit höhen-angigem Bundesrecht überzeugt ist". 

- BVerfGE 96, 133 (137); auch BVerfGE 106, 244 (250 f.); 127, 293 

(319) -

Das KlarsteIlungsinteresse entfällt nur und ausnahmsweise dann, wenn die zur Prüfung ge

stellte NOlm unter keinem denkbaren Gesichtspunkt mehr Rechtswirkungen entfalten kann. 

- BVerfGE 97, 198 (213 f); 119,394 (410); 127,293 (319); vgl. BVerfGE 

128, 1 (32 f.)-

Vorliegend stellen die Bayerische Staatsregierung und die Hessische Landesregierung einen 

Antrag aufNormverwerfung nach § 76 Abs. 1 NI'. 1 BVerfGG und belegen damit das objekti

ve KlarsteIlungsinteresse. Weil das Maßstäbegesetz und das Finanzausgleichsgesetz gegen-
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wärtig Rechtswirkungen entfalten, kommt eine ausnahmsweise Vemeinung dieses Interesses 

von vornherein nicht in Betracht. 

Das KlarsteIlungsinteresse wird noch darüber hinausgehend durch weitere Gesichtspunkte 

unterstrichen. So ist im vorliegenden Zusammenhang bedeutsam, dass dieses Interesse nicht 

dadurch relativiert wird, dass ein Antragsteller der antragsgegenständlichen Vorschrift im 

Bundesrat zugestimmt hatte. 

- BVerfGE 101, 158 (213); 122, 1 (17); 127, 165 (190)-

"Der objektive Charakter des abstrakten Normenkontrollverfahrens", so das Bundes

verfassungsgericht in seiner Entscheidung über den bundesstaatlichen Finanzausgleich aus 

dem Jahr 1999, "macht die Antragsteller zu Garanten der verfassungsmäßigen Rechts

ordnung, die sich nicht schon vor ihrem Abstimmungsverhalten im Bundesrat schlüssig wer

den müssen, ob sie später - insbesondere auf grund ihrer Erfahrungen mit dem Vollzug des 

Bundesrechts - einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle stellen werden. Das Normen

kontrollverfahren des Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 BVerfGG dient der gerichtlichen Über

prüfung einer in Kraft getretenen Nonn, nicht einer schon während des Normentstehungs

verfahrens eingeleiteten Kontrollentschließung". 

- BVerfGE 101, 158 (213) unter Verweis aufBVerfGE 83, 37 (49)-

Ebenso wenig steht dem KlarsteIlungsinteresse im abstrakten Normenkontrollverfahren ent

gegen, dass alternative verfassungsgerichtliche Verfahren zur Normprüfung denkbar sind 

- BVerfGE 8, 104 (110); 20, 56 (95) -

oder dass eine Gesetzesinitiative mit dem Ziel der Normänderung zumindest theoretisch vor

stellbar ist. 

- BVerfGE 32, 199 (211); 103, 111 (124); 116, 327 (375); dazu auch Jo

chen Rozek, in: Maunz/Schrnidt-Bleibtreu/KleiniBethge, BVerfGG, Kom

mentar, Stand: Juli 2012, § 76 Rdnr. 59 -
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Ungeachtet der verfassungsprozessualen Unerheblichkeit der Option, eine Neugestaltung über 

eine Gesetzesinitiative anzustreben, ist im vorliegenden Zusammenhang allerdings zu ergän

zen, dass die nachdrücklichen Bemühungen der Antragsteller, eine einvernehmliche legislati

ve Neuregelung des bund es staatlichen Finanzausgleichs zu erreichen, aufgrund der Verweige

rungshaltung anderer Länder als gescheitert angesehen werden müssen (siehe dazu ausfUhr

lich oben A.IU.2.). 

- Die Aussichtslosigkeit des Vorgehens auf politischem Wege wird auch in 

BVerfGE 116,327 (375) ergänzend in Betracht gezogen.-

Schließlich steht das KlarstelJungsinteresse im vorliegenden Fall auch nicht deshalb in Zwei

fel, weil das Bundesverfassungsgericht wiederholt zu Vorgängen'egelungen über den bundes

staatlichen Finanzausgleich entschieden hat. 

- BVerfGE 1, 117; 72,330; 86, 148; 101, 158-

Die Entscheidungen betrafen das Finanzausgleichsgesetz in älteren, inzwischen geänderten 

Fassungen. Das Maßstäbegesetz war bislang noch gar nicht Gegenstand einer Überprüfung 

durch das Bundesverfassungsgericht. Die Rechtskraft 

- Zur Rechtskraftfahigkeit von Normenkontrollentscheidungen des Bundes

verfassungsgerichts BVerfGE 92, 91 (107); Herbert Bethge, 111: 

Maunz/Schmidt-BleibtreuIKleinlBethge, BVerfGG, Kommentar, Stand: Juli 

2012, § 31 Rdnr. 50-

und die Gesetzeskraft 

- Dazu Herbert Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/KleinlBethge, 

BVerfGG, Kommentar, Stand: Juli 2012, § 31 Rdnr. 122 f.-

der vorangegangenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts stehen dem objektiven 

Interesse an einer gerichtlichen Feststellung der Verfassungswidrigkeit der den Finanzaus

gleich aktuell anleitenden Bestimmungen daher nicht entgegen. 
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Hinzu kommt, dass Prüf- und Begründungsaufträge, die das Bundesverfassungsgericht in der 

letzten Entscheidung ausgesprochen oder auch bekräftigt hat, 

- Insbesondere hinsichtlich der Einwohnergewichtung im Rahmen der drit

ten Stufe des Finanzausgleichs; BVerfGE 101, 158 (230 f.)-

nach wie vor - und dies gilt es festzustellen - unerfUlIt sind. 

- Zur Bedeutung dessen im Rahmen der Zulässigkeit BVerfGE 101, 158 

(213) -

Bei alledem ist auf eine seit der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geänder

te Tatsachenlage hinzuweisen. 

- Vgl. auch dazu BVerfGE 101, 158 (213)-

So hat sich mittlerweile die Situation ergeben, dass nur noch drei Länder (Baden

Württemberg, Bayern, Hessen) in das Ausgleichssystem auf der dritten Stufe des Finanzaus

gleichs einzahlen. Zugleich haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Empfängerländer 

durch den Finanzausgleich nicht verbessert. Auch in Zukunft ist deshalb mit einer unverändert 

hohen Belastung der drei großen Zahlerländer zugunsten von derzeit 13 Empfängerländern zu 

rechnen. 

- Siehe dazu auch oben A.III.I.-

Nicht übersehen werden sollten dabei auch die Rechtsentwicklungen im Umfeld des bundes

staatlichen Finanzausgleichs, die mit der Einführung der grundgesetzlichen "Schulden

bremse" sowie dem Fiskalvertrag und dessen innerstaatlicher Umsetzung die Notwendigkeit 

finanzieller Eigenverantwortung aller öffentlichen Körperschaften nachdrücklich vor Augen 

ge fUhrt haben. 
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VI. Schriftform 

Das Schriftfonnerfordernis des § 23 Abs. 1 BVerfGG ist gewahrt. Eine Fristbindung besteht 

nicht. 

Der Antrag ist aufgrund dessen zulässig. 
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C, Begründetheit des Antrags 

Der Antrag ist auch begründet. §§ 6 bis 11, 12 Abs. 1 bis 4 und 6 S. 1 des Maßstäbegesetzes 

vom 9. September 2001 (BGB!. 12001, S. 2302), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes 

vom 29. Mai 2009 (BGBl. 12009, S. 1170, 1176), sowie § 6 Abs. 2 S. 22. Halbs., § 7 Abs. 1, 

§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 und 3, § 10 sowie § 11 Abs. 2 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes vom 

20. Dezember 2001 (BGBl. 12001, S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 29. Juni 2012 (BGB!. 12012, S. 1424, 1426), sind mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung 

mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar. 

I. Bundesstaatliche Rahmenvorgaben 

Die gmndgesetzlichen Bestimmungen zur Aufteilung und zum nachfolgenden Ausgleich der 

gesamtstaatlichen Steuereinnahmen (Art. 106, 106b, 107 GG) setzen bindende, das heißt nicht 

einfachgesetzlich disponible, und in vollem Umfangjustiziable Regeln. 

- BVerfGE 72,330 (388 ff.); anders noch BVerfGE 1,117 (134) zm dama

ligen, der heutigen kaum vergleichbaren Rechtslage -

Angesichts ihres eher knappen Textbefundes bleiben sie aber zugleich in besonderem Maße 

auf eine kontextbezogene Verfassungsinterpretation angewiesen, die sich zunächst ihres 

grundgesetzlichen Umfeldes zu vergewissern hat. 

1. Angemessener Ausgleich vonfäderaler Autonomie und Solidarität 

Das Grundgesetz garantiert den Ländern als Bestandteil ihres verfassungsänderungsfesten 

"Hausgutes" (Art. 79 Abs. 3 GG) einen angemessenen Anteil am Gesamtsteueraufkommen 

der Bundesrepublik Deutschland. 

- BVerfGE 34, 9 (20) -

Art. 106, 106b, 107 GG konkretisieren diese prinzipielle Vorgabe verfassungsunmittelbar, 

indem sie das gesamtstaatliche Steueraufkommen veliikal und horizontal aufteilen und an

schließend partiell ausgleichen. Als integrativer Bestandteil dieses Systems verpflichtet der 
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vorliegend im Mittelpunkt stehende Ali. 107 Abs. 2 S. 1 GG den Gesetzgeber auf einen "an

gemessenen" Ausgleich der als unterschiedlich vorausgesetzten Finanzkraft der Länder. Die 

Vorschrift steht damit an der Schnittstelle zweier Fundamentalprinzipien des Grundgesetzes, 

des Steuerstaatsprinzips als Leitprinzip der Staatsfinanzierung und des Bundesstaatsprinzips 

als Grundprinzip der gesamtstaatlichen Binnengliederung. 

a) Das Steuerstaatsprinzip 

Das gmndgesetzliche Steuerstaatsprinzip erklärt als ungeschriebenes Grundprinzip der Fi

nanzverfassung die gegenleisrungsunabhängige Gemeinlast der Steuer zum Regelinstmment 

der Staats finanzierung. 

- Grundlegend zum Steuerstaatsprinzip Jose! lsensee, Steuerstaat als Staats

fonn, in: Ralf Stödter/Werner Flume, Hamburg Deutschland Europa, Fest

schrift für Hans Peter Ipsen, 1977, S. 409 ff.; siehe femel' Klaus Vo

gellChristian Waldhoff, in: Rudolf Dolzer/Klaus Vogel! Karin Graßhof, 

Bonner Kommentar zum Grundgesetz, vor Ali. }04a, Rdm. 327 ff.; Klaus 

Vogel, Der Finanz- und Steuerstaat, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof, HStR, 

Band H, 3. Auflage 2004, § 30, Rdm. 69 ff. - Das Bundesverfassungs

gericht hat diesen Grundsatz ausdrücklich bestätigt und dabei betont, dass 

Einnahmen außerhalb der Art. 105 ff. GG "nur ausnahmsweise" erschlossen 

werden dürfen; BVerfDE 78, 249 (266 f.); vgl. auch BVerfGE 82, 159 

(178); 92, 91 (1l3). - Zum grundgesetzlichen (mit § 3 AO inhaltsgleichen) 

Steuerbegriffbereits BVerfGE 3, 407 (435); seither ständige Rspr.-

Kennzeichnend für die gesamte Finanzverfassung ist folgerichtig eine prinzipielle Trennung 

von Mittelherkunft und -verwendung, die sich nicht zuletzt in einer systematischen Differen

zierung der Ausgaben- (Art. 104a und 104b GG) von der Einnahmenverfassung (Art. 105-

l08 GG) ebenso wie im haushaltsrechtlichen Nonaffektationsprinzip niederschlägt. Zugehörig 

ist der Gedanke einer Solidargemeinschaft der Belasteten und Begünstigten, innerhalb derer 

alle Zugehörigen gleichermaßen zur demokratischen Teilhabe an den getrennten Ent

scheidungen über die Steuerauflage und die anschließende Mittelverwendung berechtigt sind. 

Dem entspricht spiegelbildlich auch eine anteilige Mitverantwortung rur die Folgen des Ver

bandshandeins. 
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b) Das Bundesstaatsprinzip 

Das Bundesstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) verbürgt den Ländern in spezifisch deutscher 

Verfassungstradition eine in föderaler Verbundenheit zu entfaltende Eigenständigkeit, die sich 

nicht zuletzt in fiskalischer Hinsicht zu bewähren hat. Zentraler Bestandteil ist das Konzept 

einer auf zwei Ebenen verfasster Staatlichkeit vermittelten demokratischen Legitimation, das 

auch die getrennten Entscheidungen über Mittelherkunft und -verwendung einschließlich der 

zugehörigen Folgenverantwortung erfasst. 

- V gL Paul Kirchhof, Der Verfassungsauftrag zum Länderfinanzausgleich 

als Ergänzung fehlender und als Garant vorhandener Finanzautonomie, 

1982, S. 13 ff. -

Die Zuständigkeiten hierzu und damit die demokratische Teilhabe an den jeweiligen Ent

scheidungen sind indes nicht symmetrisch verteilt. Während die Steuergesetzgebung ganz 

überwiegend dem Bund obliegt (Ali. 105 GO), so dass Grund und Höhe der Steuerbelastung 

deutschlandweit nahezu einheitlich definiert werden, wird das Steueraufkommen föderal auf

geteilt (Art. 106, 106b, 107 OG) und hiernach der Budgethoheit der Länder (Art. 109 

Abs. 1 GG) überantwortet, so dass alle Gebietskörperschaften prinzipiell autonom über die 

Verwendung ihres Anteils der von den jeweils Zugehörigen gegenleistungsunabhängig auf

gebrachten Steuermittel, also über Inhalt und Umfang staatlicher Leistungen entscheiden kön

nen. Die föderale Kompetenzordnung bestätigt folglich die prinzipielle Unterscheidung von 

Einnalnnen- und Ausgabenseite der Finanzverfassung. 

c) Grundsätzliche Einnahmenorientierung der Länderfinanzausstattung 

Auf der Grundlage aB dessen ist die hier zu betrachtende Finanzausstattung der Länder als 

Regelungsgegenstand der gIundgesetzlichen Einnahmenverfassung prinzipiell nur an den ver

fügbaren Staatseinnahmen auszurichten, das heißt grundsätzlich ohne Rücksicht auf alle Um

stände der Mittelverwendung, über die erst auf der abzugrenzenden Ebene der Ausgaben

verfassung zu befinden ist. Folgerichtig benennt Art. 107 Abs. 1 S. 1 GG das "örtliche Auf

kommen" als Regelmaßstab der Zuordnung von Steuererträgen. Ein unterschiedliches Steuer

aufkommen der Länder ist dabei zwangsläufige Konsequenz ihrer grundgesetzlich aner-

30 



kannten Eigenständigkeit. Die beiden Altemativen einer gleichmäßigen Aufteilung aller 

Steuereinnahmen nach Einwohnerzahlen oder gar einer an besonderen Ausgabenlasten (Be

darfen) orientierten Mittelzuteilung hat das Grundgesetz bewusst nicht gewählt. 

d) Gesamtstaatliche Solidarität als Anlass eines Einnahmenausgleichs 

Einem als Folge dieser prinzipiellen Einnahmenorientierung womöglich drohenden übermä

ßigen Auseinanderfallen der fiskalischen Leistungskraft einzelner Länder und damit letztlich 

der Lebensverhältnisse ihrer Einwohner begegnet die andere Aussage des zweidimensional 

ausgerichteten Bundesstaatsprinzips, das neben der regionalen Vielfalt auch die f6derale Ein

heit sichert. 

- Siehe BVerfGE 72, 330 (419): "bündisches Prinzip des Einstehens für

einander" -

Das Bundesstaatsprinzip spricht daher in seiner derzeitigen Ausgestaltung durch Art. 107 

Abs. 2 GG fUf einen gewissen finanziellen Ausgleich zwischen den Ländem, "soweit" die 

Ergebnisse der primären Steuerverteilung "auch unter Berücksichtigung der Eigenstaatlichkeit 

der Länder aus dem bundesstaatlichen Gedanken der Solidargemeinschaft heraus unan

gemessen sind". 

- BVerfGE 72, 330 (386)-

Allerdings zählt ein solcher horizontaler Finanzausgleich nicht zu den im Sinne von Art. 79 

Abs. 3 GG verfassungsänderungsfesten Bestandteilen des Bundesstaatsprinzips, zumal er bei 

Inkrafttreten des Grundgesetzes noch fakultativ gestellt war. 

- Markus Heintzen, in: lngo von Münch/Philipp Kunig, Grundgesetz

Kommentar, Band 2,6. Auflage 2012, Art. 107, Rdnr. 5-

e) Gleichwertigkeit, nicht Einheitlichkeit als Maßstab der Solidarität 

Das Bundesstaatsprinzip zeichnet bei alledem auch den finanzverfassungsrechtlich anzu

strebenden Grad föderaler Homogenität vor. Einem Bedürfnis nach deutschlandweiter Ein-
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heitlichkeit rechtlicher oder tatsächlicher Verhältnisse trägt das Grundgesetz regelmäßig 

durch eine Bundeskompetenz Rechnung, während die Existenz einer Länderzuständigkeit 

Verschiedenheiten anerkennt. Demgemäß ist es kein Zufall, wenn sich der Verfassungstext 

nur im vertikalen Bund-Länder-Verhältnis zum Einheitsanliegen äußert. Das ältere Ziel ist 

dabei jenes einer "Einheitlichkeit" der Lebensverhältnisse, das sich heute nur noch in Art. 106 

Abs. 3 S. 4 Nr. 2 GG findet und dort ein den Bund stärkendes Teilkriterium zur Ausgestaltung 

der vertikalen Umsatzsteueraufteilung liefert, das aber wegen seines engen Anwendungsbe

reichs und der gebotenen Abwägung mit anderen Maßgaben eine nur punktuelle Aussagekraft 

haben kann. Bezogen auf die Sachgesetzgebung ist es ohnehin überholt worden durch das mit 

der Neufassung von Art. 72 Abs. 2 GG formulierte, die Bundeszuständigkeit aktualisierende 

Anliegen einer "Gleichwertigkeit" der Lebensverhältnisse, das zwar eine gewisse Homogeni

tät fordert, aber auch ein nicht unbeträchtliches Maß an Verschiedenheiten hinnimmt. 

- Siehe BVerfGE 106, 62 (144) - Altenpflege: "Das bundesstaatliche 

Rechtsgut gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ... erst dann bedroht und 

der Bund erst dann zum Eingreifen ermächtigt, wenn sich die Lebens

verhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das bundes

staatliehe Sozialgeflige beeinträchtigender Weise auseinander entwickelt 

haben oder sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet." Dieser 

Homogenitätsmaßstab ist sachgesetzlich unter anderem für die weit

reichenden und kostenintensiven Gebiete der "öffentlichen Fürsorge" 

(Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) und des "Rechts der Wirtschaft" (Art. 74 Abs. 1 

Nr. 11 GG) maßgeblich. -

Diese deutlich zurückhaltendere Zielvorstellung strahlt über ihren engeren Anwendungs

bereich hinaus auch auf das heutige Gesamtverständnis des Bundesstaatsprinzips aus und 

kann damit auch hier als anzulegender Homogenitätsmaßstab dienen, zumal Art. 105 

Abs. 2 GG sie zur Richtschnur der bundesgesetzlichen Regelung von Landessteuern erkläli. 

Die Finanzverfassung bestätigt auch insofern ihren Charakter als "Folgeverfassung". 

- Zur Finanzverfassung als Folgeverfassung Ferdinand Kirchhof, Grundzü

ge der Finanzverfassung des vereinten Deutschlands, VVDStRL 52 (1993), 

S. 71 (80)-
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Dagegen wird das naturgemäß vielfaltigere horizontale Verhältnis der Länder zueinander im 

Grundgesetz kaum eigens erwähnt und insbesondere nicht mit ausdrücklichen Einheits

erwartungen verbunden. Insbesondere hat man bei der Neufassung des Art. 107 Abs. 2 GG im 

Jahr 1969 bewusst darauf verzichtet, in dieser Bestimmung das Ziel der "Einheitlichkeit der 

Lebensverhältnisse" zu verankern. 

- Hierzu mit weiteren Nachweisen Paul Kirchhof, Der Verfassungsauftrag 

zum Länderfinanzausgleich als Ergänzung fehlender und als Garant vorhan

dener Finanzautonomie, 1982, S. 16 f. -

Stattdessen findet das horizontale Verhältnis der Länder zueinander seinen Niederschlag nur 

im Nebeneinander eigenständiger Kompetenzen, hier der Ertragszuständigkeiten gemäß 

Art. 107 Abs. 1 GG, deren Überlagerung durch allgemeine Solidaritätspflichten, hier den Fi

nanzausgleich nach Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG, keinesfalls über das offenere Ziel einer "Gleich

wertigkeit" der Lebensverhältnisse hinausweisen kann und dabei wohl auch nicht notwendig 

alle ihm vertikal zugewiesenen Bedeutungsgehalte aufnehmen muss. 

Der bundesstaatlich gegliederte Steuerstaat wählt mithin einen Mittelweg zwischen der auch 

fiskalischen Eigenständigkeit seiner Untergliederungen (mit Blick vor allem auf ihre demo

kratische Legitimationsfunktion) und einer mittelbar abzusichernden grundsätzlichen Gleich

wertigkeit der persönlichen Lebensverhältnisse ihrer Bürger (ohne der erst landesautonom 

auszuwählenden Mittelverwendung vorzugreifen). Die im Lichte dieser Leitidee auszu

legenden Art. 106, 106b, 107 GG streben daher sowohl in der Technizität ihrer einzelnen Stu

fen der Aufteilung und des Ausgleichs von Finanzkraft als auch in ihrem Zusammenwirken 

einen im interpretationsleitenden Tatbestandsmerkmal des "Angemessenen" (Alt. 107 Abs. 2 

S. 1 GG) ausgedrückten, vom Gesetzgeber schonend zu entfaltenden Ausgleich zwischen fö

deraler Autonomie und Solidarität an. 

- BVerfGE 101, 158 (222) spricht insofern von der "richtigen Mitte".-
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2. Folgerungen für die Interpretation der Regelungen zur Finanzausstattung der Länder 

a) Aufgreifen des einnahmenorientierten Zugangs in Art. 106, 106b, 107 GG 

In diesem bundesstaatlichen Rahmen ist auch der Sinngehalt der Art. 106, 106b, 107 GG zu 

entfalten. Die Aufteilung des Finanzaufkommens ist dabei naturgemäß "darauf gerichtet, 

Bund und Länder finanziell in die Lage zu versetzen, die ihnen verfassungsrechtlich zukom

menden Aufgaben auch wahrzunehmen. Erst dadurch kann die staatliche Selbständigkeit von 

Bund und Ländern real werden, können sich Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

der Aufgabenwahrnehmung entfalten." 

- BVerfGE 86, 148 (213 f.) im Anschluss an BVerfGE 72,330 (383)-

Diese an sich selbsterklärende Finalität der gesamten Finanzverfassung darf indes nicht im 

Sinne einer konkret aufgaben-, das heißt bedarfsorientierten Interpretation missverstanden 

werden. Eine solche würde schon daran scheitern, dass weder das Grundgesetz noch der Fi

nanzausgleichsgesetzgeber ein festes Aufgabenniveau kennen können, das zu definieren 

vielmehr zu weiten Teilen in der Eigenverantwortung der Finanzempfänger liegt. Das Grund

gesetz trägt dem, wie bereits dargelegt, sinnvoll Rechnung, indem es einen spezifisch ein

nahmenIastigen Zugang zum Fragenkreis der Auf teilung und des Ausgleichs des gesamtstaat

lichen Steueraufkommens wählt, ohne unmittelbar auf die mit seiner Hilfe zu tätigenden 

Staatsausgaben einzugehen. 

- Siehe bereits Paul Kirchhof, Der Verfassungsauftrag zum Länderfinanz

ausgleich als Ergänzung fehlender und als Garant vorhandener Finanz

autonomie, 1982, S. 28 ff. (insbesondere zu Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG)-

Dieser einnahmenbezogene Zugang zeigt sich bereits an der systematischen Stellung der 

Art. 106, 106b, 107 GG erst nach der aufgabenabhängigen Finanzierungskompetenz 

(Ali. 104a-104b GG) und zwischen der Steuergesetzgebung (Art. 105 GG) und der Steuer

verwaltung (Art. 108 GG). Ferner bilden die fOlmalen Eltragskompetenzen (Art. 106, 107 

Abs. 1 GG) ebenso wie der Verfassungsbegriff der "Finanzkraft" (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG) 

einen Bestand verfügbarer Einnahmen, nicht ein Volumen benötigter Finanzmittel ab. 
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- BVerfGE 101, 158 (228): "Die Finanzkraft wird durch das Finanzauf

kommen bestimmt, nicht durch eine Relation von Aufkommen und beson

deren Aufgabenlasten." Vgl. zuvor BVerfGE 72,330 (400).-

Die zu finanzierenden Aufgaben und die durch sie veranlassten Bedarfe werden dagegen zwar 

in ihrer abstrakten Gesamtheit vorausgesetzt und haben demgemäß auch das Motiv fUr die 

Ausgestaltung der Art. 106, 106b, 107 GG gebildet, bleiben aber dem systematischen Grund

satz nach außerhalb der einzelnen Normtatbestände. 

Eine derart einnahmenlastige Perspektive des Finanzausgleichs entspricht den zuvor geschil

derten Anliegen sowohl des Steuer- als auch des Bundesstaatsprinzips: Die aus der Gegenleis

tungsunabhängigkeit der Steuer folgende Trennung von Staatseinnahmen und -ausgaben ist 

nicht durch eine Bindung der zugewiesenen Finanzmasse an konkrete Verwendungszwecke 

zu überlagern, gerade auch um die demokratische Legitimierbarkeit autonomer Ausgaben

entscheidungen abzusichern. Die bundesstaatlieh ausdifferenzierte Zuständigkeitsordnung 

verlangt um der Verantwortungs klarheit willen eine transparente Abgrenzung und folge

richtige Einhaltung der nicht deckungsgleichen Zuständigkeiten zur Steuergesetzgebung 

(Art. 105 GG) und -vereinnahmung (Art. 106-108 GG) sowie zur erst späteren Mittel

verausgabung (Art. 104a GG im Anschluss an die Sachkompetenz), die nicht durch ineinan

der verschlungene Finanzierungsentscheidungen verdunkelt oder sogar umgangen werden 

dürfen. Anzustreben ist deshalb eine zwar insgesamt aufgaben angemessene, dabei am Leitbild 

grundsätzlicher Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ausgerichtete, aber gerade nicht vor

ab zweckbezogene Finanzausstattung von Bund und Ländern. 

b) Bestätigung durch das Verbot vertikaler Mischfinanzierung 

Im Kontext der übrigen föderalen Finanzverfassung ist an dieser Stelle auch an Art. 104a 

Abs. 1 GG zu erinnern, der im Verhältnis von Bund und Ländern ein prinzipielles Gebot ge

trennter Finanzierung der je eigenen Aufgaben normieli, das heißt anders gesagt ein grund

sätzliches Verbot der Mischfinanzierung, von dem die Verfassung nur punktuelle und ab

schließende Ausnahmen macht (vgl. Art. 91a Abs.3, 91b Abs.3, 91c Abs.2 S.4, 104a 

Abs.2-3, 104b, 106 Abs. 8, 143c, 143d Abs. 2-3 GG). Dem entspricht die Entscheidung des 

Grundgesetzes, bereits bei der voraus liegenden Zuweisung von Finanzmitteln im Bundesstaat 

generell auf jeden Bezug zu konkreten Aufgaben zu verzichten, wovon der Verfassungs-

35 



w0111aut wiederum nur an wenigen Stellen abweicht (vgl. Art. 106 Abs. 3 S.5 GG, ähnlich 

Art. 1 06a GO). Bedenkt man hierbei, dass die meisten derartigen Sonderregelungen erst nach

träglich eingefügt worden sind, um tagespolitisch motivierte Bedarfsfinanzierungen mit er

sichtlich kompromisshaftem Gehalt zu konstitutionalisieren, so wird im Umkehrschluss der 

von speziellen Aufgaben absehende Grundcharakter des fdderalen Systems der Finanzaus

stattung deutlich. 

c) Ausstrahlung auf die horizontale Ebene 

Diese zunächst auf das vertikale Verhältnis von Bund und Ländern zugeschnittene Neutralität 

gegenüber besonderen Aufgaben strahlt auch und erst recht auf die im Verfassungstext kaum 

erwähnte horizontale Ebene aus, auf der die verbürgte Ausgabenautonomie gleichrangiger 

Gebietskörperschaften und ihrer Haushaltsgesetzgeber nicht durch sachliche Verknüpfungen 

im Rahmen der vorhergehenden Finanzausstattung unterlaufen werden darf. Ferner ließen 

sich punktuelle Sonderbedarfe kaum sinnvoll von unbeachtlichen Sonderinteressen ab

grenzen. Und schließlich könnten gewichtige bedarfs orientierte Modifikationen bei einem -

derzeit gegebenen - hohen Ausgleichsniveau das Gesamtgefüge der Länderfinanzausstattung 

verzelTen und insbesondere die Grundentscheidung der Verfassung für eigene Ertrags

zuständigkeiten der Länder (Art. 107 Abs. 1 GG) überspielen, damit das "Angemessene" 

eines Ausgleichs (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG) überfordern. 

d) Ausgabenautonomie und Folgenverantwortung 

Die in einer solchen besonderen Einnahmenlastigkeit der Finanzausstattung angelegte Ach

tung vor der autonomen Ausgabenkompetenz ist Ausdruck der fiskalischen Eigen

verantwortung von Bund und Ländern in Gestalt ihrer Ausformung durch die grund

gesetzliche Kompetenzordnung. Als Konsequenz dessen muss jede Gebietskörperschaft aber 

auch die Folgen des eigenen Ausgabenverhaltens tragen. 

- BVerfGE 116,327 (384 f.); siehe auch BVerfGE 72, 330 (405)-

Selbst gewählte Mehrausgaben dürfen demgemäß nicht zu höheren Finanzzuweisungen fUh

ren, sondern sind durch eigene Minderausgaben an anderer Stelle auszugleichen. Ebenso hat 

jeder Verband die Zins- und Tilgungslasten vergangener kreditfinanzierter Leistungen selbst 
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zu schultern. Derartige Zahlungspflichten bleiben also, auch wenn sie heute nicht mehr auto

nom gestaltbar sind, ohne Einfluss auf die aktuelle Finanzausstattung (zumal die höheren AIt

schulden einzelner Länder bereits im Rahmen der Einftihrung der "Schuldenbremse" Anlass 

zu Konsolidierungshilfen nach Art. 143d Abs. 2 GG gegeben haben und damit abschließend 

berücksichtigt worden sind). Erst im äußersten Fall extremer Haushaltsnotlagen konunen zu

sätzliche f6derale Solidarbeiträge in Betracht. 

- BVerfGE 116, 327 (382 ff.)-

Die Finanzausstattung der Länder prinzipien an den von ihren Bürgern gezahlten Steuern aus

zurichten wahrt überdies auch den der Eigenverantwortlichkeit immanenten Gedanken der 

Anreizgerechtigkeit: Eine kluge Förderung der regionalen Wirtschaft führt zuallererst zu hö

heren eigenen Steuermehreinnahmen, eine sparsame Haushaltsftihrung zu eigenen Minder

ausgaben. Würde die bündische Solidarität dagegen dem Grunde nach bedarfsorientiert ge

handhabt, ließen sich höhere eigene Ausgaben zu Lasten anderer Haushalte refinanzieren. 

Würde sie der Höhe nach überdehnt, käme die Pflege eigener Einnahmenquellen vor allem 

anderen Verbänden zugute. Lasten und Nutzen sind vielmehr parallel zu halten und jeweils in 

einer Hand demokratisch zu legitimieren. 

e) Steuer- und Finanzkraft, Nivellierungsverbot 

Art. 107 GG entfaltet diese Maßgaben mithilfe der beiden einnahmenbezogenen Kategorien 

der Steuer- und der Finanzkraft. So dient zunächst die regionale Steuerkraft als sachgerechter 

Maßstab der horizontalen Zuordnung von Steuereinnahmen. Sie findet ihren Ausdruck in den 

nicht egalitär ausgestalteten Ertragszuständigkeiten, besonders deutlich in Art. 107 Abs. 1 

S. 1 GG und seinem traditionen systemprägenden und auch heute noch interpretations

leitenden Verteilungsschlüssel des "örtlichen Aufkommens". 

- Die horizontale Ertragsaufteilung nach örtlichem Aufkommen entspricht 

der deutschen flnanzverfassungsrechtlichen Tradition. Sie stand daher bei 

den Vorarbeiten zum Grundgesetz "außer Zweifel"; Klaus Vogel/Paul 

Kirchhof, in: RudolfDolzer/Klaus Vogel/ Karin Graßhof, Bonner Kommen

tar zum Grundgesetz, Art. 107 (Zweitbearbeitung 1971), Rdnr. 1 -
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Das derali aufgabenneutral zugeordnete Steueraufkommen bildet sodann den Regelindikator 

der originären Finanzkraft eines jeden Landes (sein "Eigenes" - vgl. BVerfGE 72,330 [386]), 

der noch um - gleichermaßen zur föderalen Solidarität veranlassende - außersteuerliche Ein

nahmen wiez.B. die Förderabgaben oder die Kompensationsbeträge rur die Übeliragung der 

Kraftfahrzeugsteuer zu ergänzen ist. Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern sind 

hiernach im Interesse der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aller Bür

ger "angemessen" (Art. 1 07 Abs. 2 S. 1 GG) zu verringern, aber wegen der Eigenständigkeit 

der Länder nicht zu beseitigen. Die einnahmenbezogene Finanzkraft der Länder ist also ein

wohnerorientiert an-, aber nicht auszugleichen. Damit ist auf der einen Seite die grund

sätzliche Notwendigkeit eines Finanzausgleichs hervorzuheben. Auf der anderen Seite sind 

seine immanenten Grenzen zu betonen. Die sich in der Existenz grundgesetzlicher Elirags

zuständigkeiten bestätigende fiskalische Eigenständigkeit der Länder gebietet, die Unter

schiedlichkeit ihrer Finanzkraft dem Grunde nach anzuerkennen. Hieraus folgen sowohl ein 

relatives Angleichungsgebot als auch ein absolutes Nivellierungsverbot. Letzteres untersagt 

eine vollständige Gleichstellung aller Länder. Es bezieht sich aber auch auf den Vergleich 

einzelner Länder mit unterschiedlicher Finanzkraft. Zwingend mitenthalten ist daher ein eben

so strenges Gebot, die vorgefundene Finanzkraftreihenfolge der Länder zu wahren (da ihre 

Umkehrung eine Überkompensation im Verhältnis mindestens zweier Länder bedeuten wür

de). Folgerichtig gilt es aber auch, die bestehenden Finanzkraftabstände dem Grunde nach zu 

erhalten, das heißt sie nur maßstabgebunden zu verkürzen. 

