
 

 

 

 

 

 

 

„Finanzautonomie der Länder  

und subsidiäres Mehrebenensystem“ 
 

Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Sachverständigenanhörung der 
Enquetekommission III des Landtags Nordrhein-Westfalen „Subsidiarität und 
Partizipation. Zur Stärkung der (parlamentarischen) Demokratie im föderalen 

System aus nordrhein-westfälischer Perspektive“ 

 

 

fernande
Parlamentspapiere





1 
  

„Welche Perspektiven ergeben sich aus den Veränderungsprozessen 
 in den Bund-Länder-Kommune-Beziehungen in Bezug auf die Finanzverteilung  

und Zuständigkeitsregelungen des letzten Jahrzehnts?“ 
  
 
 

1. Subsidiarität als Verfassungsgebot und die grundsätzliche Einordnung in die Föderalismus-

Debatte der letzten 15 Jahre  

Anders als das Unionsrechts kennt die deutsche Verfassungsordnung keine ausdrückliche Regelung 

des Subsidiaritätsprinzips. Das Grundgesetz verfolgt vielmehr das Ziel einer abschließenden Regelung 

der jeweiligen Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Verstanden als Handlungsvorrang der Länder 

als die sach- und bürgernähere staatliche Ebene lässt sich die Subsidiarität aber durchaus als 

föderales Grundprinzip in den Motiven des Verfassungsgebers und verfassungsändernden 

Gesetzgebers wiederfinden. Im Grundgesetz (GG) selbst bildet es sich in den zentralen 

Zuständigkeitsreglungen zum Verhältnis von Bund und Ländern ab: Dies ist zum einen Art. 30 GG, 

wonach die Erfüllung aller staatlichen Aufgaben grundsätzlich Sache der Länder ist. Art. 30 GG wird 

auch als kompetenzielle „Blankettnorm“ zugunsten der Länder beschrieben, da die „Erfüllung 

staatlicher Aufgaben“ im Sinne dieser Vorschrift ihre Begründung umfasst. Auch dem Art. 83 GG ist 

der Subsidiaritätsgedanke durchaus inhärent. Als Ausprägung der Subsidiarität lässt sich des 

Weiteren die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG lesen, die den Bund bei der 

Wahrnehmung bestimmter Gesetzgebungskompetenzen zugunsten der Länder beschränkt.  

 

Vorgaben zu einer Subsidiarität über alle staatlichen Ebenen hinweg, d.h. unter Berücksichtigung 

auch der Kommunen, formuliert das Grundgesetz nicht, da die Kommunen in bundesstaatlicher 

Perspektive als Teil der Länder gelten. Gleichwohl kann der Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 

Abs. 2 GG, wonach die Gemeinden die örtlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung regeln, 

ein Subsidiaritäts-Gehalt zugesprochen werden. Gleiches gilt für den sog. Lastentragungsgrundsatz 

der Finanzverfassung gem. Art. 104a Abs. 1 GG, der zum einen die Aufgabenzuständigkeit der Länder 

durch eine klare Ausgabenverantwortung absichert und zum anderen dem Bund Einwirkungen in die 

Kompetenzbereiche der Länder durch eine finanzielle Beteiligung an Länderaufgaben grundsätzlich 

verwehrt. 

 

Bei einem Blick auf die wesentlichen Entwicklungen des deutschen Föderalismus in den letzten 15 

Jahren sind folgende Wegmarken zu nennen: Die Föderalismusreform im Jahr 2006 verfolgte das Ziel 

einer Entflechtung von Zuständigkeiten und eine damit einhergehende Stärkung der Eigenständigkeit 
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von Bund und Ländern. Dies erfolgte maßgeblich durch verschiedene Neuregelungen der 

Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern: Die Reichweite der Erforderlichkeitsklausel des 

