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1. Einleitung

Dieses Referat befasst sich mit dem Thema Konkurrenzföderalismus. Dafür muss

einleitend geklärt werden, was dieser Begriff meint: Föderalismus ist zunächst die

Aufgliederung von Macht; in der Bundesrepublik bedeutet das, dass nicht alle Macht

beim Bund liegt, sondern die einzelnen Länder Gesetzgebungskompetenzen haben

und für die Ausführung von Gesetzen zuständig sind.

Derzeit wird in Deutschland kooperativer Föderalismus betrieben, das heisst, die

Länder arbeiten mit- und nicht gegeneinander. Wir wollen das Thema um es zu

veranschaulichen anhand des Länderfinanzausgleichs bearbeiten. In diesem Bereich

ist die Zusammenarbeit deutlich zu erkennen, es wird aber auch deutlich, wo die

Probleme liegen.Finanzmittel werden so umverteilt, dass alle Länder in etwa

dieselbe finanzielle Position haben,ungeachtet der eigenen Einnahmen.

Zwei der Geberländer des Länderfinanzausgleich, Bayern und Baden- Württemberg,

haben gegen dieses System geklagt, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen,

woraufhin das Bundesverfassungsgericht eine Neuordnung des

Länderfinanzausgleichs gefordert hat. Daraus erwächst nun die grundsätzliche

Frage, ob es zum bestehenden Systen des kooperativen Föderalismus eine

sinnvolle Alternative gibt, und wie diese aussehen könnte.In diesem Zusammenhang

rückt der Begriff des Konkurrenzföderalismus in den Vordergrund.

Konkurrenzföderalismus im Bereich des Länderfinanzausgleichs meint, dass jedes

Land mit seinem eigenen Geld haushalten muss, ohne Unterstützung von einem

anderen Land zu erfahren.

Es stellt sich auch die Frage welche Position der Bund hier einnimmt: soll dieser

weiterhin den Ländern unter die Arme greifen, oder stellt er die finanzielle

Unterstützung durch Bundesergänzungszuweisungen ein?

Im Laufe des Referates wollen wir zunächst kurz erläutern, was genau der

Länderfinanzausgleich ist und wie er funktioniert, um dann die Probleme, die er

aufwirft, aber auch die Vorteile, die er mit sich bringt, zu beleuchten. Wir werden

danach auf die Interessen der beteiligten Parteien eingehen und fragen, wer aus

welchem Grund welche Position vertritt. So haben Empfängerländer andere
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Interessen als Geberländer und der Bund wiederum nimmt noch eine andere Rolle

ein.

Anhand unterschiedlicher Reformmodelle gehen wir dann darauf ein, inwieweit die

Interessen der Beteiligten in der Praxis berücksichtigt werden können um am Ende

eine Antwort auf die Frage: Konkurrenzföderalismus als Zukunftsmodell ? zu geben.

2. Hauptteil – Der Länderfinanzausgleich, Interessen, Modelle

2.1. Der Länderfinanzausgleich

In der Bundesrepublik Deutschland als einem föderalen Staat, wie er zum Beispiel in

 Art. 20, 28, 30 GG festgelegt ist, werden staatliche Aufgaben von verschiedenen

Ebenen  durchgeführt – Bund, Ländern und Gemeinden - , die für die Durchführung

ihrer Aufgaben finanzielle Mittel benötigen. Die Finanzverfassung ist im Grundgesetz

in den Artikeln 104a und 105, 107 sowie in zusätzlichen Gesetzen bestimmt, sie soll

dabei den Zweck erfüllen, die Verteilung der staatlichen Finanzmittel zwischen dem

Bund und den Ländern (vertikaler Finanzausgleich), sowie zwischen den Ländern

untereinander zu regeln (horizontaler Finanzausgleich). Als Finanzmittel stehen in

Deutschland vor allem Steuern zur Verfügung, den größten Teil des

Steueraufkommens, ungefähr drei Viertel, erbringen die Einkommens- ,

Körperschafts- , Gewerbe- und die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) (Huber/Lichtblau

1998: S. 142). Diese Steuern stehen dem Bund, den Ländern und zum Teil auch den

Gemeinden gemeinsam zur Verfügung, daher nennt man sie Gemeinschaftssteuern.