- Zum Nivellierungsverbot und dem zugehörigen Gebot, die Finanz

kraftreihenfolge und -abstände zu achten, BVerfGE 101, 158 (221 f.); femel' 

BVerfGE 72,330 (398); 86, 148 (250); 116,327 (380)-

f) Zwischenfazit 

Gegenstand des grundgesetzlichen Finanzausgleichssystems sind angesichts all dessen dem 

Grundsatz nach nur die Staats einnahmen, die mit Blick auf einen allgemeinen Aufgaben

bestand, aber ohne Rücksicht auf konkrete Bedarfe aufzuteilen und nach einem Maßstab prin

zipieller Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse an-, aber nicht vollständig auszugleichen 

sind. Eine Ausrichtung an bestimmten Bedarfen, die immer auch Ausdruck autonom zu ver

antwortender Ausgabenentscheidungen sind, kommt dagegen lediglich als begründungs

bedürftige Ausnahme in Betracht. In diesem Sinne bezwecken die Ali. 106, 106b, 107 GG 
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grundsätzlich eine global oder abstrakt aufgabenangemessene Finanzausstattung aller Ge

bietskörperschaften. 

3. Folgerichtige legislative Umsetzung 

Der Verfassungsauftrag zu einem schonenden Ausgleich von Eigenverantwortlichkeit und 

bündischem Zusammenhalt bedarf angesichts seiner beachtlichen Abstraktionshöhe not

wendig einer legislativen Konkretisierung, die erst ermöglicht, die Anteile von Bund und 

Ländem am Steueraufkommen und ihre wechselseitigen Ausgleichspflichten und -ansprüche 

zu beziffern. Eine solche steht jedoch vor besonderen Herausforderungen zweierlei Art. 

a) Geringe sachliche Vorstrukturierung der konkreten AusgJeichsmaßstäbe 

Erstens teilt das Finanzausgleichssystem die allen finanzbezogenen Solidarsystemen eigene 

Problematik geringer sachlicher Vorstrukturierung der konkreten Ausgleichsmaßstäbe. Vor 

diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht gerade in jüngeren Entscheidungen bei 

Finanzsystemen aller Art den Grundsatz der Folgerichtigkeit herangezogen, der eine konse

quente Umsetzung einmal getroffener Ausgangsentscheidungen verlangt. Namentlich im 

Steuerrecht 

- Zur Pendlerpauschale BVerfGE 122, 210 (230 ff.); zum häuslichen 

Arbeitszimmer BVerfGE 126,268 (278)-

wie auch im Sozialrecht 

- Zur Bemessung von Geldleistungen nach dem SGB II BVerfGE 125, 175 

(225) -

erbringt die legislative Ausgangsentscheidung in Ermangelung sonstiger, hinreichend genauer 

sachbezogener Differenzierungskriterien die maßgebende Strukrurierungsleistung, die dann 

aber auch besonders folgerichtig umzusetzen ist. 
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Daneben hat der Gedanke der Folgerichtigkeit, der konsequenten inhaltlichen Ausrichtung an 

selbst gesetzten und in sich schlüssigen Maßstäben, auch in anderen Rechtsbereichen Bedeu

tung erlangt. 

- So beispielsweise zum Nichtraucherschutzrecht BVerfGE 121, 317 

(344 ff.)-

Nichts anderes kann für das Solidarsystem des bundesstaatlichen Finanzausgleichs gelten. Der 

Ausgleichsgesetzgeber hat die nur abstrakten Vorgaben des Grundgesetzes zur vierstufigen 

Ausgestaltung der Länderfinanzausstattung in nachvollziehbare, aufeinander abgestimmte 

Maßstäbe zu übersetzen und diese dann zu einem in sich schlüssigen System zu entfalten. 

Fehlt es an der gebotenen Folgerichtigkeit der Konkretisierung, wird es auch dem Gesamt

systern an Sachgerechtigkeit mangeln. 

Diese Anforderungen betreffen zunächst das auf den einzelnen Ausgleichsstufen zu wahrende 

Verhältnis von Bemessungsgrundlage und Tarif, das eine sachgerechte Zuordnung aller aus

gleichserheblichen Umstände zur jeweils einen oder anderen Ebene erforderlich macht. So 

würde eine Regelung, die das über die Tarifstruktur zu verfolgende Ziel einer angemessenen 

Annäherung der Finanzkraft über eine Modifikation der als Bemessungsgrundlage voraus

liegenden Finanzkraftdefinition zu erreichen versucht, den Ausgleich verzerren und dadurch 

den verfassungsrechtlichen Maßstab verfehlen. Dies gilt insbesondere bei Wahl eines pro

gressiven Ausgleichstarifs, der je unterschiedlich auf Veränderungen der Bemessungs

gIundlage reagiert. 

Die Situation entspricht insoweit einer aus dem Steuerrecht geläufigen Problematik. Das 

Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Erbschaftsteuer aus dem Jahr 2006 

unmissverständlich klargestellt, dass Sozialzweckregelungen ihre Ziele nur dann gleichheits

konfonn erreichen, welill sie an zuvor gleichheits gerecht ermittelte Bemessungsgrundlagen 

anknüpfen, womit im erbschaftsteuerlichen Kontext eine Bewertung nach gleichen Maßstäben 

gemeint ist. 

- BVerfGE 117, 1 (31 ff.)-
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"SteHt der Gesetzgeber dagegen schon bei der Bewertung als der notwendigen Verdeutli

chung der nicht als Geldbetrag vorliegenden Gegenstände in einem Geldwert auf andere Be

wertungsmaßstäbe ab, so löst er sich von seiner Belastungsgrundentscheidung und legt damit 

strukturell Brüche und Wertungswidersprüche des gesamten Regelungssystems an." V erwer

fungen auf der Ebene der Bemessungsgrundlagen setzen sich mit anderen Worten notwendi

gerweise in VelWerfungen bei Anlegung der Sozialzweckregelungen fort. 

- BVerfGE 117, 1 (35); vgl. auch BVerfGE 85, 264 (315 f.) zu den Konse

quenzen einer Abzugsmöglichkeit von der Bemessungsgrundlage bei pro

gressivem Tarif -

"Die Bewertungsebene" ist deshalb, so schlussfolgert das Bundesverfassungsgericht, zur Ver

folgung von Sozialzwecken "im Erbschaftsteuerrecht ... aus verfassungsrechtlichen Gründen 

bereits vom Ansatz her ungeeignet". Durch Modifikationen auf der Bewertungsebene "wer

den zufallig und willkürlich eintretende Entlastungen bereits strukturell angelegt". 

- BVerfGE 117, 1 (35)-

Auch im Recht des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ist vor diesem Hintergrund genau zu 

prüfen, welche Anliegen auf Ebene der Bemessungsgrundlage und welche Anliegen auf Ebe

ne des Tarifs umzusetzen sind, um eine in sich schlüssige, folgerichtige Gesamtregelung zu 

elTeichen. Denn auch hier fUhren Fehlansätze in der Bemessungsgrundlage notwendig zu ver

zerrten Auswirkungen des Tarifs. 

Darüber hinaus erstreckt sich das Gebot der Folgerichtigkeit auch auf das Zusammenwirken 

der nacheinander geschalteten Ausgleichsstufen. Eine Ausgestaltung auf früherer Stufe ist 

daher stets auch auf ihre Konsequenzen für die nachfolgenden Ausgleichsstufen zu befragen, 

wenn und weil sie deren Voraussetzungen beeinflusst oder beide zusammen kumulierende, 

unter Umständen sogar sich potenzierende Wirkungen erzeugen können. 

Das Verfassungs gebot der Folgerichtigkeit ist somit auf dem Gebiet des bundesstaatlichen 

Finanzausgleichs von ganz besonderer, sachbereichsspezifisch zu entfaltender Bedeutung. 

Dies folgt nicht zuletzt aus der grundgesetz lichen Entscheidung fUr ein aus vier verschiedenen 
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Stufen zusammengesetztes Ausgleichssystem, deren je eigene Sachgesetzlichkeit konsequent 

in Einzelregelungen umgesetzt werden muss. 

b) Schwierigkeiten legislativer Maßstabbildung 

Zweitens tritt vorliegend eine besondere funktionale Schwäche des Gesetzgebungsverfahrens 

hinzu. Im Unterschied zu anderen Bereichen gesetzlicher Konkretisierung eignet sich das Ge

setzgebungsverfahren nur bedingt, um eine an abstrakten Leitlinien des Grundgesetzes ausge

richtete rationale Entscheidung über die Aufteilung und den Ausgleich des gesamt staatlichen 

Steueraufkommens herzustellen. Denn indem den beteiligten politischen Kräften aufgegeben 

wird, das verfügbare Finanzvolumen aufzuteilen, wird ihnen zugleich abverlangt, über ihre 

widerstreitenden institutionellen Eigeninteressen zu befinden. Mehrheit und Minderheit dürf

ten sich in dieser ungewöhnlichen Entscheidungssituation eher selten an übergeordneten Ge

meinwohlkonzeptionen und stärker an Sonderinteressen sowie den ihrer Durchsetzung die

nenden realen Machtverhältnissen ausrichten. 

Die Problematik zeigt sich vor allem im horizontalen Verhältnis der Länder untereinander. Da 

dem Bund insofem ein Eigeninteresse fehlt, verlagert sich die Entscheidungsfindung hier trotz 

der eigentlich von-angigen Verantwortung des parlamentarischen Gesetzgebers faktisch in den 

Bundesrat, in dem das Mehrheitsprinzip ohne institutionelles Gegengewicht wirken kann. 

- Mit Recht kritisch BVerfGE 101, 158 (219): "Damit begegnet eine Ge

setzgebungspraxis, die das Finanzausgleichsgesetz faktisch in die Verant

wortlichkeit des Bundesrates verschiebt, verfassungsrechtlichen Einwän

den." -

Als Folge dessen drohen hier Kompromisse, die der kleinsten ausreichenden Mehrheit den 

größtmöglichen Gewinn versprechen. Die überstimmte Minderheit bleibt ohne einen wirksa

men institutionellen Schutz und droht dadurch benachteiligt zu werden, was je nach dem 

quantitativen Verhältnis von leistungsstärkeren und -schwächeren Gliedern entweder in einer 

Überbelastung der ersteren oder einer Unterfinanzierung der letzteren münden kann, aber 

wohl bestenfalls zufällig zu einem sachgerechten Ausgleich führen dürfte. Besonders schwer 

wiegt eine solche Schieflage, wenn - wie derzeit - nur noch eine kleine Minderheit von drei 

Zahlerländern die Last des Finanzausgleichs zu tragen hat. 
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Angesichts dieser besonderen Konstellation, in der sich nur abstrakt vorstruktw-ierende Ver

fassungsrnaßstäbe mit einer atypischen funktionalen Eignungsschwäche des Gesetzgebungs

verfahrens verbinden, hat das Bundesverfassungsgericht aus einer Zusammenschau der ver

schiedenen Gesetzgebungsaufträge in Art. 106 Abs. 3-4 und 107 GG eine vom Regelfall der 

Gesetzgebung abweichende, mehrstufige Vorgehensweise hergeleitet. 

- BVerfGE 101, 158 (214 ff.). Dort heißt es unter anderem: "Die Finanz

verfassung enthält somit keine unmittelbar vollziehbaren Maßstäbe, sondern 

verpflichtet den Gesetzgeber, das verfassungsrechtlich nur in unbestimmten 

Begriffen festgelegte Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem ent

sprechend den vorgefundenen finanzwirtschaftlichen Verhältnissen und fi

nanzwissenschaftlichen Erkenntnissen durch anwendbare, allgemeine, ihn 

selbst bindende Maßstäbe gesetzlich zu konkretisieren und zu ergänzen" 

(S. 215). Zur Begründung verweist das Gericht nicht zuletzt auf "die Erfah

rungen mit der praktischen Handhabung des Länderfinanzausgleichs" 

(S.226). Zusammenfassend heißt es schließlich: Geboten sei "ein Gesetz, 

das sich nicht auf die Regelung von Verteilungs- und Ausgleichsfolgen be

schränkt, vielmehr Zuteilungs- und Ausgleichsrnaßstäbe benennt, die den 

rechtfertigenden Grund flir diese Verfassungskonkretisierung und Verfas

sungsergänzung erkennen lassen" (S. 235 f.)-

Der jeweils mit Zustimmung des Bundesrates entscheidende Bundesgesetzgeber hat sich so

mit zunächst auf einer ersten Regelungsstufe um strukturierende nonnative Maßstäbe auf der 

Grundlage finanzwissenschaftlicher Erkenntnisse zu bemühen ("Maßstäbegesetz") und erst 

hiernach auf einer zweiten Regelungsstufe die konkreten, aber maßstabgebundenen Vertei

lungsentscheidungen zu treffen ("Finanzausgleichsgesetz"). Zwischen beiden Gesetz

gebungsschritten muss, um die Eigennützigkeit als Kriterium zurückzudrängen, ein hin

reichender zeitlicher Abstand liegen, der eine Vorhersehbarkeit der konkret-individuellen 

Auswirkungen erschwert und damit die institutionellen Eigeninteressen der beteiligten Kör

perschaften und nicht zuletzt die politische Betroffenheit der Entscheidungsträger ungewisser 

werden lässt. Auf diese Weise will das Gericht zu einer materiellen Allgemeinheit des Geset

zes zurückkehren und ihm "wieder seine herkömmliche rechts staatliche Funktion zuweisen", 
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- BVerfGE 101, 158 (217 f.)-

Im Ergebnis verbindet sich diese verfahrensrechtlich gestufte Lösung mit der materiellen For

derung nach folgerichtiger, das heißt maßstabgetreuer Ausgestaltung des Finanzausgleichs. 

Denn sie zielt gJeichennaßen darauf ab, rationale, in sich schlüssige und offen ausgewiesene 

Auf teilungs- und Ausgleichskriterien zu entwickeln. Demgemäß hat das Bundesverfassungs

gericht bereits vor seiner Entscheidung zum Maßstäbegesetz funktions gl eich eine inhaltliche 

Systemgerechtigkeit eingefordert. 

- Vgl. beispielsweise BVerfGE 86, 148 (251 f., 257)-

Insgesamt kann man das Erfordernis gestufter Maßstabbildung daher mit Recht als Rechtsgü

terschutz durch Verfahren deuten. 

- Peter Michael Huber, in: Hermann von MangoldtIFriedrich 

KleinlChristian Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Band 3, 6. Auflage 

2010, Art. 107, Rdm. 52-

Wollte man den Finanzausgleichsgesetzgeber dagegen an dieser Stelle prozedural ent

pflichten, müsste das Bundesverfassungsgericht angesichts der beschriebenen funktionalen 

Defizite des Gesetzgebungsverfahrens ausgleichend zu einer verstärkten Inhaltskontrolle 

übergehen. 

II. Defizitäre Maßstäbebildung 

Schon an diesen Maßstäben gemessen müssen das im Anschluss an die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts ergangene Gesetz über verfassungskonkretisierende allgemeine 

Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter 

den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen (Maßstäbegesetz 

- MaßstG) und mit ihm seine hier angegriffenen Bestimmungen (§§ 6 bis 11, 12 Abs. 1 bis 4 

und 6 S. 1 MaßstG) als unzureichend und daher nichtig angesehen werden. Dass darüber hi

naus auch die weiteren Vorschriften des Maßstäbegesetzes die vom Bundesverfassungsgericht 

geforderte Maßstabsfunktion verfehlen, bedarf mit Blick auf die vorliegend gerügten Bestim

mungen des Finanzausgleichsgesetzes (§ 6 Abs. 2 S. 2 2. Halbs., § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 3, § 9 
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Abs. 2 und 3, § 10 sowie § ] 1 Abs. 2 und 4 F AG) nicht notwendig einer Entscheidung, könnte 

aber gegebenenfalls ergänzend Berücksichtigung finden (vgl. § 78 S. 2 BVerfGG). 

So lässt bereits der enge zeitliche Abstand zwischen der Verabschiedung von Maßstäbe- und 

Finanzausgleichsgesetz erahnen, dass ersteres nicht ohne Blick auf seine Umsetzung in letzte

rem geschaffen wurde. 

- Zur Entstehungsgeschichte Stefan Korioth, Maßstabgesetzgebung im bun

desstaatlichen Finanzausgleich - Abschied von der "rein interessen

bestimmten Verständigung über Geldsummen"?, ZG 2002, S.335 

(340 ff.)-

Der Bundestag hat das Maßstäbegesetz am 5.7.2001 beschlossen, der Bundesrat hat ihm am 

13.7.2001 zugestimmt. 

- BR-Drucks. 485/01. Ausgangspunkt war der Gesetzentwurf der Bundes

regierung vom 23.2.2001, BR-Drucks. 161/01 -

Es ist hiernach am 12.9.2001 verkündet worden und am nächsten Tag in Kraft getreten. 

- BGBl. 12001, S. 2302 ff.-

Einen Monat nach der Verkündung des Maßstäbegesetzes haben die damaligen Regierungs

fraktionen von SPD und Bündnis 90/DlE GRÜNEN am 9.10.2001 den Entwurf zum gelten

den Finanzausgleichsgesetz als Art. 5 des Solidarpaktfortfuhrungsgesetzes in den Bundestag 

eingebracht. 

- BT-Drucks. 1417063-

Es ist dann vom Bundestag am 30.11.2001 mit Zustimmung des Bundesrates vom 20.12.2001 

beschlossen und arn 27.12.2001 verkündet worden. 

- BR-Drucks. 999/01; BGB!. 12001, S. 3955 (3956 ff.)-
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Lediglich das Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist auf den 1.1.2005 hinausge

schoben worden. 

- Art. 12 Abs.2 Solidarpaktfortführungsgesetz, BGBL 12001, S.3955 

(3963) -

Zwischen beiden Rechtsetzungsakten liegen mithin (entgegen der Vorgabe des Gerichts) nur 

wenige Monate. Die angesichts der Komplexität der Materie unvermeidbar zeitaufwendigen 

Vorarbeiten zur Gesetzgebungsinitiative des Finanzausgleichsgesetzes dürften sogar parallel 

zur Beratung des Maßstäbegesetzes geleistet worden sein. Vor diesem Hintergrund drängt 

sich die Vermutung auf, beide Willensbildungsprozesse könnten von vornherein in einem 

inneren Zusammenhang gestanden haben. 

Auch inhaltlich verbleibt die geleistete Maßstabbildung überwiegend defizitär. Auf keiner der 

vier Stufen der Aufteilung des gesamtstaatlichen Steueraufkommens und ihres anschließenden 

Ausgleichs ist es dem Gesetzgeber gelungen, hinreichend folgerichtige Maßstäbe erkennbar 

vorzugeben. 

- Hierzu Stefan Korioth, Maßstabgesetzgebung im bundesstaatlichen Fi

nanzausgleich - Abschied von der "rein interessenbestimmten Verständi

gung über Geldsummen"?, ZG 2002, S. 335 (346 ff.)-

In weiten Teilen beschränkt sich das Maßstäbegesetz sogar darauf, Formulierungen des Bun

desverfassungsgerichts zu wiederholen, ohne sie weiterführend mit Lehen zu füllen. So finden 

sich zahlreiche Formulierungen des Maßstäbegesetzes bereits wortlautgleich oder jedenfalls 

sinngemäß (teilweise auch in Anknüpfung an die vorherige Rechtslage und die zu ihr ergan

gene Rechtsprechung) in der die Maßstab bildung einfordernden Grundsatzentscheidung des 

Bundesverfassungsgelichts (BVerfDE 101, 158 [214 ff.]). Dies gilt beispielsweise rur § 1 

Abs. 2 (S. 217, 219), § 2 Abs. 1 (S. 215), § 6 (vgl. S. 221 f.), § 7 Abs. 1 (S. 222 f.), § 8 Abs. 1 

S. 1 (S. 223, 228 f.), § 9 (S. 221 f.), § 10 Abs. 1 S. 4 (S. 224), § 11 (vgl. S. 224), § 12 Abs. 1-3 

(S. 225). Und das zur näheren Ausgestaltung dieser Vorgaben ergangene Finanzausgleichsge

setz deckt sich nach Inhalt und Struktur weitgehend mit seiner bis dahin geltenden Vorgänger

fassung, was sogar befürchten lässt, dass eher das Maßstäbe- dem Finanzausgleichsgesetz 

nachempfunden wurde als umgekehrt. 
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- Siehe das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 

(Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 28.8.1969, in Kraft getreten zum 

l.1.1970; BGBl. I 1969, S. 1432 ff.; Reihenfolge, gesetzliche Überschriften 

und wesentliche Inhalte der Bestimmungen sind seither fortgeschrieben, 

spätere Änderungen also in die damals gefundene Systematik eingeflochten 

worden. -

Der vom Gericht gegen die vor Erlass des Maßstäbe gesetzes geltende Rechtslage erhobene 

Vorwurf unzureichender Maßstabbildung besteht daher grundsätzlich fort. Dieser zur Verfas

sungswidrigkeit des ganzen Gesetzes fUhrende Mangel infiziert zudem je nach dem konkreten 

Maßstabsbedarf auch zahlreiche Bestimmungen des an das Maßstäbegesetz gebundenen Fi

nanzausgleichsgesetzes, zumal die dortigen Regelungen in ihrer aktuellen Fassung mangels 

innerer Folgerichtigkeit keinen ausgleichenden Ersatz liefern und ihre Gründe weitgehend 

intransparent bleiben. 

IU. Mangelhafte Ausformung der dritten und vierten Stufe des Finanzausgleichs 

Die Ausgleichsregelungen der §§ 6 bis 11, 12 Abs. 1 bis 4 und 6 S. 1 MaßstG sowie § 6 

Abs.2 S. 22. HaJbs., § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 und 3, § 10 und § 11 Abs. 2 und 4 

FAG begegnen darüber hinaus durchgreifenden materiellen Einwänden, die ebenfalls die Ver

fassungswidrigkeit dieser Regelungen begründen. Die beanstandeten Vorschriften gestalten 

wesentliche Aspekte des horizontalen Länderfinanzausgleichs und der vertikalen Bundes

ergänzungszuweisungen aus, also die dritte und vierte Stufe des insgesamt vierstufigen Sys

tems der Länderfinanzausstattung. Die bei den ersten Stufen der vertikalen und horizontalen 

Steueraufteilung werden dagegen in der Sache nicht angegriffen. 

1. Vorab: Zum Umsatzsteuervorausgleich 

Dennoch ist an dieser Stelle zunächst nachrichtlich auf den Umsatzsteuervorausgleich als 

Teilaspekt der horizontalen Ertragsverteilung einzugehen. Ungeachtet seiner fornlalen Zuord

nung zur zweiten Stufe des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ist der Umsatzsteuervoraus

gleich materiell ein Element des Steuerkraftausgleichs, das als solches bereits einen beachtli

chen Teil des Finanzkraftausgleichs vorwegnimmt und daher bei der Konkretisierung des 
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hiernach noch "Angemessenen" im Sinne von Alt. 107 Abs. 2 S. 1 GG nicht unbedacht blei

ben darf. 

- Näheres hierzu unten IV.1.-

Vorab ist an den Leitgedanken der horizontalen Steueraufteilung zu erinnern, die im Lichte 

des Steuerstaatsprinzips an dem das Steuersubstrat erwirtschaftenden Bürger und seiner 

Marktteilnahme festzumachen und daher bundesstaatlich je nach regionaler Verwurzelung der 

Steuerquellen vorzunehmen ist. Ausschlaggebend ist, gegenständlicher fonnulielt, "das Ent

stehen von Steuerkraft im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Landes". 

- BVerfGE 101, 158 (221); siehe auch Paul Kirchhof, Der Verfassungs

auftrag zum Länderfinanzausgleich als Ergänzung fehlender und als Garant 

vorhandener Finanzautonomie, 1982, S. 6 f. ("örtliche Steuerkraft") -

Besonders deutlicher Ausdruck dieses Grundprinzips ist Art. 107 Abs. 1 S. 1 GG, nach dem 

die Elträge aus den Landessteuern im Sinne von Art. 106 Abs. 2 GG und der Länderanteil an 

der Einkommen- und Körperschaftsteuer je nach Vereinnahmung des "öltlichen Auf

kommens" zu verteilen sind. Als konkretisierungsbedürftige Leitidee der Aufteilung dient 

dabei die" wirkliche Steuerkraft" . 

- Hierzu BVerfGE 72, 330 (390 ff.)-

Diesem Anspruch folgt letztlich auch Art. 107 Abs. 1 S. 4 GG, der den Länderanteil an der 

Umsatzsteuer grundsätzlich nach der Einwohnerzahl aufteilt. Das Grundgesetz vollzieht an 

dieser Stelle nur scheinbar einen Maßstabwechsel gegenüber den Landessteuern und dem 

Länderanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer. Denn anders als dort hat das örtli

che Aufkommen bei der Umsatzsteuer keine vergleichbare Aussagekraft, weil sie den Träger 

der im Konsum vermuteten Leistungsfähigkeit nur indirekt, daher anonym und womöglich 

ortsfremd besteuert, aber auch weil sie infolge ihrer Ausgestaltung als Allphasenbesteuerung 

mit Vorsteuerabzug ohnehin nur zum Teil am Ort des belasteten Verbrauchs anfällt. Stattdes

sen spiegelt sich die Steuerkraft bei einem zu unterstellenden durchsclmittlichen Konsumver

halten aller Steuerbürger am ehesten in der Einwohnerzahl wider, so dass diese den nahelie

genden Maßstab einer originären Steueraufteilung liefert (der sich gleichsam von selbst, aber 
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nicht ursächlich mit dem abstrakten Bedarfsmaßstab einer gleichmäßigen Pro-Kopf

Versorgung deckt). 

- Siehe auch Paul Kirchhof, Der Verfassungsauftrag zum Länderfinanz

ausgleich als Ergänzung fehlender und als Garant vorhandener Finanz

autonomie, 1982, S.7; Peter Michael Huber, in: Helmann von Man

goldt/Friedrich Klein/Christian Stru'ck, Kommentar zum Grundgesetz, 

Band 3, 6. Auflage 2010, Ali. 107, Rdnr. 80 f. -

Allerdings bleibt die hierin enthaltene Annahme eines deutschlandweit einheitlichen Durch

sclmittsverbrauchs naturgemäß ungenau und erzeugt bereits dadurch einen gewissen fakti

schen Nivellierungseffekt zugunsten wirtschafts- und damit auch konsumschwächerer Länder. 

- V gl. Peter Michael Huber, in: Heffi1ann von MangoldtlFriedrich 

Klein/Christian Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Band 3, 6. Auflage 

2010, Art. 107, Rdnr. 81 -

Anders einzuordnen sind hingegen die verfassungsrechtliche Option eines Umsatzsteuervor

ausgleichs und ihre konkrete Inanspruchnahme durch § 2 Abs. 1 F AG. Die hiernach gewähr

ten Ergänzungsanteile werden, obwohl das Steuersubstrat in allen Ländern erwilischaftet 

worden ist, nur unterdurchschnittlich finanzstarken Ländern zugestanden. Und sie berichtigen 

das Aufkommen aus anderen Steuerarten (Landes steuern einschließlich Kompensationsleis

tung nach Ali. 106b GG und Länderanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer), wer

den also gegenläufig zu deren Erträgen, das heißt (bei zwei Tarifstufen) degressiv bemessen. 

Die Ergänzungsanteile weichen auf diese Weise sowohl nach dem Kreis der einbezogenen 

Länder als auch nach den Kriterien ihrer Berechnung von der für die berichtigten Steuerarten 

sachgerechten Definition der regionalen Steuerkraft ab, ohne sie durch einen anderen Aus

druck der Stellerkraft zu ersetzen, insbesondere ohne einen der Umsatzsteuer gemäßen Vertei

lungsschlüsseJ zu wählen (der sämtliche Länder proportional begünstigen müsste). Der Um

satzsteuervorausgleich dient mithin allein dem Zweck, die Erträge der berichtigten Steuerar

ten einer ilmen wesensfremden Einwohnergleichheit anzunähern. Er tauscht damit nicht nur 

den konkreten Maßstab, sondern auch den allgemeinen Grundgedanken aus und verschiebt so 

die Perspektive vom örtlichen Aufkommen (als Indikator der Steuerkraft) hin zu einer solida

risch motivierten Pro-Kopf-Betrachtung (im Sinne abstrakter Bedarfsgerechtigkeit). 
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Der Umsatzsteuervorausgleich ist folglich zwar rein technisch der Steueraufteilung, das heißt 

der Ennittlung der eigenen Finanzausstattung der Länder, zugeordnet, die erst nach seiner 

Durchflihrung feststeht. 

- BVerfGE 72, 330 (385); E 116, 327 (379). Kritik an dieser Einordnung 

übt Werner Heull, in: Horst Dreier, Grundgesetz-Kommentar, Band III, 

2. Auflage 2008, Art. 106, Rdnr. 20, 22 ("konzeptionell fragwürdig") -

Materiell ist er jedoch als "horizontal ausgleichendes Element im Sinne eines Gegenstrom

prinzips" zu würdigen. 

- So ebenfalls BVerfGE 72, 330 (385)-

Folglich ist der Umsatzsteuervorausgleich der nachfolgenden (ebenfalls einwohnerbezogenen) 

Kompensation von Finanzkraftunterschieden eng verwandt. Art und Umfang dieser sachlich 

an sich dem sekundären Finanzkraftausgleich zugehörigen Maßnahme werden daher noch in 

ihren diesen beeinflussenden Vorwirkungen zu würdigen sein. 

- Zutreffend bereits Paul Kirchhof, Der Verfassungsauftrag zum Länder

finanzausgleich als Ergänzung fehlender und als Garant vorhandener Fi

nanzautonomie, 1982, S. 8: Der Verteilungsmaßstab zeige, dass diese Aus

nahme inhaltlich bereits zu dem die Erstausstattung korrigierenden sekundä

ren Finanzausgleich gehöre. -

Im Schrifttum wird überdies auch umgekehrt vertreten, die Maßstäbe des Finanzausgleichs, 

namentlich das Nivellierungsverbot, auf den Umsatzsteuervorausgleich zu erstrecken. 

- Markus Hein tzen , in: Ingo von Münch/Philipp Kunig, Grundgesetz

Kommentar, Band 2,6. Auflage 2012, Art. 107, Rdnr. 18-
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2. Der sekundäre horizontale Finanzausgleich (Länderjlnanzausgleich i.e.S.) 

a) Ausgleich der Finanzkraft je Einwohner 

Der in Art. 107 Abs. 2 S. 1-2 GG grundgelegte, in §§ 6-9 MaßstG angeleitete und in §§ 4-10 

F AG ausgestaltete horizontale Länderfinanzausgleich (im engeren Sinn) bezweckt einen "an

gemessenen", das heißt hinreichenden, aber keinesfalls vollständigen Ausgleich der unter

schiedlichen Finanzkraft der Länder. Ein solcher ist indes nicht aus sich heraus verständlich 

und durchflihrbar, sondern bedarf normativ gesetzter Maßstäbe. 

Als interpretationsleitend erweist sich zunächst der Begriff der auszugleichenden "Finanz

kraft". 

- Siehe hierzu bereits BVerfGE 72,330 (397 ff.)-

Der Finanzkraftbegriff ist im Lichte des abzugrenzenden Gegenbegriffs eines "Finanzbedarfs" 

zu erhellen, den der zweite Halbsatz des Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG in erkennbarer Verschieden

heit einflihli. Die "Finanzkraft" bezieht sich hiernach grundsätzlich auf das gesamte verfugba

re Finanzvolumen, das heißt auf alle staatlichen Einnahmen ungeachtet ihrer Herkunft oder 

konkreten Verwendung. Die Finanz- reicht damit weiter als die Steuerkraft, weil sie auch 

nichtsteuerliche Einnahmen berücksichtigen kann. An dieser Stelle nicht einzubeziehen sind 

hingegen unterschiedliche Ausgabenlasten, auch soweit sie nicht autonom gestaltbar sind (et

wa infolge eines vom Bundesdurchschnitt abweichenden regionalen Lohn- und Preisniveaus). 

Im Unterschied hierzu betrachtet der "Finanzbedarf' einen aufgaben abhängigen Ausgabenbe

stand, der, wie der Verfassungswortlaut eindeutig zu erkennen gibt, nur ausnahmsweise und 

nur bezogen auf kommunale Aufgaben (Gemeinden und Gemeindeverbände) zu berücksichti

gen ist. Abgesehen hiervon erstreckt sich der Länderfinanzausgleich prinzipiell auf alle, aber 

auch nur auf die Einnahmen der Länder (einschließlich ihrer Kommunen). Auszugleichen 

sind damit in erster Linie, aber nicht allein die gemäß Art. 106, 106b, 107 Abs. 1 GG ver

teilten Steuererträge. 

- BVerfGE 72, 330 (400); 101, 158 (223, 228): Die Finanzkraft bezeichnet 

primär das Finanzaufkommen, nicht eine Relation von Auf1mmmen und be

sonderen Aufgabenlasten. In der Sache ebenso BVerfGE 86, 148 (238) -
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Aussagekräftig ist auch das Gegenüber zum Tatbestand der "Leistungsschwäche" im Sinne 

von Art. 107 Abs.2 S. 3 GG, den das Bundesverfassungsgericht in ausdrücklicher Ab

grenzung von der bedarfsunabhängigen "Finanzkraft" als aufgabenbezogen verdeutlicht hat. 

- BVerfGE 116,327 (384)-

Die im Schwerpunkt aus der regional zugeordneten Steuerkraft folgende Finanzkraft horizon

tal auszugleichen, setzt eine dritte Vergleichsgröße voraus, anhand derer ihr Ausgangsbefund 

als "ungleich" erkannt werden kann und mithilfe derer sich Richtung und Maß des "Aus

gleichs" bestimmen lassen. Das Bundesverfassungsgericht und ihm folgend § 8 Abs. 1 S. 1 

MaßstG haben die Einwohnerzahl zur prinzipiell maßgeblichen Vergleichsgröße erklärt. 

- BVerfGE 101, 158 (228 f.) im Anschluss an BVerfGE 72, 330 (400 f.)-

Dieses Vergleichskriterium bilde "zugleich" einen "abstrakten Bedarfsmaßstab". Dagegen 

müssen Sonderbedarfe einzelner Länder bei der Ermittlung der Finanzkraft unberücksichtigt 

bleiben. 

- BVerfGE 101, 158 (229); vgl. zuvor schon BVerfGE 72, 330 (400 f.)-

Die Einwohnerzahl zur Vergleichs größe des Finanzausgleichs zu nehmen, trägt dem Grund

anliegen des Länderfinanzausgleichs, einem zu starken Auseinanderfallen der Länderfinanz

kraft um der Gleichwertigkeit der individuellen Lebensverhältnisse willen entgegenzuwirken, 

angemessen Rechnung. Dennoch integriert dieses legislative Motiv - ungeachtet des W Olies 

"zugleich" in der maßgeblichen Passage des einschlägigen Verfassungsgerichtsurteils von 

1986 - kein Bedarfsdenken in den Finanzkraftbegriff, sondern bezweckt einzig und allein 

einen maßstabgerechten Größenvergleich. 

- Siehe nochmals BVerfGE 72, 330 (400 f.): "Grundlage des Finanzkraft

vergleichs können allerdings nicht die absoluten Eliräge der Länder sein, 

weil die größeren Länder sonst allein wegen ihres Haushaltsvolumens und 

ungeachtet ihrer Leistungskraft ausgleichspflichtig würden. Deshalb werden 

die absoluten Erträge auf die jeweilige Einwohnerzahl der Länder umge-
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rechnet. Darin liegt zwar zugleich die Berücksichtigung eines abstrakten, 

nämlich auf die Zahl der Einwohner bezogenen Kriteriums rur den Mittel

bedarf der Länder. Dieses Kriterium ist jedoch jedweder besonderen, aus 

spezifischen Situationen sowie eigenen Prioritäts- oder Dringlichkeits

entscheidungen der Länder herrührenden Ausgabenlast vorgelagert". Hieran 

anknüpfend BVerfGE 86, 148 (239); 101, 158 (223)-

Ausschlaggebende Bedeutung kommt bei alledem einer folgerichtigen und hinreichend präzi

sen Definition der einzubeziehenden Finanzkraft zu. Diesen Gmndtatbestand des Finanz

ausgleichs näher auszuformen, wäre an sich Aufgabe des maßstabbildenden Gesetzgebers 

gewesen. 