Art. 72 Abs. 2 GG wurde erheblich eingeschränkt, die Rahmengesetzgebung des Bundes abgeschafft 

sowie ein Abweichungsrecht der Länder vorgesehen (Art. 72 Abs. 3 GG). Daneben erfolgte eine 

Einschränkung von Mischfinanzierungstatbeständen wie Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen 

des Bundes, um den Ausnahmecharakter von Mischfinanzierungen und die eigenverantwortliche 

Aufgabenwahrnehmung beider staatlichen Ebenen zu stärken. Die hierauf aufbauende 

Föderalismusreform II des Jahres 2009 verfolgte das Ziel einer Modernisierung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen und hatte einen inhaltlichen Schwerpunkt in verfassungsrechtlichen Fragen der 

Haushaltsordnung von Bund und Ländern (insb. die sog. „Schuldenbremse“). Dabei wurde im Bereich 

der Finanzhilfen die Fördermöglichkeiten des Bundes wieder etwas erweitert, da sich die 2006 

vorgenommenen Beschränkungen im Fall besonderer Finanzierungsbedarfe als zu restriktiv 

herausgestellt hatten. Die Möglichkeit von Finanzhilfen des Bundes wurde bei weiteren 

Verfassungsänderungen im Jahr 2017 bzw. 2019 erneut erweitert. Ausdrücklich zu nennen ist 

hierbei der Finanzhilfetatbestand zugunsten der kommunalen Bildungsinfrastruktur (Art. 104c GG) 

sowie Finanzhilfen zugunsten des sozialen Wohnungsbaus (Art. 104d GG). Diese Ausweitung der 

Mischfinanzierungstatbestände wurde mitunter als allgemeine Tendenz hin zu einem „kooperativen 

Föderalismus“ bewertet. Diese Entwicklung ist aber kaum eindeutig: So kann das jüngst im Jahr 2019 

geschaffene Abweichungsrecht der Länder bei der Grundsteuer als Stärkung der Steuerautonomie 

der Länder betrachtet werden.  

 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Herausforderungen der europäischen Integration, deren letzter 

maßgebliche Schritt der Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 darstellt. Auch die europäische Ebene ist 

der Subsidiarität verpflichtet, sowohl als allgemeines politisches Prinzip (s. Art. 1 Abs. 2 EUV) als auch 

als rechtliche Kompetenzschranke (s. Art. 5 Abs. 1 EUV). Auf nationaler Ebene wurden die 

Beteiligungsrechte des Bundesrates und der Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union 

infolge des Vertrags von Lissabon nochmals verstärkt. Die föderalen Strukturen Deutschlands zum 

Baustein eines vitalen „europäischen Mehrebenensystems“ zu machen, ist das gesamtstaatliche 

Interesse von Bund und Ländern.   

 

 

2. Ordnungsstruktur politischer Ebenen  

Über die Vorteilhaftigkeit der dezentralen Entscheidungsstrukturen des Föderalismus besteht in 

Deutschland zurecht breiter Konsens. Wesentlicher Vorzug von dezentralen Entscheidungen ist ihre 

Sach- und Bürgernähe. Diese Nähe vermittelt den politischen Entscheidungen besondere 
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Sachgerechtigkeit und demokratische Legitimität. Daneben kann eine föderal geordnete Vielfalt 

einen gesamtstaatlichen Lernprozess bei den Problemlösungen ermöglichen. Auch können die 

„kleineren Einheiten“ einer dezentralen Ordnung flexibler auf Herausforderungen reagieren und im 

Unterschied zum Zentralstaat werden eventuelle Fehler nicht automatisch landesweit begangen. 