Daneben gibt es Steuern, die nur einer Gebietskörperschaft zur Verfügung stehen,

etwa die Mineralölsteuer dem Bund, die Erbschaftssteuer den Ländern, die

Getränkesteuer den Kommunen.

Der Länderfinanzausgleich dient dem Zweck, steuerkraftschwächere Länder durch

Mittel der steuerkraftstärkeren Länder dem länderdurchschnittlichen

Steuerkraftniveau näher zu bringen; seit 1995 liegen nach Transfer sämtlicher

Ausgleichszahlungen und Zuschüsse, die zum Finanzausgleich gehören, die

schwächeren Länder bei mindestens 99,5 Prozent des Steuerkraftdurchschnitts der

Länder (Renzsch 1999: S. 157).

Zur Wahrung ihrer Aufgaben erhalten die einzelnen Gebietskörperschaften zunächst

ihre eigenen Steuern, darüber hinaus werden die Gemeinschaftssteuern nach einem
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bestimmten Schlüssel im vertikalen Finanzausgleich verteilt, Bund und Länder

erhalten etwa gleiche Anteile (Huber 1997: S. 23; Art. 106 GG).

Der horizontale Ausgleich besteht aus zwei Stufen: zunächst werden die

verbliebenen Gemeinschaftssteuern dem Steueraufkommen entsprechend auf die

Bundesländer verteilt, sozusagen ‚zurückverteilt’; im zweiten Schritt findet der

Finanzausgleich im engeren Sinne (i.e.S.) statt.

Die Zerlegung der Gemeinschaftssteuern ist so geregelt, dass die Einkommensteuer

an das Bundesland gezahlt wird, in dem der Steuerzahler seinen Wohnsitz hat, die

Körperschaftsteuer geht an das Land, in dem er arbeitet. Der Ausgleichscharakter

kommt bereits bei der Zerlegung der Umsatz- (oder Mehrwert-)Steuer zum Tragen:

75 Prozent der (nach der Teilung zwischen Bund und den Ländern) verblieben

Umsatzsteuer werden der Anzahl der Einwohner entsprechend auf die Bundesländer

verteilt, 25 Prozent nutzt man, um die steuerkraftschwächeren Länder auf 92 Prozent

der durchschnittlichen Steuerkraft der Länder zu heben.

Der Finanzausgleich i. e. S. zielt darauf ab, den schwächeren Ländern eine

Finanzkraft von 95 Prozent des Länderdurchschnitts zu verschaffen (z.B.:

„Wochenbericht“ 7/98: S. 135; Huber 1997: S. 26), dafür wird die Finanzausstattung

der einzelnen Länder ermittelt, die sich  aus den Steuereinnahmen der Länder und

50 Prozent (ab 1005 64 Prozent (Handelsblatt (a) von 24.06.01)) der

Steuereinnahmen der Gemeinden zusammensetzt. Die auf diese Weise ermittelte

Finanzkraftmesszahl wird auf einen einzelnen Einwohner des jeweiligen Landes

umgelegt und der Messzahl des Durchschnitts aller Länder gegenübergestellt. Die

Einwohner der Stadtstaaten (Berlin, Bremen, Hamburg) werden 1,35fach gewertet,

rechnerisch bekommt man also 35 Prozent mehr Einwohner in den Stadtstaaten

(sog. Einwohnerveredelung) (z.B.: „Wochenbericht“ 7/98: S. 135; Huber 1997: S.

26). Man begründet diesen Schritt mit dem Pendlerproblem: viele Menschen arbeiten

zwar in den Stadtstaaten, wohnen jedoch in anderen Bundesländern und zahlen

folglich dort nur einen Teil der Steuern. Nach den neuen Plänen zum

Länderfinanzausgleich wird auch die Einwohnerwertung dünn besiedelter Gebiete

wie etwa Mecklenburg-Vorpommern leicht erhöht (Handelsblatt (a) von 24.06.01).