- BVerfGE 101, 158 (214 f., 223): Der maßstabgebende Gesetzgeber muss 

"verläßliche, das Volumen der Finanzkraft zuverlässig erfassende Tat

bestände bilden, die rur alle mit der Gestaltung und der Kontrolle des Fi

nanzausgleichs beauftragten Organe in Bund und Ländern verständlich und 

nachvollziehbar sind" -

Die den Finanzausgleich betreffenden §§ 6-9 MaßstG - im konkreten Zusammenhang § 7 

MaßstG - beschränken sich indes darauf, einzelne Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

sinngemäß wiederzugeben, tragen damit aber kaum zur Konkretisiemng der Leitgedanken des 

Finanzausgleichs nach Grund und Höhe bei und müssen daher bereits aus diesem Grunde be

anstandet werden. 

- Kritisch auch Peter Michael Huber, in: Hennann von MangoldtiFriedIich 

KleiniChIistian Starck, Kommentar zum Gmndgesetz, Band 3, 6. Auflage 

2010, Art. 107, Rdnr. 105; Rudolf Wendt, Finanzhoheit und Finanz

ausgleich, in: JosefIsensee/Paul Kirchhof, HStR, Band VI, 3. Auflage 2008, 

§ 139, Rdnr. 98 -

Angesichts dieses Mangels an legislativer Maßstabbildung fehlt es namentlich an einer folge

richtigen Bestimmung des genauen Umfangs der einzubeziehenden Einnahmen. § 7 MaßstG 

ordnet hierzu zwar zutreffend an, dass "grundsätzlich alle" (Abs. 1 S. 2) Einnahmen in prinzi

piell "voller Höhe" (Abs. 2) zu berücksichtigen sind, dass sich die Finanz- also nicht auf die 
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Steuerkraft beschränkt, wiederholt damit aber lediglich eine Vorgabe des Bundes

verfassungsgelichts. 

- BVerfGE 86, 148 (216); 101, 158 (222)-

Um jedoch die angestrebte Vollständigkeit der einfachgesetzlichen Rechtslage auch im Detail 

abzusichern, wäre nicht zuletzt auch die genaue Reichweite der grundsätzlich gebotenen Ein

beziehung anderer als steuerlicher Einnahmen zu klären. Legislativ unbeantwortete Fragen 

werfen insofern beispielsweise die - näherer Differenzierung bedürftige - Berücksichtigung 

nichtsteuerlicher Abgaben aller Art oder die Behandlung bloßer - im Ergebnis finanzkraftneu

traler - Kreditaufuahmen auf. Festzulegen wäre außerdem, ob und inwiefern landes autonom 

zu erschließende Ertragsquellen mit ihrem 1st- oder (zum Zwecke der Neutralisierung unter

schiedlicher Lasten der Landesbürger) mit einem Soll-Aufkommen anzusetzen sind (hierzu 

BVerfGE 86, 148 [217]). Mithin stehen an dieser Stelle noch immer gerichtliche Prüf- und 

Konkretisierungsaufträge zur Erledigung an. 

- Siehe im Einzelnen BVerfGE 101, 158 (228 ff.) -

Immerhin benennt § 7 Abs. 1 S.3 MaßstG in enger Anlehnung an die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts einige nachvollziehbare Ausnahmen nicht ausgleichs erheblicher 

Einnahmen: Ausgenommen werden Einnahmen, deren Volumen unerheblich ist, die in allen 

Ländern verhältnismäßig gleich anfallen, die als Entgelte oder entgeltähnliche Abgaben öf

fentliche Leistungen ausgleichen oder deren Ermittlung einen unverhältnismäßigen Aufwand 

verursachen würde. 

- Das Maßstäbegesetz folgt an dieser Stelle freilich BVerfGE 101, 158 

(223); ähnlich zuvor BVerfGE 72, 330 (400); 86, 148 (216).-

Diese unzureichende Maßstabsbildung wird auch nicht auf der Ebene des FAG aufgefangen. 

Im Gegenteil, §§ 7, 8 FAG berücksichtigen trotz des Anspruchs von § 7 Abs. 1 S. 2 MaßstG, 

"alle" Einnahmen einzubeziehen, grundsätzlich nur Steuereinnahmen (nebst der in Nr. 3 a.E. 

einbezogenen Spielbankabgabe, der in Nr. 4 aufgenommenen Kompensationsabgabe nach 

Art. 106b GG sowie gemäß § 7 Abs. 2 F AG der Förderabgabe nach § 31 BBergG). Die Fi

nanzkraft wird also abweichend von Grundgesetz und MaßstG auf die Steuerkraft zurück-
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genommen. Dies mag ftir manche Ertragsquellen, etwa äquivalent bemessene Abgaben, sach

gerecht sein, ist aber als systematischer Grundsatz nicht hinzunehmen. 

Alles in allem ermangeln Maßstäbe- und Finanzausgleichsgesetz an dieser Stelle vor allem 

der Folgerichtigkeit und genügen deshalb nicht den Anforderungen des Grundgesetzes. § 7 

MaßstG sowie §§ 7 und 8 FAG sind daher mit Art. 107 Abs. 2 in Verbindung mit dem Bun

desstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG nicht vereinbar. 

b) Der Sondertatbestand der kommunalen Finanzausstattung 

Auch die Einbeziehung kommunaler Einnahmen ist in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht 

mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 

GG zu vereinbaren. 

- Zur Stellung der Gemeinden im Finanzausgleich insbesondere 

BVerfGE 86, 148 (215 ff); femel' BVerfGE 101, 158 (229 f.). Siehe auch 

Jürgen W Hidien, Die Berücksichtigung der Finanzkraft und des Finanz

bedarfs der Gemeinden (Gemeindeverbände) im Finanzausgleich nach 

Art. 107 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz, 2001 -

Das Grundgesetz versteht die Gemeinden (und Gemeindeverbände) dem Grundsatz nach als 

Teil der Länderebene. Folgerichtig fordert Art. 107 Abs. 2 S. 1 2. Halbsatz GG, im Rahmen 

des horizontalen Finanzausgleichs auch ihre Finanzausstattung zu berücksichtigen. Hierbei 

gilt es jedoch zwei strukturellen Besonderheiten Rechnung zu tragen, die beide einen nur an

teiligen Ansatz der kommunalen Einnahmen bedingen. 

Zum einen hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber ermahnt, die dem Grundgesetz 

eigene (Art. 106 Abs. 5 GG), durch jüngere Verfassungsänderungen (Art. 28 Abs. 2 S. 3, 106 

Abs. 5a GG) nochmals "gestärkte finanzwirtschaftliche Unabhängigkeit und Verselb

ständigung der Kommunen" als Modifikation der bisherigen Zweistufigkeit der Finanz

verfassung zu berücksichtigen, und ihm einen entsprechenden Prufauftrag erteilt, der jedoch 

bislang unerfüllt geblieben ist. 

- BVerfGE 101, 158 (230)-
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Das Gericht hat diese unmissverständliche Forderung auf die Frage bezogen, in welcher Höhe 

die kommunalen Einnahmen in die Berechnung der Länderfinanzkraft einzustellen sind. Sie 

lässt sich sinnvollerweise nur als Verpflichtung des Gesetzgebers deuten, die eigene Finanz-

. kraft der Gemeinden nicht in voller Höhe anzusetzen, sondern sie im zu typisierenden Um~ 

fang der für ihre SeJbstverwaltungsaufgaben benötigten Mittel vom Länderfinanzausgleich 

freizustellen. 

- Peter Michael Huber, 111: Hermann von Mangoldt/Friedrich 

Klein/Christian Starek, Kommentar zum Grundgesetz, Band 3, 6. Auflage 

2010, Art. 107, Rdnr. 34 ff. (36), 98 ff. (103 f.)-

Hierfür spricht auch die nur begrenzte Zugriffsmöglichkeit der Länder auf die Kommunal

haushalte. Die Integration der kommunalen Finanzkraft in den föderalen Finanzausgleich 

rechnet den ausgleichspflichtigen Ländern Einnahmen zu, die tatsächlich nicht für ihre Aus

gleichsbeiträge verfügbar sind. Der damit unausweichliche Einsatz anderer Landesmittel be

wirkt folglich eine Mehrbelastung ihrer Landesbudgets. 

- V gl. Gutachten von Lars P. Feld, S. 19; Anlage 1 -

Zum anderen bezieht Art. 107 Abs. 2 S. 1 2. Halbsatz GG neben der Finanzkraft ausdrücklich 

und ausnahmsweise auch den Finanzbedarf der Gemeinden ein und trägt damit den viel

fältigen Bindungen der Kommunen Rechnung, aufgrund derer sie nur in begrenztem Maße 

frei über ihre eigenen Finanzen verfügen können, die folglich auch nur in eingeschränktem 

Umfang in den Länderfinanzausgleich einbezogen werden können. Die näheren Umstände, 

insbesondere die Definition des maßgeblichen Finanzbedarfs, die Art und Weise seiner Be

rücksichtigung sowie die Höhe der anzusetzenden Werte bleiben jedoch unbestimmt und wer

den dadurch vor allem dem maßstabbildenden Gesetzgeber anvertraut. 

Das Maßstäbegesetz verzichtet jedoch darauf, den gemeindlichen Finanzbedarf zu konkreti

sieren. Er wird stattdessen nur als "abstrakter Mehrbedarf' bezeichnet (§ 8 Abs. 1 S.3 

MaßstG), aber nicht bestimmt. §§ 7 Abs. 2, 8 Abs.4 MaßstG eröffnen dem ausgestaltenden 

Gesetzgeber lediglich die Alternative, die gemeindlichen Einnahmen um einen pauschalieren-
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den Abschlag zu kürzen, "sofern eine umfassende Abbildung des kommunalen Finanzbedarfs 

... nicht möglich ist". Nähere Ansatzpunkte zur Berechnung des Abschlags fehlen jedoch. 

Diese offensichtlich unzureichende Maßstabbildung ist zudem vor dem Hintergrund der dem 

Gesetzgeber ausdrücklich erteilten, aber bislang unerftillten Prüf auf träge zu würdigen. 

- BVerfGE 86, 148 (231 ff.); 101, 158 (230)-

Bemerkenswert ist hierbei, dass das Gericht es in bei den Entscheidungen als grundsätzlich 

zulässig angesehen hat, die Einnahmen der Gemeinden nur hälftig einzubeziehen, um zum 

einen den Äquivalenzgehalt ihrer Realsteuern abzugelten und um zum anderen ihren abstrak

ten Finanzbedarf pauschal abzubilden, letzteres aber nur, solange zuverlässige Kriterien zu 

seiner Bestimmung fehlen. Die Kritik richtete sich also nicht gegen den hälftigen Ansatz der 

kommunalen Einnahmen an sich, sondern vermisste lediglich eine empirische Unterftitterung 

seiner Berechnung. 

- BVerfGE 86, 148 (233); 101, 158 (230)-

Überdies hat das Bundesverfassungsgericht genau diese Kritik mit der Forderung verbunden, 

"zusätzlich" die - bereits erwähnte - finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen zu be

rücksichtigen, die eher ftir eine weitere Senkung des berücksichtigungsfahigen Anteils kom

munaler Einnahmen unter 50% sprechen dürfte. 

- BVerfGE 101, 158 (230)-

Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass § 8 Abs. 3 FAG den Grad der Ein

beziehung kommunaler Einnahmen im Anschluss an die geschilderte Rechtsprechung von 

zuvor 50% auf 64% erhöht hat. Definition, Berechnungsmodus und Höhe des typisierend ab

gezogenen Finanzbedarfs sind bei alledem nicht erkennbar. 

- V gL die Begründung zum Gesetzesentwurf der Regierungsfraktionen SPD 

und Bündnis 90IDIE GRÜNEN vom 9.10.2001, BT-Drucks. 14/7063, 

S. 27 f., in der vor allem auf nicht näher benannte "Gutachten" verwiesen 
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wird, bevor am Ende das (womöglich ausschlaggebende) Motiv einer ver

breiterten Bemessungsgrundlage aufgedeckt wird (S. 28). -

c) Der Ausnahmetatbestand der Einwohnergewichtung 

Darüber hinaus ist auch die Berücksichtigung sogenannter "abstrakter Mehrbedarfe" durch 

die Einwohnergewichrung nach § 8 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 MaßstG, § 9 Abs. 2 und 3 FAG nicht 

mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 1 GG 

vereinbar. 

Der Gesetzgeber unterstellt mit dieser Regelung zum einen, dass die besonders dicht besiedel

ten Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, um ihren Einwohnern gleichwertige Lebens

verhältnisse bieten zu können, Ausgaben tätigen müssen, die um mehr als ein Drittel über den 

vergleichbaren Aufwendungen der anderen Länder und ihrer Kommunen liegen. Ihre Ein

wohnerzahlen werden aus diesem Grund für Zwecke des horizontalen Finanzausgleichs rech

nerisch um 35% erhöht, so dass die auszugleichende Finanzkraft je Einwohner entsprechend 

geringer anzusetzen ist. Umgekehrt sollen zum anderen die Gemeinden in den drei besonders 

dünn besiedelten Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern (+ 5%), Brandenburg (+ 3%) 

und Sachsen-Anhalt (+ 2%) leicht erhöhte Ausgabenlasten tragen, die parallel behandelt wer

den. Eine solche Einwohnergewichtung integriert einen speziellen Finanzbedarf in den Be

griff der Finanzkraft und erweist sich dadurch als privilegierende Abweichung vom grundge

setzlichen Maßstab, die einer nach Grund und Maß tragfähigen Rechtfertigung entbehrt. 

So wirft bereits die Rechtsfigur eines "abstrakten Mehrbedarfs" grundsätzliche Fragen auf. 

Denn sie soll, so § 8 Abs. 3 S. 1 MaßstG ausdrücklich, lediglich die Funktion übernehmen, 

eine unterschiedliche Finanzkraft der Länder vergleichbar zu machen. Für alle anderen Län

der leistet dies die (nicht gewichtete) Einwohnerzahl als "abstraktes Bedarfskriterium" (§ 8 

Abs. 1 S. 1 MaßstG). Diesen Vergleichsmaßstab durch "abstrakte Mehrbedarfe" zu modifizie

ren (§ 8 Abs. 1 S.2 MaßstG) soll also nicht von ihm abweichen, sondern durch eine aus

gleichende Ungleichbehandlung zu ihm zurückkehren, wo seine undifferenzierte Anwendung 

infolge innerer Mängel zu falschen Ergebnissen fUhren würde. Der Gesetzgeber geht mithin 

davon aus, innerhalb des Gmndgedankens des "abstrakten Bedarfskriteriums" zu verbleiben 

und dessen ratio nur veränderten Umständen anzupassen. 
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Die ausschlaggebende Frage lautet deshalb, ob das "abstrakte Bedarfskriterium" der Ein

wohnerzahl eine solche innere Ungenauigkeit enthält, die für einzelne Länder durch "abstrak

te Mehrbedarfe" gegenläufig berichtigt werden könnte. Damit ist eine Rückbesinnung auf die 

Grundgedanken des Systems angezeigt: Der einnahmenbezogene Länderfinanzausgleich 

wählt die Einwohnerzahl zum Vergleichskriterium, gerade weil sie als sachgerechter Aus

druck der Ländergröße ohne jeden Bezug zu konkreten Aufgaben oder Ausgaben bleibt. 

Unterschiede im Ausgabenverhalten der Länder bleiben somit generell unberücksichtigt, seien 

sie autonom gewählt (beispielsweise durch besondere Leistungen) oder zwangsläufiger Natur 

(wie etwa bei regional unterschiedlichem Lohn- und Preisniveau oder in Ländern mit struktu

reller Wirtschaftsschwäche). 

- Siehe erneut BVerfGE 72, 330 (400 f.); 86, 148 (239); 101, 158 (223); 

hierzu oben C.III.2.a) -

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in älteren Entscheidungen eine Ausnahme ge

stattet, sofern die Angemessenheit eines einwohnerbezogenen Vergleichs "aus vorgegebener 

struktureller Eigenart" einzelner Länder "von vornherein entfällt". 

- BVerfGE 72, 330 (401); 86, 148 (239). Wie sich ein "aus vorgegebener 

struktureller Eigenart" folgender Mehr- vom unbeachtlichen Sonderbedarf 

unterscheiden lässt, bleibt jeweils offen. -

Die begriffliche Verschiebung vom (privilegierenden) Sonder- in den (kompensierenden) 

Mehrbedarf vermag nicht zu überzeugen. Denn ungeachtet terminologischer Zuordnungen 

geht es jeweils um Umstände der Mittelverwendung, die nicht die Finanzkraft, sondern einen 

besonderen Finanzbedarf zum Ausdruck bringen. Ein solcher ist jedoch nach dem eindeutigen 

Verfassungswortlaut (Ali. 107 Abs. 2 S. 1 GG) und im Einklang mit dem Sinn und Zweck des 

Länderfinanzausgleichs grundsätzlich nur bei den Gemeinden, nicht aber auf Länderebene 

ausgleichsfähig. Das Konzept des "abstrakten Mehrbedarfs" ist folglich differenziert zu be

werten: Bezogen auf seinen kommunalen Anteil entsplicht es dem Grunde nach dem verfas

sungsrechtlich Gewollten und ist daher nur noch dem Maße nach zu hinterfragen. Soweit es 

indes für die Stadtstaaten auch einen Länderanteil enthält, stellt es gerade nicht die insofern 

allein maßgebliche Vergleichbarkeit der Finanzkraft her, sondern weicht von ihr ab. 
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- Kritisch auch Helmut Siekmann, m: Michael Sachs, Gmndgesetz, 

6. Auflage 2011, Art. 107, Rdnr. 30-

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Kritik treffen auch die tatsächlichen Annahmen der 

unterstellten Mehrausgaben nicht (oder jedenfalls nicht mehr) zu. Sie sind vor allem aus der 

Vergangenheit tradiert, nicht aber gegenwartsbezogen bemessen worden. 

- Die Einwohnergewichtung geht rechtshistorisch zurück auf die generelle 

(nicht auf Stadtstaaten beschränkte) Einschätzung einer mit der Ein

wohnerdichte steigenden Ausgabenlast durch Amold Brecht, Intemationaler 

Vergleich der öffentlichen Ausgaben, 1932, S. 6 ff., und Johannes Popitz, 

Der künftige Finanzausgleich zwischen Reich, Ländem und Gemeinden, 

1932, S. 279 ff.-

Der pauschalen Annahme höherer Kosten ist zu widersprechen. Zu fordern ist zumindest eine 

nachvollziehbar dargelegte, empirisch begründete und folgerichtig umgesetzte Konzeption 

des Gesetzgebers, die in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und den aktuellen Gegeben

heiten anzupassen ist. Hierzu gehören auch stichhaltige Belege, welche spezifischen Aufga

ben der betroffenen Länder welche zusätzlichen Ausgaben in welcher Höhe nicht nur in der 

Vergangenheit veranlasst haben, sondern auch zukünftig notwendig bedingen. Dabei ist auch 

in Rechnung zu stellen, dass höhere tatsächliche Ausgaben in nicht unerheblichem Umfang 

durch politische Entscheidungen fur ein höheres Leistungsangebot zugunsten der eigenen 

Bürger veranlasst, nicht aber Konsequenz unabwendbarer Sachzwänge sein dürften. Schließ

lich bleibt zu bedenken, dass womöglich gerade die infolge der Einwohnergewichtung bessere 

Finanzausstattung mitursächlich fUr eine großzügigere Ausgabenpolitik sein könnte, die wie

derum nicht durch eine zirkuläre Einberechnung in ihre eigenen Voraussetzungen verstetigt 

werden sollte. 

- Eingehender hierzu das Gutachten von Lars. P. Feld, S. 23 ff.; Anlage 1; 

siehe auch Werner Heun, in: Horst Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 

Band IH, 2. Auflage 2008, Art. 106, Rdnr. 30: der progressiv steigende Fi

nanzbedarf sei "empirisch kaum nachweisbar" und lasse Kompensations

effekte unberücksichtigt -
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Als maßgebliche strukturelle Vorgabe käme bei aBedem wohl am ehesten eine atypische Be

völkerungsdichte in Betracht. Zweifel an der legislativen Unterstellung, eine solche als ur

sächlich für übermäßige Belastungen anzusehen, erweckt nicht zuletzt die nach geltendem 

Recht gleichzeitige Anerkennung einer hohen und einer niedrigen Bevölkerungsdichte als 

überdurchschnittlich kostenintensiv. Denn der Gesetzgeber unterstellt damit letztlich eine 

ideale mittlere Bevölkerungsdichte, die die geringsten Ausgaben verursacht, unter- und ober

halb derer die Kosten jedoch ansteigen, wobei hinzukommen muss, dass diese mittlere Bevöl

kerungsdichte gerade jener der durchschnittlichen deutschen Flächenländer entspricht. Zudem 

bleibt der Grundsatz föderativer Gleichbehandlung zu wahren. Der einmal gewählte Ansatz 

ist also folgerichtig auf alle Länder in vergleichbarer Situation zu erstrecken. Nach dem der

zeitigen System müsste daher eigentlich auch die unterschiedliche Bevölkerungsstruktur in

nerhalb von Flächenländern berücksichtigt werden, die nicht selten - wie etwa in Bayern und 

Hessen - sowohl Ballungszentren als auch bevölkerungsanne Regionen in sich vereinen, de

ren durchschnittliche Bevölkerungsdichte also ihre kumulierten "abstrakten Mehrbedarfe" 

unzutreffend abbildet. Das Bundesverfassungsgericht ist der früheren "Dichteklausel" (§ 9 

Abs. 3 FAG a.F.) daher mit Recht kritisch begegnet. 

- BVerfGE 86, 148 (233 ff.); 101, 158 (230 f.)-

Als Kontrollfrage bietet sich speziell mit Blick auf die Stadtstaaten auch die Überlegung an, 

ob die maßgeblichen Mehrbelastungen im Fall einer hypothetischen Neugliederung des Bun

desgebietes durch Aufnahme des Stadtstaates in ein benachbartes Flächenland entfielen, ob 

also die Summe der Ausgaben beider Länder zurückginge. Denn nur in diesem Fall wäre der 

Mehraufwand gerade durch den Status als Stadtstaat begründet. Anderenfalls spräche eine 

Vermutung dafür, dass den höheren Kosten der Stadtstaaten auch besondere Leistungen an die 

Bürger entsprechen. Diese wären dann nach einem föderal auszudifferenzierenden Gleich

klang von Lasten und Nutzen richtigerweise von jenen Ländern zu finanzieren, deren Ein

wohner von ihnen profitieren, also von den Stadtstaaten selbst oder von ihren Nachbar

ländern, die durch ersparte Aufwendungen für ihre in die Stadtstaaten pendelnden Bürger 

"abstrakte Minderbedarfe" aufweisen dürften. Die Einwohner entfernter liegender Länder, zu 

denen alle drei Zahlerländer zählen, an den entsprechenden Kosten zu beteiligen, ist dagegen 

nicht gerechtfertigt. 
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Sodann bleibt auch das beachtliche Ausmaß unterstellter Mehrkosten der Stadtstaaten (35%) 

zu hinterfragen. Es entstammt der zum 1.] .1970 in Kraft getretenen Urfassung von § 9 Abs. 2 

FAG (BGBl. 1969 I, S. 1432 [1434]) und ist daher noch immer auf die Verhältnisse der "al

ten" Bundesrepublik, vor allem auf die damalige Relation von Stadt- und Flächenstaaten zu

geschnitten, die jedenfalls mit Einbeziehung der "neuen" Länder einschließlich des ein

wohnerstarken Berlins zu überdenken gewesen wären. Auch wäre ein dem Grunde nach anzu

erkennender Mehrbedarf zumindest anteilig zu kürzen, soweit er zugleich überdurch

schnittlich attraktive Angebote der Stadtstaaten für ihre eigenen Bürger abbildet, die nicht zu 

Lasten der Ländergesamtheit zu finanzieren sind. 

Ferner eignet sich eine statische Fortschreibung der einmal gesetzten Größe eines Mehrbe

darfs von 35% nicht, um die Dynamik sich ständig ändernder Bedarfsjagen abzubilden. Hin

zuweisen ist dabei insbesondere auf einige seit der Beschlussfassung über die Neuregelung 

desbundesstaatlichen Finanzausgleichs im Jahr 2001 vorgenommene Entlastungen der Stadt

staaten. So hat der Bund die Länder insbesondere durch die Zusammenftihrung von Arbeitslo

sen- und Sozialhilfe (sog. "Hartz IV"-Regelungen) entlastet, wovon Länder mit einem hohen 

Anteil an Sozialhilfeempfängern, also insbesondere die Stadtstaaten, überpropoliional profi

tiert haben. Hinzu kommen weitere Veränderungen wie beispielsweise die schrittweise Über

nahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund und das geplante Bundesleistungsge

setz, die sich jeweils besonders zrtgunsten der Stadtstaaten auswirken. Gegenläufig zu diesen 

Entlastungen stieg der effektive finanzielle Vorteil der Stadtstaaten aus der Stadtstaatenwer

tung von rund 3,8 Mrd. € im Jahr 2005 auf gut 5,2 Mrd. € im Jahr 2012 um mehr als ein Drit

tel an. 

- Vgl. Gutachten von Lars. P. Feld, S. 28 f.; Anlage 1 -

Im Verhältnis der Stadtstaaten zueinander ist zudem die gleichmäßige Wertung der Einwoh

nerzahlen von Berlin, Hamburg und Bremen mit jeweils 135% nicht zu rechtfertigen. Die drei 

Stadtstaaten sind höchst unterschiedlich, sowohl ihrer Struktur als auch ihrer Größe nach. 

Selbst wenn ein abstrakter Mehrbedarf der Stadtstaaten im Vergleich zu Flächenstaaten im 

Ausgleichssystem anzuerkennen sein sollte, steigt dieser jedenfalls nicht linear proportional 

mit der Einwohnerzahl an. So ist es kaum plausibel, dass eine Stadt mit knapp 4 Mio. Ein

wolmem einen vierfach höheren abstrakten Mehrbedarf als eine Stadt mit 1 Mio. Einwohner 
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haben soll. Ein dennoch einheitlicher Mehrbedarfssatz führt so zwangsläufig zu einer über

höhten Zuweisung an die einwohnerstärkste Stadt. 

Dies gilt insbesondere mit Blick auf Berlin. Seit seinem Einbezug in den bundesstaatlichen 

Finanzausgleich ist Berlin das mit Abstand größte Empfangerland, wozu die unhinterfragte 

Übertragung der schon früher für Hamburg und Bremen angesetzten Einwohnerwertung von 

135% wesentlich beigetragen hat. So hat Berlin im Jahr 2005 mit 2,46 Mrd. € etwa 35% des 

Gesamtausgleichsvolumens erhalten; im Jahr 2012 waren es mit 3,3 Mrd. € fast 42 %. Als 

Erklärung hierfür kann nicht auf die Hauptstadtfunktion Berlins verwiesen werden. Denn die 

Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist gemäß Art. 22 GG Bundesaufgabe und 

muss daher vom Bund finanziert werden. Dass der 2007 abgeschlossene Hauptstadt

finanzierungsvertrag diese Kosten womöglich nicht vollständig deckt, darf folglich im Rah

men des horizontalen Länderfinanzausgleichs nicht berücksichtigt werden. 

Gesteigerte Relevanz erhält die Einwohnergewichtung auch durch die Technik ihrer Einbe

ziehung in die Bemessungsgrundlage des horizontalen Finanzausgleichs (anstelle z.B. der 

Zuweisung von Festbeträgen), die im Ergebnis zu schwankenden Auswirkungen gleichblei

bender Mehrbedarfe fUhrt und daher die Folgerichtigkeit der gewählten Ausgestaltung durch

bricht. Denn als Modifikation der auszugleichenden Finanzkraft entfaltet sie eine Tatbe

standswirkung für die weiteren Schritte des Finanzausgleichssystems. Sie wirkt demgemäß 

abhängig sowohl vom jährlich wechselnden Gesamtvolumen der auszugleichenden Finanz

kraft aller Länder als auch von den konkreten Finanzkraftunterschieden zwischen den Län

dern. Ihre Wirkung wird sodann durch die progressive Struktur des Ausgleichstarifs verstärkt. 

Schließlich modifiziert sie mittelbar die Bemessungsgrundlage der allgemeinen Bundesergän

zungszuweisung und steigeli dadurch deren Ausgleichseffekte. Letzteres dürfte der Gesetzge

ber kaum bedacht haben, da die Bundesergänzungszuweisung erst nachträglich eingeführt 

wurde. 

- Die erste Version des FAG kannte eine Einwohnergewichtung, aber noch 

keine Bundesergänzungszuweisungen, konnte also das Zusammenwirken 

beider Instrumente nicht abstinunen; vgl. wiederum BGBl. I 1969, 

S. 1432 ff.-
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Alles in allem bevorzugt die derzeitige Rechtslage einzelne Länder, namentlich die Stadt

staaten, ohne eine nach Grund und Maß tragfahige Rechtfertigung. Etwaige unvermeidbare 

Mehrbedarfe einzelner Länder sind, soweit sie sich empirisch belegen lassen sollten, allenfalls 

im Rahmen der Finanzkraft und -bedarf verbindenden Sonderbedarfs-Bundesergänzungs

zuweisungen zu berücksichtigen. § 8 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 MaßstG, § 9 Abs. 2 und 3 F AG ver

stoßen deshalb gegen das in Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG normierte Gebot der "Angemessenheit" 

des Länderfinanzausgleichs. 

Schließlich ist zu beanstanden, dass der Gesetzgeber - trotz eingeholter Gutachten - dem ihm 

vom Bundesverfassungsgericht erteilten Prüfauftrag nicht hinreichend nachgekommen ist. 

- BVerfGE 101, 158 (230): "Überprufungsbedürftig ist auch die Ein

wohnergewichtung. Dabei hat das Maßstäbegesetz eine GJeichbehandlung 

aller Länder sicherzustellen. Umfang und Höhe eines Mehrbedarfs sowie die 

Art seiner Berücksichtigung dürfen vom Gesetzgeber nicht frei gegriffen 

werden. Sie müssen sich nach Maßgabe verlässlicher, objektiver Indikatoren 

als angemessen erweisen".-

Erkennbar ist dies bereits daran, dass die ältere Regelung zur Einwohnergewichtung der 

Stadtstaaten in § 9 Abs. 2 F AG nach besagtem Urteil ohne erkennbare Auseinandersetzung 

mit ihren Prämissen und Konsequenzen unverändert beibehalten wurde. 

- § 9 Abs. 2 F AG gilt - mit Ausnahme der erst nach der Wiedervereinigung 

erfolgten Einbeziehung Berlins - seit dem 1.1.1970 inhalts- und sogar nahe

zu wortlautgleich; BGBL I 1969, S. 1432 (1434)-

Der Gesetzgeber hat lediglich in § 8 Abs. 3 S. 1 MaßstG eine" inhaltsgleiche, aber auf den 

konkreten Zahlenwert verzichtende Vorschrift zwischengeschoben. Er hat also in Umkehrung 

des Zwecks der Maßstabbildung vom vorab feststehenden Ergebnis auf den nachgelieferten 

Maßstab zurückgeschlossen. Dies verdeutlichen nicht zuletzt die Gesetzesmaterialien: 

Die Begründung zum Maßstäbegesetz lässt an keiner Stelle erkennen, worin der Mehrbedarf 

der Stadtstaaten liegen soll und wie hieraus auf die Höhe seiner Berücksichtigung geschlossen 
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werden kann. Stattdessen unterstellt der Gesetzgeber eine Notwendigkeit, emen solchen 

Mehraufwand anzuerkennen. 

- Begründung zum Regierungsentwurf vom 23.2.2001, BR-Drucks. 161101, 

S.27: "In seiner Entscheidung vom 11. November 1999 (BVerfGE 101, 

158, 230) hält es das Gericht aufgrund der Einbeziehung der neuen Länder 

in den Länderfinanzausgleich ftir erforderlich, die Finanzkraft der Stadt

staaten der Finanzkraft dünn besiedelter Flächenländer gegenüber zu stellen 

und zu prüfen, ob eine Ballung der Bevölkerung in einem Land oder eine 

unterdurchschnittliche Bevölkerungszahl einen abstrakten Mehrbedarf je 

Einwohner rechtfertigen kann. Der Gesetzgeber ist also gehalten, der Maß

stabsbildung eine Gegenüberstellung des abstrakten Mehrbedarfs von Stadt

staaten und von dünn besiedelten Flächenländern zugrunde zu legen. Die 

Maßstäbe machen deshalb ersichtlich, in welchen Zusammenhängen ein 

abstrakter Mehrbedarf in jedem Fall Berücksichtigung findet: jedenfalls bei 

der Bemessung der Finanzkraft der Stadtstaaten." Der Gang der Argumenta

tion ist bemerkenswert: Aus einem "zu prüfen, ob" wird ein "in jedem Fall" 

hergeleitet. -

Erst die Begründung zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetz erklärt dann, den Mehrbe

darf "auf der Grundlage vorliegender Gutachten" quantifiziert zu haben, ohne diese aber zu 

benennen oder ihre wesentlichen Ergebnisse darzustellen. 

- Begründung zum Gesetzesentwurf der Regierungsfraktionen von SPD und 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 9.10.2001, BT-Drucks. 1417063, S. 17, 

28 f.-

Auf die Entscheidung des Gerichts antworten immerhin die § 8 Abs. 3 S. 2 MaßstG, 9 Abs. 3 

F AG, soweit sie anstelle der früheren "Dichteklausel" einen kommunalen Mehrbedarf in drei 

dünn besiedelten ostdeutschen Flächenländem abbilden. Wie sich dieser Mehraufwand nach 

Grund und Höhe zusammensetzt, bleibt allerdings ebenfalls unklar. 

Insgesamt ist dem Prüf auftrag des Bundesverfassungsgerichts somit nicht angemessen Rech

nung getragen worden, so dass auch aus diesem Grund die Regelungen in § 8 Abs. 3 MaßstG 
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und § 9 Abs. 2 und 3 F AG gegen Art. 107 Abs. 2 in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip 

gemäß Art. 20 Abs. 1 GG verstoßen. 

d) Berücksichtigung der Grunderwerbsteuer 

Auch die Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes zum Einbezug der Grunderwerbsteuer in 

die Bemessungsgrundlage der Finanzkraft gemäß Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG sind verfassungs

rechtlich bedenldich. Denn sie entfalten eine negative Anreizwirkung, die ihre ursprüngliche 

Zielrichtung in Frage stellt. 