Insgesamt übersteigen diese Vorteile etwaige Kosten wie mögliche Effizienzverluste wie z.B. 

aufgrund doppelter Verwaltungsstrukturen. Gleichwohl gilt diese Vorteilhaftigkeit nicht 

uneingeschränkt: So bedarf die Bewältigung größerer Probleme mitunter der größeren Ressourcen 

des Gesamtstaates oder eine gesamtstaatliche Antwort kann aus politischen Gründen erforderlich 

sein. Schließlich sollten die dezentralen Strukturen auch von der Zustimmung der Bürger getragen 

werden. Hierzu ist festzustellen, dass sich die öffentliche Kritik an der föderalen Unterschiedlichkeit 

in Deutschland in den letzten Jahren verstärkt zu haben scheint (Stichwort: „föderaler 

Flickenteppich“). Diese Entwicklung dürfte vor allem die Länder herausfordern, im politischen Alltag 

beim Bürger verstärkt für die Vorzüge des Föderalismus zu werben.   

 

Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist allerdings kein Bedarf für einen verstärkten Schutz der 

Länder gegen angebliche Zentralisierungsbestrebungen ersichtlich. Die Verfassungsordnung des 

Grundgesetzes sieht eine klare Zuweisung der Verantwortung und Aufgaben von Bund und Ländern 

vor. Änderungen an diesen Regeln des Grundgesetzes bedürfen einer Zweidrittelmehrheit im 

Bundesrat und müssen daher stets von einer großen Ländermehrheit mitgetragen werden. Im 

Rahmen der Föderalismusreform 2006 wurden im Grundgesetz neue Länderrechte vorgesehen, die 

den Ländern bei Bedarf vielmehr eine Dezentralisierung ermöglichen: So wurden den Ländern 

Abweichungsrechte von der Bundesgesetzgebung in von Art. 72 Abs. 3 GG benannten Bereichen 

eingeräumt. Zum anderen wurde in Art. 93 Abs. 2 GG ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht 

vorgesehen, mit denen die Länder in Bereichen bestehender, aber nicht mehr erforderlicher 

Bundesgesetzgebung eine Kompetenzfreigabe vom Bund erzwingen können. Dies betrifft wichtige 

Kompetenztitel der konkurrierenden Gesetzgebung, wie beispielsweise das Recht der Wirtschaft 

nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG. Antragsberechtigt ist bei diesem Verfahren nicht nur der Bundesrat 

oder ein Land, sondern auch die Volksvertretung eines Landes. Mit den Erfahrungen der 

vergangenen 15 Jahre ist allerdings festzustellen, dass die genannten Vorschriften „totes Recht“ 

geblieben sind. Dies lässt vermuten, dass jedenfalls im Bereich der Gesetzgebung bei den Ländern 

kein dringender Bedarf an einer föderalen Dezentralisierung gesehen wird.   

 

Auch vor diesem Hintergrund besteht insgesamt kein Anlass für eine grundsätzliche Neuordnung 

der Beziehungen von Bund und Ländern. Die Aufgabenverteilung im deutschen Föderalismus folgt 

bis heute in ihren wesentlichen Zügen dem Konzept der Väter und Mütter des Grundgesetzes, und 
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auch im Zuge der Deutschen Einheit wurde diese Kompetenzordnung erneut bestätigt. Vor diesen 

Hintergrund dieser Erfolgsgeschichte sollten Änderungen an diesem Verfassungsgefüge nur mit 

Bedacht erfolgen. Ob eine grundlegende Änderung der föderalen Zuständigkeiten überhaupt die 

hierfür notwendige breite Unterstützung in Bundestag und Bundesrat finden könnte, kann bereits in 

Frage gestellt werden. Wenn neue Herausforderungen dies erforderten, haben Bund und Länder in 

der Vergangenheit einzelne Zuständigkeiten neu geregelt oder angepasst. Beispielhaft können hier 

die jüngst eingeführten Finanzhilfen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau und für die 

kommunale Bildungsinfrastruktur genannt werden. Es handelt sich somit eher um eine pragmatische 

Fortentwicklung des Föderalismus. 