Nun wird die sogenannte Ausgleichsmesszahl berechnet, sie gibt die Finanzkraft je

gewichtetem Einwohner an (Huber 1997: S. 26). Liegt ein Bundesland mit der

eigenen Finanzkraft unter der Ausgleichsmesszahl, zählt es zu den Nehmerländern,

im umgekehrten Fall muss es in den Länderfinanzausgleich einzahlen (z. B.: Huber:
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ebd.). Nach einem komplizierten Schlüssel wird nun die Finanzstärke aller

Nehmerländer so weit aufgestockt, dass sie in jedem Fall bei 95 Prozent des

Durchschnitts oder darüber liegt: Dies funktioniert, indem man bei den finanzstarken

Ländern nach einem festgelegten Ausgleichstarif bis zu 80 Prozent der

Steuermehreinnahmen abschöpft (Huber, Lichtblau 1998: S. 143). Nach den Plänen

der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung aus der dritten Juniwoche 2001

soll der Ausgleichstarif ab 2005 nur noch maximal 72,5 Prozent betragen, außerdem

sollen die ersten 12 Prozent der Mehreinnahmen nicht in die Berechnungen

eingehen (Handelsblatt (b) vom 14.06.01).

Nach diesen beiden Stufen des horizontalen Ausgleichs findet im Anschluss ein

weiterer vertikaler Schritt statt: Nachdem nun den finanzschwächeren Ländern

mindestens 95 Prozent des Bundesdurchschnitts zur Verfügung stehen, schaltet sich

erneut der Bund ein und hebt die Länder auf mindestens 99,5 Prozent. Dies

geschieht durch die Bundesergänzungszuweisungen (BEZ). Es gibt

Ergänzungszuweisungen für verschiedene Zwecke, so etwa die

Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisungen für kleine Bundesländer, die jedoch einen

verhältnismäßig großen Verwaltungsapparat finanzieren müssen. Vor allem jedoch

werden Fehlbetrags-Ergänzungszuweisungen gezahlt, sie sollen 90 Prozent des zum

Länderdurchschnitt fehlenden Betrages der finanzschwachen Länder decken; da die

Länder an dieser Stelle nun schon mindestens 95 Prozent des Länderschnitts

erreicht haben, handelt es sich bei den 90 Prozent des Fehlbetrages insgesamt

gesehen also um 4,5 Prozent des Länderdurchschnitts („Finanzausgleich zwischen

den Ländern“ [Graphik]. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 24/97 S. 30).

Die finanzschwächeren Bundesländer kommen daher auf volle 99,5 Prozent des

Finanzkraftniveau-Durchschnitts aller Bundesländer. 

2.2. Die Interessen der Beteiligten am Länderfinanzausgleich

2.2.1 Die Interessen der Geberländer

Wie bereits eingangs erwähnt, haben zwei der Geberländer, Bayern und Baden-

Württemberg,  später auch noch Hessen, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen

den Länderfinanzausgleich in seiner bestehenden Form geklagt, weil sie den

Ausgleich für verfassungswidrig halten.
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Sie fühlen sich dadurch benachteiligt, dass sie einen grossen Teil ihrer

Steuermehreinnahmen an die Nehmerländer abführen müssen, und diese

entsprechend finanziell auf eine Ebene mit den Geberländern gestellt werden, ohne

eigene Leistung erbracht zu haben. Die beiden Länder führen weiterhin an, dass das

bestehende System einen "gesunden Wettbewerb zwischen den Ländern nicht

zulässt, oder besser noch, fördert."(Erwin Huber,1998)

In der Vorstellung der Reformmodelle werden wir noch darauf zu sprechen kommen,

welche Neuregelung den reichsten der bundesdeutschen Ländern vorschwebt. 