Steuereinnahmen werden im System des Länderfinanzausgleichs grundSätzlich in Höhe des 

tatsächlichen Aufkommens erfasst. Dies gilt prinzipiell auch bei bestehenden Gestaltungs

möglichkeiten der Länder. Im Zuge der legislativen Entscheidung für die Freigabe der Wahl 

des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer zum 1.9.2006 (Ali. 105 Abs. 2a S. 2 GG) hat der 

Gesetzgeber allerdings vorgesehen, dass die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer in nor

mierter Weise in den Länderfinanzausgleich einbezogen werden, um die eröffnete Steuer

autonomie abzusichern. Länder, die den Steuersatz erhöhen, sollen die daraus resultierenden 

Mehreinnahmen behalten dürfen, wohingegen Länder, die den Steuersatz senken, die Steuer

ausfälle zu tragen haben; eine Refinanzierung über den Länderfinanzausgleich soll damit aus

geschlossen werden. Das Finanzausgleichsgesetz sieht deshalb in § 7 Abs. 1 S. 2-4 vor, die 

kassenmäßigen Grunderwerbsteuereinnahmen aller Länder in Beziehung zur gemeinsamen 

Bemessungsgrundlage zu setzen und den sich daraus ergebenden bundesdurchschnittlichen 

Steuersatz pro Land an dessen Bemessungsgrundlage anzulegen. 

Hieraus folgt, dass für ein Land wie den Freistaat Bayern, dessen Grunderwerbsteuersatz 

unterhalb des Bundesdurchschnitts liegt, im Länderfinanzausgleich ein im Vergleich zum 

tatsächlichen Aufkommen höherer Betrag zugrunde gelegt wird. 

Dies soll beispielhaft anhand der vorläufigen Abrechnung für 2012 aufgezeigt werden: Der 

"bundesdurchschnittliche Steuersatz" betrug in 2012 4,28 %, weil die Grunderwerbsteuer ein 

Gesamtaufkommen von 7.389 Mio. Euro aufwies und ins Verhältnis zur gemeinsamen Be

messungsgrundlage von 172.432 Mio. Euro gesetzt wurde. Für Bayern wurde daher ein aus

gleichsrelevantes nonniertes Aufkommen von 1.533 Mio. Euro angesetzt, obwohl das tatsäch

liche Aufkommen nur 1.252 Mio. Euro betrug. Bei einer Vergleichsreclmung, die von dem 
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früher allgemein geltenden Steuersatz von 3,5 % ausgeht, fiele der normierte Ansatz für alle 

Länder, die einen höheren Steuersatz gewählt haben, geringer aus. Im Falle Bayerns wäre 

weiterhin das tatsächliche Aufkommen maßgebend. Bei einer Vergleichsrechnung zeigt sich, 

dass im Ergebnis allein die Regelung in § 7 Abs. 1 F AG die Ausgleichsverpflichtung Bayerns 

um gut 52 Mio. Euro erhöht hat. 

Die geschilderte Regelung lehnt sich an die Rechtslage zur Einbeziehung der Gemeinde

steuern Gewerbesteuer und Grundsteuer an (Zugrundelegung des bundesdurchschnittlich rea

lisierten Hebesatzes ). Beide Regelungskomplexe sind jedoch nicht miteinander vergleichbar. 

Während bei den Ländersteuern lediglich 16 Tarife konkurrieren, stehen sich bei den Ge

meindesteuern ungleich mehr Hebesätze gegenüber (derzeit gibt es mehr als 11.000 Gemein

den in der Bundesrepublik). Vor allem aber legen die Kommunen ihre Hebesätze im Rahmen 

ihrer verfassungsrechtlich verankerten Gestaltungsbefugnisse autonom fest, ohne dass die 

Länder hierauf Einfluss nehmen könnten. Für die landesgesetzlichen Steuertarife tragen die 

Länder dagegen die Verantwortung, weshalb es gerechtfertigt ist, ihnen diese Entscheidung 

auch innerhalb des bundesstaatlichen Finanzausgleichs zuzureclmen. Die Übertragung der 

Regelungssystematik im Bereich der Gemeindesteuern auf Ländersteuern trägt daher den 

unterschiedlichen Ausgangssituationen nicht angemessen Rechnung. 

Schon im Rahmen des Verfahrens zur Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes an Art. 105 

Abs. 2a S. 2 GG hatte sich Bayern ftir eine belastungsneutrale Lösung ausgesprochen. Vorge

schlagen wurde, bei der Grunderwerbsteuer rur jedes Land das Aufkommen anzusetzen, das 

sich bei einem Steuersatz von 3,5 % ergibt (vgl. Art. 125a Abs. 1 GG in Verbindung mit § 11 

Abs. 1 GrEStG). Jede Landesentscheidung für höhere oder niedrigere Steuersätze bliebe da

mit - im wohlverstandenen Interesse einer zu stärkenden Länderautonomie - ohne finanzielle 

Folgen im Finanzausgleich. 

Im Ergebnis hat die Anrechnung der Grunderwerbsteuer mit einem hypothetischen bundes

weiten Durchschnittssteuersatz zur Folge, dass Steuersatzerhöhungen einzelner Länder im 

Finanzausgleich zu Lasten anderer Länder wirken. Besonders stark belastet werden Länder, 

die den bis 2006 allgemein geltenden Steuersatz von 3,5 % beibehielten. Dies trägt der Ent

scheidung des verfassungsändernden Gesetzgebers rur die Eröffnung der Steuersatzautonomie 

in Art. 105 Abs. 2a S. 2 GG nicht hinreichend Rechnung und verstößt damit gegen Art. 107 

Abs. 2 GG in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG, insbeson-
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dere bei systematischer Interpretation im Lichte von Art. 105 Abs. 2a S. 2 GG und nach Maß

gabe des Folgerichtigkeitsgebots. 

e) Struktur und Höhe des Ausgleichstarifs 

Der geltende Ausgleichstarif erscheint ebenfalls verfassungsrechtlich problematisch. Dabei 

gilt es im Einzelnen zu fragen, inwiefern die drei dem Grundgesetz entnommenen Anforde

rungen des strikten Nivellienmgsverbots, der Wahrung der Finanzkraftreihenfolge der Länder 

und schließlich der maßstabgerechten Anpassung der Finanzkraftabstände beachtet sind. 

- Hierzu oben C.I.2.e)-

Der Finanzausgleich im engeren Sinn bewirkt zwar keine vollständige Nivellierung. Aller

dings greift das Nivellierungsverbot nicht erst dann, wenn die unterschiedlichen Steuer

beiträge der Einwohner verschiedener Länder restlos eingeebnet werden. Im Sinne eines trag

fahigen Kompromisses zwischen der Eigenständigkeit der Länder und der Gleichwertigkeit 

der Lebensverhältnisse ihrer Bürger müssen neben der gebotenen Annäherung auch nennens

werte Unterschiede der Finanzkraft verbleiben. In der Praxis nähern sich die angeglichenen 

Finanzkraftwerte dem Länderdurchschnitt derart weitgehend an, dass die - freilich kaum be

zifferbare - Grenze berührt sein dürfte. 

Die gewählte Tarifstruktur verändert - isoliert betrachtet, das heißt ungeachtet etwaiger vo

rausliegender VerzelTungen der Bemessungsgrundlage - die Finanzkraftreihenfolge der Län

der nicht, vor allem weil die Übergänge zwischen den verschiedenen Tarifstufen bruchlos 

ausgestaltet sind. 

Die deutlich progressive Wirkungsweise des dreistufigen Tarifs begünstigt jedoch fiskalisch 

besonders leistungsschwache Länder überproportional, während besonders leistungsstarke 

Länder umgekehli überdurchschnittlich in Anspruch genommen werden. Die vorgefundenen 

Finanzkraftabstände werden also ungleich verkürzt. 

In den Blick zu nehmen sind dabei auch Wechselwirkungen des Tarifs mit anderen Regelun

gen. So ist an dieser Stelle nochmals auf die Einwohnergewichtung insbesondere der Stadt

staaten zu verweisen. Über ihre Berechtigung ist zwar außerhalb des Tarifs, aber nicht ohne 

68 



, " 

Wissen um die im Zusammenspiel mit ihm eintretenden Folgen zu urteilen. Die in die Be

rechnung der Ausgleichsbeiträge und -zahlungen einzustellende Finanzkraft der Stadtstaaten 

vorab derart großzügig zu verkürzen, bedeutet gerade im Zusammenwirken mit einem auf 

weitgehende Annäherung angelegten Tarif, dass Nivellierungsverbot, Finanzkraftreihenfolge 

und Finanzkraftabstände ihre strukturierende Bedeutung verlieren. Dies belegen auch die 

praktischen Ergebnisse: Dass die drei Stadtstaaten nach dem LänderfinanzausgJeich über die 

mit Abstand höchste Finanzkraft je Einwohner verfUgen, wäre bei einern maßvolleren Aus

gleichstarif so nicht eingetreten. 

Auch an dieser Stelle ist neben den erhobenen materiellen Einwänden erneut eine fehlende 

Maßstabbildung zu bemängeln. § 9 MaßstG begnügt sich insoweit mit eher kursorischen Aus

sagen, die kaum über den Konkretisierungsgrad des (interpretierten) Grundgesetzes hinausrei

chen. Es handelt sich jedenfalls nicht um "eine Ausgleichskonzeption ... , die anhand einheit

licher Maßstäbe die Angemessenheit des Ausgleichs grundsätzlich system immanent sichert" 

(BVerfGE 101,158 [231]). Der Berechnungsmodus des § 10 FAG lässt sich aus solchen Vor

gaben nicht ansatzweise ableiten. 

3. BundesergänzungszUYlleisungen (sekundärer vertikaler Finanzausgleich) 

a) Bedarfsorientierte Ergänzung von Steueraufteilung und Finanzkraftausgleich 

Art. 107 Abs. 2 S. 3 GO ennächtigt den Bund, den Länderfinanzausgleich um nachrangige 

Ergänzungszuweisungen an einzelne fiskalisch leistungsschwache Länder anzureichern, ohne 

ilm auf solche Hilfen zu verpflichten, wobei - anders als im Rahmen des rein einnahmen

bezogenen Finanzkraftausgleichs nach Abs. 2 S. 1 - auch bedarfsorientierte Umstände ein

bezogen werden dürfen, sofern sie nicht landesautonom gestaltbar sind. 

- BVerfGE 116, 327 (384) interpretiert den Tatbestand der "Leistungs

schwäche" (Art. 107 Abs.2 S. 3 GO), in ausdrücklicher Abgrenzung zur 

bedarfsneutralen "Finanzkraft" (Alt. 107 Abs. 2 S. 1 GO), als Relation von 

Finanzkraft und -bedarf. Siehe zuvor BVerfGE 101, 158 (224); vgl. auch 

bereits BVerfOE 72, 330 (402)-
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Diese Ermächtigung darf indes nicht im Sinne einer Finanzierung näher bestimmter Aufgaben 

oder sogar konkreter Vorhaben missverstanden werden. 

- BVerfGE 101, 158 (225); 116, 327 (382): "Bundesergänzungs

zuweisungen dienen nicht dazu, augenblicksbedingte finanzielle Notstände 

zu beheben, aktuelle Projekte zu finanzieren oder finanziellen Schwächen 

abzuhelfen, die eine unmittelbare und voraussehbare Folge von politischen 

Entscheidungen eines Landes bilden." -

Beachtung verdient bei alledem auch das grundsätzliche Verbot der Mischfinanzierung von 

Bundes- und Länderaufgaben (Alt. 104a Abs. 1 GG), von dem das Grundgesetz nur punktuel

le und abschließende Ausnahmen macht (vgl. Art. 91a Abs. 3, 9Ib Abs. 3, 9Ic Abs. 2 S.4, 

104a Abs. 2-3, 104b, 106 Abs. 8, 143c, 143d Abs. 2-3 GG) und das nicht unter Rückgriff auf 

das Instrument der Bundesergänzungszuweisung umgangen werden darf. 

- Vgl. BVerfGE 101, 158 (225 f.): Die Bundesfinanzierungen nach 

Art. 91a, 9Ib, 104a Abs. 3-4, 106 Abs. 8 GO (alte Fassung) betreffen "be

sondere Lasten und Bedarfe, die im Länderfinanzausgleich und bei den 

Bundesergänzungszuweisungen unberücksichtigt bleiben". -

Schließlich müssen die Zuweisungen einen nur "ergänzenden" Charakter behalten. Sie blei

ben also nachrangig zum horizontalen Länderfinanzausgleich, das heißt sie folgen ihm zwar 

zeitlich nach, dürfen ihn aber nicht mit Bundesmitteln fortsetzen oder sogar berichtigen. Des

halb dürfen Ergänzungszuweisungen im Vergleich zum Finanzausgleich auch nur einen 

untergeordneten Umfang annehmen und seine Wertungen nicht in Frage stellen. 

- BVerfGE 101, 158 (232 f.): Bundesergänzungszuweisungen dürften we

der den horizontalen Finanzausgleich noch die vertikale Steueraufteilung 

"ersetzen oder überlagern", sondern lediglich "ergänzende Korrekturen er

möglichen". "Dieser Zweck begrenzt auch den Umfang im Verhältnis zum 

Volumen des horizontalen Finanzausgleichs." In Ausnahmefallen (wie nach 

der Wiedervereinigung) und vorübergehend dürften die Ergänzungs

zuweisungen dennoch "im Verhältnis zum horizontalen Finanzausgleich ein 

beträchtliches Volumen erreichen". Vgl. auch BVerfGE 116, 327 (381): 
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"Ergänzung, nicht ... Ersatz oder Fortsetzung des horizontalen Finanz

ausgleichs". Ähnlich zuvor BVerfGE 86, 148 (261)-

Diese ftir sich betrachtet wenig aussagekräftigen Vergaben bedürfen in besonderem Maße 

einer empirisch fundierten, in sich folgerichtigen Konkretisierung. 

- BVerfGE 101, 158 (233 f.): "Zukünftig hat der maßstabgebende Gesetz

geber nachvollziehbare und widerspruchsfreie Regelungen vorzusehen. Ins

besondere wird er zu prüfen haben, wie das Tatbestandsmerkmal der Leis

tungsschwäche in Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG näher bestimmt und wie der 

Funktion der Bundesergänzungszuweisungen als abschließendem vertika

len, dem horizontalen Finanzausgleich nachgeschalteten Ausgleichselement 

Rechnung getragen werden kann." "Im übrigen wird das Maßstäbe ge setz si

cherstellen, daß das nachrangige Instrument der Bundesergänzungs

zuweisungen nur als Ergänzung, nicht als Ersatz des horizontalen Finanz

ausgleichs angelegt ist."-

Die §§ 10 ff. MaßstG und als Folge dessen auch der das Nähere regelnde § 11 FAG gehen 

indes kaum über eine Bestätigung der bereits zuvor geltenden Rechtslage hinaus und versto

ßen daher schon aus diesem Grund gegen Art. 107 Abs. 2 GG. 

b) Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen 

Das Instrument der allgemeinen Bundesergänzungszuweisung kann zur generellen, das heißt 

aufgabenunabhängigen Hebung der Finanzkraft leistungsschwächerer Länder eingesetzt wer

den. Es schließt dann gleichgerichtet an die vorherigen Stufen der Ausgestaltung der Finanz

ausstattung an und bleibt folglich, so das Bundesverfassungsgericht, "im Wesentlichen an die 

Maßstäbe des horizontalen Finanzausgleichs gebunden: Nur solche Länder kommen als Emp

fänger ... in Betracht, deren Finanzausstattung nach den Ergebnissen des horizontalen Fi

nanzausgleichs in einem Maße unter dem Länderdurchschnitt geblieben ist, das unangemes

sen erscheint, aus den Mitteln der übrigen Länder jedoch nicht ausgeglichen werden konnte, 

insbesondere etwa, weil anderenfalls deren Leistungsfähigkeit entscheidend geschwächt wur-

de". 
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- BVerfGE 116,327 (381) im Anschluss an BVerfGE 101, 158 (224, 234)-

Zu beachten sind dabei insbesondere das Nivellierungsverbot mit seinen Konsequenzen rur 

Finanzkraftreihenfolge und -abstand sowie das Gebot föderativer Gleichbehandlung. 

- BVerfGE 116, 327 (381)-

§ 11 Abs. 2 F AG bestimmt hierzu, dass der Bund jenen Ländern, deren Finanzkraft nach dem 

Länderfinanzausgleich noch unterhalb von 99,5% des Länderdurchschnitts liegt, 77,5% dieser 

Differenz leistet. Zugrunde gelegt werden dabei die Ansätze des Länderfinanzausgleichs, des

sen Definitionen und Modifikationen, nicht zuletzt die Einwohnergewichtung, sich somit fort

setzen und über eine (intransparent) veränderte Vergleichsgrundlage auch die Aussagekraft 

von Nivellierungsverbot, Finanzkraftreihenfolge und -abstand schwächen. 

Im praktischen Ergebnis wird auf diese Weise der bereits sehr weitreichende horizontale um 

einen zweiten vertikalen Finanzkraftausgleich ergänzt, der rur finanzschwächere Länder eine 

beachtliche Annäherung an das (gleichzeitig angehobene) Durchschnittsniveau der Länder

gesamtheit bewirkt Ob dies den geschilderten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ge

nügt, unterliegt erheblichen Zweifeln. Jedenfalls aber wird die besondere Wirkung (auch) 

dieser EinzeImaßnahme noch im Zusammenspiel der verschiedenen Ausgleichsinstrumente 

noch gesondert zu beleuchten sein. 

- Siehe unten IV. -

c) Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 

Näherer Betrachtung bedarf das im Verfassungswortlaut so nicht ausdrücklich vorgesehene 

Instrument der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, mit denen der Bund einzelne 

Länder wegen bestimmter Sonderlasten unterstützt Als bedarfsabhängig gewälllie Leistungen 

sollen sie nicht gleichermaßen streng an die Maßstäbe des auf die Finanzkraft bezogenen ho

rizontalen Finanzausgleichs gebunden sein und können unter Umständen sogar vom Nivellie

rungsverbot befreit werden, bedürfen dafür aber als Ausnahmeinstrumente eines besonderen 

Rechtfertigungsgrundes, den sie einschließlich ihrer Grenzen in den abzufedernden Sonder

lasten einzelner Länder finden können und müssen. 
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- BVerfGE 116, 327 (381 f.) im Anschluss an BVerfGE 101, 158 (224 f., 

234 f.)-

Als weitere Grenzen sind das föderative Gleichbehandlungsgebot sowie eine Pflicht zur re

gelmäßigen Überprüfung der tragenden Gründe zu nennen. 

- BVerfGE 116, 327 (382)-

Für eine solche Berücksichtigung von Sonderlasten im Wege der Bundesergänzungs

zuweisung müssen also "außergewöhnliche Gegebenheiten vorliegen, die einer besonderen, 

den Ausnahmecharakter ausweisenden Begründungsptlicht unterliegen". 

- BVerfGE 101, 158 (234)-

Mit Blick auf die nähere Umsetzung dieser Leitlinien ist zunächst zu bemängeln, dass die 

ersten drei Absätze von § 12 MaßstG lediglich diese und weitere allgemeine Maßgaben der 

Verfassungsrechtsprechung kodifIzieren, ohne sie wesentlich zu konkretisieren. Der Gesetz

geber ist seinem Auftrag zur Maßstabbildung damit auch an dieser Stelle nicht hinreichend 

nachgekommen. Inhaltlich ist im Folgenden vor allem auf § 12 Abs. 6 S. 1 MaßstG LV.m. 

,§ 11 Abs. 4 F AG einzugehen. 

Der Bund übernimmt nach diesen Vorschriften unbefristet (§ 12 Abs. 6 S. 3 i.V.m. Abs. 3 S. 1 

MaßstG), aber unter dem Vorbehalt regelmäßiger Überprüfung (§ 12 Abs.3 S.3 MaßstG, 

§ 11 Abs. 4 S. 2 F AG) die Kosten ausgewählter Länder für ihre politische Führung. An der 

Berechtigung dieser Sonderleistung bestehen, auch wenn sie auf ein eher beiläufiges obiter 

dictum des Bundesverfassungsgelichts aus dem Jahr 1986 zurückgehen dürfte (BVerfGE 72, 

330 [405]), erhebliche ZweifeL 

- Klitisch auch Peter Michael Huber, in: Hennann von Mangoldt/Friedrich 

KleinlChristian Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Band 3, 6. Auflage 

2010, Art. 107, Rdnr. 154 ff.-
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Fraglich ist bereits, ob die Kosten der eigenen politischen Führung überhaupt "Sonderlasten" 

im Sinne einer besonderen Belastung nur einzelner Länder darstellen. Denn die bloße Selbst

organisation darf als erste Aufgabe eines jeden Landes angesehen werden. Die hierbei anfal

lenden Kosten zählen mithin zum "allgemeinen Finanzbedarf" . Demgemäß geht es entgegen 

der systematischen Zuordnung zu § 12 MaßstG nicht um "Sonderbedarfe", sondern allenfalls 

um einen bereits durch allgemeine Bundesergänzungszuweisungen abgegoltenen regulären 

Bedarf. 

Eine andere Bewertung rechtfertigt sich auch nicht durch die Einschränkung des § 12 Abs. 6 

S. 1 MaßstG, nur jene Länder zu unterstützen, die im Hinblick auf ihre Einwohnerzahl über

proportional mit solchen Kosten belastet sind (verkürzend, aber gleichlautend § 11 Abs. 4 

S. 1 F AG). Denn auch für einwohnerarme Länder erweist sich die Selbstorganisation als un

mittelbarste Konsequenz der landesseitig gewünschten Eigenständigkeit, deren bundesseitige 

Billigung sich in der Nichtinanspruchnahme bestehender Möglichkeiten zur Schaffung effizi

enterer Strukturen durch Neugliederung des Bundesgebietes (Art. 29 GG) bestätigt und die 

deswegen auch keiner Unterstützung durch den Bund bedürfte. 

- Vgl. bereits Klaus Vogel/Paul Kirchhof, in: Rudolf DolzerlKlaus Vogel/ 

Karin Graßhof, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Art. 107 (Zweit

bearbeitung 1971), Rdnr. 47: Vorrang des Art. 29 GG vor Art. 107 GG-

Hält man hingegen bewusst an den gegebenen Strukturen fest, so müssen auch die Identität 

und Zugehörigkeit stiftenden sowie Bürgernähe vermittelnden Vorzüge der Eigenständigkeit 

kleiner Länder zu Lasten ihrer Einwohner und nicht zu Lasten des Bundes insgesamt, das 

heißt mittelbar auf Kosten der Bürger der größeren Flächenländer gehen. 

Jedenfalls aber ist die konkrete Ausgestaltung der Regelung zu beanstanden. Dies gilt zu

nächst für den Kreis der begünstigten Länder. Ihn derart großzügig auf zehn von sechzehn 

Ländern auszudehnen, also auch mittelgroße Länder mit annähernd durchschnittlicher Ein

wohnerzahl wie Rheinland-Pfalz und Sachsen einzubeziehen (nicht jedoch das deutlich klei

nere, aber wegen relativer Finanzstärke zutreffend ausgenommene Hamburg), erscheint als 

kaum noch mit dem Normzweck eines Ausgleichs besonderer Lasten vereinbar. Demgemäß 

wäre es spätestens ab der Aufnahme der überwiegend eher einwohnerschwachen "neuen" 

Länder in den Adressatenkreis der Zuwendung angezeigt gewesen, die maßgebliche Durch-
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schnittsgröße neu zu berechnen und nur noch deutlich darunter verbleibende Länder zu unter

stützen. Dabei wäre - wenn überhaupt - im Sinne des angestrebten länderbezogenen Ver

gleichs ein Median-, nicht aber ein Durchschnittswert der Einwohnerzahlen anzusetzen. 

Unverständlich bleibt auch die Bemessung der Leistungshöhe. Der rechtfertigende Grund 

einer überdurchschnittlichen Belastung müsste an sich eine Durchschnittsbetrachtung aller 

Länder erfordern, nach der nur eine überschießende Spitzenbelastung unter Berücksichtigung 

der Kostenvorteile kleinerer Strukturen (etwa durch geringere Abgeordnetenzahlen) aus

gleichsfähig wäre. Zu denken wäre auch an einen Eigenbehalt, um die Vorzüge einer kleine

ren, damit bürgernäheren Organisationsform wenn schon nicht ganz, dann doch zumindest 

anteilig zu Lasten der begünstigten Landesbürger zu finanzieren. All dies würde eine klare 

legislative Konzeption, empirische Untersuchungen und nachvollziehbare Berechnungen vo

raussetzen, die sich derzeit nicht erkmmen lassen. Dass es hieran fehlt, belegt nicht zuletzt der 

Umstand, dass die Sonderbedarfszuweisungen an Mecklenburg-Vorpommern und das Saar

land im Ergebnis jene für das kleinere Bremen übersteigen (§ 11 Abs. 4 S. 1 F AG). 

Insgesamt trifft der gegen eine der heutigen Rechtslage nahezu deckungsgleiche frühere Aus

gestaltung dieser Sonderbedarfszuweisungen erhobene Vorwurf des Bundesverfassungs

gerichts, dem Gesetz lasse sich kein "hinreichend einsichtiger Maßstab" entnehmen, die Be

messung der Zuweisungen sei vielmehr "nicht nachvollziehbar", auch heute noch unverändert 

zu. 

- BVerfGE 101, 158 (235)-

Die übrigen Anwendungsfälle der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung werden nicht 

angegriffen. Namentlich die Berechtigung der Ergänzungszuweisung wegen teilungsbedingter 

Sonderlasten (§ 12 Abs. 5 MaßstG, § 11 Abs. 3 FAG) soll nicht in Zweifel gezogen werden. 

IV. Das Zusammenwirken der Ausgleichsmechanismen 

1. Ausgleichsübermaß durch Kumulation mehrerer Ausgleichsmechanismen 

Die föderale Aufteilung des gesamtstaatlichen Steueraufkommens und der sich anschließende 

Ausgleich der Länderfinanzkraft dürfen darüber hinaus nicht allein auf ihren vier Stufen pri-
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märer und sekundärer, vertikaler und horizontaler Ausgestaltung betrachtet werden. Die 

Art. 106, 106b, 107 GG verbinden diese vier Stufen vielmehr zu einer normativen Einheit, die 

erst in ihrer Gesamtheit den notwendigen Ausgleich von Eigenverantwortung und bündischer 

Solidarität erreichen soll. Mindestens ebenso bedeutsam ist deshalb auch die Wahl einer Ge-

samtperspektive, die die einzelnen Bausteine in ihrem Zusammenwirken sowie im Zusam

menhang der gesamten Finanzverfassung würdigt. 

Eine solche Gesamtbetrachtung hat zunächst den engen inneren Zusammenhang von drei 

"allgemeinen" Ausgleichsinstrumenten in Rechnung zu stellen: Umsatzsteuervorausgleich, 

Länderfinanzausgleich im engeren Sinne, allgemeine Bundesergänzungszuweisungen. Zwar 

versteht das Grundgesetz sie als je eigenständige Schritte zur technischen Ausgestaltung der 

Finanzausstattung der Länder. Der Umsatzsteuervorausg]eich ist fonnal der horizontalen Er

tragsverteilung und damit der Ennittlung der Länderfinanzkraft eingegliedert. Und die allge

meinen Ergänzungszuweisungen werden aus - zuvor auf Länderebene vereinnahmten, dann 

vertikal dem Bund zugeteilten - Bundesmitteln geleistet. Beide Instrumente gehen also dem 

eigentlichen Länderfinanzausgleich vor oder folgen ihm nach und sind dabei an je eigene ver

fassungsrechtliche Maßstäbe gebunden, die sich nur einseitig in der parallelen Bindung der 

allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen an die Wertungen des Länderfinanzausgleichs 

(einschließlich des Nivellierungsverbotes - siehe BVerfGE 116, 327 [381] im Anschluss an 

BVerfGE 101, 158 [224, 234]) entsprechen. Gleichwohl ist im Rahmen einer Gesamt

würdigung auch ihre enge materielle Verwandtschaft herauszustellen. Die genannten Aus

gleichsinstrumente dienen allesamt der solidarischen Einebnung der sich aus den Landes

steuern und dem Länderanteil an der Einkommen- und Körperschaftsteuer ergebenden Fi

nanzkraftunterschiede nach Maßgabe des abstrakten Bedarfskriteriums der Einwohnerzahl. 

Deutlich wird die Notwendigkeit eines derart ganzheitlichen Zugangs nicht zuletzt am Bei

spiel des Umsatzsteuervorausgleichs (hierzu bereits oben C.III.1.), den das Bundesver

fassungsgericht in umnittelbarem Zusammenhang gleichzeitig als Bestandteil der Emlittlung 

der "eigenen Finanzausstattung" und als "ausgleichendes Element im Sinne eines Gegen

stromprinzips" bezeichnet hat. 

- BVerfGE 72, 330 (385). Vor allem die erste Hälfte dieser Aussage, die 

Zuordnung des Umsatzsteuervorausgleichs zur originären Finanzaus

stattung, begegnet Kritik; Werner Heun, in: Horst Dreier, Grundgesetz-
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Kommentar, Band III, 2. Auflage 2008, Art. 106, Rdnr. 20, 22. V gl. auch 

Paul Kirchhof, Der Verfassungsauftrag zum Länderfinanzausgleich als 

gänzung fehlender und als Garant vorhandener Finanzautonomie, 1982, 

S. 8, der den Umsatzsteuervorausgleich inhaltlich zum sekundären Finanz

ausgleich zählt, sowie Klaus Vogel, Grundzüge des Finanzrechts des 

Grundgesetzes, in: losef Isensee/Paul Kirchhof, HStR, Band IV, 2. Auflage 

1999, § 87, Rdnr.36, der den Umsatzsteuervorausgleich unter der Über

schrift "Umverteilung (sekundärer Finanzausgleich)" erörtert. -

Das Gericht trägt mit dieser janusköpfigen Einordnung der zweifachen Relevanz des Umsatz

steuervorausgleichs Rechnung, die wiederum seiner Eingebundenheit in ein übergeordnetes 

Gesamtsystem geschuldet ist. Zum einen steht er in der zwingenden Stufenfolge der Art. 106, 

106b, 107 GG, deren Normtechnik schon allein deshalb zu wahren ist, weil erst mit dem 

rechnerischen Ergebnis der Anwendung einer Stufe die Grundlagen der Anwendung der 

nächsten Stufe gelegt sind. Folglich trifft es rein technisch gesehen zu, dass die "eigene Fi

nanzallsstattllng" der Länder nicht vor der Zuteilung aller Ergänzungsanteile feststeht, wes

halb erst hiernach an den Länderfinanzausgleich im engeren Sinne zu denken ist. Zum ande

ren jedoch kommt an dieser Stelle zum Ausdruck, dass die einzelnen Stufen der Aufteilung 

und des Ausgleichs der Länderfmanzausstattung in untrennbarer Verbindung auch Bestandtei

le eines übergeordneten Ganzen sind, das insgesamt die vom Bundesstaatsprinzip geforderte 

Balance zwischen Eigenständigkeit und bündischer Solidarität wahren muss. Umsatzsteuer

vorausgleich, Länderfinanzausgleich und allgemeine Bundesergänzungszuweisungen sind 

daher nicht nur je fUr sich, sondern auch in ihrer gemeinsamen Funktion zu würdigen, die 

Länderfinanzkraft einwohnerbezogen anzunähern, aber nicht auszugleichen. 

- Im Schrifttum wird daher gefordert, der Gesetzgeber müsse die ver

schiedenen Ausgleichsregelungen nach Abs. 1 und 2 von Art. 107 GG auf

einander abstimmen; Markus Heintzen, in: Ingo von Münch/Philipp Kunig, 

Grundgesetz-Kommentar, Band 3,6. Auflage 2012, Art. 107, Rdnr. 18. Hie

raus wird sogar eine Rechtspflicht abgeleitet, beide Institute in demselben 

Gesetz abzustimmen, auch damit der Bundesrat einheitlich über sie befindet; 

Klaus Vogel/Paul Kirchhof, in: RudolfDolzer/KJaus Vogel/ Karin Graßhof, 

Bonner Kommentar zum Gmndgesetz, Art. 107 (Zweitbearbeitung 1971), 

Rdnr. 122.-
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In ihrem untrennbaren Zusammenwirken fuhren diese Ausgleichsinstrumente zu einer zwar 

nicht vollständigen, aber doch annähernden NivelIierung anfangs beachtlicher Finanzkraft

unterschiede, zumal die Option eines Umsatzsteuervorausgleichs bis zur äußersten Grenze des 

verfassungsrechtlich Zulässigen ausgeschöpft worden ist, der progressiv gehaltene Tarif des 

Länderfinanzausgleichs einen hohen Angleichungseffekt erzielt und die allgemeine Bundes

ergänzungszuweisung eine verbleibende unterdurchschnittliche Länderfinanzkraft nahezu auf 

Durchschnittsniveau hebt. 

Ebenfalls zu berücksichtigen sind an dieser Stelle die gleichgerichteten Wirkungen des bereits 

originär nach Einwohnerzahl (insofern freilich als Indikator einer ungenau vermuteten Steuer

kraft) verteilten Länderanteils am Umsatzsteueraufkommen. Ohne selbst Ausgleichscharakter 

zu haben, nähert er die Durchschnittswerte aller Ländereinnahmen einwohnerbezogen an, 

indem er ein vom Mittelweli abweichendes Konsumverhalten in wüischaftsstarken oder 

-schwachen Ländem tatbestandlich ignoriert und seine Rechtsfolge parallel zum abstrakten 

Be.darfsmaßstab wählt, so dass die Bedeutung der nach regionaler Wirtschaftskraft bemesse

nen Steuererträge innerhalb des Gesamtsteueraufkommens relativiert wird. Diese schleichen

de Ausgleichswirkung hat sich überdies im Laufe der Zeit durch zwei Zusatzeffekte maßgeb

lich, wenn auch allgemein unbemerkt, verstärkt. 

Zum einen ist das Gesamtvolumen der Umsatzsteueraufteilung mit jeder Erhöhung des Regel

umsatzsteuersatzes, der bei Einftihrung des Finanzausgleichsgesetzes (1.1.1970) noch bei 

11 % (ermäßigt 5,5%) lag und seither schrittweise auf jetzt 19% (7%) angehoben wurde, er

heblich angestiegen. 

- Siehe das Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes vom 

18.10.1967, BGBL I 1967, S. 991 (Erhöhung mit Wirkung zum 1.7.1968 auf 

11% bzw. 5,5%)-

Zum anderen hat sich die veliikale Umsatzsteueraufteilung verschoben. Das Umsatzsteuer

aufkommen hat sich dadurch zu immer größeren Anteilen vom Bund auf die Länder verlagert 

und dadurch das horizontal zur Verftigung stehende Verteilungsvolumen nochmals erhöht. So 

erhielten die Länder anfangs (1.1.1970) nur 30%, im Jahr 2011 aber insgesamt 44,1% der 

Gesamterträge. 
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- Siehe § 1 FAG in der Fassung vom 28.8.1969, in Kraft getreten zum 

1.1.1970; BGBl. I 1969, S. 1432; Bundesministerium der Finanzen, 

Bund/Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung, 

Dokumentation, Berlin 2012, S. 26 -

Trotz dieses beachtlichen Anstiegs des Aufteilungsvolumens und der damit anwachsenden 

schleichenden NivelJierungswirkung der Umsatzsteuerverteilung nach Köpfen (und erst recht 

des offen ausgleichenden Umsatzsteuervorausgleichs) hat diese tatbestandliche Verschiebung 

den Gesetzgeber zu keinem Zeitpunkt veranlasst, gegenläufige Korrekturen anderer Ver

teilungsregeln auch nur in Betracht zu ziehen. Der gestiegene Länderanteil der immer ertrags

kräftigeren Umsatzsteuer am Gesamtsteueraufkommen des Staates hat ihr mithin eine die 

Länderfinanzausstattung schleichend nivellierende Tendenz verliehen, die folglich auch die 

Angemessenheit der anderen Ausgleichsinstrumente in einem anderen Licht erscheinen lässt. 