 

Auch bezüglich der Mitwirkungsrechte der Länder an der Bundesgesetzgebung ist kein Bedarf einer 

Stärkung ersichtlich. Die Mitwirkungsrechte des Bundesrates an der Gesetzgebung sind als ganz 

zentrale Verfassungsfrage zunächst vom Grundgesetz geregelt. Dabei ist grundsätzlich zu 

unterstreichen, dass das Grundgesetzes den Bundesrat nicht als zweite Kammer des Parlamentes 

ausgestaltet hat, sondern lediglich als Mitwirkungsorgan, Art. 50 GG. Zugleich räumen die 

verfassungsrechtlichen Verfahrensvorschriften dem Bundesrat ganz erhebliche Rechte bei der 

Bundesgesetzgebung ein. Zu nennen ist hierbei neben dem Initiativrecht insbesondere die Anrufung 

des Vermittlungsausschusses nach Art. 77 Abs. 2 GG. Eine starke Ausweitung dieser 

Mitwirkungsrechte der Länderkammer wäre auch unangebracht: So lag der Föderalismusreform 

2006 die Feststellung zugrunde, dass die Zustimmungsbedürftigkeit in zu vielen Sachbereichen die 

Bundesgesetzgebung politisch unangemessen beeinträchtigte und der Vermittlungsausschuss in der 

Folge - unter demokratischen Gesichtspunkten kritikwürdig - gewissermaßen zu einem 

Gesetzgebungsorgan wurde. Eine Stärkung der Mitwirkungsrechte des Bundesrates könnte das bei 

dieser Reform Erreichte wieder in Frage stellen.  

 

Über die genannten verfassungsrechtlichen Verfahrensregeln hinaus bestehen außerdem weitere 

ausgeprägte Formen der Kooperation von Bund und Ländern bei der Bundesgesetzgebung: So hat 

sich die Bundesregierung in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ressorts verpflichtet, den 

Ländern Gesetzentwürfe möglichst frühzeitig zuzuleiten, wenn deren Belange berührt sind 

(§ 47 Abs. 1 GGO). In diesem Rahmen können die Länder noch vor dem eigentlichen 

Gesetzgebungsverfahren ihre Interessen und Positionen geltend machen. Erheblichen Einfluss üben 

Bund-Länder-Gremien sowie die Ministerpräsidentenkonferenz und Fachministerkonferenzen aus, 

deren politische Entschließungen mittelbar auch die Bundesgesetzgebung beeinflussen. 
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Auf das Abstimmungsverhalten im Bundesrat haben die mittlerweile sehr verschiedenen 

Parteienkoalitionen in den Ländern einen großen Einfluss. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die 

Regelung von Art. 51 Abs. 3 Satz 2 GG, wonach die Stimmabgabe im Bundesrat einheitlich zu erfolgen 

hat. Äußert sich der Wille eines Landes gespalten, finden die Stimmen des Landes insgesamt keine 

Berücksichtigung. Darüber hinaus erfordern Beschlüsse des Bundesrates nach Art. 52 Abs. 3 

Satz 1 GG die absolute Mehrheit der Stimmen, sodass Enthaltungen effektiv wie Nein-Stimmen 

wirken. Unter dem Gesichtspunkt zunehmend vielfältiger Regierungskoalitionen in den Ländern 

wurden Änderungen an dieser Vorschrift bereits im Rahmen der Föderalismuskommission II im Jahr 

2009 vorgeschlagen, ohne dass hierzu ein Konsens gefunden werden konnte. Die Bestimmung des 

Stimmverhaltens im Bundesrat ist aber zunächst eine Aufgabe der vom Bund autonomen 

Landespolitik bzw. der jeweiligen Regierungskoalitionen. Den Landesparlamenten kommt dabei eine 

wichtige Rolle zu, um die Interessen des Landes mit Blick auf das Abstimmungsverhalten zu 

verhandeln und zu definieren; ihnen sind die im Bundesrat vertretenen Landesregierungen politisch 

verantwortlich. Sofern die politischen Parteien das Abstimmungsverhalten der Ländervertreter im 

Bundesrat in einer gesamtstaatlichen Perspektive beeinflussen, so ist grundsätzlich darauf 

hinzuweisen, dass dies ihrer Rolle als Faktor der demokratischen Willensbildung nach Art. 21 GG 

entspricht und sie dadurch regelmäßig einen konstruktiven Beitrag zur Entscheidungsfindung im 

Gesamtstaat leisten.  