Man muss aber auch sehen, dass die Länder nach dem derzeitigen

Ausgleichsprinzip nur einen sehr geringen Nutzen aus eventuellen Mehreinnahmen

haben; dass dieser Zustand auf Dauer unbefriedigend ist, ist durchaus

nachvollziehbar. Die Geberländer sehen weiterhin ein Problem darin, dass für sie

quasi kein Schutz vor Überforderung durch die Ausgleichszahlungen besteht. Sie

sehen das System als ausschlieslich auf die Nehmerländer abgestimmt und fordern

daher eine stärkere Berücksichtigung ihrer Position (Erwin Huber, 1998).

Ein weiteres Problem des Länderfinanzausgleichs sehen die Geberländer in der

überzogenen Nivellierungswirkung des Ausgleichs, der den Nehmerländern 99,5%

der durchschnittlichen Länderfinanzkraft zusichert.

Die Geberländer fordern daher eine Beschränkung der Ausgleichszahlungen bis hin

zu deren vollständiger Aufgabe und wollen statt dessen ein Modell des

konkurrierenden Föderalismus in der Bundesrepublik etablieren. Danach soll jedes

Land für seinen Wohlstand selbst verantwortlich sein und entsprechend werden

Unterschiede in der Lebensqualität je nach Land ganz bewusst hingenommen.

Hans-Wolfgang Arndt geht in seinem Aufsatz zum Thema Wettbewerbsföderalismus

(Wirtschaftsdienst, 1998) sogar soweit zu sagen, dass die Einheitlichkeit der

Lebensverhältnisse im Gegensatz zur Idee des Föderalismus steht und dass ein

gewisses Maß an Wettbewerb zum Wesen eines Bundesstaates gehört.

Die Geberländer sind weitgehend davon überzeugt, dass dieses Modell sich in der

Realität umsetzen lässt, weil sie glauben, dass die Nehmerländer sich bewusster um

ihre Finanz- und Wirtschaftskraft bemühen würden, wenn man sie dazu nötigt. Auch

eine Fusion mehrerer Bundesländer um eine grössere Wettbewerbsfähigkeit zu

erreichen, wird von Seiten der Geberländer nicht ausgeschlossen. Da der im

Grundgesetz vorgeschriebene Volksentscheid im Falle einer Neugliederung diese

Lösung schwierig machen könnte, muss dabei unter Umständen auf das Mittel der
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Neugliederung durch Staatsvertrag zurückgegriffen werden. Möglich wäre auch die

Reduzierung von Finanzausgleichszahlungen an ein fusionsunwilliges Land (Arndt,

1998).

Die Geberländer sehen aber auch die Notwendigkeit, die neuen Bundesländer weiter

zu unterstützen, die derzeit über 90% der Gesamtmittel des Länderfinanzausgleichs

erhalten (Hartmut Perschau,1998),  so dass noch nicht ganz klar ist, wer in Zukunft

die Finanzierung der Wiedervereinigung übernehmen soll. Da diese im Moment fast

ausschliesslich vom Finanzausgleich, also von den Geberländern getragen wird,

müsste der Bund an dieser Stelle eingreifen, um die Vorschläge der Geberländer

umzusetzen.

2.2.1.1. Probleme des Geberländervorschlages

Wenn man in einem föderalen Staat wie der Bundesrepublik Deutschland die Länder

zu mehr Konkurrenzdenken aufruft, dann muss man den einzelnen Ländern ein sehr

viel höheres Maß an Autonomie zugestehen. Das heisst, die Kompetenzen der

Länder müssten gegenüber dem Bund gestärkt werden, um diesen auch die

Möglichkeit zu geben, für ihre finanzielle und wirtschaftliche Situation selbst

einzustehen und aktiv Veränderungen vorzunehmen.

Wenn die einzelnen Länder aber aus der Situation der fehlenden Steuerautonomie

heraus zu mehr Konkurrenz gezwungen werden, fehlt ihnen weitgehend die

Möglichkeit, ihre finanzielle Lage entscheidend zu verbessern, weil sie keine eigenen

Einnahmequellen etablieren können.