In dieser Situation einer bereits nahezu ausgeglichenen Länderfinanzkraft gewinnen die ver

schiedenen Modifilcationen und Sonderregelungen, namentlich die tatbestandlichen Ver

zerrungen des Länderfinanzausgleichs durch die Einwohnergewichtung, ihr Fortwirken in der 

Bemessungsgrundlage der allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen und schließlich die 

nachfolgenden Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, ein besonderes Gewicht. Denn 

ungeachtet der Frage, ob sie je fUr sich rechtfertigbar sind, verschieben sie doch über die Auf

nahme besonderer Finanzbedarfe ein ansonsten an der Finanzkraft ausgerichtetes Ausgleichs

gefUge; dadurch überwinden sie - zurückgerechnet auf die für die Gleichwertigkeit der Le

bensverhältnisse maßgebliche Einwohnerzahl - das Nivellierungsverbot und verändern Fi

nanzkraftreihenfolge wie auch Finanzkraftabstand. 

Bei wertender Gesamtbetrachtung resultiert aus dem Zusammenwirken alh~r Ausgleichsins

trumente unter Berücksichtigung ihrer inneren Modifikationen eine Übernivellierung, die 

auch als solche gegen Art. 107 GG in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß 

Art. 20 Abs. 1 GG verstößt. Dass die Hansestadt Hamburg, die über die höchste Steuerkraft je 

Einwohner aller deutschen Länder verfUgt, im Jahr 2012 zum Empfänger von Ausgleichs

leistungen geworden ist, belegt diesen Befund mehr als anschaulich. 
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2. Asymmetrische Ansatzpunj{te 

Neben dem Übermaß des Ausgleichs ist auch zu beanstanden, dass die Verschiedenheit der 

technischen Ansatzpunkte der einzelnen Ausgleichsinstrumente zwangsläufig nicht reflektier

te Asymmetrien und höchst unterschiedliche Auswirkungen rur verschiedene Länder mit sich 

bringt. So ist bereits die Tarifstruktur der drei nachgeschalteten Ausgleichsmechanismen Um

satzsteuervorausgleich, horizontaler Finanzkraftausgleich und allgemeine Bundesergänzungs

zuweisungen unabgestimmt und damit anfallig rur die Zufalligkeiten einer Kombination von 

progressiven und nicht progressiven Elementen. Auch beziehen der erste und der dritte dieser 

Ausgleichsschritte eindimensional nur unterdurchschnittlich finanzstarke Länder ein, wodurch 

sich das Durchschnittsniveau als Bezugsgröße des allen drei Schritten gemeinsamen Nivellie

rungsverbots verschiebt. Nicht folgerichtig aufeinander abgestimmt ist ferner das konkrete 

Zusammenwirken von Bemessungsgrundlage und Tarif. Dies gilt namentlich rur den horizon

talen Finanzkraftausgleich, soweit dieser über die Einwohnergewichtung systemwidrig Be

darfsgesichtspunkte aufnimmt, deren Wirkung dann durch den progressiven Tarif vervielfäl

tigt und durch die Aufnahn1e in die Bemessungsgrundlage der allgemeinen Bundes

ergänzungszuweisungen verlängert wird. Die teils unsystematische, teils fehlerhafte Veror

tung einzelner Größen löst so gerade im Zusammenwirken des Gesamtsystems unvorhergese

hene Vervielfältigungswirkungen aus, die ihm insgesamt seine Angemessenheit nehmen. 

3. Folgen in konkreten Zahlen 

Als Beleg für diese Defizite mag ein nochmaliger Blick auf die realen Zahlen des Finanz

ausgleichssystems dienen, nunmehr mit besonderem Augenmerk auf die kumulierende Wir

kung seiner Schrittfolge. Auch wenn sich die jeweiligen Indikatoren der Steuer- und Finanz

kraft und damit die Bezugsgrößen eines solchen Vergleichs nicht vollständig decken, lohnt 

doch eine Gegenüberstellung des Ausgangs- und des Endpunkts der horizontalen Finanzauf

teilung, das heißt der nach "örtlichem Aufkommen" als Ausdruck einer "wirklichen Steuer

kraft" (Formulierung nach BVerfGE 72, 330 [390 ff.]) vereinnahmten Erträge aus den Lan

dessteuem (mit Kompensationsleistung und Förderabgabe) und dem Länderanteil an der Ein

kommen- und Körperschaftsteuer auf der einen Seite und der nach den allgemeinen Bundes

ergänzungszuweisungen je Einwohner verfiigbaren Finanzkraft auf der anderen Seite. 
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Eine solche Betrachtung führt zu bemerkenswerten Ergebnissen (siehe zum Folgenden noch

mals oben Tabelle 1). Besonders günstig wirkt sich die Kumulation der verschiedenen Aus

gleichselemente für Berlin aus, dessen primäre Finanzkraft je Einwohner (vor Umsatzsteuer

velieilung und horizontalem Finanzausgleich) im Jahr 2012 bei nur 84,82% des Bundesdurch

schnitts lag, aber im Verlauf der einzelnen Ausgleichsschritte auf einwolmerbezogene 

126,90% (nach allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen) gehoben wurde, so dass Berlin 

in der Finanzkraftreihenfolge vom zehnten auf den dritten Platz aller Länder aufstieg. Zu nen

nen ist sodann auch die Stellung Hamburgs, das mit 149,37% des Bundesdurchschnitts über 

die höchste primäre Finanzkraft je Einwohner aller Länder verfügte. Dennoch senkte die Ein

wohnergewichtung die rechnerische Finanzkraft Hamburgs derart, dass es zum Empfanger 

von Ausgleichszuweisungen wurde. Im Ergebnis verblieben Hamburg hierdurch nach dem 

horizontalen Finanzausgleich 131,13% und nach den (nicht an Hamburg gezahlten) allgemei

nen Bundesergänzungszuweisungen immerhin noch 129,74% der bundesdurchsclmittlichen 

Finanzkraft je Einwohner, das heißt der erste Platz der Finanzkraftreihenfolge. Besondere 

Beachtung verdient aber auch das Mittelfeld der Finanzkraftrangfolge, in dem sich die asym

metrische Ausgleichswirkung von UmsatzsteuervorausgJeich und allgemeinen Bundesergän

zungszuweisungen auswirkt. Als Folge dessen wurde der Finanzkraftabstand zwischen Nord

rhein-Westfalen (primäre Finanzkraft von 100,80%, Finanzkraft nach allgemeinen Bundeser

gänzungszuweisungen 95,87%) und Niedersachsen (anfangs 89,16%, schließlich 95.88%) 

vollständig eingeebnet und damit das Nivellierungsverbot missachtet. Zum gleichen Ergebnis 

muss man letztlich auch für das Verhältnis des finanzkräftigsten und des finanzschwächsten 

Flächenlandes kommen. So fiel Bayern von einer primären Finanzkraft von 126,16% auf eine 

Finanzkraft je Einwohner nach allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen von 101,59% 

zurück, während sich Sachsen von 51,18% auf 95,1 0% (ohne Berücksichtigung der hier nicht 

angegriffenen Ergänzungszuweisungen wegen teilungsbedingter Sonderbedarfe) verbesserte, 

so dass sich ein anfänglicher Abstand von 74,98 auf nur noch 6,49 Prozentpunkte verkürzte. 

Alles in allem belegen diese Zahlen (für die anderen Länder gilt Ähnliches), dass die kumu

lierten Verteilungswirkungen des derzeitigen Ausgleichssystems maßstablos und sachwidrig 

sind. 

Mit dieser Diagnose wird der Blick frei fUf den Kern der Problematik: Ursächlich für die be

obachteten Verzenungen der realen Finanzkraft ist nicht ein einzelnes Element des Aus

gleichssystems, sondern gerade das vom Gesetzgeber vermutlich nicht bedachte, jedenfalls 

kaum sinnvoll abgestimmte Zusammenwirken von Umsatzsteuervorausgleich, Einwohnerge-
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wichtung, Ausgleichsbeiträgen und -zuweIsungen sowie Bundesergänzungszuweisungen. 

Dabei stellt sich die Situation für jedes Land anders dar, vor allem weil sich die verschiedenen 

Instrumente teils gegenseitig aufheben, teils wechselseitig verstärken können. Als weiteres 

Hindemis für eine rationale legislative Ausgestaltung tritt hinzu, dass sich die einzelnen Zah

lungsströme zwar beziffem, aber wegen ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen, Ziel

setzungen und Wirkungsweisen regelmäßig nur mit bedingter Aussagekraft abbilden, ver

gleichen und bewelien lassen. Als Folge dessen büßen auch die normativen Einzeimaßstäbe 

des Finanzausgleichssystems zwar nicht an Verbindlichkeit, wohl aber an Konturenschärfe 

ein. Namentlich das Nivellierungsverbot sowie das Gebot, Finanzkraftreihenfolge und 

-abstand zu wahren, sind jedoch darauf angewiesen, parallel zugeschnittene Vergleichsgrößen 

vorzufinden. 

All dies zeigt, dass eine nur auf den einzelnen Stufen der Steueraufteilung und des Finanz

kraftausgleichs ansetzende Betrachtung zu kurz greift, dass vielmehr gerade das Zusammen

wirken mehrerer (für sich betrachtet eventuell noch angemessener) Einzelinstrumente zu ins

gesamt unzutreffenden Ergebnissen geführt hat. Geboten ist daher auch eine wertende Ge

samtbetrachtung. Eine solche führt vorliegend zu dem Befund, dass das geltende Finanz

ausgleichssystem mit seinen teilweise erheblichen Verzen-ungen der Länderfmanzausstattung 

die angemessene Balance zwischen der Eigenständigkeit der Länder und dem sie wechsel

seitig verpflichtenden Anliegen foderaler Solidarität verfehlt. 

- Ferdinand Kirchhof, Den zweiten Schritt wagen! - Die Novellierung der 

Finanzverfassung als notwendige zweite Stufe der Föderalismusreform, ZG 

2006, S. 288 (297): "Was ursprünglich als SpitzenausgJeich minderen Um

fangs zur Überwindung struktureller Probleme gedacht war, ist mittlerweile 

für etliche Länder zum Ruhekissen einer verfehlten Haushaltspolitik gewor-

den." -

4. Verzerrte Folgenverantwortung 

Als Indikator für ein solches Übennaß des Gesamtsystems mögen schließlich auch die negati

ven Anreizwirkungen einer zu weitgehenden NiveIlierung der Länderfinanzkraft dienen, die 

den Verantwortlichen eines Landes das politische Eigeninteresse nehmen kann, Maßnahmen 

zur Stärkung seiner originären Steuerkraft zu ergreifen. Denn ein hoher Grad fiskalischer An-
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gleichung belässt dem jeweils handelnden Land die Kosten einer aktiven Wirtschafts

forderung ebenso wie jene einer effizienten Finanzverwaltung zur Gänze, billigt aber die da

durch erzielten Steuermehreinnahmen zu weiten Teilen anderen Ländern zu. Dieser Effekt 

verschärft sich, je weiter das Ausgangsniveau eigener Einnahmen über oder - wegen der ein

dimensional anhebenden Wirkungsweise von Umsatzsteuervorausgleich und Bundes

ergänzungszuweisungen nochmals stärker - unter dem Länderdurchschnitt liegt, je kräftiger 

also der anzusetzende Umverteilungshebel wirkt. 

Das Ausmaß dieser negativen Anreizwirkungen schwankt wegen der verschiedenen Ver

teilungsregelungen je nach Steuerart, sollte aber nicht unterschätzt werden. Belegen lässt es 

sich etwa am Beispiel der ertragsstarken Einkommensteuer: Jeder zusätzlich von den Ländern 

vereinnahmte Euro verbleibt bei der Einkommensteuer nur zu 42,5% bei ihnen und zu weite

ren 15% bei den ihnen zugehörigen Gemeinden; die übrigen 42,5% gehen an den Bund. Der 

somit bereits von vornherein begrenzte Länderanteil veranlasst zudem für finanzschwache 

Länder einen Umsatzsteuervorausgleich, geht bei allen Ländern in den horizontalen Finanz

ausgleich ein und zieht für einige von ihnen allgemeine Bundesergänzungszuweisungen nach 

sich. Die Kombination aus veliikaler Aufteilung, horizontaler Verschiebung und asymmetri

scher Einbeziehung anderer Steuererträge senkt den ökonomischen Grenznutzen des eigenen 

Steueraufkommens deutlich, wenn und weil dem nur anteiligen Elirag ein erheblicher Ausfall 

an anderweitiger Unterstützung gegenübersteht. 

- V gl. dazu bereits oben An. -

Die neu eingefügte Regelung des § 7 Abs. 3 F AG, nach der 12% der im Ländervergleich 

überdurchschnittlichen Zuwächse an Steuereinnahmen ausgleichsfrei gestellt sind ("Leis

tungsprämie"), schafft ihrerseits kaum Anreize zur Erhöhung eigener Steuereinnahmen. Die 

Regelung ist nicht geeignet, die hohen, N egativameize mit sich bringenden Abschöpfungen 

wirksam zu dämpfen. Ihre Auswirkungen blieben in der Praxis der letzten Jahre minimal und 

lagen in den Jahren 2005 bis 2011 bei den Zahlerländem in der Regel unter einem Prozent 

ihrer Beiträge. 

- Vgl. die Antwort des Staatssekretärs Dr. Axel Nawrath vom 12.04.2006, 

BT-Drs. 16/1240, und die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 

Hartmut Koschyk vom 21.11.2012, BT -Drs. 17/11612-
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Ein reclmerisches Extrembeispiel zeigt, dass § 7 Abs. 3 F AG seinerseits sogar zu Minderein

nahmen im Landeshaushalt führen kann. So konnte das Land Brandenburg im Jahr 2012 einen 

überdurchschnittlichen Zuwachs an Steuereinnahmen von rund 21 Mio. Euro verzeichnen. 

Dies berechtigte zu einem Abzug von 12% beim Ansatz seiner Finanzkraft im Finanzaus

gleich, d.h. in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Mitfinanzierungseffekte für Prämien an andere 

Länder führten jedoch dazu, dass Brandenburg unter dem Strich fast 3 Mio. Euro weniger im 

Finanzausgleich sowie an allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen erhalten hat, als dies 

ohne Prämienregelung der Fall gewesen wäre. 

Dieses Beispiel zeigt emeut die teilweise verfehlten Anreizwirkungen des Ausgleichssystems. 

Ein Empfängerland kann durch zusätzliche Anstrengungen zur Verbesserung seiner Wirt

schaftskraft und damit seiner Steuereinnahmen sogar bestraft werden. Auch dies belegt, dass 

die "Angemessenheit" (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG) des Finanzausgleichs infolge eines Übenna

ßes der Umverteilung nicht mehr gewahrt ist. 

5. Mangelnde Folgerichtigkeit als Grundübel des derzeitigen Systems 

Blickt man abschließend auf die vorstehenden Einwände zurück, so tritt ein bereits mehrfach 

geäußerter Kritikpunkt nochmals deutlicher hervor: Das KemprobJem der derzeitigen födera

len Finanzarchitektur liegt in ihrer Annut an verlässlichen, konsequent aufeinander aufbauen

den Aufteilungs- und Ausgleichsmaßstäben. Sowohl die einzelnen Instrumente als auch, min

destens ebenso bedeutsam, ihr Zusammenwirken entbehren einer konzeptionellen F olgerich

tigkeit und Klarheit, was zu materiellen Defiziten ebenso wie zu einer Intransparenz des Ge

samtgefüges führt. 

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle vor allem ein schwankender Umgang mit dem 

Verhältnis von Einnahmen (Steuer- und Finanzkraft) und Ausgaben (Finanzbedarf). Denn 

zahlreichen Regelungen im Maßstäbegesetz und im Firianzausgleichsgesetz wohnt eine Ten

denz inne, Bezüge zu konkreten Aufgaben herzustellen. Sie lösen sich damit von der ftir das 

gesamte Finanzverfassungsrecht systemprägenden Unterscheidung zwischen Mittelherkunft 

und -verwendung, die auch in Art. 106, 106b, 107 GG und seinem Anliegen einer grundsätz

lich einnahmenbezogenen, das heißt nur abstrakt aufgabenangemessenen Finanzausstattung 

aller Gebietskörperschaften ihren Niederschlag gefunden hat und die lediglich zugunsten des 
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kommunalen Finanzbedarfs sowie im Rahmen der Bundesergänzungszuweisungen punktuell 

zu modifizieren ist. 

K.ritik verdienen aber auch die Fülle an überkomplizierten, zudem je andersartig differenzie

renden Sonderregelungen und der dabei erkennbare Kompromisscharakter nicht weniger De

tailvorschriften, der in erheblichem Umfang eher tagespolitischen Interessen als übergreifen

den Maßstäben geschuldet sein dürfte. Der Gesetzgeber trägt mit diesen Abweichungen und 

Modifikationen ausschlaggebend zur Unübersichtlichkeit des Gesamtsystems bei. 

- Vgl. BVerfGE 101, 158 (231): "Bei einer Neuregelung wird der Gesetz

geber wiederum entschieden auf eine Vereinfachung und verbesserte Ver

ständlichkeit der Einzelregelungen hinzuwirken haben" (d01t konkret zu § 9 

Abs. 3 FAG a.F.)-

Wichtigste Bedingung der Rückkehr zu einer angemessenen fOderalen Finanzaufteilung ist 

nach alledem eine von konkreten Verteilungsentscheidungen abstrahierende Maßstabbildung. 

Solange der Gesetzgeber den hierauf gerichteten Verfassungsauftrag noch nicht erfüllt hat, 

müssen die Bestimmungen des Maßstäbegesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes zur Auf-. 

teilung und zum Ausgleich des gesamtstaatlichen Steueraufkommens auch aus diesem Grund 

als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen werden. 
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D. Gesamtergebnis 

§§ 6 bis 11, 12 Abs. 1 bis 4 und 6 S. 1 des Gesetzes über verfassungskonkretisierende allge

meine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich 

unter den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen (Maßstäbe

gesetz - MaßstG) vom 9. September 2001 (BGBL I 2001, S. 2302), zuletzt geändert durch 

Art. 8 des Gesetzes vom 29. Mai 2009 (BGBL I 2009, S. 1170, 1176), sowie § 6 Abs. 2 S. 2 

2. Halbs., § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 und 3, § 10 sowie § 11 Abs. 2 und 4 des Gesetzes 

über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - F AG) vom 

20. Dezember 2001 (BGBL 12001, S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 29. Juni 2012 (BGBL 12012, S. 1424, 1426), sind mit Art. 107 Abs. 2 GG in Verbindung 

mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar. 

Prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. Prof. Dr. Christian Seiler 
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KURZFASSUNG 

Das bundesstaatliche Finanzausgleichssystem verursacht eine Reihe von ökonomischen 

Verzerrungen. Problematisch ist zunächst die fehlende Orientierung an der Wirtschafts~ 

kraft der Länder. Dies beginnt schon mit der Steuerzerlegung nach dem Wohnsitzprin

zip. Noch problematischer in dieser Hinsicht ist der horizontale Finanzausgleich te.S. 

Die marginalen Abschöpfungsquoten, mit denen der Finanzausgleich das zusätzliche 

Aufkommen bei Lohn- und Einkommensteuer eines Landes reduziert, variiert für Emp

fängerland zwischen 94 Prozent und 108 Prozent bezogen auf den Landeshaushalt und 

zwischen 66 Prozent und 93,4 Prozent bezogen auf Landes- und Kommunalhaushalte. 

Die marginalen Abschöpfungsquoten liegen für die Landeshaushalte der Zahlerländer 

zwischen rund 86 und 91 Prozent und für das Land und seine Kommunen zwischen 71,4 

und 76,4 Prozent. Die dadurch ausgelösten ungünstigen Anreizwirkungen bestehen vor 

allem hinsichtlich der Pflege der eigenen Wirtschaftskraft eines Landes, denn es lohnt 

sich für ein Land kaum, Unternehmen anzusiedeln. 

Negative Anreize des Finanzausgleichs werden verstärkt durch den Nivellierungsgrad 

des Finanzausgleichssystems. Durch den horizontalen Finanzausgleich te.S. reduziert 

sich die Bandbreite der relativen Finanzkraft auf 90,6 Prozent bis 105,4 Prozent. Die 

allgemeinen (Fehlbetrags-) Bundesergänzungszuweisungen heben den unteren Wert 

dieser Bandbreite (Berlin) auf 97,5 Prozent, die Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 

auf 99,4 Prozent an. Die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs im Hinblick auf das 

finale Verteilungs ergebnis ist also tatsächlich enorm, was gerade für Ausgleichszahlun~ 

gen empfangende Gebietskörperschaften mit einem negativen Anreiz verbunden ist, die 

eigenen Bemessungsgrundlagen zu pflegen und ein hohes Steueraufkommen zu erzielen. 

Das gesamte Finanzausgleichssystem ist wirtschaftfeindlich ausgestaltet. Es kommt we

niger auf die Erzielung zusätzlichen Steueraufkommens an. Dies hat Auswirkungen auf 

das Finanzgebaren der Länder. Per saldo erhöhte sich die Verschuldung der Empfänger

länder im Zeitablauf, wenn auch die ostdeutschen Flächenländer ihre Verschuldung 

neuerdings abbauen können. Der bundesstaatliche Finanzausgleich ist somit dringend 

reformbedürftig. 
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1. Einleitung 

Der bundesstaatliche Finanzausgleich ist dringend reformbedürftig. Drei Entwicklungen 

stützen diese Sicht. Erstens nimmt die Zahl der Zahlerländer im Länderfinanzausgleich 

im engeren Sinne im Zeitverlauf ab. Im Jahr 1990 bestand die Hälfte der Länder (fünf 

von zehn) noch aus Zahlerländern. Nachdem die neuen Bundesländer ab dem Jahr 1995 

vollständig in das Finanzausgleichssystem integriert wurden, waren immerhin noch fünf 

von 16 Ländern Zahlerländer. Im Jahr 2012 hingegen zahlten weniger als ein Fünftel der 

Länder, also nur noch drei von 16 Ländern, in den Finanzausgleich ein und 13 Länder 

empfingen daraus Zahlungen. Das deutsche Finanzausgleichssystem ist somit durch er

hebliche Asymmetrien gekennzeichnet. 

Zweitens finden sich im Finanzausgleichssystem, von der ersten Stufe der Steuervertei

lung bis zur vierten Stufe den (allgemeinen und Sonder~) Bundesergänzungszuweisun

gen (BEZ) paradoxe Effekte. So besitzt die Hansestadt Hamburg die höchste Steuer kraft 

aller Länder vor Inkrafttreten des Finanzausgleichs, ist aber nach Durchlaufen aller Stu

fen des Finanzausgleichssystems Empfängerland im Länderfinanzausgleich Le.S. Die Fi

nanzkraftrangfolge ändert sich darüber hinaus nicht nur in diesem (extremen) Fall. 

Drittens nimmt die Unzufriedenheit der Beteiligten mit dem Finanzausgleichssystem im 

Zeitablauf zu. Seit den achtziger Jahren richteten verschiedene Länder (abstrakte) Nor

menkontrollklagen an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die in den Jahren 

1986, 1992 und 1999 entschieden wurden. Die erneute Klage von Bayern und Hessen ist 

Beleg dafür, dass die Streitanfälligkeit des Finanzausgleichssystems weiterhin hoch ist. 

Das System des Länderfinanzausgleichs hat zum Ziel, die unterschiedliche Finanzkraft 

der Länder einander anzunähern. Es ist ein hoch kompliziertes Geflecht unterschiedli

cher Ausgleichsmechanismen. Das Bundesverfassungsgericht ließ sich in seiner jüngsten 

Entscheidung vom 11. November 1999 nicht auf eine abschließende Würdigung einzel

ner Regelungen oder des Gesamtsystems des Finanzausgleichsgesetzes ein. Stattdessen 

verlangte es dem Gesetzgeber ein zweistufiges Vorgehen ab. Auf der ersten Stufe sollte 

der Gesetzgeber in einem Maßstäbegesetz allgemeine, ihn selbst bindende Maßstäbe 

entwickeln. Diese Maßstäbe sollten das verfassungsrechtlich nur in unbestimmten 

Rechtsbegriffen festgelegte Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem konkretisieren 

und ergänzen. Auf der zweiten Stufe sollte der Gesetzgeber dann ausgehend vom 
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Maßstäbegesetz ein neu es Finanzausgleichsgesetz entwickeln, das periodisch überprüf

bare Zuteilungs- und Ausgleichsfolgen regeln würde. 

Damit eröffnete sich dem Gesetzgeber die Chance, den Länderfinanzausgleich so zu re

formieren, dass er elementaren Grundsätzen der Gerechtigkeit genügt. Diese Chance 

wurde jedoch nicht genutzt. Bereits im Juni 2001 bezeichneten Feld, von Knobelsdorff 

und Leder (2001) den neuen Finanzausgleich als Einigung auf Kosten des Steuerzahlers 

unter Missachtung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Trennung zwischen 

Maßstäbegesetz und Finanzausgleichsgesetz. Es werde ein Föderalismus fortgeschrie

ben, der zu einem System organisierter Verantwortungslosigkeit degeneriert sei. Hin

tergrund dieser deutlichen Worte sind die falschen Anreize, die der bundesstaatliche 

Finanzausgleich setzt. Aufgrund des Finanzausgleichs haben die Länder unzureichende 

Anreize zu einer soliden Finanzpolitik. 

Seither hat der Gesetzgeber in zwei großen Föderalismusreformen die Weichen für eine 

eindeutigere Verantwortlichkeit im deutschen Bundesstaat gestellt. Mit der Föderalis

musreform I wurden die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern reformiert 

und bestehende vermischte Verantwortungstatbestände verringert. Die Föderalismus

reform n brachte Bund und Ländern mit der Schuldenbremse ein Regelwerk, mit dessen 

Hilfe ihre Verschuldung reduziert und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in 

Deutschland sichergestellt werden kann. Im Jahr 2019 läuft schließlich der geltende Fi

nanzausgleich aus und zwingt Bund und Länder dazu, sich vorgängig auf ein neues Sys

tem zu einigen. Die bisherigen Versuche, auf dem Verhandlungswege zu einem neuen 

System zu kommen, führten jedoch bislang zu keinem Ergebnis. 

Es gibt daher gute Gründe, sich gegen den geltenden Finanzausgleich zu wenden und auf 

seine Reform hinzuarbeiten. In diesem Gutachten analysieren wir die Verzerrungen, die 

von den aktuellen Regelungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ausgehen. In Ka

pitel2 geben wir einen kurzen Überblick über das derzeit geltende System. In Kapitel 3 

stellen wir eine Reihe von Verzerrungen des geltenden Systems heraus. Die Ergebnisse 

werden abschließend in Kapitel 4 zusammengefasst. 
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2. Der aktuelle Finanzausgleich und die Ursachen des Reformbedarfs1 

Der bundesstaatliche Finanzausgleich besteht nach geltendem Recht aus vier Stufen. Im 

primären vertikalen Finanzausgleich werden die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteu

ern auf die drei Ebenen Bund, Länder und Kommunen verteilt. Im primären horizontalen 

Finanzausgleich wird die Verteilung der der Ländergesamtheit aus der ersten Stufe zu

stehenden Steuererträge auf die einzelnen Länder geregelt. Der sekundäre horizontale 

Finanzausgleich ist der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne. Einnahmen der über

durchschnittlich finanzkräftigen Länder werden abgeschöpft und den unterdurch

schnittlich finanzkräftigen Ländern zugewiesen. Der sekundäre vertikale Finanzausgleich 

gewährleistet schließlich durch allgemeine Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) die 

weitere Anhebung der Finanzkraft von Ländern, die nach dem sekundären horizontalen 

Finanzausgleich noch unter 99,5 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft bleiben. 

Außerdem decken Sonderbedarfs-BEZ weitere, politisch identifizierte Mehrbedarfe ab. 

2.1. Der primäre vertikale Finanzausgleich 

Die vertikale Aufteilung des Aufkommens der Einkommen- und Körperschaftsteuer ist 

grundgesetzlich geregelt. Bund und Ländern stehen jeweils 42,5 Prozent des Aufkom

mens der Lohn- und Einkommensteuer zu, 15 Prozent fließen an die Gemeinden. Die 

Körperschaftsteuer steht jeweils zu 50 Prozent dem Bund und den Ländern zu. Bei der 

vertikalen Verteilung der Umsatzsteuer ermöglicht das Grundgesetz eine gewisse Flexi

bilität, indem es eine einfachgesetzliche Regelung vorsieht, die im Finanzausgleichsge

setz getroffen wird. Die vertikale Umsatzsteuerverteilung wird zu einem "beweglichen 

Scharnier in der Finanzverfassung" (Woisin 2008), mit dem relativ flexibel auf veränder

te Deckungsbedürfnisse der staatlichen Ebenen reagiert werden kann. Folgerichtig sank 

der Bundesanteil am Umsatzsteueraufkommen von 70 Prozent im Jahr 1970 auf inzwi

schen etwa 53 Prozent im Jahr 2012, während der Länderanteil auf etwa 45 Prozent 

stieg und die Gemeinden zur Kompensation des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer ei

nen Anteil von effektiv etwa 2 Prozent erhielten. 

Neben der fehlenden Systematik und Klarheit des vor allem durch föderale Verteilungs

kompromisse geprägten Modus der vertikalen Umsatzsteuerverteilung ergeben sich auf 

dieser Ebene vor allem Probleme durch das Fehlen "echter" Ländersteuern mit nen-

Dieses Kapitel basiert auf Feld und Schnellenbach (2012) sowie Feld, Kube und Schnellenbach 
(2012). 
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nenswertem Steuerertrag. Derzeit verfügen die Länder lediglich über die Grunder

werbsteuer autonom, deren Aufkommen im Jahr 2012 mit 7,5 Mrd. Euro gerade einmal 

1,3 Prozent des gesamtstaatlichen Steueraufkommens betrug. Die weiteren, ebenfalls 

nicht sehr ertragreichen Ländersteuern sind "unecht" insofern, als den Ländern zwar 

der Ertrag zusteht, sie aber keine Möglichkeit zur dezentralen Anpassung der Steuersät

ze an landesspezifische Finanzierungsbedarfe haben. 

2.2. Der primäre horizontale Finanzausgleich 

Der Länderanteil der im Verbundsystem erhobenen Steuern auf die einzelnen Länder 

wird einerseits im Rahmen der Steuerzerlegung für die Einkommen- und Körperschaft

steuer sowie der Umsatzsteuerverteilung, andererseits aber für einen Teil des Umsatz

steueraufkommens im Rahmen des Umsatzsteuervorausgleiches zugeteilt. Nur mit die

sem sind explizit verteilungspolitische Ziele verbunden. Mit Ausnahme der Umsatzsteu

er gilt somit für alle Steuern, insbesondere auch für die Ländersteuern, das Prinzip des 

örtlichen Aufkommens, d.h. die Steuereinnahmen verbleiben in dem Land, in welchem 

sie vereinnahmt wurden. 

Die Zuteilung des Einkommensteueraufkommens folgt dem Wohnsitzprinzip. Korrektu

ren im Rahmen einer Steuerzerlegung sind für die Lohnsteuer und die Abgeltungsteuer 

nötig, da hier das vereinnahmende Finanzamt seinen Sitz nicht notwendig am Wohnort 

des Steuerpflichtigen hat. Das Aufkommen der Körperschaftsteuer wird nach dem Be

triebsstättenprinzip zugeteilt. Hier ist ebenfalls eine Steuerzerlegung nötig, da Unter

nehmen Betriebsstätten in unterschiedlichen Ländern unterhalten können. In diesem 

Fall wird das Steueraufkommen in der Regel pragmatisch nach der Lohnsumme in den 

einzelnen Ländern zerlegt. Abweichende Maßstäbe für die Zerlegung sind in der Praxis 

möglich, sofern begründet werden kann, dass diese die wirtschaftliche Realität genauer 

als die Lohnsumme abbilden. 

Das den Ländern zustehende Umsatzsteueraufkommen wird zu mindestens drei Vier

teln nach der Einwohnerzahl auf die Länder verteilt. Würde man, was bei einer Konsum

steuer nahe liegt, das Aufkommen nach dem in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech

nung gemessenen Konsum in den einzelnen Ländern verteilen, so würden wirtschafts

starke Länder gegenüber dem Einwohnermaßstab Einnahmezugewinne realisieren 

(Fuest und Thöne 2009). Zusätzlich werden diese Länder benachteiligt, da bis zu 25 Pro

zent des Länderanteils der Umsatzsteuer im Umsatzsteuervorausgleich verteilt werden. 

Dieser stellt den ersten expliziten Schritt zum Ausgleich der Finanzkraft der Länder dar. 
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Länder, deren Steuereinnahmen je Einwohner ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer 

unter dem Länderdurchschnitt liegen, erhalten nach §2 Abs. 1 FAG Ergänzungsanteile 

aus dem Umsatzsteueraufkommen. Je nach Ausgangssituation wird für diese Länder die 

Lücke zwischen ihren Steuereinnahmen pro Kopf und denen des Länderdurchschnitts 

mit einem Satz zwischen 95 Prozent (für vom Durchschnitt weit entfernte Länder) und 

60 Prozent (mit zunehmender Nähe zum Durchschnitt) der Lücke gefüllt. Im Jahr 2012 

erhielten elf Länder aus dem Umsatzsteuervorausgleich insgesamt etwa 7,3 Mrd. Euro. 

Die Ergänzungsanteile beliefen sich im seiben Jahr auf 11,2 Mrd. Euro. 

2.3. Der sekundäre horizontale Finanzausgleich 

Das Grundprinzip des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne besteht in einem Ver

gleich zwischen der Finanzkraftmesszahl eines Landes und seiner Ausgleichsmesszahl. 

Letztere wird als Indikator für den Finanzbedarf des Landes verstanden und wird ermit

telt, indern die Steuereinnahmen aller Länder und ihrer Gemeinden durch die - nach §9 

FAG gewichtete - Einwohnerzahl dividiert werden. Dabei werden die Einnahmen der 

Gemeinden mit einem Faktor von 0,64 gewichtet. Der so errechnete Quotient wird nun 

mit der - wiederum nach §9 FAG gewichteten - Einwohnerzahl des betreffenden Landes 

multipliziert. Die Ausgleichsmesszahl gibt somit an, welche Steuereinnahmen ein Land 

hätte, wenn es für jeden seiner gewichteten Einwohner das bundesweit durchschnitt

liche Steueraufkommen je gewichteten Einwohner vereinnahmen würde. Die Gewich

tung nach §9 FAG ist die so genannte "Einwohnerveredelung". Hier dürfen Stadtstaaten 

das 1,35-fache ihrer physischen Einwohnerzahl ansetzen; Brandenburg (das 1,03-

fache), Sachsen-Anhalt (das t02-fache) und Mecklenburg-Vorpommern (das 1,05-

fache) dürfen ihre Einwohnerzahl bei der Berechnung auf der Gemeindeebene geringfü

gig "veredeln", 

Die Finanzkraftmesszahl ergibt sich schließlich aus den tatsächlichen Steuereinnahmen 

eines Landes und den mit 0,64 gewichteten Steuereinnahmen seiner Gemeinden. Ist die 

Ausgleichsmesszahl größer, so ist das betreffende Land ein Empfängerland. Ist die Fi

nanzkraftmesszahl größer, dann ist es ein Zahlerland. Die Logik des Länderfinanzaus

gleichs te.S. beruht also vor allem auf einer durchschnittlichen Finanzausstattung je 

(gewichteten) Einwohner als Verteilungsziel zwischen den Ländern. Dies wird zwar nie 

erreicht, denn eine völlige Nivellierung der Finanzkraft findet schließlich nicht statt. 