 

3. Finanzautonomie und Finanzausstattung  

Art. 106 GG als zentrale Vorschrift der Steuerverteilung sieht vor, welches Steueraufkommen dem 

Bund und welches den Ländern zukommt: Demnach besteht hinsichtlich der in Art. 106 Abs. 1 und 

Abs. 2 GG angeführten Steuern ein sog. Trennsystem, bei dem die ungeteilte Ertragshoheit entweder 

beim Bund oder bei den Ländern liegt. Für die besonders aufkommensrelevanten Steuern 

Einkommen-, Umsatz und die Körperschaftsteuer besteht hingegen ein sog. Verbundsystem, nach 

dem die Aufkommensanteile auf die Gebietskörperschaften verteilt werden (Art. 106 Abs. 3 GG). Die 

Gemeinden sind nach Artikel 106 Absatz 5 GG am Aufkommen der Einkommensteuer sowie nach 

Art. 106 Abs. 5a GG am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Mit der Beteiligung am Aufkommen 

der Einkommen- und Umsatzsteuer besitzen die Gemeinden eine verlässliche, wenig 

konjunkturanfällige Einnahmequelle. Die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommen- und 

Umsatzsteuer kann folglich die Einnahmeschwankungen bei den ertragsabhängigen 

Gemeindesteuern abmildern und so zu einer Stabilisierung des kommunalen Steueraufkommens 

beitragen. Die gemeindlichen Steuereinnahmen finden Berücksichtigung im gemäß § 4 FAG 

durchzuführenden Finanzkraftausgleich zwischen den Ländern. Dabei finden die gemeindlichen 

Steuereinnahmen Eingang in die Berechnung der Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl, welche als 
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Zuweisungsgrundlage der zu gewährenden Zu- bzw. Abschläge im Rahmen des 

Finanzkraftausgleiches dienen. Weiterhin können Ländern aufgrund einer gemeindlichen 

kommunalen Steuerschwäche nach § 11 Abs. 5 FAG Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich 

einer besonders geringen kommunalen Steuerkraft gewährt werden. 

 

Mit Blick auf die allgemeine Finanzverteilung ist zunächst grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass das 

Grundgesetz die Finanzierung der staatlichen Aufgaben nicht im Zusammenhang mit den einzelnen 

Sachkompetenzen regelt, sondern es trifft vielmehr in Art. 104a GG eine allgemeine Aussage zur 

„Ausgabenkompetenz“. Dabei sieht Art. 104a Abs. 1 GG als Grundsatz vor, dass Bund und Länder die 

sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergebenden Ausgaben gesondert tragen 

(Konnexitätsprinzip). Dabei folgt nach Art. 104a Abs. 1 GG die Finanzierungslast der Zuständigkeit 

einer bestimmten staatlichen Ebene für eine jeweils spezifisch wahrzunehmende Aufgabe („ihrer 

Aufgaben“) und begründet zudem eine kausale Verknüpfung zwischen der Erledigung der Aufgabe 

und der daraus folgenden Finanzierungslast („aus der Wahrnehmung“). Im Ergebnis dürfen also 

grundsätzlich weder Bund noch Länder Vorhaben außerhalb ihrer verfassungsrechtlichen 

Zuständigkeit finanzieren.  Mit der Vorgabe in Art. 104a Abs. 1 GG, dass Bund und Länder 