Man darf in der Folge die Ausbildung eines Nord-Süd Gefälles sowie eine weitere

Verschärfung des Ost-West Gefälles nicht unterschätzen. Daraus resultiert dauerhaft

ein Migrationsprozess, der sich wiederum nachteilig auf die Lage der ärmeren

Länder auswirkt. Daraus entsteht dann ein Teufelskreis für die finanziell und

strukturell benachteiligten Regionen , der am Ende, wenn man ihn durchbrechen will,

ungeheure Kosten verursacht, die dann wieder direkt oder über den Bund von den

Ländern getragen werden müssen.
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2.2.2. Die Rolle des Bundes

Der Bund kommt beim Länderfinanzausgleich hauptsächlich durch die

Bundesergänzungszuweisungen ins Spiel.

Diese Extrazahlungen sind es, die am Ende die Nehmerländer gegenüber den

Geberländern übervorteilen. Da dem Bund daran gelegen ist Kosten einzusparen,

hat er ein Interesse daran, im Rahmen der Neuordnung des Finanzausgleichs die

Ergänzungszuweisungen zugunsten der Nehmerländer stark einzuschränken und

den Finanzausgleich den Ländern in Eigenregie zu überlassen.

Der Bund will sich also im Rahmen der Reform des Finanzausgleichs möglichst

weitgehend zurückziehen und den Bundesergänzungszuweisungen wieder die

Randstellung zukommen lassen, die sie ursprünglich eingenommen haben. Die Rolle

der Bundesergänzungszuweisungen als ein Hauptfinanzierungsmittel des

Finanzausgleichs soll damit wegfallen.

2.2.3. Die Interessen der Nehmerländer

Als Nehmerländer werden diejenigen Länder bezeichnet, die im Rahmen des

Länderfinanzausgleichs Gelder empfangen. Zu den Nehmerländern zählen

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie

alle neuen Bundesländer, also Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Sie sind die Begünstigten des aktuellen Systems.  Daher rührt auch das

Grundinteresse der Nehmerländer, an dem bisherigen System möglichst wenig

Veränderungen vorzunehmen (Oliver Schumacher, 2001, Seite25). Wie wird das

Festhalten an dem Status Quo nun begründet? Zunächst wird von den

Nehmerländern auf verfassungsrechtlicher Ebene argumentiert: Im Grundgesetz ist

die Möglichkeit eines Länderfinanzausgleichs ausdrücklich erwähnt, und zwar in dem

Artikel 107. Hier soll sichergestellt werden, „dass die unterschiedliche Finanzkraft der

Länder angemessen ausgeglichen wird“. Weiterhin wird an die Solidarität der reichen

Länder appelliert: Der Länderfinanzausgleich sei schließlich die Umsetzung des

Sozialstaatsprinzips auf föderaler Ebene (Angelina Sörgel, 1998, Seite 208). Auch

wird immer wieder auf spezifische Haushaltsnöte verwiesen sowie spezielle
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strukturelle Defizite betont. Hierzu zählt beispielsweise die Einwohnerverdelung bei

Stadtstaaten, die einen deutlichen Vorteil bringen.

Doch die Nehmerländer sind nicht homogen und müssen unterschieden werden. Der

markanteste Unterschied besteht auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Fall der

Mauer zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Wie bereits erwähnt, ist

jedes neue Bundesland ein Empfänger von Ausgleichszahlungen. Von den

Transferzahlungen im Jahr 2000 gingen von 16,3 Mrd Mark 12,8 in die neuen

Länder, nur 3,5 Mrd Mark in die alten (A. Beck, .2001, Seite 5). Die Finanzierung der

Haushalte der neuen Länder ist somit zur Hauptaufgabe des Länderfinanzausgleich

geworden. Ursachen für diese großen Defizite sind vor allem die geringen

Steuereinnahmen der Länder und Gemeinden sowie die überpropotionalen

Ausgaben, die durch den Nachholbedarf bei der Infrastruktur nötig werden (Thomas

Lenk, 1999, Seite 164). Von der einheitlichen Gestaltung der Lebensverhältnisse in

der Bundesrepublik ist man also noch weit entfernt. 