Gleichwohl ist die Fiktion eines bundesweit identischen Finanzbedarfs je Einwohner das 

Leitmotiv der gegenwärtigen Architektur des Finanzausgleichs. Es handelt sich hier um 
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eine mögliche, aber nicht zwingende Operationalisierung der grundgesetzlichen Forde

rung nach gleichwertigen Lebensverhältnissen. 

Die Ausgleichszahlungen werden nach dreistufigen, für Zahler- und Empfängerländer 

symmetrischen Formeltarifen berechnet, die in §10 FAG definiert werden. Mit einer sin

kenden relativen Finanzkraft eines Landes (gemessen als Quotient von Finanzkraft- und 

Ausgleichsmesszahl) steigt die vom Tarif vorgesehene marginale Zuweisung von 44 

Prozent auf 75 Prozent an. Selbst im extremen und rein hypothetischen Fall, in welchem 

ein Land eine relative Finanzkraft von Null hat, würde diese durch den sekundären hori

zontalen Finanzausgleich noch auf 73,4 Prozent angehoben. Symmetrisch steigt die 

marginale Abschöpfungsquote (d.h. der Anteil des weiteren Anstiegs einer überdurch

schnittlichen Finanzkraft, der abgeschöpft wird) für Zahlerländer auf bis zu 75 Prozent 

der relativen Finanzkraft. 

Im Jahr 2012 wurden im Länderfinanzausgleich te.S. etwa 7,9 Mrd. Euro umverteilt. Das 

Volumen liegt also leicht über dem des Umsatzsteuervorausgleiches, der den sekundä

ren horizontalen Finanzausgleich insoweit erheblich entlastet, aber das tatsächliche Vo

lumen der Umverteilung etwas verschleiert, da die politische Aufmerksamkeit meist auf 

dem Länderfinanzausgleich Hegt. Die relative Finanzkraft von Bayern als finanzstärk

stem Zahlerland lag 2012 vor dem Länderfinanzausgleich te.S. bei 115,1 Prozent; diese 

sank auf 105,4 Prozent nach Berücksichtigung der Überschussabschöpfung. Das finanz

schwächste Land Berlin wies eine relative Finanzkraft von 68,6 Prozent vor Finanz

ausgleich aus und karn in den Genuss einer Steigerung auf 90,6 Prozent, nachdem es 

Ausgleichszahlungen von 3,32 Mrd. Euro empfangen hatte. 

2.4. Der sekundäre vertikale Finanzausgleich 

Zum bisher skizzierten Umverteilungsvolumen kommt abschließend der sekundäre ver

tikale Finanzausgleich hinzu. Der Bund gewährt nach §11 FAG denjenigen Ländern 

Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen (BEZ), deren Finanzkraftmesszahl unter 

99,S Prozent ihrer Ausgleichsmesszahl liegt. Die Fehlbetrags-BEZ für solche leistungs

schwachen Länder betragen 77,5 Prozent der Lücke zwischen Finanzkraftmesszahl und 

99,5 Prozent der Ausgleichsmesszahl. Im Jahr 2012 hatten die Fehlbetrags-BEZ ein Vo

lumen von 2,9 Mrd. Euro; der größte einzelne Betrag floss in Höhe von 1,05 Mrd. Euro 

an Berlin. 
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Hinzu kommen noch Sonderbedarfs-BEZ (SoBEZ), die für länderspezifische Sonderlas~ 

ten gezahlt werden. Derzeit erhalten zehn nach ihrer Bevölkerungszahl relativ kleine 

Länder Sonderbedarfs~BEZ für überdurchschnittlich hohe Kosten der politischen Füh

rung. Die ostdeutschen Länder und Berlin bekommen noch bis 2019 Sonderbedarfs~BEZ 

für teilungsbedingte Sonderlasten, deren Höhe von Jahr zu Jahr abnimmt. Schließlich 

werden den ostdeutschen Ländern ohne Berlin weitere Beträge zur Kompensation von 

hohen Kosten struktureller Arbeitslosigkeit zugewiesen. Außerdem erlaubt §12 des 

Maßstäbegesetzes, Ländern in einer extremen Haushaltsnotlage Sonderbedarfs~BEZ zur 

Haushaltssanierung zu gewähren. In der Vergangenheit erhielten die Hansestadt Bre

men und das Saarland Sanierungs-BEZ; das seit 2005 gültige Finanzausgleichsgesetz 

sieht jedoch aktuell keine Haushaltsnotlagen~BEZ mehr vor. 

Insgesamt belaufen sich die Sonderbedarfs-BEZ im Jahr 2012 auf 8,6 Mrd. Euro. Der 

größte Betrag von 7,3 Mrd. Euro fließt dabei in die neuen Länder zur Abgeltung tei~ 

lungsbedingter Sonderlasten. Mit 11,5 Mrd. Euro machen die Bundesergänzungszuwei

sungen als letzte Stufe des Finanzausgleichssystems den größten Betrag aus und liegen 

höher als die Ergänzungsanteile aus dem Umsatzsteueraufkommen oder der Länderfi~ 

nanzausgleich te.S. 
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3. Verzerrungen des aktuellen Finanzausgleichs 

3.1. Prinzipielle Probleme des Finanzausgleichs2 

Diese kurze Beschreibung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern in Kapi

tel 2 deutet bereits an, dass die bundesdeutsche Finanzverfassung durch einen Mangel 

an Systematik und Klarheit gekennzeichnet ist. Dies ist nicht nur ein Problem für Bürger, 

die sich beispielsweise über die Ursachen der Finanzsituation ihres Landes informieren 

möchten, sondern zunehmend für die handelnden Akteure selbst. Woisin (2008) weist 

etwa darauf hin, dass §1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), der die vertikale Vertei

lung des Umsatzsteueraufkommens regelt, inzwischen als unlesbar gelten muss - und 

dies ist nur ein Beispiel. Damit aber wird es zunehmend schwierig, die fiskalischen Ef

fekte des eigenen politischen Handelnsvollständig und korrekt zu antizipieren. 

Würde etwa die Hansestadt Bremen kalkulieren, ob die Ansiedlung eines Unternehmens 

aus dem Ausland für sie förderungswürdig ist, so hätte sie zu berücksichtigen, dass ein 

großer Teil des zusätzlich generierten Einkommen- und Körperschaftsteueraufkom

mens unmittelbar an den Bund fließt. Sie müsste abschätzen, welcher Anteil des Steuer

aufkommens durch einpendelnde Arbeitnehmer dem Land Niedersachsen zufällt und 

weIcher Anteil aufgrund der zentralen Lohnsteuerabführung in andere Länder fließt. 

Schließlich wäre zu kalkulieren, weIche Effekte der Anstieg der Finanzkraft im sekundä

ren horizontalen und vertikalen Finanzausgleich hat. Hier wird deutlich, dass man 

Transparenz- und Anreizprobleme nicht immer klar trennen kann. Die fehlende Trans

parenz des Systems selbst kann zu einem Anreizproblem werden (Wiegard 2006). 

Im Verbundsystem ergeben sich erhebliche Anreizprobleme aus den nach aktuellem 

Recht gültigen Maßstäben für die Zerlegung des Länderanteils der Lohnsteuer sowie für 

die Verteilung des Länderanteils der Umsatzsteuer. Die Zerlegung der Lohnsteuer nach 

dem Wohnsitzprinzip gibt, überspitzt gesagt, den Ländern einen Anreiz zur Einwoh

nermaximierung, aber nicht zur Maximierung ihrer Wirtschaftskraft (Kitterer 2007). 

Gerade die Nachbarländer der Stadtstaaten werden dadurch begünstigt, dass zahlreiche 

Pendler Einkommen dort erwirtschaften, aber am Wohnsitz im Flächenstaat versteuern. 

Ebenso gewinnen die ostdeutschen Flächenstaaten in hohem Maße durch den aktuellen 

Modus der Lohnsteuerzerlegung (Fuest und Thöne 2009), was daran liegen mag, dass 

2 Dieser Abschnitt lehnt sich an Feld und Schnellenbach (2012) sowie Feld, Kube und Schnellenbach 
(2012) an. 
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ostdeutsche Wochenpendler mit Arbeitsplätzen in westdeutschen Ländern ihre Ein

kommen am Heimatort versteuern. 

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, bereits im primären horizontalen Finanzaus

gleich den handelnden Akteuren in den Ländern einen eindeutigen Anreiz zur Stärkung 

ihrer eigenen Wirtschaftskraft zu geben. Dies könnte etwa erreicht werden, indem die 

Länderanteile an den Gemeinschaftssteuern nach dem Maßstab· der Anteile der Länder 

am deutschen Bruttoinlandsprodukt verteilt werden oder bei der Zerlegung des 

Lohnsteueraufkommens die Betriebsstätte als Maßstab herangezogen wird, in der die 

Steuerpflichtigen ihr Einkommen erwirtschaften. 

Wie bereits oben dargelegt, nimmt die Ausgleichsmesszahl eine zentrale Stellung im se

kundären horizontalen sowie im sekundären vertikalen Finanzausgleich ein. Diese 

Messzahl ist so konstruiert, dass (wenn man von der Einwohnergewichtung einmal ab

strahiert) eine möglichst ähnliche Finanzausstattung pro Kopf in allen Ländern das vom 

Bund-Länder-Finanzausgleich avisierte Ziel ist. Dahinter steht die Vorstellung, dass es 

für jeden Bürger einen festen Bedarf an öffentlichen Leistungen gibt, die von den Lan

desregierungen bereitzusteHen sind. 

Diese Vorstellung lässt jedoch aus ökonomischer Sicht zumindest zwei zentrale Argu

mente außer Acht. Erstens gibt es keinen Grund zur Annahme, dass Präferenzen für öf

fentliche Leistungen in allen Ländern identisch sind. Dies betrifft sowohl das Niveau der 

öffentlichen Ausgaben, als auch deren Zusammensetzung. Die Möglichkeit, solche Präfe

renzunterschiede zu berücksichtigen, ist gerade ein wichtiges Argument dafür, über

haupt eine föderale Ordnung zu haben. Zweitens gilt für öffentliche Güter, wie für priva

te Güter, dass die nachgefragte Menge vom Preis abhängt. Wenn es also Länder gibt, in 

denen die Opportunitätskosten der Ausweitung öffentlicher Leistungen höher sind als in 

anderen, beispielsweise weil eine solche Ausweitung aufgrund einer geringen Einwoh

nerdichte teurer wäre, oder weil die Löhne im privaten Sektor höher sind, dann ist es 

schlicht vernünftig, relativ weniger von diesen öffentlichen Leistungen bereitzustellen. 

Das Denken in fixierten Ausgabenbedarfen, hinter denen die Vorstellung mehr oder we

niger einheitlich angebotener öffentlicher Güter steht, führt daher in der Tendenz zu 

einer ineffizienten Harmonisierung, wenn Vielfalt ökonomisch rational wäre. 

Um den Ländern die Möglichkeit zu geben, flexibel auf abweichende Ausgabenpräferen

zen ihrer Bürger einzugehen, wäre eine Stärkung ihrer Finanzautonomie auf der Ein~ 

nahmeseite ihrer Haushalte sinnvoll. Diese Begründung für eine höhere Steuerautono-
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mie der Länder wird zusätzlich durch die Regelungen der grundgesetzlichen Schulden~ 

schranke für die Länder gestärkt (Feld 2010). Da die Länder bisher nur über die relativ 

aufkommensschwache Grunderwerbsteuer autonom entscheiden können und alle ande~ 

ren Ländersteuern "unecht" sind, fehlt ihnen eine Möglichkeit, höhere Ausgabenwün

sche nachhaltig zu finanzieren. Der bisher häufig gewählte Ausweg eines Ausweichens in 

die öffentliche Verschuldung ist mit der Schuldenbremse versperrt. Es erscheint daher 

unbedingt erforderlich, im Rahmen der nächsten Föderalismusreform den Ländern ein 

zusätzliches und hinreichend aufkommensstarkes Finanzierungsinstrument zu geben, 

über das sie autonom verfügen können. 

3.2. Verzerrungen aufgrund des primären horizontalen Finanzausgleichs 

Erhebliche Anreizprobleme ergeben sich im aktuellen System bereits aus der Systematik 

der Steuerzerlegung, die sich am Wohnsitzprinzip orientiert. Diese kann in einzelnen 

FäHen, insbesondere für Stadtstaaten, zu einer Entkoppelung der Wirtschaftsleistung 

eines Landes von dem ihm zufließenden Steueranteil führen. So wird etwa Lohnsteuer 

auf ein Einkommen, das von einem Pendler aus Pinneberg in Hamburg erwirtschaftet 

wird, stets dem Land Schleswig-Holstein zugeordnet. Stellt man in Rechnung, dass die

ser Pendler vielleicht subventionierte Eintrittskarten zur Hamburger Elbphilharmonie 

kaufen oder die dortige Infrastruktur zum Einkaufsbummel in der Hamburger Innen

stadt nutzen wird, dann wird das Problem deutlich: Die Steuerzerlegung nach dem 

Wohnsitzprinzip und im Fan der Umsatzsteuer nach der Einwohnerzahl stellt weder 

sicher, dass ein Land einen Anteil an der auf seinem Territorium stattgefundenen Wert

schöpfung als Steuerertrag erhält, noch wird bei normaler Mobilität der Bürger das Ä

quivalenzprinzip durchgesetzt, das eine enge Verknüpfung zwischen dem Konsum öf

fentlicher Leistungen und der Steuerzahlung fordert. Die Entkoppelung von der Wirt

schaftsleistung führt dazu, dass die Anreize der Länder zur Pflege ihrer Wirtschaftskraft 

abgeschwächt werden. Die unzureichende Durchsetzung des Äquivalenzprinzips setzt 

Anreize zu einer übermäßigen Nachfrage der Bürger nach öffentlichen Leistungen. 

Um mit Spillover-Effekten besser umzugehen, ist ein Wechsel zu anderen Maßstäben der 

Steuerzerlegung notwendig (Kitterer und Plachta 2008). Das in der Lohnsteuerzerle

gung denkbare Betriebsstättenprinzip würde einen engeren Zusammenhang zwischen 

Wirtschaftsleistung und Steueranteil garantieren, aber im Fan bundesweit agierender 

Unternehmen mit zentraler Lohnbuchhaltung wäre die Zurechnung der Löhne zu ein

zelnen Betriebsstätten mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden. Eine Zer-
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legung nach der Zahl der Erwerbstätigen oder der Lohnsumme wäre vermutlich büro

kratisch wenig aufwändig. Damit stellte man jedoch auf ein Durchschnittseinkommen je 

Erwerbstätigen ab, so dass Progressionseffekte eine geringere Rolle spielten. Das Brut

toinlandsprodukt eines Landes ist verglichen damit zwar vom Grundsatz her ein besse

rer Indikator für Unterschiede der Einkommensniveaus der Arbeitnehmer zwischen den 

Ländern. Die zurzeit vorliegenden Bruttoinlandsprodukte der Länder sind jedoch nach 

allgemeiner Auffassung zu ungenau. Der Sachverständigenrat (2011) teilt den Ländern 

deshalb das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit ihren Einwohneranteilen zu, womit 

man letztlich wieder beim Wohnsitzprinzip landet. Die Zerlegung nach dem Betriebs

stättenprinzip ist daher vielleicht kein schlechter Kompromiss. 

Eine teilweise Zerlegung der Lohnsteuer nach dem Betriebsstättenprinzip würde eher 

als eine vollständige Orientierung am Wohnsitzprinzip sicherstellen, dass die Länder 

Steueranteile entsprechend ihrem Anteil an der Wertschöpfung im Gesamtstaat erhal

ten. Länder, in denen etwa eine hervorragende Infrastruktur oder ein gutes Bildungswe

sen die Produktivität der Arbeitnehmer überdurchschnittlich erhöhen, würden höhere 

Einnahmen erzielen als bei einer Zerlegung nach der Zahl der Erwerbstätigen. Vergli

chen mit dem geltenden Wohnsitzprinzip würden Stadtstaaten und Flächenländer mit 

relativ vielen Einpendlern besser gestellt. Die Zerlegung des Lohnsteueraufkommens 

hälftig nach dem Wohnsitz- und dem Betriebsstättenprinzip stellt eine Lösung dar, die 

auf der Länderebene starke Anreize zur Förderung der wirtschaftlichen Aktivität setzt. 

Feld, Kube und Schnellenbach (2012) berechnen, wie sich ein Übergang zu einer hälfti

gen Berücksichtigung von Wohnsitz- und Betriebsstättenprinzip auswirkt. Dadurch 

würden insbesondere die bei den relativ wirtschaftsstarken Stadtstaaten Hamburg und 

Bremen begünstigt; selbst Berlin würde Mehreinnahmen von rund 250 Mio. Euro erzie

len. Vor allem aber die wirtschaftsstarken Flächenländer, etwa Nordrhein-Westfalen, 

profitieren teils deutlich. 

In Tabelle 1 sind die Verteilung der Ländersteuern vor Länderfinanzausgleich und die 

Umsatzsteuerverteilung dargestellt. Die Verteilung der primären Finanzkraft vor Um

satzsteuer und Finanzausgleich im Vergleich zum Durchschnitt reicht von der Hanse

stadt Hamburg, die mit knapp 150 Prozent des Durchschnitts an der Spitze der Länder 

steht, über Bayern mit 126 Prozent, Baden-Württemberg mit knapp 122 Prozent und 

Hessen mit 118 Prozent des Durchschnitts bis zu den neuen Ländern, die mit etwas 

mehr als 50 Prozent des Durchschnitts eine eher schwache primäre Finanzkraft haben. 
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Tabelle 1: Ländersteuern vor Länderfinanzausgleich und Umsatzsteuerverteilung nach 
aktuellem Recht sowie nach Einwohnerzahl im Jahr 2012. Alle Beträge in Mio. Euro. 

Länder· 
steuern 
vorLFA 
in % des 
Durch
schnitts 
Rangfolge 
Umsatz
steuer 
(aktuelles 
Recht) 
in % des 
Durch
schnitts 
Rangfolge 
Umsatz· 
steuer 
(nach Ein
wohner
zahl) 
Umvertei
Jung 
durch 
Voraus
gleich 

Länder
steuern 
vorLFA 
in % des 
Durch
schnitts 
Rangfolge 
Umsatz· 
steuer 
(aktuelles 
Recht) 
in % des 
Durch
schnitts 
Rangfolge 
Umsatz· 
steuer 
(nach Ein· 
wohner
zahl) 
Umvertei
lung 
durch 
Voraus
gleich 

NW BY BW NI RE RP SR SI.. 

27.848 24.675 20.368 10.942 11.136 6.182 4.039 1.244 

100.8% 126,2% 121,6% 89,2% 117.8% 99,8% 91,9% 79,4% 

5 2 3 9 4 6 8 11 

16.465 11.656 9.982 8.512 5.362 3.697 2.938 1.231 

95,2% 110,3% 107,6% 94,1% 105,4% 94,7% 94,2% 93,8% 

5 2 3 9 4 6 8 11 

18.901 13.380 11.459 8.395 6.195 4.237 3.008 1.071 

-2.436 -1.724 -1.477 117 -833 -540 -70 160 

SN ST TH BB MV BE HH RB 

3.272 1.879 1.785 2.429 1.318 4.621 4.175 943 

51,2% 52,7% 52,0% 62,9% 52,2% 84,8% 149,4% 92,1% 

16 13 15 12 14 10 1 7 

6.743 3.710 3.589 3.640 2.639 4.004 1.666 681 

93,0% 93,0% 93,0% 93,4% 93,0% 94,0% 124,1 % 94,2% 

16 13 15 12 14 10 1 7 

4.374 2.440 2.346 2.641 1.727 3.727 1.912 700 

2.369 1.270 1.243 999 912 277 -246 -19 

Quelle: Berechnungen auf Basis der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanz
ausgleichs für 2012 (Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 17.1.2013) 

In der Verteilung des Umsatzsteuerautkommens sorgt nach derzeitigem Recht der Vor

ausgleich für eine SchlechtersteIlung der wirtschaftsstarken Länder relativ zu einem 

Rahmen, in welchem das gesamte Aufkommen der Umsatzsteuer nach der Einwohner-
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zahl auf die Länder verteilt wird. Ein Übergang zu einer reinen Einwohnerorientierung 

bei der Umsatzsteuerverteilung würde genauso wie eine Verteilung nach dem Bruttoin~ 

landsprodukt oder dem Betriebsstättenprinzip wiederum für eine stärkere Koppelung 

zwischen Wirtschaftsleistung und Steueranteil sorgen. Neben dieser Anreizwirkung 

stellt sich zudem hinsichtlich der Systematik des Finanzausgleichs die Frage, wieso dem 

Länderfinanzausgleich te.S. mit dem Umsatzsteuervorausgleich eine Stufe vorgeschaltet 

wird, die ebenfalls ausschließlich dem horizontalen Ausgleich von Finanzkraft dient. 

Dem Transparenzkriterium würde es jedenfalls eher entsprechen, dieses Ziel in einer 

Stufe, also im Länderfinanzausgleich te.S. zu verfolgen. Folgt man etwa der These von 

Heinemann (2012), dass der Endowment~Effekt in der Finanzpolitik eine Rolle spielt, 

dann kann man im Umsatzsteuervorausgleich einen Versuch sehen, diesen zu umgehen: 

Während die Zahlerländer gegen den Länderfinanzausgleich te.S. politisch opponieren, 

weil ihnen Steueraufkommen genommen wird, das sie schon für sich verbucht hatten, 

ist der Widerstand beim Vorausgleich deutlich weniger ausgeprägt. Um der Transparenz 

Willen wäre es also wünschenswert, den Länderanteil der Umsatzsteuer einheitlich 

nach einem Maßstab zu verteilen, der die Wirtschaftskraft widerspiegelt. 

In Tabelle 1 wird die Umsatzsteuerverteilung zwischen den Ländern nach geltendem 

Recht und im Vergleich zu einer rein an der Einwohnerzahl orientierten Verteilung der 

Umsatzsteuer dargestellt. Die Differenz zwischen beiden Größen zeigt die Umverteilung 

von Einnahmen, die über den Umsatzsteuervorausgleich vorgenommen wird. Es wird 

deutlich, dass die westdeutschen Bundesländer im Wesentlichen durch den Voraus~ 

gleich benachteiligt werden. Lediglich das Saarland und Niedersachsen erhalten Beträge 

aufgrund des Umsatzsteuervorausgleiches. Die wirtschafts~ und einwohnerstarken Län

der, ebenso wie die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind hingegen negativ betroffen. 

Die ostdeutschen Länder, einschließlich Berlin, werden durch dem Umsatzsteuervor~ 

ausgleich im Wesentlichen begünstigt. 

Nach der Verteilung der Umsatzsteuer ändert sich die Reihenfolge der Länder gemessen 

an der Finanzkraft im Vergleich zum Durchschnitt nicht. Allerdings verringert sich die 

Spannweite. Sie reicht nun von 124,1 Prozent des Durchschnitts in Hamburg bis zu 93 

Prozent des Durchschnitts in den Ländern Sachsen, Sachsen~Anhalt, Thüringen und 

Mecklenburg-Vorpommern. Deren Finanzkraft wird durch den Umsatzsteuervoraus~ 

gleich somit um bis zu rund 42 Prozentpunkte angehoben. 
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3.3. Verzerrungen aufgrund des sekundären horizontalen und vertikalen Finanzausgleichs 

Der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne geht von den auf den vorherigen beiden 

Stufen des Finanzausgleichssystems ermittelten Steuereinnahmen aus und ermittelt den 

Ausgleichsbedarf. Dies geschieht durch einen Vergleich zwischen der Finanzkraftmess

zahl eines Landes und seiner AusgleichsmesszahL Die Ausgleichsmesszahl ist der Quo

tient aus den Steuereinnahmen aller Länder und ihrer Gemeinden und der gewichteten 

EinwohnerzahL Der so errechnete Quotient wird mit der gewichteten Einwohnerzahl 

des betreffenden Landes multipliziert. Gemäß der Gewichtung nach §9 FAG dürfen 

Stadtstaaten das 1,35-fache ihrer physischen Einwohnerzahl ansetzen; Brandenburg 

(das l,03-fache), Sachsen-Anhalt (das l,02-fache) und Mecklenburg-Vorpommern (das 

l,DS-fache) dürfen ihre Einwohnerzahl bei der Berechnung auf der Gemeindeebene ge

ringfügig veredeln. Die Finanzkraftmesszahl ergibt sich aus den tatsächlichen Steuer

einnahmen eines Landes und den mit 0,64 gewichteten Steuereinnahmen seiner Ge

meinden. Die Ausgleichszahlungen werden nach symmetrischen Formeltarifen berech

net,gemäß denen die marginale Zuweisung bzw. die marginale Abschöpfungsquote je

weils von 44 Prozent auf maximal 75 Prozent ansteigt. 

Der Länderfinanzausgleich Le.S. führt zu einer Reihe von Verzerrungen. Dabei sind die 

folgenden aus ökonomischer Sicht besonders problematisch: Die Höhe der marginalen 

Abschöpfungsquoten, der Nivellierungsgrad des LFA und die Einwohnergewichtung. Die 

Bundesergänzungszuweisungen verstärken die in diesen drei Dimensionen bestehen

den Fehlanreize noch. 

3.3.1 Marginale Abschöpfungsquoten 

Die Problematik der marginalen Abschöpfungsquoten lässt sich am besten anhand eines 

Beispiels illustrieren. Das Beispiel verdeutlicht, wie eine fehlende Feinabstimmung zwi

schen den einzelnen Komponenten des Systems zu perversen Anreizen führen kann. 

Marginale Abschöpfungseffekte entstehen für Zahler- und Empfängerländer für jeden 

zusätzlich eingenommen Euro an Steuereinnahmen, beispielsweise aufgrund einer Neu

ansiedlung von Unternehmen. Steigert ein Land seine Wirtschaftskraft, dann zahlt es 

mehr in den Länderfinanzausgleich ein, wenn es Zahlerland ist, und erhält geringere 

Zahlungen aus dem Finanzausgleich, wenn es Empfängerland ist. Das Empfängerland 

verliert zudem noch Mittel aus den allgemeinen (Fehlbetrags-) Bundesergänzungszu

weisungen. Von einem zusätzlichen Euro Steuereinnahmen bleiben am Ende also weni

ger als ein Euro effektiv im Haushalt. Simuliert man die Abschöpfungseffekte über den 
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gesamten Finanzausgleich, d.h. von der vertikalen Verteilung der Steueranteile bis zur 

Berücksichtigung der BEZ und ermittelt den Effekt, den eine autonome Erhöhung der 

Steuereinnahmen in einem Land hat, so lassen sich verblüffende Einsichten gewinnen. 

Die marginalen Abschöpfungsquoten sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Tabelle 2: Grenzwirkungen des Finanzausgleichs bei der Lohn
und Einkommensteuer (auf Basis der vorläufigen Abrechnung 
für 2012) 
Lesehilfe: Von zusätzlichen Lohn- und Einkommensteuerein
nahmen verbleiben nach allen Ausgleichsstufen in v.H. 

NW BY BW NI HE SN RP ST 

Landes-HH 6,0 12,4 13,6 0,7 8,6 -6,2 -0,5 -2,8 

Kommunen 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Gesamt 21,0 27,4 28,6 15,7 23,6 8,8 14,5 12,2 

SH TH BB MV SL 

.Landes-HH -6,5 -2,8 -2,7 -3,2 -8,0 

Kommunen 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

BE HH HB 

Gesamt 8,5 12,2 12,3 11,8 7,0 9,1 34,0 6,6 

Quelle: Berechnungen auf Basis der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanz
ausgleichs für 2012 (Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 17.1.2013) 

Man stelle sich etwa vor, dass ein Land von der erfolgreichen Ansiedlung eines Unter

nehmens aus dem Ausland profitiert. Wenn dieses Unternehmen, etwa im Saarland, also 

einem Empfängerland, eine Million Euro zusätzlicher Lohnsteuer generiert, dann be

trägt die marginale Abschöpfungsquote für den saarländischen Landeshaushalt 108 

Prozent, d.h. es verliert unter dem Strich Finanzkraft durch die Stärkung seiner Wirt

schaftskraft. 

Wie kommt es zu diesem problematischen Effekt? Zunächst bleiben bereits nach dem 

primären vertikalen Finanzausgleich nur noch 42,5 Prozent des zusätzlichen Lohn- und 

Einkommensteueraufkommens im Saarland. Sodann verschlechtert sich die Position des 

Saarlandes im Umsatzsteuervorausgleich, seine Ergänzungsanteile sinken. Bei der regu

lären Umsatzsteuerverteilung bleibt die Position des Saarlandes hingegen unverändert, 

denn seine Einwohnerzahl ändert sich nicht (oder nur geringfügig). 15 Prozent des zu

sätzlichen Steueraufkommens fließen an die saarländischen Gemeinden; davon wieder

um gehen 64 Prozent in die Berechnung der Finanzkraftmesszahl des Landes ein. Die 
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Position des Saarlandes im Länderfinanzausgleich te.S. verschlechtert sich also ebenfalls 

(im Beispiel um rund 60 Prozent), und im Umfang des Gemeindeanteils passiert dies, 

ohne dass der Haushalt des Landes davon etwas hätte. Zudem verliert das Saarland im 

Rahmen der allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen weitere rund 18 Prozent. 

Letztlich bleibt dem Landeshaushalt eine Mindereinnahme von 80.000 Euro als Folge 

der exogenen Erhöhung des Lohnsteueraufkommens um eine Million Euro. 

In dieser Berechnung steht die Wirkung auf den Landeshaushalt im Mittelpunkt. Da die 

saarländischen Kommunen nach diesen Überlegungen zusätzliche Mittel durch die Un

ternehmensansiedlung erhalten, bleibt gleichwohl ein positiver Steuerbetrag im Saar

land. In diesem Beispiel wird der Verlust im Landeshaushalt mehr als kompensiert, so 

dass per saldo 7 Prozent übrig bleiben. Dies ist für sich genommen immer noch höchst 

problematisch, weil dies einer Grenzabschöpfungsquote von über 90 Prozent entspricht. 

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob der Landeshaushalt all eine oder die Gesamtheit von 

Land und Kommunen betrachtet werden muss. 

Die grundgesetzliche Zuordnung der Kommunen zu den Ländern legt es nahe, sie bei der 

Berechnung der finanziellen Folgen des Finanzausgleichs von zu berücksichtigen. Dem 

steht die Tatsache entgegen, dass das finanzpolitische Verhältnis zwischen Land und 

Kommunen asymmetrisch ist: Während die Probleme finanzschwacher Kommunen 

letztlich in die Verantwortung der Länder fallen und die Landeshaushalte belasten, par

tizipieren die Länder nur unvollständig an der Finanzstärke solider Kommunen. Noch 

deutlicher wird dies in einer finanziellen Schieflage. Ein Land wird es kaum verhindern 

können, zur Unterstützung einer in Schieflage geratenen Kommune herangezogen zu 

werden. Die Sanierung des Landeshaushalts lässt sich aber nur unzureichend über die 

finanzstarken Kommunen bewerkstelligen. Der kommunale Finanzausgleich bietet dazu 

kaum eine Handhabe. Zudem besteht dort die Gefahr einer falschen Weitergabe der Be

lastung, wenn die eher finanzschwachen Kommunen getroffen würden. Das Konnexi

tätsprinzip wiederum verhindert die Aufgabenverlagerung an die Kommunen ohne be

gleitende finanzielle Ausstattung. Aus der Sicht der politischen Entscheidungsträger auf 

der Landesebene ist daher der zuvor dargestellte Fall ohne Berücksichtigung der Kom

munen relevant. Die Landespolitik muss vor allem den Landeshaushalt im Blick haben, 

wenn es um Unternehmensneuansiedlungen geht. 

Die für den Landeshaushalt bestehenden Abschöpfungsquoten von mehr als 100 Pro

zent in den Empfängerländern lösen fatale Anreizwirkungen aus. Es lohnt sich für ein 



-20-

Land kaum, eine höhere Wirtschaftskraft durch Ansiedlung von Unternehmen zu erzie

len. Dies gilt insbesondere hinsichtlich neu geschaffener Arbeitsplätze, denn mit jedem 

hinzugewonnen Arbeitsplatz sind höhere Steuereinnahmen verbunden. Hingegen er

höht jeder Einwohner, der zuwandert, aber keine Steuern zahlt, die Einnahmen eines 

Landes. Diese Anreize gelten ceteris paribus, unter sonst gleichen Bedingungen. Es mag 

andere Gründe geben, die ein Land doch auf Unternehmensansiedlungen abzielen las

sen. Zumindest schwächt der Finanzausgleich aber diese ab. 

Diese negativen Anreizwirkungen sind für die Zahlerländer weniger stark. Attrahiert ein 

finanzstarkes Land wie Hessen ein ausländisches Unternehmen und erzielt dadurch 

Steuermehreinnahmen von 1 Mio. Euro, so verbleiben im Landeshaushalt 86.311 Euro. 

Land und hessische Kommunen kommen gemeinsam auf netto 236.311 Euro. Für den 

Landeshaushalt verbleibt bei dieser marginalen Abschöpfungsquote von über 91 Pro

zent wiederum ein erheblicher negativer Anreiz. Einschließlich der Kommunen redu

ziert sich die marginale Abschöpfungsquote auf etwas über 76 Prozent, eine Belastung, 

die in der Nähe des zukünftigen französischen Spitzensteuersatzes bei der Einkommen

steuer liegt Die marginalen Abschöpfungsquoten liegen für die Landeshaushalte der 

Zahlerländer zwischen rund 86 und 91 Prozent und für das Land und seine Kommunen 

zwischen 71,4 und 76,4 Prozent 

Auch bei den reinen Landessteuern sind die Abschöpfungswirkungen mit bis zu rund 96 

Prozent für die Empfängerländer außerordentlich hoch. Die nachstehende Tabelle 3 

zeigt die Auswirkungen für alle Länder. 

Tabelle 3: Grenzwirkungen des Finanzausgleichs bei den Ländersteuern (auf Basis 
der vorläufigen Abrechnung für 2012) 

Lesehilfe: Von zusätzlichen Landessteuern, z.B. Erbschaftsteuer, verbleiben nach allen 
Ausgleichsstufen in v.H. 

NW BY BW NI HE SN RP ST 

Landes-HH 30,0 42,1 45,5 19,7 34,9 5,6 18,4 14,0 

SH TH BB MV SL BE HH HB 

Landes-HH 4,2 13,9 14,2 13,3 1,7 6,2 54,7 1,4 

Quelle: Berechnungen auf Basis der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanz
ausgleichs für 2012 (Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 17.1.2013), Berechnung des Ei
genbehalts unter Zugrundelegung jeweils zusätzlich erzielter Steuermehreinnahmen von 1 Mio. Euro. 
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3.3.2 Nivellierungsgrad 

Besonders problematisch sind solche Anreize des Länderfinanzausgleichs nicht nur auf

grund der Höhe der marginalen Abschöpfungsquoten. Sie sind es vor allem angesichts 

des hohen NiveBierungsgrades des Länderfinanzausgleichs. Tabelle 4 gibt die Finanz

kraftunterschiede für die unterschiedlichen Stufen des Finanzausgleichssystems wieder. 