„gesondert“ die Ausgaben tragen, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, normiert 

die Finanzverfassung zugleich auch ein verfassungsrechtliches „Trennungsgebot“ mit dem 

grundsätzlichen Verbot für Bund und Länder, Aufgaben der je anderen Gebietskörperschaft zu 

finanzieren. Dies ist eine wesentliche Grundlage für die Wahrung der Eigenstaatlichkeit von Bund und 

Ländern. Zu warnen ist daher vor der immer wieder erhobenen Forderung, der Bund solle den 

Ländern nach dem Motto „Wer bestellt, der bezahlt“ die durch Bundesgesetze verursachten 

Kosten unmittelbar durch Finanzzuweisungen ausgleichen. Denn dies hätte zur Folge, dass der Bund 

verstärkten Einfluss auf Verwaltungstätigkeit der Länder beanspruchen müsste, denn ohne die 

Finanzierungslast würden die Länder jeden Anreiz für einen effektiven und sparsamen 

Verwaltungsvollzug verlieren. Die Länder würden im Ergebnis zu Ausführungsorganen des Bundes. 

An solchen Beschränkungen ihrer Eigenständigkeit können die Länder kein Interesse haben. 

Entsprechende Ansätze sind daher auch im Rahmen der Föderalismusreform 2006 nicht aufgegriffen 

worden.  

 

Mit Blick auf die Situation der Kommunen wurde in diesem Zusammenhang ein bundesgesetzliches 

Aufgabenübertragungsverbot in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG verankert. Dies stellt sicher, dass die 

landesverfassungsrechtlichen Bestimmungen über Kostenerstattung für den Kommunen durch die 

Länder übertragene Aufgaben auch im Bereich des Vollzugs von Bundesgesetzen zum Tragen 

kommen. Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG schützt somit sowohl die Autonomie der Länder als auch die 
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Selbstverwaltungshoheit der Kommunen und deren finanzielle Leistungsfähigkeit. Ganz dieser 

Systematik entsprechend bestehen in den Ländern landesrechtliche Vorgaben, wonach bei einer 

Aufgabenübertragung auf die Kommunen durch Landesgesetz zugleich eine entsprechende 

Kostenerstattung oder Mittelzuweisung vorzusehen ist. Die Einführung eines kostenmäßigen 

Konnexitätsprinzips zwischen Bund und Kommunen wäre daher mit dem genannten 

Aufgabenübertragungsverbot systematisch schwer zu vereinbaren. 

 

Gerade weil die Finanzverfassung des Grundgesetzes die wahrzunehmenden Aufgaben selbst nicht 

den einzelnen Aufgabenträgern zuordnet, sondern vielmehr an andere verfassungsrechtliche 

Zuordnungen anknüpft wie beispielsweise in Art. 70 ff. GG oder Art. 83 ff. GG, wird die 

Finanzverfassung zutreffend als „Folgeverfassung“ bezeichnet. Bund und Länder sollen ihre 

jeweiligen Aufgaben grundsätzlich mit eigenen Finanzmitteln wahrnehmen. Regelungen zur 

föderalen Finanzverteilung sind daher seit jeher Anlass politischer Kontroversen zwischen Bund und 

Ländern wie auch im Länderkreis, was als eine wohl unvermeidliche Folge der Knappheit an 

finanziellen Mitteln des Staates und natürlich auch unterschiedlicher politische Prioritäten 

angesehen werden muss. In ihrer Gesamtheit sind die bundesgesetzlichen Regelungen zur 

Finanzverteilung darauf gerichtet, den Bund sowie alle Länder (einschließlich ihrer Kommunen) 

angemessen an den dem Staat insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu beteiligen, so 

dass alle in die Lage versetzt werden, die ihnen von der Verfassung aufgegebenen Aufgaben in 

hinreichendem Umfang und unter Wahrung ihrer Eigenstaatlichkeit zu erfüllen. Diesem Ziel dient 

letztlich die Regelung des Art. 106 Abs. 3 GG. Ein grundsätzlicher Anspruch auf finanzielle 