Auch weisen die Nehmerländer die Kritik von der Geberseite entschieden zurück:

Das Argument, der Länderfinanzausgleich verkehre die Rangfolge in der Finanzkraft

geradezu ins Gegenteil, sei schlicht polemisch, da dieses Ergebnis nur durch

Einbeziehung der Bundesergänzungszuweisungen zustande komme. Diese hätten

aber eine andere rechtliche Grundlage (A. Sörgel, 1998, S.207).

Der Vorschlag von Arndt (s.o.), eine Neugliederung der Nehmerländer vorzunehmen,

um diese wettbewerbsfähiger zu machen, wird ebenso erbittert zurückgewiesen.

Seine Forderung, den Ländern die Unterstützung zu kürzen, falls sie sich gegen eine

Neugliederung entscheiden sollten, ist nach demokratischen Gesichtspunkten doch

sehr bedenklich: Immerhin ist im Grundgesetz festgelegt, dass die Neugliederung

des Bundesgebietes der Zustimmung der Bevölkerung bedarf (Artikel 29).

Weiterhin befürchten die Nehmerländer mit wachsender Konkurrenz auch eine

weitere Verschärfung des Nord-Süd- sowie des Ost-West-Gefälles. Das Resultat

eines solchen Gefälles wäre eine Abwanderung von den finanziell und strukturell

weniger entwickelten Regionen hin zu den stärkeren. Dadurch würden aber viele

neue Probleme für die schwachen Regionen entstehen.
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2.3. Reformmodelle

Bei der Reform des Finanzausgleichs geht es nicht nur um einen Verteilungsstreit

zwischen armen und reichen Bundesländern, sondern auch um eine

gesamtwirtschaftlich bedeutsame Frage. Der Finanzausgleich beeinflusst die

Wirtschaftspolitik der Bundesländer, indem er die Anreize für die Länder verändert,

aus eigener Kraft ihre Steuereinnahmen zu erhöhen. Ein zentrales Problem des

gegenwärtigen Finanzausgleichs wird dabei in der anreizschädlichen

Übernivellierung der Ländereinnahmen gesehen, durch die den Ländern ein zu

geringer Anteil ihres Steueraufkommens verbleibt. Dadurch wird das Interesse der

Länder untergraben, ihre Steuerquellen zu pflegen und zu erweitern. Verschiedene

Studien belegen, dass die Fehlanreize des Finanzausgleichssystem zu großen

Wachstumsverlusten führen.

Es ist klar, dass die hohen Grenzbelastungen einen Konstruktionsfehler des

Finanzausgleiches darstellen und eine Reform ist hier notwendig.

Von wissenschaftlicher Seite sind in den letzten Jahren verschiedene

Reformkonzepte entwickelt worden, wie sich der Finanzausgleich verbessern lässt.

Diese Vorschläge haben eines gemeinsam: sie erreichen bei den Zahlerländern eine

deutliche Senkung der Grenzbelastung. Diese hohe Grenzbelastung ist das wichtige

Problem des Finanzausgleiches, weil sie den Ländern den Anreiz nimmt, ihre

Steuerkraft durch eigene Anstrengungen zu erhöhen.

Jetzt möchten wir den heutigen Länderfinanzausgleich und zwei Reformmodelle

vorstellen, die das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) vorgelegt hat.

Die gegenwärtigen hohen Grenzbelastungen treffen sowohl Geber- als auch

Empfängerländer: Wenn ein Empfängerland seine Steuerkraft erhöht, verliert es in

dem Umfang Ausgleichsansprüche. Die Geberländer sind genau so betroffen, weil

ihre zusätzlichen Steuereinnahmen größtenteils in den Finanzausgleich einfliessen.

Daher wurden verschiedene Reformmodelle entwickelt, die sich im wesentlichen auf

zwei Grundtypen zurückführen lassen, die im folgenden kurz dargestellt werden:

Reformmodell 1 hat drei Elemente:
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 Zunächst fallen die Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen weg,

stattdessen wird der Anteil der Länder am Umsatzsteueraufkommen von

derzeit 49,5 auf etwa 52 Prozent erhöht.