Die relative Finanzkraft vor Einsetzen des Länderfinanzausgleichs te.S. reflektiert die 

Einnahmesituation der Länder nach Umsatzsteuervorausgleich, ist jedoch nicht gleich

zusetzen mit den Ländersteuern in Prozent des Durchschnitts in Tabelle 1. Die Rangfol

ge der Länder gemäß der relativen Finanzkraft weicht daher von derjenigen gemäß den 

Ländersteuern in Prozent des Durchschnitts ab. Der Umsatzsteuervorausgleich hat die 

Bandbreite der relativen Finanzkraft bereits auf einen Korridor von 68 Prozent bis 115 

Prozent verengt. Der Länderfinanzausgleich te.S. wird von den drei Zahlerländern Ba

den-Württemberg, Bayern und Hessen vorgenommen. Durch den LFA te.S. reduziert 

sich die Bandbreite der Finanzkraft auf 90,6 Prozent bis 105,4 Prozent. Die Finanzkraft

rangfolge nach diesen horizontalen Finanzausgleichszahlungen wird dadurch aber im 

Vergleich zur Finanzkraftrangfolge vor LFA te.S. nicht verändert. 

Im nächsten Schritt treten die allgemeinen (Fehlbetrags-) Bundesergänzungszuweisun

gen hinzu, die den unteren Wert dieser Bandbreite auf 97,5 Prozent anheben. Betrachtet 

man die Verteilungsergebnisse nach Verrechnung der Fehlbetrags-B'EZ genauer, so wird 

unmittelbar deutlich, wie schmal die verbleibende Bandbreite der Finanzkraft der Län

der ist. Die relative Finanzkraft beträgt nun für das finanzstärkste Land Bayern nur noch 

105,4 Prozent und für das finanzschwächste Land BerUn erstaunliche 97,5 Prozent im 

Jahr 2012. Von dreizehn Empfängerländern in diesem Jahr werden elf auf eine relative 

Finanzkraft von 98,5 Prozent oder mehr angehoben. Die nivellierende Wirkung des Fi

nanzausgleichs im Hinblick auf das finale Verteilungsergebnis ist also tatsächlich enorm, 

was gerade für Ausgleichszahlungen empfangende Gebietskörperschaften mit einem 

negativen Anreiz verbunden sein kann, die eigenen Bemessungsgrundlagen zu pflegen 

und ein hohes Steueraufkommen zu erzielen (Büttner 2006). 

Die Sonder-Bundesergänzungsergänzungszuweisungen (SoBEZ) stellen schließlich das 

System auf den Kopf. Sie heben insbesondere die ostdeutschen Länder und Berlin, aber 

ebenso das Saarland über die Schwelle einer relativen Finanzkraft von 100 Prozent. Die 

Bandbreite der relativen Finanzkraft liegt am Ende des vierstufigen Finanzausgleichs

systems zwischen 99,43 Prozent in Nordrhein-Westfalen und 116,89 Prozent in Sach-
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sen-Anhalt. Die SoBEZ verändern die Finanzkraftrangfolge erheblich. Auf den Plätzen 1 

bis 6 liegen nun die ostdeutschen Länder und BerUn, gefolgt von den Zahlerländern im 

Finanzausgleich Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Auf den Rängen zehn bis 

zwölf befinden sich die finanzschwachen westdeutschen Länder Saarland, Bremen und 

Schleswig-Holstein. Am Ende stehen die knapp finanzschwachen Länder (gemäß LFA 

te.S.!) Hamburg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 

Tabelle 4: Länderfinanzausgleich i.e.S. und Bundesergänzungszuweisungen nach geltendem Recht im 
Jahr 2012. Alle Beträge in Tsd. Euro. Relative Finanzkraft (in %): Finanzkraftmesszahl geteilt durch Aus-
gleichsmesszahl. 

NW BY BW NI HE RP SH SL 
Relative 
Finanzkraft 98,49% 115,07% 112,46% 98,53% 111,06% 96,51% 97,12% 94,69% 
vorLFA 
Rangfolge 6 1 2 5 3 8 7 9 
Definitve 
Ausgleichs- O -3.904.300 -2.694.300 0 -1.326.800 0 0 0 
beiträge 
Ausgleichs-

401.700 0 0 172.900 0 224.500 128.600 92.200 zuweisung 
Relative 
Finanzkraft 99,20% 105,36% 104,64% 99,22% 104,24% 98,27% 98,54% 97,55% 
nach LFA 
Rangfolge 6 1 2 5 3 8 7 9 
Allgern.BEZ 133.600 0 0 55.000 0 121.300 67.200 48.700 
Relative 
Finanzkraft 

99,43% 105,36% 104,64% 99,44% 104,24% 99,22% 99,28% 99,06% nach all-
gern.BEZ 
Rangfolge 6 1 2 5 3 8 7 9 
50BEZ 0 0 0 0 0 46.000 53.200 63.400 
Relative 
Finanzkraft 99,43% 105,36% 104,64% 99,44% 104,24% 99,58% 99,87% 101,03% 
nach 50BEZ 
Rangfolge 16 7 8 15 9 14 12 10 

SN ST TH BB MV BE HH HB 
Relative 
Finanzkraft 88,31% 88,16% 87,82% 89,06% 86,51% 68,61% 99,39% 73,64% 
vorLFA 
Rangfolge 11 12 13 10 14 16 4 15 
Definitve 
Ausgleichs- O 0 0 0 0 0 0 0 
beiträge 
Ausgleichs-

962.500 547.000 541.200 541.700 452.100 3322.700 21.200 517.000 zuweisung 
Relative 
Finanzkraft 95,62% 95,58% 95,49% 95,84% 95,12% 90,57% 99,67% 91,83% 
nach LFA 
Rangfolge 11 12 13 10 14 16 4 15 
Allgern.BEZ 395.100 223.700 219.500 226.800 178.000 1.047.600 0 169.100 
Relative 
Finanzkraft 

98,63% 98,62% 98,60% 98,68% 98,52% 97,49% 99,67% 97,77% nach all-
gern.BEZ 
Rangfolge 11 12 13 10 14 16 4 15 
SoBEZ 2.176.200 1.345.900 1.236.500 1.248.700 929.700 1.424.500 0 60.300 
Relative 
Finanzkraft 115,17% 116,89% 116,12% 114,31% 116,23% 106,90% 99,67% 99,90% 
nach SoBEZ 
Rangfolge 4 1 3 5 2 6 13 11 

Quelle: Berechnungen auf Basis der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung und des Finanz-
ausgleichs für 2012 (Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 17.1.2013) 
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Mögen die im Rahmen des Solidarpakts Ost gezahlten Beträge für sich genommen auf

grund der Abschmelzung vertretbar erscheinen, wirken sich die Sonder-BEZ als institu

tionelles Element im gesamten Finanzausgleichssystem anreizschädHch aus: Die davon 

begünstigten Länder haben einen Anreiz, den Sonderbedarf zu erhalten, der zur Zahlung 

von Bundesergänzungszuweisungen führt. Im Rahmen des Aufbaus Ost wird diesem 

Anreiz durch das Auslaufen der SoBEZ im Jahr 2019 Rechnung getragen. Für die Sonder

BEZ für die Kosten der politischen Führung gilt dies nicht. 

Die Finanzkraft der ursprünglich finanzschwächsten Länder steigt durch die SoBEZ über 

das Niveau der finanzstarken Länder. Das in der primären Steuerverteilung finanz

stärkste Land Hamburg wird durch den Länderfinanzausgleich te.S. arm gerechnet und 

landet nach der Verteilung der Bundesergänzungszuweisungen auf den hinteren Rängen 

der Finanzkraftrangfolge. Das gesamte System ist grob wirtschaftfeindlich ausgestaltet. 

Es kommt weniger auf die Erzielung zusätzlichen Steueraufkommens an. Warum soll 

man sich politisch anstrengen, wenn am Ende des Prozesses kaum etwas bleibt? 

3.3.3 Einwohnergewichtung 

Für das Durchreichen Hamburgs vom ersten Platz der primären Finanzkraft vor Einset

zen der Umverteilungsmechanismen auf den dreizehnten Platz nach Zahlung der Son

der-Bundesergänzungszuweisung ist die Einwohnergewichtung im Länderfinanzaus

gleich te.S. ausschlaggebend. Die Einwohnergewichtung ist Ausdruck eines Bedarfsele

ments des Finanzausgleichs und damit genauso systemfremd wie die Sonder-BEZ. Ihre 

bisherige Rechtfertigung erfährt die Einwohnerveredelung durch die Behauptungen, 

dass einerseits besonders dicht bewohnte Länder und andererseits besonders dünn be

siedelte Länder einen höheren Finanzbedarf haben. Anders gewendet steht dahinter die 

Vorstellung einer optimalen Einwohnergröße. 

Die Frage, warum ein Land mehr ausgibt als ein anderes, kann auf unterschiedliche Ur

sachen zurückgeführt werden. Aus ökonomischer Sicht ist nichts dagegen einzuwenden, 

wenn eine Gebietskörperschaft höhere Ausgaben tätigt als eine andere, so lange ihre 

Bürger und ihre politischen Entscheidungsträger die Konsequenzen ihres kollektiven 

Handeins zu tragen bereit sind. Dies können allgemeine ökonomische Konsequenzen in 

dem Sinne sein, dass dadurch die wirtschaftliche Entwicklung der Gebietskörperschaft 

behindert oder gefördert wird. Es können aber auch schlichte finanzielle Konsequenzen 

in Form höherer Steuern oder Schulden sein. Diese Einschätzung ändert sich, wenn eine 

Gebietskörperschaft nicht in voller Autonomie über ihre Ausgaben, Einnahmen und Net-
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tokreditaufnahmen entscheidet, sondern sich etwa auf der Ausgabenseite in ein inner

staatliches Gefüge mit entsprechenden Weisungen einfinden muss oder auf der Einnah~ 

meseite fordert, dass andere Gebietskörperschaften einen Teil seiner Ausgaben finan~ 

zieren. Dieser Fall der Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverflechtung entspricht der 

Situation im deutschen Föderalismus. Liegt eine solche Verflechtung vor, dann kann es 

sinnvoll sein, festzulegen, wie viel eine Gebietskörperschaft ausgeben können soll, wie 

sehr die bundesstaatliche Gemeinschaft also im Rahmen eines Finanzausgleichssystems 

für die Ausgaben eines anderen Landes aufzukommen hat. Eine Vorstellung über die 

Höhe der notwendigen Ausgaben ist somit hilfreich. 

Normativ ist die Höhe der notwendigen Ausgaben finanzwissenschaftlich jedoch nicht 

zu bestimmen. Die Finanzwissenschaft liefert noch nicht einmal einen umfassenden the

oretischen Analyserahmen, mit dessen Hilfe die notwendigen Ausgaben festgelegt wer

den könnten. Vielmehr bestehen unterschiedliche partialanalytische Ansätze, mit deren 

Hilfe es möglich ist, Anhaltspunkte dafür zu erhalten, welche Faktoren für Unterschiede 

im Ausgabenniveau zwischen Gebietskörperschaften verantwortlich sein sollten oder 

sind (Blankart 2005). Die ökonomischen Faktoren, die prinzipiell aus finanzwissen

schaftlicher Sicht in Frage kommen, sind das Einkommen, die Bevölkerungsgröße, die 

Bevölkerungsmassierung, technologische Faktoren, wie die Möglichkeit, im öffentlichen 

Sektor Produktivitätsfortschritte zu erzielen, konjunkturelle und strukturelle wirtschaft

liche Rahmenbedingungen; hinzu kommt eine Reihe von politischen Variablen. Die In

terdependenzen zwischen diesen Variablen werden aber häufig wenig beachtet 

Für Stadtstaaten werden zunächst zwei Gründe für höhere Ausgaben als in Flächenlän

dem diskutiert Einerseits schwappen Nutzen (und Kosten) öffentlicher Leistungen über 

die Grenzen des Stadtstaates hinaus, wenn Umlandbewohner öffentliche Einrichtungen 

des Stadtstaates nutzen, ohne dafür Steuern bzw. adäquate Nutzungspreise zu zahlen. 

Andererseits können höhere Ausgaben aufgrund der Bevölkerungsmassierung auftreten 

(Brecht 1927), weil das Zusammenleben auf engem Raum und in hoher Anonymität in 

stärkerem Maße staatlicher Eingriffe bedarf. Die Bevölkerungsmassierung kann aber 

zudem zu höheren Ausgaben führen, weil es sich eher lohnt, bestimmte öffentliche Leis

tungen, für deren Bereitstellung eine Mindestnutzung erforderlich ist, vorzuhalten oder 

weil die Bereitstellung öffentlicher Leistungen in Städten wegen höherer Löhne und Bo

dennutzungskosten teurer als auf dem Land ist 
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Ob dieser zunächst argumentativ einleuchtende Mehrbedarf tatsächlich existiert und in 

welchem Ausmaß er festzustellen ist, das ist politisch und finanzwissenschaftlieh um

stritten. Eine wissenschaftlich exakte Bestimmung der abstrakten Mehrbedarfe von 

Stadtstaaten ist nicht möglich. Bisherige Versuche, die in dieser Richtung unternommen 

wurden, sind erheblicher Kritik ausgesetzt. Die wichtigsten Gutachten und Studien seit 

Mitte der 1980er Jahre kommen zudem zu unterschiedlichen Einschätzungen. 

Hummel und Leib/ritz (1986) leiten einen Indikator für die Einwohnerwertung der 

Stadtstaaten aus dem Vergleich einer Gruppe von Großstädten (alle westdeutschen 

Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern ohne die Stadtstaaten selbst) ab. Problema

tisch an diesem Ansatz ist, dass Stadtstaaten nicht den Großstädten in Flächenländern 

entsprechen, weil erstere Landes- und Gemeindeaufgaben wahrnehmen. Baretti et al. 

(2001) versuchen, dieses Problem über einen expliziten Ländervergleich zu lösen. Dabei 

werden einerseits die durch höhere Kosten der Leistungserstellung, etwa aufgrund hö

herer Preise (z.B. höhere Baulandpreise oder höhere Personalkosten) oder struktureller 

Unterschiede (Zahl der Sozialhilfeempfänger und höhere Kriminalität), verursachten 

Mehrbedarfe in Rechnung gestellt. Andererseits werden die höheren Kosten der Stadt

staaten mittels eines Großstadtvergleichs (bei Korrektur um die Verflechtung mit der 

Gemeindeebene) errechnet, die bei der Leistungserstellung einer gleichen Qualität von 

öffentlichen Leistungen wie in den Flächenländern entstehen. Die Trennung der Stadt

staaten in eine fiktive Landes- und Gemeindeebene wirft allerdings ebenfalls Probleme 

auf. Innerhalb der Flächenstaaten bestehen unterschiedliche Regelungen über die kon

krete Ausgestaltung der Aufgaben- und Ausgabenverteilung, was bei der Methode von 

Baretti et al. (2001) unberücksichtigt bleibt. Durch die Behandlung der Stadtstaaten als 

"fiktive Flächenländer" könnte ein bedeutender Teil der strukturellen Besonderheiten 

der Stadtstaaten unberücksichtigt bleiben. Stadtstaaten sind weder Flächenländer noch 

reine Großstädte, sondern Gebietskörperschaften, deren Ausgabenbedarf sich an ande

ren Faktoren messen lassen muss. 

Bei den in diesen Gutachten gewählten Vorgehensweisen kommt noch hinzu, dass ande

re Bestimmungsfaktoren der Ausgaben im finanzstatistischen Vergleich nicht kontrol

liert werden. So ist in der Ökonomik allgemein anerkannt, dass das Einkommen sowohl 

für die Nachfrage nach privaten als auch nach öffentlichen Gütern und Dienstleistungen 

eine wichtige RoBe spielt. Die individuellen Einkommen sind aber in Agglomerationen in 

der Regel höher als in dünn besiedelten Räumen und führen daher auch zu einer höhe-
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ren Nachfrage nach öffentlichen Leistungen. Aus der Bevölkerungsmassierung abgeleite

te Mehrbedarfe könnten somit lediglich auf einen solchen Einkommenseffekt zurückge

hen. Neben dem Einkommen sind möglicherweise eine ganze Reihe weiterer Variabler, 

insbesondere auch politische Bestimmungsfaktoren der öffentlichen Ausgaben, von Be

deutung, die nicht unabhängig von Agglomerationseffekten sind. 

Büttner, Schwager und Stegarescu (2000, 2005) wählen eine ökonometrische Herange

hensweise, die eher in der Lage ist, den Agglomerationseffekt von anderen Einfluss

faktoren zu trennen. Neben der Siedlungs dichte als Indikator für den Agglomerationsef

fekt verwenden sie den Kehrwert der Bevölkerungsgröße, um Kosten der Kleinheit zu 

erfassen, verschiedene Indikatoren des Versorgungsniveaus (Bedarfsindikatoren) in 

verschiedenen Aufgabenbereichen und eine regionale Hilfsvariable für die ostdeutschen 

Flächenländer. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass allein aufgrund der Agglomera

tionseffekte für die Stadtstaaten keine Mehrbedarfe abgeleitet werden können. Kritisiert 

wurde die Studie, weil die Siedlungsdichte anstelle der Bevölkerungsdichte als Maß für 

Agglomerationseffekte verwendet wurde (Seitz 2006). Allerdings sind beide Größen 

nach den Angaben von Büttner, Schwager und Stegarescu (2005, Fn. 13) so hoch mitein

ander korreliert - 93 Prozent der Variation der Bevölkerungsdichte können durch die 

Siedlungsdichte erklärt werden -, dass dieser Einwand nicht allzu gravierend sein dürf

te. Problematisch ist vielmehr, dass aufgrund der kurzen Zeitperiode von 1992 bis 1997 

moderne panel-ökonometrische Verfahren nicht angewendet werden können und wei

tere Kontrollvariable, insbesondere eine Einkommensgröße, nicht berücksichtigt sind. 

Länderspezifische Effekte, welche die Schätzung einwohnerbezogener abstrakter Mehr

bedarfe verzerren können, bleiben daher weiter unberücksichtigt. 

Eltges, Zarth Jakubowski und Bergmann (2002) untersuchen ebenfalls, ob strukturelle 

Unterschiede zwischen den Ländern bestehen, welche die abstrakten Mehrbedarfe be

gründen und ob diese über Bedarfsindikatoren sachgerecht erfasst werden können. In 

einem weiteren Schritt versuchen sie, die abstrakten Mehrbedarfe zu quantifizieren. 

Diese Autoren verwenden zum Ländervergleich die Ausgaben der Länder und Gemein

den für den Durchschnitt der Jahre 1994 bis 1998. "Fiktive" Länderbedarfe müssen da

her für die Stadtstaaten nicht errechnet werden, und die unterschiedliche Aufgabentei

lung zwischen Land und Kommunen für die verschiedenen Länder ist ohne Bedeutung. 

Durch die Verwendung der Bedarfsindikatoren in einer Regressionsanalyse hoffen sie, 

einen "gerechtfertigten" Anteil der Mehrausgaben eines Landes im Vergleich zum Län-
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derdurchschnitt zu errechnen. Dieses regressionsanalytische Vorgehen ist nicht allzu 

verschieden von demjenigen von Büttner, Schwager und Stegarescu (2000), die ebenfalls 

Versorgungsgrößen im Sinne von Bedarfsindikatoren verwenden. Während Büttner et 

al. (2000) die Bedarfsgrößen weniger systematisch in ihre Regressionen einfügen, er

scheint bei Eltges et al. (2002) aber die Bevölkerungsdichte nicht systematisch als Vari

able. Zudem bleiben die Bereiche Kunst und Kultur oder Sport und Erholung, die einem 

Land einen relativ großen diskretionären Handlungsspielraum eröffnen, unberücksich

tigt. In den verbleibenden Bereichen resultieren bei dieser Vorgehensweise für die 

Stadtstaaten Mehrausgaben pro Kopf, die deutlich über denen der (alten) Flächenländer 

liegen, vor allem in den Bereichen Familien-, Sozial- und Jugendhilfe, öffentliche Sicher

heit, Rechtsschutz, Hochschulen und Wohnungswesen. 

Seitz (2006) legt im Auftrag des Landes Bremen ein Gutachten zur Einwohnergewich

tung vor und bedient sich dabei der Methodik von Eltges et al. (2002) unter Verwendung 

von Zahlen aus den Jahren 2000 - 2002. Dabei werden jedoch im Unterschied dazu alle 

Aufgabenbereiche mit in die Betrachtung einbezogen (Seitz 2006, S. 59). Er begründet 

dies damit, dass ein Stadtstaat die Ausgaben in diesen Bereichen nicht deutlich unter 

den Länderdurchschnitt senken könne, ohne näher darauf einzugehen, warum dies nicht 

möglich ist. Unter Einbeziehung der potentiellen Effekte von Hartz IV begründet er für 

Bremen die geltende Einwohnergewichtung, allenfalls je nach Referenzland einen ge

wissen Abschlag. Interessant ist die Analyse von Seitz (2006) deshalb, weil in Seitz 

(2002, 2005) noch für verschiedene Aufgabenbereiche ein Mehrbedarf für dichter be

siedelte Länder abgelehnt wird. Lediglich im Sozialbereich könne ein Mehrbedarf ver

dichteter Siedlungsräume anerkannt werden. 

Bei der Bestimmung des Mehrbedarfs der Stadtstaaten in den Gutachten von Eltges et al. 

(2002) und Seitz (2006) spielen traditionelle Überlegungen, wie etwa die Bevölkerungs

massierung, keine exponierte Rolle. Dies lässt sich daran ablesen, dass die Bevölke

rungsdichte nicht systematisch in die Regressionsanalysen einfließt. Eltges et al. (2002) 

untersuchen diejenigen Aufgabenbereiche, in denen der Bundesgesetzgeber nennens

werte gesetzliche Vorgaben macht. Renzsch (2006) argumentiert sehr stark in eine ähn

liche Richtung, wobei er offenbar von einem höheren Anteil der Ausgaben ausgeht, die 

vom Bund vorgegeben werden. 

Diese Übersicht über die wichtigsten Gutachten und Studien zur Stadtstaatenproblema

tik verdeutlicht, wie umstritten die Existenz und das Ausmaß von Mehrbedarfen der 
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Stadtstaaten in der deutschen Diskussion ist. Über alle Studien hinweg ergibt sich eine 

große Bandbreite für die Einwohnergewichtung. Eine Gewichtung über 100 Prozent 

wird nicht zwingend abgeleitet. Problematisch an allen Studien ist zweierlei: Erstens 

werden andere Einflussfaktoren der Ausgaben von Ländern und Gemeinden in unzurei

chendem Maße berücksichtigt Dies gilt sowohl für die Analyse von Büttner, Schwager 

und Stegarescu (2000, 2005) als auch für Eltges et al. (2002) und Seitz (2006). Bevölke

rungsdichte und Bedarfsindikatoren sind in allen drei Studien mehr oder weniger sys

tematisch als Erklärungsfaktoren vertreten. Es fehlen aber durchgehend die Einkommen 

oder die Bevölkerungsstruktur als Kontrollvariablen. Zudem werden politische Einfluss

faktoren wie etwa die Häufigkeit von Regierungswechseln, die Größe der Regierung, 

ideologische Unterschiede zwischen Landesregierungen, die Größe der Legislativen, die 

Fragmentierung der Gemeindeebene, der Interessengruppeneinfluss usw. nicht in Be

tracht gezogen. Erste Analysen für die Länder (siehejochimsen und Nuscheler 2011, aber 

dagegen Seitz 2000) deuten auf mögliche Einflüsse solcher politischer Variablen hin. 

Spielen sie eine Rolle, dann ist es vielmehr die autonome landespolitische Entscheidung 

als ein "abstrakter Mehrbedarf', der zu höheren öffentlichen Ausgaben in einem Land 

führt. Die vorgelegten Analysen bleiben damit deutlich hinter dem Stand der Forschung, 

die auf internationaler Ebene zu den öffentlichen Finanzen nachgeordneter Gebietskör

perschaften anzutreffen ist, zurück. 

Zweitens und vermutlich gravierender: Alle (bisherigen) Ansätze zur wissenschaftlich 

fundierten Bestimmung einer angemessenen Einwohnerwertung knüpfen an den tat

sächlichen Ausgaben (und Einnahmen) an. Dies führt zwangsläufig zu dem Zirkelschluss, 

dass hohe Ausgaben auch hohe Bedarfe implizieren. Sein impliziert aber nicht Sollen. Es 

ist daher sinnvoll, den Effekt der Bevölkerungsdichte auf die Ausgaben nachgeordneter 

Gebietskörperschaften in anderen Bundesstaaten zu analysieren. So zeigen etwa die Er

gebnisse für die Schweiz, dass es eher keinen solchen Effekt gibt bzw. dass die Bevölke

rungsdichte einen deutlich geringeren Effekt hat, der geringere Mehrbedarfe für Stadt

staaten impliziert (Feld und Kirchgässner 2001, Kellermann 2008). 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass ein häufig ins Feld geführter Mehrbedarf der 

Stadtstaaten im Sozialbereich im Zeitverlauf durch die sozial- und arbeitsmarktpoliti

schen Reformen der Agenda 2010 und die weiteren Kostenübernahmen durch den Bund 

deutlich relativiert wird. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (bei 

erwerbsfähigen Sozialhilfeempfängern ) zum Arbeitslosengeld II führte hinsichtlich der 
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finanziellen Belastungen von Kommunen und Ländern zu zwei markanten Effekten. Ei

nerseits wurden Kommunen entlastet, in denen viele erwerbsfähige Sozialhilfeempfän

ger wohnten. Der Bund übernahm diese mit dem Arbeitslosengeld n in den Haushalt der 

Bundesagentur für Arbeit. Weil die Kosten für Unterkunft und Heizung weiter überwie

gend von den Kommunen zu finanzieren waren, wurden Kommunen mit einem relativ 

höheren Anteil an Arbeitslosenhilfeempfängern höher belastet. Mittlerweile übernimmt 

der Bund jedoch zudem schrittweise die Kosten für die Grundsicherung im Alter und 

entlastet auf diese Weise die kommunalen Haushalte und somit auch die Stadtstaaten. 

Eine Mehrbelastung von Stadtstaaten im Sozialbereich wird somit in der Zukunft deut

lich relativiert. 
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4. Schlussbemerkungen 

Das bundesstaatliehe Finanzausgleichssystem verursacht eine Reihe von ökonomischen 

Verzerrungen. Problematisch ist zunächst die fehlende Orientierung an der Wirtschafts

kraft der Länder. Dies beginnt schon auf den ersten Stufen des Systems. So stellt die 

Steuerzerlegung nach dem Wohnsitzprinzip nicht sicher, dass ein Land einen Anteil an 

der auf seinem Territorium stattgefundenen Wertschöpfung als Steuerertrag erhält, weil 

Einpendler nicht dem Arbeitsort zugerechnet werden. Diese Entkoppelung von der 

Wirtschaftsleistung führt dazu, dass die Anreize der Länder zur ,Pflege ihrer Wirt

schaftskraft abgeschwächt werden. Ähnliche Wirkungen hat der Umsatzsteuervoraus

gleich. Im Land erzielte Wertschöpfung bleibt nicht vollständig einnahmewirksam im 

Land, sondern wird an andere Länder mit einer geringeren Wertschöpfung weitergege

ben. 

Noch problematischer in dieser Hinsicht ist der horizontale Finanzausgleich te.S. Ein 

Empfängerland im Finanzausgleich, das durch die Neuansiedlung eines Unternehmens 

das Steueraufkommen erhöht, muss bezogen auf den Landeshaushalt mit einer margina

len Abschöpfungsquote von über 100 Prozent rechnen. Da seinen Kommunen Steuer

einnahmen aufgrund der Ansiedlung zufließen, bleibt per Saldo für Land und Kommu

nen ein positiver Betrag übrig; gleichwohl verharrt die marginale Abschöpfungsquote 

über 93 Prozent. Die dadurch ausgelösten ungünstigen Anreizwirkungen bestehen er

neut hinsichtlich der Pflege der eigenen Wirtschaftskraft eines Landes, denn es lohnt 

sich für ein Land kaum, Unternehmen anzusiedeln. Ein Land mag aus anderen Gründen 

Arbeitsplätze schaffen wollen. Deren Wirkung schwächt der Finanzausgleich zumindest 

ab. Die negativen Anreizwirkungen sind für die Zahlerländer weniger stark. Die margi= 

nalen Abschöpfungsquoten liegen für die Landeshaushalte der Zahlerländer zwischen 

rund 86 und 91 Prozent und für das Land und seine Kommunen zwischen 71,4 und 76,4 

Prozent. 

Negative Anreize des Finanzausgleichs werden verstärkt durch den Nivellierungsgrad 

des Finanzausgleichssystems. Durch den horizontalen Finanzausgleich te.S. reduziert 

sich die Bandbreite der relativen Finanzkraft auf 90,6 Prozent bis 105,4 Prozent. Die 

allgemeinen (Fehlbetrags-) Bundesergänzungszuweisungen heben den unteren Wert 

dieser Bandbreite (BerUn) auf 97,5 Prozent, die Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 

auf 99,4 Prozent an. Die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs im Hinblick auf das 

finale Verteilungs ergebnis ist also tatsächlich enorm, was gerade für Ausgleichszahlun-



- 31-

gen empfangende Gebietskörperschaften mit einem negativen Anreiz verbunden ist, die 

eigenen Bemessungsgrundlagen zu pflegen und ein hohes Steueraufkommen zu erzielen. 

Das gesamte Finanzausgleichssystem ist somit wirtschaftfeindlich ausgestaltet. Es 

kommt weniger auf die Erzielung zusätzlichen Steueraufkommens an. Dies hat Auswir~ 

kungen auf das Finanzgebaren der Länder. Gemäß der Analyse von Rodden (2006, 2007) 

für eine Teilstichprobe der 10 alten Länder von 1975 bis 1993 sowie aller Länder ohne 

Saarland und Bremen von 1995 bis 2003 kompensierten die Empfängerländer die durch 

ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen eintretenden Einnahmereduktionen vor

nehmlich durch eine höhere Staatsverschuldung, während die Zahlerländer sich ihre 

Einnahmen im Konjunkturverlauf im Wesentlichen an der Goldene Regel der Staatsver

schuldung orientieren, Per saldo erhöhte sich die Verschuldung der Empfängerländer im 

Zeitablauf. AngeSichts der Tatsache, dass sich der Finanzausgleich zunehmend auf weni

ge Zahlerländer reduziert, ist dieser Zusammenhang beunruhigend. 
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Hintergrundeiner an. den .. Kapitalmärkten 
unterstellten bundesstaattichen Haftungs~ 
gemeinschaft 2) gibt esinDeutschland zwar 
keine größeren Renditeunterschiede zwi" 
schendenkändern.Anerdings differieren 
die schulderlständ€raurserordentlich stark. 
Beidu~chs211riittlith~n.· Kfeditmarktschüld~f) 
(einschl .. Kassenkrediten) je Einwohner von 
gut 9100 €sind Sachsen und Bayern mit 
lediglich gut 2200€: und 3400 € 21m 
wenigsten belastet Auf der anderen Seite 
stehen beim Saarland-dem 21m stärksten 
verschuldeten Flächenlahd - und Bremen 
deutlich mehr als 15 000 €beziehupgs
weise fast 29 OOO€ zu Buche.3) Diese 
Unterschiede wirken sich direktaufdieje-. 
weils Je Einwohneriu· tragendenZjhskosten 
aus. Die Spannweite reichte hier von etwas 
über 100 ... ~ i11 Sachsen und Bayem bis 
annähernd 400€beifast allen Flächeh
ländern. Nur für das Saarland wurden 
nahezu. 600 €ausgE:VViesen: Noch größer 
war die Lastirt den Stadtstaatenlierlin.und 
. vor äliemBremenrnit Mi950€. 

, - "-", ',"',- ,'.: .'."'-

Die.unterschiedHChe4rd~b;last0~§:·~~kliir~······· 
einen . guten . Teil· der Differenzen inden 
Defiziten, .•. Vergleicht.mandiezüsätzlichürr 
die. Zinsausgabenbereinigten .Finf1nzie~ 

rungs$alden(Primärsald~n)·. je Ein\lvo~n~r~ 
verrinQertsich die streu breite um mehr als 
die Hälfte, undauch die. RanQfolgeändert 
sich teilweise, Dabei ist· freilich zu· berück
sichtigen, dassÜnder,.qie.inderVergan:: 
genheit •. höh7re Schulden aufgebaut haben, 
nunmehr einen dmbiti o~ i erteren Primar
saldo benötigen,u.~n ... eiqen ·.Haushalts~us
gle15hW7fzlelen.·· w,ährend· imLßnder
. durchschnitt jeEin~oh?tLeinPöfT)är9brr~ 
schussvqn200~zu'Buche:stand,Jalleqdie 
mit deutlich über' 300·€ hoheriPrimär
defizite Hessens und .·des Saarlands~uf 
Primafdefi;l'ite gab es darüber hinaus.in 
Bremen. und. Rheinland-Pfalz (210~. und 
90 €)~ Mit einem Überschusswert von 5S0.€ 
lag Berlityan der SpitzevorSachserl.l..etzt
Ilch bestehen aper auch bei Ausplendung 
der Zinsbelastung noch große Unterschiede 
auf der Eif1n~hmen-undAusgabenseite, die 
sichn1cht ausgleichen. 

Auf der Eif1l1ah~ehs~ite haben die Steuern 
das mit .. A9standgrößte&ewicht .• lnSOfern 
kOl')1rnt?:u~h derD-inseiner heutigen form 

.·.bis .. Ende·2019.· ... ·b~fristeten- •. r~ehrstuJigen 
LFA:entscheiqende.<ßEld~~~lIn9 ..• i'.~ •.•.•••.• (vgL 
Tabelleauf~.40t .f:uf der4fr:desebene 
reichte. ··die Spannweite . der steuerlichen 

. ·2Gr009Iag~hi~rfiiJjW letztlich· däs bündische Prinzip 
mit gegenseitiger EitlstandspfUs~tNachd~m das. Bun~ 
desverfassiJngsgerichtl Q92 .Hilfi'wsuchender Länder 
Brt:!men~.nd Silarl~nd sta1:tgi'g~~~nhatte, wies.es 
eitlen ~ergleij:hbarenAntrage.erHns200(j·?warin5be" 
sondere wegen noch bestepend~rK0n5oIi9ierungs~. 
pötenzlalezprück.Nachd~ren· AUsschöpfpng •. hätte 
aber wohl auch hier bei fortbestehenden hohen Defizi' 
ten ein HilfeanspnJchbestanden . 
3pabeiist tu beachten, dassh.öhere· SchuliJen im 
RegelfaH nicht ml~einement$pfechehd größeren Ver" 
mögen verbunden slndStattdes~en gehen sie vielfach 
{wie etwa im Saarland undin Bremen) sogar noch. mit 
e!nem. unterdurchschnittlicher.· .. ·Pinanzvermögensbe7 
standeinher.lnsgesamtist Indent~ndern mit höheren 
SthUldenstailden s~rnit in d~r Regel auch eine Wörsere 
Differenzvon Zinsausgabenund Vermögenserträgen 
Zli verzeichnen, 
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Finanzkraft je Einwohner der länder vor und nach Finanzausgleich 

.• 104,4 

88,7 
85,9 
86,0 
85,1 
85.4 

86,3 

95,9. 
95,5 
95;1 
96,0 
95,1 

95,4 

QlJeile:Btlh(lesministeriumder. finanzen; eigene Berechnungen .< Vorläufige. Zahlert. tAntei.le. der .. Länderaoden. Gemein, 
schafissteuern (ohne Umsatzsteuer) sOllJieLändersteuern na.chprtlichemAufkammen, 2Na,h Verteliungd~r ~rnsatzsteuerein, 
nahmen, einschl.der gemaß§ 8 .FAG zuberucksichtigende~normierten S~~uereinnahmender Gemeindel1,vorFinallzausgleiCh 
unt~r.denLändern(L <;:5.). 3 Sonde(bed.rf5·Bundesergä?2ung!i1,uwel~ungen. werden 'ge~ahlt an dieneuenL~nger.~ndBerlin 
zu(Deckung von Sonderl~>t~n"us dem infras(ruktuielle~,Nashholbed~.~und ·~~m. Ausgl~i<;HunterproPQrtiol1aler k9rnmy~aler 
Finanzkraftsowie (ohne Berlin)zurn Ai,JSglei<;h yon. SQnt:lerl~ste~. gurchoiestrukturelleArl:i~itsI9si9kei~irn Zusammenba~g.mit 
HartzlVyndan kleinetä.nder wegenuperdurchschnlUlich hohet KQstenpolitisCherFiif\rung,' . 