Mindestausstattung wie auch die Garantie für ein bestimmtes Ausgabenniveau lässt sich aus den 

bundesgesetzlichen Regelungen der Finanzverteilung weder für den Bund, noch für Länder oder 

Kommunen ableiten, zumal dem Gesetzgeber ebenso die Vermeidung einer Überbelastung der 

Steuerpflichtigen aufgegeben ist (Art. 106 Abs. 3 S. 4 Nr. 2 GG). Die bundesrechtlichen Regelungen 

zur Finanzverteilung enthalten zwar auch einzelne Festlegungen für die Gemeinden; innerhalb dieses 

bundesgesetzlichen Rahmens obliegt jedoch den Ländern die Verantwortung für eine angemessene 

Finanzausstattung ihrer Gemeinden. 

 

Besonderer Handlungsbedarf für eine grundlegende Anpassung der föderalen Finanzverteilung 

besteht nicht. Mit der seit Jahresbeginn 2020 in Kraft getretenen Neuregelung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen haben sich Bund und alle Länder vielmehr erst kürzlich einvernehmlich auf 

weitreichende und Änderungen der Finanzverteilung mit einer Vielzahl auch grundgesetzlicher 

Anpassung geeinigt. Um diese Einigung zu befördern, war der Bund den Ländern mit Entlastungen 

von zusammen knapp 10 Mrd. Euro jährlich finanziell wiederum erheblich entgegengekommen. Eine 
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Folge vielfältiger Zugeständnisse an Länder und Kommunen in den letzten Jahren ist auch, dass der 

Bundesanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 47, 5 % des Gesamtaufkommens in diesem Jahr auf einen 

historischen Tiefstand gesunken ist (vgl. Bundesrat-Drucksache 62/20 vom 4. Februar 2020); im Jahr 

2014 lag der entsprechende Bundesanteil noch bei rd. 53,5 %. Auch sind weitere Anpassungen der 

vertikalen Umsatzsteuerverteilung, die in den nächsten Jahren zu Entlastungen von Ländern und 

Kommunen führen werden, beschlossen und zum Teil bereits gesetzlich umgesetzt, z. B. bei der 

Kinderbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“), bei der Beteiligung des Bundes an flüchtlingsinduzierten 

Kosten von Ländern und Kommunen oder beim so genannten Klimapaket 2030. Aktuell besteht 

darüber hinaus aus der Sicht des Bundes weder Handlungsbedarf noch Veranlassung für Änderungen 

der Finanzverteilung, insbesondere nicht zulasten des Bundes.  

 

Die angemessene Finanzausstattung der Kommunen und der Zuschnitt ihrer Zuständigkeiten sind 

grundsätzlich vom Land bezüglich der ihm zugehörigen Kommunen einzuschätzen. Die These, dass 

kommunale Ausgaben zunehmend nicht mehr durch eigene Einnahmen, sondern mit Zuweisungen 

gedeckt werden müssen, ist aber zu hinterfragen, da sie sich für die Gemeinden insgesamt nicht ohne 

weiteres durch Zahlen belegen lässt. Hierauf deuten zumindest die Eckwerte der Entwicklung der 

Einnahmen insgesamt (+49 %, darunter Steuereinnahmen +63 %) und Ausgaben (+ 38 %) hin (jeweils 

Gesamtzuwachs 2018 gegenüber 2009 laut Finanzbericht). Auch wenn man nur die Entwicklung 2018 

gegenüber 2015 betrachtet, so scheint die These in ihrer Pauschalität nicht haltbar: Die Steigerung 

der Ausgaben betrug 13,8 %, die der Einnahmen hingegen +15,9 % (darunter Steuereinnahmen 

+19,9 %). Diese Zahlen verdeutlichen: Ein immer größerer Teil der Steuereinnahmen der 

Gemeinden wird zur Finanzierung der Ausgaben der Gemeinden eingesetzt. 
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