 Ein Viertel der Umsatzsteuer der Länder geht an steuerschwache Länder.

  Der Rest wird nach der Einwohnerzahl verteilt.

Dadurch bekommen die Transferzahlungen zum einen den Charakter von

Pauschalzahlungen (deren Höhe für einen bestimmten Zeitraum festgelegt wird),

denn die Erhöhung der eigenen Finanzkraft verändert den Transferanspruch der

Empfängerländer geringfügig. Andererseits sorgt die Finanzierung der Transfers

dafür, dass die hohen Abschöpfungen der Geberländer vermieden werden .

Reformmodell 2 :

 Im Unterschied zum ersten Vorschlag garantiert es jedem Bundesland eine

Mindestfinanzkraft. 

 Die Finanzkraft der schwachen Länder wird auf 90 Prozent des

Landesdurchschnitts aufgestockt.

 Die Transferzahlungen von allen anderen Ländern werden in Höhe ihrer

Einwohneranteile aufgebracht. Dabei muss nur sichergestellt werden, dass

kein Geberland durch seine Zahlung selbst unter die 90-Prozent-Marke fällt.

Durch die Mindestgarantie kann der Verlust der finanzschwachen Länder begrenzt

werden. Dementsprechend werden die Einwohner der finanzstarken Länder mehr

belastet. (Institut d.Deutschen Wirtschaft: 2000, Seite 4/Nr.19)

In dem Fall gibt es aber ein Problem: Länder, die Transfers für die Mindestauffüllung

erhalten oder durch ihren Finanzierungsbeitrag auf die 90-Prozent-Marke gedrückt

werden, leiden unter hohen Grenzbelastungen.

Für dieses Problems wird jedoch eine Lösung vorgeschlagen: Im Prinzip werden

diejenigen  Länder finanziell unterstützt, die ihre Wirtschaftskraft überdurchschnittlich

erhöhen. Das heißt es werden Länder zu 60 Prozent bezuschusst, die eine positive

Differenz zwischen der tatsächlichen Finanzkraft und einem Referenzwert aufweisen.

Die Finanzkraftentwicklung aller Länder wird fortgeschrieben. Bei einer negativen

Differenz erhält das Land keine Bundesergänzungszuweisungen. Wenn das Land
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sich dagegen weiter vom Referenzwert entfernt und somit eine höhere Differenz

erhält, bekommt es dementsprechend einen höheren Zuschuss. Damit sollen die

Länder angeregt werden, effektiver zu wirtschaften.

Selbstverständlich erzeugen diese Modelle Gewinner und Verlierer. Wenn man das

Reformmodell 1 verwendet, dann bleiben zum Beispiel Hessen 1,6 Milliarden DM

Gewinn in der Kasse, während Berlin einen Verlust von 4,3 Milliarden DM aufweist.

Bei der Anwendung des Reformmodells 2 gibt es weniger Gewinne und Verluste auf

beiden Seiten: Wenn man das gleiche Beispiel heranzieht, erhält Hessen nur 1,4

Milliarden DM, Berlin macht jedoch deutlich weniger Verluste: 2,5 Milliarden DM.

Wenn man diese Reformmodelle miteinander vergleicht, erweist sich das Modell 1

als vorteilhaft. Obwohl das zweite Reformmodell mehr Vorteile für finanzschwache

Länder bringt und auch einen Lösungsvorschlag für die hohen Grenzbelastungen

bietet, bleibt es dennoch  zu kompliziert, um realisiert zu werden. In dieser Hinsicht

ist das erste Modell einfacher zu handhaben und wird deshalb bevorzugt

(Monatszeitschrift d.Deutschen Industrie- und Handelskammer: 1998/3, 142, 145).