Deut5cheSullde5~arik 

Finanzkraftje.EinVv()hnervorV~rteUung .der··· 
Umsatzsteuereinnahmen2Q1 J von gutder 
Hälfte des Bundesdurchschnitts inden 

','" ,', 

AuchBremenVerzekbnetean~esi(hts. der 
genereHen.hl9hergelNicbtl,lpgcJes .Fi n9~z
bedarfs von Stadtstaaten üm35 % eine···· 

l.Jnte.rstützün.gNo07l;3{)'~·J~ •• Ein\i\lbhner .. Mit 
denimAn~~bILJssyorn •. Buppgezahltep.all
gemein'ep .. B.undesergänzuQ9SZl,lweisupgen 

. von 216 Mrd €wurdendieUnterscbiede 
weiter' \lerri.ng~rt,· Zusät?llche,'grörst~nteils 
degressivg~stältete ... Sondi2rbecJarfs·Bundes

DieseUnterscbiede wurden aber schon vor ergänzungszuweisungen(SQ~~Z:) voninsge· 

nel,li2h.· Ländern über ... Baden-Wurttembt;'rg, 
He$~en" und Bayefjl, die. den Durchschnitt 
deutlich um biS zu gut ein Viertelybertrafen, 
bisHamburg, wo der Wert sogarumgutdie 
Hälne.ÜberdemI\l1ittellag:· . 

dern~FAim engeren Sinnein?besondere $arht9ViMrd€imJahr2011. werden für 
durch die Ergänzungsanteile '. bei der Um- gesetzlich defjnierteSQnc1erbelastuI1gerig~-
satzsteuerverteill1ng(insgesamt11 Mrd€ in währt Hierdurch sollen überdurchschnitt-
2011) beträcbtlichnivelliert. Eine weitere Iichhoheßosten derpolitiscbe~Fübrün9in 
Angleichungerfolgte dannirnLFA im enge- kleinerenL~ndern,größere. ß<=la~tl,lrgtonaus 
ren' Sinne. Hier. flo$s~n Ho('h dervorl~lJflgen Langzeltdrbeitsl?sj9k~.i~) nden9~t9~~tsch~n 
Aprecl:lnung2011Jast7~MrcJl Äufseit.E!n 'Fläch;nländern 59vvißvor.allE!.m.!€HLJpgsfol" 
q.erZahlerl~isteteBay~rnzvvarmit3Y2,Mrd.€···. genjf1·denfünf ..• ~euen· ... Ländem'uhdBerlln 
den.gr9ß~~n .. · •. §j~~. ~jlJeit.rag. .Je. EinWphne. r9bgefe~ertwerd~~, . ,... ...... . .. . 
war die Belastung Hessensabernqch etwas ......................•.......•..... , ....•.•.......... '.' 

höher (300··€).l\uf.der Ernpfängerseite.er~ Nach ..• dergesarnten)Grnve:tJilPn9.IagJn 
hielt Bedin mit) Mrd€djegrößte Zuwei- Berlindle im Rahmendes Finanzausgleichs 
sung, was' 870.€ EinvvoPn€r entsprach. . an~erechneteFIQarizkfaft je EinvvphntoFurn . 



mehr als ein Drittel über dem Länderdurch~ 
schrütt, gefolgt von Hamburg. Die .. ne~t~ 
Länder übertrafen diesen um immerhin gilt·' 
10%., Brandenburgnahm dabei trotz des 
höehstenörtllchen Steueraufkommens in 
dieser Eiruppe den letzten Platz ein,. da. die 
SoBEZ nach festen Quoten aufgeteilt sind, 
die .. B evölkerufl9sentWickiung hier ... a be~ 
weitaus positiver gewesen ist Die ursp~üng
lieh besondersfinanzstarken Länder Bayern 
und Hessen . lagen . nun;urn 2 % . unter dem 
Durch.schnJtt' .... abe:r .•• nOSh •.... ym·gut ... 5% •. über 
der. Sehlüs~grtippE;' Cl\.Jsl\jiedersachse:n, 
Nordrhein-VVestfalen und Rheinlaod-pf{11z,4l 
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1 Ergebnisse. deil<.;s$e~stallst;k a'bz6~lidf) Ausgabe;' im länder
filianzau5glei<;hsq~i~\lhn~ Jinapzlellerran5akti?~en. Finan?~ 
ausglp1th· gemaß v?rliiuligerAbrcchnung.2 Zins;iysg"ben ... an 
andereBereiche.31\9sgabenelns,hI.Zinsen.. .....• 
Deutsche8Und~$bank ... 

Die korrigi~rtenGesamtelnnahmen . (d.h. 
ohne Erlöse aus finanziellen Transaktionen 
und nach Abzug etwaiger BelClstungenitT! 
I,FA) werdennepen dem Finanza0sglelcl1 
a\.Jth stark durch andeteEffekte beeinflusst. 
$0· werden ufTlfangrekhenic~~steuerlichej 
EinnahmenOmLänderdurchschnitt etwa 
die· Hälfted.~rßteuerlicl1enErträ~e)nicDt . 
zuletzt aus;vor aliemkornrnunalerl"'Eie~ 
bührenS) •. undsonstigl:~Üb~rtragungener-
zleltAy~hhier9~bes.einebeashtliFhe . ..... . ..... . 

.. Streuu n9~)r .FrgepnissT6lJe .. Ein\iV9hnrr [)ie{primät-)~t.lSgabenseite 
ergah sich . .s?irT) ...•. vergange~en JiilhritT! .......... ... ......... . .................. .. j'. ., . 

Lä~qerdurch7th~jtt ei? •. ko!ri9ierte~ ••. ~.e~?rT)t~ l\uChbe.itT!.V~rgleiChderumZin~k;stenbe~ 
einnahmenniveau von·fast· g 1 00' ti Die reini9tenf\I,lS9ClbE'nvver~~p.imF()lgenden 
niedrigsten .• Werte .... ··verzek~net~l1qM Bela~tun~E'nim~a~merti?es LFAund 9US 

Saarland.(4 340t) und Rhelnlarid-Pfalz·· finanziellen TrClnsaktionenabgezogen. Bei 
(4 400€), aber aueh.illNiedersachsen und . einemLä.n~.erdwrChS(jhnittgerkOrrigiTrten 
Sehleswig-Ho!steinwarensie mit etwa PrimärausgabenjeEinwohner von fast 
4 650€ klClf unterdurchschnittlich. Unter 4900 €hattenNied~rS9chsen, Rheinland
den westdeutschenFlächenländern blieb 
auch Hessen noch leicht unter dem Mittel. 
Bei den neuen Ländern waren die Einnah~ 
menin Saehsentrotz.SgBEZvon gut SOO€ 
je ·Einwohner nur unterdurehschnittllchr• 
während Mecklenburg-Vo.rpommem . mit 
5 650 € den SpitzenwTfterzielte. DieStadt~ 
staaten· .. erreichtenno~h sehr viel höhere. 
Niveaus. Hier lag Berlin mit 6500.€trotz 
größter FI~ilnzkraft nachdem Fin~nzaus
gleich ••. auf .. pem letztepPlatz, wi;ihrend.ln 
Hamburgmit$ 900€deutlkh' mehr· Geld 
zur Verfugungstclnd. 

4 .. Allerdings bleibE!ninsbesonderedie UntE!rschiede ilUS 

9~rn nicht im .. EirJanzausgIeich betücksichtigtenTE!iI 
.PE!( (;1l1me.ingestE!l.J~reinnahmen. tJestehi:;n. Sowerdi?rl 
d.iese gem.aß;§8Fil1anza\Jsglei<l'\sgesetzri\Jf zu 64% 

. einpezpgen. Dr.ibei wird für die. Realsteu.ern nicht die 
tatsächll.che. l~n(je['Nei$e.t ntwkklungb~r~cksichtigt. 
sond~rn •••. eineH9chrechnun.grnit.· dem.l\l!fteiJungs' 
sChl(issel· der Steuerkr<iftc.!i:;sV?righres vorgenommen, 
5 Höheren Gebühreneif1nahmendürften ange$i~ht$ 
der Kostendeckungsregelo·. freilichvielfachentspre~. 
chend höhl1r~Ausgapen gegenüberstehen, sm:lassein 
Effekt auf den. Finanzierungssaldo hier . .(wie auch bei 
KostenerstattungEm)/ Insgesamt· begrenzt . ausfallen 
sollte. ... .. ...... .... . ..... . . .. ....•.• .......... ' 
650 lagendiesonstigen finnahmenjeEinwohnerif1 
Bremen etwa doppeltso hochWieirn.saarland;Aqht . 
der 13 Flachenländel befanden sichal1erdingsin eme,rn 
Korridorvolle):wa ±100€ um den DUIl;hschnittswert 





Stefan Mappus 

Ministerpräsident des 
Landes Baden-Wi.'irttemberg 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

sehr geehrter Herr Kollege, 

Horst Seehofer 

Ministerpräsident des 
Freistaates Bayern 

Volker Bouffler 

Ministerprasident des 
landes Hessen 

Stuttgart. 27. Januar 2011 

der bundesstaatliche Finanzausgleich stellt vor dem Hintergrund der hausg 

harts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen für die wirtschaftlich 

stärkeren Länder eine enorme Belastung dar. Die Landesregierungen von 

Baden~WQrtl:emberg, Bayern und Hessen sind sich darin einig, dass die der~ 

zeitigen Regelungen des Ausgieichssystems unbefriedigend sind und streben 

daher eine Änderung der bestehenden Regelungen an. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 11. Novem~ 

ber 1999 dem C3esetzgeber aufgetragen, das Finanzausgleichssystem durch 

anwendbare, allgemeine, ihn selbst bindende Maßstäbe gesetzlich zu konkre

tisieren. Dabei wurden einige finanzverfassungsrechtliche Vorgaben des 

Länderfinanzausgleichs präzisiert. Die konkrete Ausgestaltung wurde dem 

Gesetzgeber überlassen. Das darauf entwickelte neue Ausgleichssystem war 

ein politischer Kompromiss zwischen den widerstreitenden Interess~n, mit 

dem zwar Verbesserungen erzielt werden konnten. Der Gesetzgebungsaufw 

trag des Bundesverfassungsgerichts, schlOssige Leitlinien im Wege einer 

Maßstabbildung zu schaffen, wurde damit aus unserer Sicht aber nicht an

gemessen erfüllt. Es fehlt daher nach wie vor an einer sachgerechten und 

transparenten Aufteilung des gesamtstaatlich verfügbaren Finanzvolumens 

auf den Bund und die länder sowie zwischen den Ländern. 

Bestärkt wird dIese Haltung durch ein Gutachten von Herrn Prof. Dr. Christian 

Seiler (Eberhard-Karls-Universität TObingen), das von den drei Landesregie-
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rungen in Auftrag gegeben worden war, um die Verfassungsmäßigkeit des 

derzeitigen Finanzausgleichs prUfen zu lassen. taut Gutachten entspricht der 

bundesstaatliche Finanzausgleich in seiner aktuellen Form nicht den von der 

Verfassung und vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätzen 

und ist daher insgesamt verfassungswidrig. 

Baden-Württemberg, Bayern und Hessen stehen zu einem solidarischen Fö

deralismys und erkennen an, dass Transfersysteme in gewissem Umfang 

innerhalb eines Bundesstaates notwendig sind. Baden-WOrttemberg,Bayem 

und Hessen haben daher nicht nur in der FöderaHsmuskommission 11 Verant

wortung übernommen und stehen auch weiterhin dazu, hoch verschuldeten 

und finanzschwachen ländern wirksame Konsolidierungshilfe zu leisten. 

Obwohl durch den gesamten bundesstaatlichen Finanzausgleich jährlich viele 

Milliarden Euro umverteilt werden, ist es bislang aber nur Bayern gelungen. 

dauerhaft vom Nehmerland zum Geberland zu werden. Sinnvoll und w

kunftsweisend ist ein Ausgleichssystem aber nur dann, wenn es Anreize da

für setzt, dass mehr Empfängerländeraus ihrer RoUe herauskommen und 

finanziell unabhängiger von den leistungen anderer Länder werden. Der der

zeitige Länderfinanzausgleich bietet offensichtlich keine ausreichenden An

reize für oie Nehmerländer, ihre Finanzarchitektur nachhaltig zu verbessern 

und sich um eine Steigerung der eigenen Finanzkraft zu hemilnen. Der be

stehende Unterschied zwischen finanzkräftigen und finanzschwachen Län~ 

dern wird vielmehr verfestigt. 

Der Finanzausgleich soll - so das Bundesverfassungsgericht - "die Finanz~ 

kraftunterschiede unter den Ländern verringern, aber nicht beseitigen." Tat

sächlich aber verschiebt sich die Finanzkraft je Einwohner in den einzelnen 

ländern ganz erheblich durch den Finanzausgleich. Dies können wir nicht 

länger vor unseren Bürgerinnen und BUrgem verantworten. 

Ziel unserer Initiative ist es daher, den Finanzausgleich stärker leistungsori

entiert und auch im Interesse der Empfängerländer effizienter zu gestalten. 
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Die Ausgleichszahlungen sollten in den Empfängerländem zur dauerhaften 

Verbesserung der Finanzlage genutzt werden. In einigen Ländern gibt es 

schon erfOlgreiche Ansatzpunkte. Diese müssen konsequent weiter verfolgt 

werden - im Sinne der Haushaltskonsolidierung und einer gerechteren Verteiw 

lung der U~nderfinanzen. 

Baden-Württemberg, Bayern und Hessen werden sich dem konstruktiven Dia

log nicht verschließen. Wir wollen nicht, dass uns der Vorwurf gemacht wird, 

wir seien nicht zu Gesprächen und einer einvernehmlichen Lösung bereit. Wir 

sind vielmehr jederzeit gewillt, solche Gespräche mit dem Ziel einer verfas

sungsgemäßen Neugestaltung des Länderfinanzausgleichs mit den übrigen 

ländern aufzunehmen. Dies kann beispielsweise im Rahmen einer MPK

Sitzung erfolgen. 

Wir würden es bedauern, wenn sich kein Einvernehmen über die notwendi

gen Änderungen des länderfinanzausgleichs erreichen lässt und wir daher 

gezwungen wären, das Bundesverfassungsgericht zur Klärung der Frage der 

Verfassungsmaßigkeit des länderfinanzausgleichs anzurufen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefen Mappus Horst Seehofer 





Anlage 4 

r. [>1) L R P R P .. S I D E 'r DES L l\ N D ES R HE ! ~ Af'.,; D .. F 

Ministerpräsidenten des 
Landes Baden-Württemberg 
Herrn Stefan Mappus 
Staatsminlsterium Baden-Württemberg 
Richard-Wagner -Straße 15 
70184 Stuttgart 

I Ministerpräsidenten des 
i Freistaats Bayern 
I Herrn Horst Seehofsr 
i Bayerische Staatskanzlei 
)'.,' Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
. 80539 München 

Ministerpräsidenten des 
Landes Hessen 
Herrn Volker Bouffier 
Hessische Staatskanzlei 
Georg-August-Zinn~Straße 1 
65183 Wiesbaden 

Februar 2011 

Nachrichtlich: Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

Sehr geehrte Herren Kollegen, 

auch im Namen von Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und den Kollegen 

aus Bertin, Brandenburg. Bremen und Mecklenburg-Vorpommern möchte ich zu 

Ihrem gemeinsamen Schreiben vom 27. Januar 2011 Stellung nehmen. 

Vor dem Hintergrund der haushalts-, wirtschafts,,· und bildungspolitischen Ent

wicklung stehen nicht nur Ihre, sondern auch unsere Landeshaushalte vor gro

ßen Herausforderungen, Die länder- und Gemeindehaushalte in unseren Län

dern sind vom Rückgang der Steuereinnehmen mindestens in gleicher Weise 

betroffen. Wir haben Probleme zu bewältigen, denen wir uns in gemeinsamer 

VeranhNol1ung stellen sollten. 

~, . : '\ • , ,."! ' 
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Der von Ihnen angegriffene Länderfinanzausgleich basiert auf einer bis Ende 

2019 gültigen Vereinbarung, der alle Länder nach langen und schwierigen Ver~ 

handlungen zugestimmt haben. Es war ein Kompromiss zwischen Bund und 

Ländern, zwischen Ost und West, Finanzstarken und Finanzschwachen, Flä

chenländem und Stadtstaaten. Insofern mögen Ihnen die derzeitigen Regelun

gen unbefriedigend erscheinen. aber auch wir könnten uns sachgerechtere Re

gelungen vorstellen, die den Gegebenheiten in unseren ländern besser Rech

nung tragen. Festzuhaiten bleibt, dass wir gemeinsam eine bis 2019 geltende 

Vereinbarung getroffen haben, die nicht vorzeitig aufgekündigt werden sollte. Mit 

Ihren Vorgängern im Amt der Ministerpräsidenten war dies eine allgemein akzep

tierte gemeinsame Geschäftsgrundlage. 

Wir haben bei den Solidarpaktverhandlungen im Jahre 2001 nicht zufällig ein bis 

2019 laufendes Geltungsdatum des Finanzausgleichs vereinbart. Den neuen 

ländern soilte nach der Wiedervereinigung geholfen werden, ihre wirtschaftli

chen und infrastrukturellen Defizite gegenüber den alten Ländern aufzuholen. 

Teil der damaligen Einigung war auch, dass hierzu eine entsprechende finanziel

le Ausstattung der neuen Länder noch bis 2019 notwendig ist. Im Jahr 2001 be~ 

schlossen wir den schrittweisen Abbau dieser Hilfen für die neuen Länder bis 

2019. Es war unstrittig, dass die neuen Länder diesen Übergangszeitraum benö

tigen, um ihre Haushalte in Ländern und Gemeinden entsprechend zu konsolidie

ren. Die Ergebnisse des bundesstaatlichen Finanzausgleichs bilden die Basis, 

auf der der Solidarpakt 11 aufsetzt. Eine vorzeitige Kündigung des Finanzaus

gleichs würde somit den Wirkungen des Solidarpakts 11 entgegenlaufen und die

sen Prozess der wirtschaftlichen Vereinigung grundsätzlich in Frage stellen. 

Seit 2001 wurden mehrere lang wirkende und tiefgreifende finanzpolitisch be

deutsame Vereinbarungen auf der Basis des geltenden Finanzausgleichs ge

schlossen. Insbesondere die Verankerung der neuen Schuldenbremse im 

Grundgesetz Anfang 2009, deren Übergangsphase ebenfalls 2019 ausläuft, ist 

hier anzuführen. Alle Länder, nicht nur die finanzstarken Länder, müssen bis 

2020 strukturell ausgeglichene Haushalte realisieren. Oie in den Ländern not~ 
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wendigen Konsolidierungsanstrengungen würden durch eine Absenkung der 

Einnahmebasis aus dem Finanzausgleich konterkariert. 

Wir begrüßen es, dass Sie zu einem solidarischen Föderalismus stehen und die 

Notwendigkeit des Finanzausgleichs anerkennen. Wir sollten bei allen widerstrei

tenden Interessen nicht aus dem Blick verlieren, wozu der bundesstaatliche Fi

nanzausgleich dient Die Bürgerinnen und Bürger in allen deutschen Landestei

len haben ein Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse und gleiche Chancen. 

Eine angemessene Finanzausstattung der Länder ist notwendig, um es den Ge

bietskörperschaften zu ermöglichen, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben ange

messen zu erfüllen. Schon das gegenwärtige Ausgleichssystem garantiert den 

einzelnen Ländern dabei keine am Landerdurchschnitt bemessene Mindestaus

staUung, sondern gewährt den finanzschwachen Ländern lediglich einen anteili

gen Ausgleich der unterdurchschnittlichen Finanzkraft. Bund, Länder und Kom

munen sind gegenseitig darauf angewiesen, dass jeder seine Aufgaben ordent

lich erfüllen kann. Die gegenseitigen Abhängigkeiten im Verkehrsbereich, beim 

Deichbau, in der Bildung oder bei der Polizei sind augenfällig. Wir brauchen den 

bundesstaatlichen Finanzausgleich, damit Deutschland funktioniert. Wir müssen 

in zukünftigen Diskussionen zum Finanzausgleich auch die Frage beantworten, 

wie viel Ungleichheit wir uns leisten können, ohne dem Ganzen Schaden zuzufü

gen. 

Sie schreiben, dass Sie weiterhin dazustehen, hochverschuldeten Ländern wirk

same Konsolidierungshilfe zu leisten. Solidarische Hilfe für die Länder, die in ei

ne drohende Schieflage geraten sind, ist Ausfluss des föderalen Prinzips. Diese 

Länder müssen auf die Einnahmeerwartungen bis 2019 vertrauen dürfen. Der 

von den Ländern finanzierte Teil der Konsolidierungshilfen wird zu über 60 Pro

zent von Empfängerländern im horizontalen Finanzausgleich getragen. 

Abschließend sei der Hinweis gestattet, dass Ihr Angebot einen konstruktiven 

Dialog zu Fragen des Finanzausgleichs zu führen und einvernehmliche Lösun

gen anzustreben, irritierend wirkt, wenn das Gesprächsklima gleichzeitig durch 

die Drohung einer Verfassungs klage belastet wird. 
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Da alle Länder vor den gleichen Problemen stehen, ist die Lösung nicht darin zu 

suchen. zu einem Verteilungskampf im Kreise der Länder aufzurufen. Vor dem 

Hintergrund der Unterfinanzierung aller länderhaushalte sollten wir vielmehr ge

meinsam an den Bund appellieren, seine Verantwortung wahrzunehmen und die 

Finanzierung der Aufgaben der Länder und Kommunen im Rahmen der verfas

sungsrechtiichen Kompetenzordnung sicherzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 



Gemeinsame Kabinettssitzung der Hessischen Landesregierung und der 
Bayerischen Staatsregierung am 5. Februar 2013 in Wiesbaden 

Punkt i: 

Reform des länderfinanzausgleichs 

Anlage 5 

Die Kabinette Hessens und Bayerns haben in ihrer gemeinsamen Sitzung 
am 5. Februar 2013 beschlossen: 

1. Die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

11. November 1999 und nachfolgenden intensiven Verhandlungen ab 

1. Januar 2005 in Kraft getretene Neuregeiung des bundesstaatlichen Fi

nanzausgleichs ist in eine verfassungswidrige Schieflage geraten. Von fünf 

Geber-Ländern im Jahr 2005 - bei einem Ausgleichsvolumen von 6,9 Mil

liarden Euro - sind zwischenzeitlich nur mehr drei - bei einem Ausgleichs

volumen von 7,9 Milliarden Euro - verblieben. Bayern hatte für 2012 mit 

rund 3,9 Milliarden Euro knapp die Hälfte des Ausgleichsvolumens zu tra

gen. Hessen leistete 2012 rund 1,3 Milliarden Euro. Die Positionen der 

Nehmer-Länder haben sich weitgehend verfestigt, ohne konkrete Aussicht 

zur nachhaltigen Verbesserung. Die Finanzausgleichszuweisungen an Ber

!in sind von knapp 2,5 Milliarden Euro für 2005 auf gut 3,3 Milliarden Euro 

für 2012 angestiegen. Hamburg, das mit Abstand finanzstärkste Land in 

Deutschland, wurde 2012 vom Geber- zum Nehmerland und erhält trotz sei

ner pro Einwohner höchsten Steuereinnahmen unter den Ländern ca. 20 

Mio. Euro an Ausgleichsleistungen. Ein solches Ausgleichssystem ist in sich 

nicht mehr stimmig und ungerecht. 

Die Geber-Länder haben sich intensiv bemüht, die Ausführungsregeln für 

den bundesstaatlichen Finanzausgleich {Maßstäbegesetz und Finanz-
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ausgleichsgesetz) im Verhandlungswege anzupassen und so die verfas

sungswidrige Schieflage des Länderfinanzausgleichs so rasch wie mög

lich zu beseitigen. Die Empfängerländerzeigten aber leider keine ernst

hafte Verhandlungsbereitschaft in der Sache. 

2. Die Bayerische Staatsregierung und die Hessische Landesregierung halten 

das geitende System des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für verfas

sungswidrig. Sie nehmen die in der Anlage 1 zusammengefassten Eckpunk

te zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung des bundesstaatlichen Finanz

ausgleichs zustimmend zur Kenntnis. 

3. Die Bayerische Staatsregierung und die Hessische Landesregierung stim

men darin überein, auf der Grundlage der Eckpunkte den gemeinsamen 

Normenkontroi!antrag bis Ende Februar 2013 zum Bundesverfassungsge

richt einzureichen. 

4. Die Bayerische Staatsregierung und die Hessische Landesregierung haben 

sich auf die in Anlage 2 zusammengefassten gemeinsamen Grundsätze für 

die künftige Gestaltung des bundesstaatiichen Finanzausgleichs verständigt. 



Anlage 1 

~ckpunkte der Klage gegen den Länderfinanzausgfeich 

Bayern und Hessen werden gemeinsam in Kürze eine abstrakte Normen

kontrolle beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Die Verfassungswid

rigkeit der geltenden Regelungen zum Länderfinanzausgleich wird darin im 

Einzelnen begründet. Der Klage liegen folgende ECkpunkte zugrunde: 

Eckpunkte 

... Antragsgegenstand ist die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 

für den länderfinanzausgleich maßgeblichen Vorschriften des Maßstä

begesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes wegen Verstoßes gegen 

Art 107 Abs. 2 GG LV.rn. Art. 20 Abs. 1 GG (Bundesstaatsprinzip). 

Festgestellt werden soll, dass die §§ 6 bis 11 sowie § 12 Abs. ibis 4 

und 6 Satz 1 des Gesetzes über verfassungskonkretisierende allgemei~ 

oe Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den 

Finanzausgleich unter den Ländern sowie für die Gewährung von 8un~ 

desergänzungszuweisungen (Maßstäbegesetz) vom 9. September 2001 

(8GBI. I S. 2302), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29, Mai 2009 

(8GBI. I S. 1170), sowie § 6 Abs. 2. Satz 2, 2. HS, § 7 Abs. 1, § 8 

Abs. 3, § 9 Abs. 2 und 3, § 10 sowie § 11 Abs. 2 und 4 des Gesetzes 

über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzaus

gleichsgesetz) vom 20. Dezember 2001 (8GBI. I S. 3955), zuletzt geän

dert durch Gesetz vom 29. JunI 2012 (8GBI. I S. 1424), unvereinbar mit 

Art. 107 Abs. 2 in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip gemäß Art. 

20 Abs. 1 des Grundgesetzes und deshalb nichtig sind. Im Wege der 

abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes, 

§ 13 Nr. 6, § 76 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes) 

soll das Bundesverfassungsgericht mit dem Antrag angerufen werden, 

diese BestimmungenfOr nichtig, jedenfalls aber für unvereinbar mit dem 

Grundgesetz zu erklären. 



@ Fehlerhafte Maßstäbebildung 

o Die formalen Vorgaben zur mehrstufigen Vorgehensweise zwischen 

Maßstäbegesetz und Finanzausgleichsgesetz wurden nicht hinrei

chend beachtet. 

o Inhaltlich trifft das Maßstäbegesetz keine hinreichend detaillierten 

Vorgaben zur grundlegenden Ordnung des Länderfinanzausgleichs. 

j) Mangelhafte Ausformung des Finanzausgleichs 

o Die Gewichtung der Einwohner der Stadtstaaten ("Stadtstaatenrege

Jung") entbehrt nach Grund und Umfang einer tragfähigen Rechtfer

tigung: 

iI Die "Stadtstaatenregelung" ist bereits dem Grunde nach verfas

sungswidrig,da sie einen abstrakten Mehrbedarf in den ein

nahmenorientierten Begriff der Finanzkraft integriert. 

110 im Übrigen ist auch der einheitlich für alle Stadtstaaten mit 

135 % gewählte Umfang weder der Höhe nach gerechtfertigt 

noch im Hinblick auf die Unterschiede der Stadtstaaten in sich 

schlüssig. 

/i! Im Fall Berlins wird die Hauptstadtfunktion von den Ländern mit

finanziert. Dies ist nicht Aufgabe des Länderfinanzausgleichs. 

o Der Ansatz der Gemeindefinanzkraft ist mit 64 °/0 zu hoch. Bei der 

Bestimmung des gemeindlichen Finanzbedarfs wird die finanzielle 

Eigenverantwortung der Kommunen nur unzureichend berücksich

tigt. 

o Oie Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für die Kosten 

politischer Führung sind verfassungswidrig, weil sie bereits durch 

die allgemeinen Bundesergänzungszuwelsungenabgegolten wer~ 

den und es sich nicht um nur ausnahmsweise anzuerkennende ab

strakte Sonderbedarfe handelt. 
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1:1 Verfassungswidriges Zusammenwirken der Ausgleichsmechanis

man 

o Der vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Grundsatz der Fol

gerichtigkeit, der eine konsequente Umsetzung einmal getroffener 

Systementscheidungen erfordert. ist verletzt. Die verschiedenen 

Stufen des Länderfinanzausgleichs sind nicht folgerichtig aufeinan

der abgestimmt. Ihr Zusammenwirken führt in der Summe zu einem 

für die Zahlerländer nicht mehr akzeptablem Übermaß, so dass eine 

verbotene Übemivellierung vorliegt. 

o In verfassungswidriger Weise wird teilweise die ursprüngliche Fi

nanzkraftrangfolge umgekehrt. Das gilt insbesondere durch die Ku~ 

mulation von Stadtstaatenwertung und Bundesergänzungszuwei

sungen. 

o Der hohe Grad der fiskalischen Angleichung führt zu erheblichen 

Fehlanreizen, da ggf. erzielte Steuermehreinnahmen zu einem zu 

hohen Anteil über den Ausgleich anderen Ländern zufließen. Oie 

Gerechtigkeit des Ausgleichssystems ist dadurch erheblich in Frage 

geste nt. 





AnJage 2 

Grundsätze für eine Reform des bundesstaatUchen 

Finanzausgleichs 

Eine ausgewogene Neugestaltung des bundesstaatHchen Finanzausgleichs 

muss nach Ansicht der Bayerischen Staatsregierung und der Hessischen 

landesregierung den folgenden Grundsätzen genügen: 

'" Bed!n hat als Bundeshauptstadt eine besondere Funktion. Das muss 

sich auch in ihrer Finanzierung niedersohlagen. Die Finanzierung der 

Hauptstadtfunktionen Berlins ist aber nicht Sache der Länder. Erforder

lich ist eine Sonderfinanzierung Berlins duroh den Bund. 

I!I Die Einwohnerwertung für die Stadtstaaten hat keinen Platz im System 

des bundesstaatlichen Finanzausgleichs. Erforderlich ist eine systemge

rechte Lösung, die den unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzel~ 

nen Stadtstaaten Rechnung trägt. 

~ Der Einbezug der Gemeindefinanzkraft - derzeit zu 64 % - ist deutlich 

überhöht. Bei der Neujustierung ist die verstärkte Eigenständigkeit der 

Kommunen nachhaltig zu berücksichtigen. 

e Der Finanzausgleich muss deutlichanreizgerechter ausgestaltet wer

den. Anstrengungen zur Pflege der eigenen Steuerkraft müssen be

lohnt, nicht wie bisher massiv bestraftwerden . 

., Den Interessen der Nehmerländer nach möglichst umfangreichem Aus

gleich steht das Erfordernis des Schutzes der Geberländer vor Oberbe

anspruchung gegenüber. Die vorhandene Deckelungsgrenze muss re

formiert werden, damit sie einen effektiven Schutz vor Überforderung 

der Zahlerländer geWährleistet. 

\IiI Eigenverantwortung muss Vorrang haben. Deshalb muss der Finanz

ausgleich verstärkt das haushalts- und finanzpolitische Verhalten eines 

landes miteinbeziehen. 

@ Auch vor dem Hintergrund der neu eingeführten grundgesetzlichen 

Schuldenbremse ist das derzeitige System der Bund"länder -
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Finanzbeziehungen nicht mehr vermlttelbar und muss entsprechend an

gepasst werden, 

$ Diese Änderungen müssen einhergehen mit einer deutlichen Erweite

rung der Steuerautonomie für die länder. Größere Entscheidungsspiel

räume für die Länder eröffnen insbesondere die Möglichkeit, eigene po

litische Schwerpunkte verstärkt zu setzen sowie auf regional unter

schiedlich ausgeprägte Erfordernisse angemessener reagieren zu kön

nen. Das betrifft vor allem die Grund- und Erbschaftsteuer, aber auch 

die Einkommensteuer, bei der regionale Zu- und Abschläge ermöglicht 

werden saUten. 



Vollmacht 

Hiermit bevollmächtige ich Herrn Prof. Dr. Hanno Kube und Herrn Prof. Dr. Christian 

Seiler, die Bayerische Staatsregierung im Verfahren über den Normenkontrollantrag 

gegen das Gesetz über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die 

Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter den Län

dern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen (Maßstäbege

setz - MaßstG) sowie das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und 

Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vor dem Bundesverfassungsgericht zu ver

treten. 

München, den42. Februar 2013 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst Seehofer 





Der Hessische Ministerpräsident H SSEN 

Hessische Staatskanzlei . Postfach 31 47 . 65021 Wiesbaden 

Wiesbaden, den f~ Februar 2013 

Vollmacht 

Hiennit erteile ich 

Herrn Professor Dr. Hanno Kube, LL.M., Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 

und 

Herrn Professor Dr. Christian Seiler, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 

Vollmacht 

zur Vertretung der Hessischen Landesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht in dem Ver

fahren der abstrakten Nonnenkontrolle zur Übe rüfung von Bestimmungen des Maßstäbegeset

zes und des Finanzausgleichsgesetzes. 

Volke 

65183 Wiesbaden Telefon (06 11) 320 E-Mail: poststelle@stk.hessen.de 
Georg-August-Zinn-Straße 1 Telefax (06 11) 323708 Internet: www.hessen.de 

Zertifikat selt 1005 
rwdftberufundf1mllle 
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