3. Schlussbetrachtungen

Der Länderfinanzausgleich hat sich als ein kompliziertes und komplexes Regelwerk

herausgestellt. Zunächst werden die Gemeinschaftssteuern zwischen Bund und

Ländern aufgeteilt, beide bekommen jeweils etwa die Hälfte. Im sich anschließenden

horizontalen Ausgleich werden die Gemeinschaftssteuern unter den Ländern

aufgeteilt, bei der Aufteilung der Umsatzsteuer achtet man bereits darauf, den

ärmeren Ländern 25 Prozent mehr zukommen zu lassen. Im Finanzausgleich im

engeren Sinn werden dann die ärmeren Länder auf 95 Prozent des

Länderdurchschnitts gehoben, durch die vielfältigen Formen der

Bundesergänzungszuweisungen kommen sie dann auf 99,5 Prozent. Dieser

Umstand wird von Verfechtern der Konkurrenzidee als unangemessen betrachtet, da

der Gedanke der Wirtschaftlichkeit ihnen dabei zu kurz kommt.

Sie fordern daher eine Reform des Länderfinanzausgleichs, die die Interessen der

Geberländer stärker berücksichtigt. Dies ist nicht im Interesse der Nehmerländer, die

hauptsächlich Vorteile von der derzeitigen Ausgleichsform haben.
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Wie wir im Referat dargestellt haben, gibt es unterschiedliche Reformansätze, die

versuchen, das Dilemma zu lösen. Eine der Reformen käme eher den Geberländern

zugute, während das andere Reformmodell ebenso wie das bestehende

Ausgleichssystem eher den Nehmerländern nützt.

Wir konnten uns innerhalb der Arbeitsgruppe nicht auf ein Modell einigen: Zwei von

uns sind für die Etablierung eines konkurrierenden Systems, während die anderen

beiden das unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen in der

Bundesrepublik nicht für realisierbar halten. Das heisst im Detail, dass die einen den

Konkurrenzföderalismus wollen und dabei auch gewillt sind, auf Mittel wie die

Zusammenlegung mehrerer Bundesländer oder die Sanktionierung fehlender

Leistungsbereitschaft durch Zahlungsreduzierung zurückzugreifen. 

Die anderen sehen unter den gegenwärtigen Bedingungen keine Möglichkeit ein

Konkurrenzmodell zu etablieren. Da einige Bundesländer, vor allem die

ostdeutschen, wirtschaftlich weit hinter den Geberländern zurückliegen, könnten sie

in einem Konkurrenzsystem nur verlieren.

Umgekehrt muss berücksichtigt werden, dass ein konkurrenzföderales System ein

gesünderes Haushalten fördern würde, ausserdem wäre der Anreiz größer, das

eigene Bundesland als Wirtschaftstandort attraktiver zu machen - wenn sich

vermehrt Unternehmen ansiedeln steigen die Steuereinnahmen. Es ist offenkundig,

dass einige Bundesländer aufgrund ihrer geographischen Lage, etwa

Mecklenburg-Vorpommern am Rand des Bundesgebietes, aufgrund infrastruktureller

Unterschiede im Vergleich zu besser ausgestatteten Bundesländern oder aufgrund

historisch gewachsener Landtopographie (wie etwa wenige, kleine Städte usw.)

Nachteile gegenüber den reichen Bundesländern haben, die durch ein Umstieg in

den Konkurrenzföderalismus nicht ohne weiteres aufgehoben werden können.

Dennoch ist ein schrittweiser Umstieg dringend geboten, ärmere Bundesländer ,

insbesondere strukturschwache Regionen, sollten selbstverständlich weiter

Zahlungen erhalten, wenn auch in einem Umfang, der ein verstärktes Engagement

für vermehrte eigene Steuereinnahmen nahelegen  würde.

Daher ist eine wichtige Forderung der Verfechter der Konkurrenzidee, den

Bundesländern mehr Steuerautonomie zuzusprechen, um eigenständiger planen

und Steuern nach den eigenen Erfordernissen erheben zu können. Die in der dritten

Juniwoche geplante Reform genügt diesen Ansprüchen noch nicht, wenngleich die
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Abflachung der Grenzbelastungen ein Anfang ist. Es bleibt daher abzuwarten, wie

der Länderfinanzausgleich sich in den nächsten Jahren weiter entwickelt.
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