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1. Einleitung 

Die Finanzverfassung und die darin enthaltenen Ausgleichs- und Verteilungsregelungen 

zwischen den staatlichen Ebenen einerseits und den einzelnen Gliedern andererseits stellt die 

finanzielle Ausgestaltung einer föderalistischen Staatsordnung dar. Der Streit um 

Finanzverfassung und Finanzausgleich zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsche 

Geschichte seit 1871, und auch in der Bundesrepublik sind sowohl verfassungsrechtliche als 

auch bundesgesetzliche Regelungen in diesem Bereich immer wieder reformiert worden. 

Insbesondere der Finanzausgleich zwischen den Ländern steht seit der Erhöhung seines 

absoluten Umfangs und seiner Ausgleichsintensität im Rahmen der deutschen Einheit im 

Mittelpunkt einer neuen intensiven Reformdiskussion. In dieser Abhandlung sollen nach der 

Klärung einiger zentraler Begriffe und einem kurzen Abriß der Geschichte der deutschen 

Finanzverfassung (Kapitel 2), die aktuellen Regelungen des Finanzausgleichs ausführlich 

dargestellt (Kapitel 3) und ein Überblick über die von unterschiedlicher Seite vorgebrachte 

Kritik an diesem System gegeben sowie der Versuch einer Bewertung der Reformdiskussion 

(Kapitel 4) gemacht werden. 

 

1.1 Abgrenzung des Themas 

„Der Begriff der Finanzverfassung umfaßt die Regelungen und Verfahren, die die öffentliche 

Finanzwirtschaft betreffen, insbes[ondere] die Regelungen, die sich mit den öffentlichen 

Einnahmen und Ausgaben einschließlich des Haushaltswesens, der Vermögens- und 

Schuldenwirtschaft und mit den finanz- und haushaltswirtschaftlichen Beziehungen zwischen 

Gebietskörperschaften im Bundesstaat (Bund, Länder, Gemeinden) befassen.“ (Zunker 1978: 

188) Das Thema dieser Abhandlung ist allerdings auf die Einnahmeseite der 

Finanzverfassung, auf die Primärverteilung und die spätere Redistribution der öffentlichen 

Einnahmen zwischen den staatlichen Ebenen begrenzt, so daß hier mit Irene Kesper (1998: 

34f.) von der „bundesstaatlichen Finanzverfassung„ gesprochen werden kann. Wenn man das 

weite Verständnis des Begriffs Verfassung, das in der einleitenden Definition zumindest 

angedeutet ist, nicht teilen will, dann läßt sich im Hinblick auf die Verfassungsvorgaben 

einschließlich der zentralen einfachen Bundesgesetze von der bundesstaatlichen 

Finanzordnung reden. Die Begriffe werden im folgenden synonym verwendet und meinen 

immer nur Steuererhebung, -verteilung und -umverteilung. 

Noch zwei weitere Einschränkungen sind hier zu machen: Betrachtet werden im folgenden 

ausschließlich die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Die Gemeinden und ihre 

Finanzierung werden nur erwähnt, soweit das für die Darstellung der Regelungen des 
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Finanzausgleichsgesetzes notwendig ist. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt die Einbindung der 

Bundesrepublik in die Finanzordnung der Europäischen Union. 

Im Zentrum der Abhandlung steht die Reformdiskussion um den Länderfinanzausgleich als 

Teil der bundesstaatlichen Finanzordnung. Im folgenden werden, der allgemeinen Konvention 

folgend, zwei unterschiedliche Begriffsdimensionen nebeneinander verwendet: Unter dem 

Länderfinanzausgleich im weiteren Sinne soll die Gesamtheit aller (Um-)Verteilungen von 

Finanzmitteln im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes verstanden werden, unter dem 

Länderfinanzausgleich im engeren Sinne lediglich die direkte Umverteilung der Finanzmittel 

zwischen den Bundesländern. 

 

1.2 Grundprobleme der Finanzverfassung 

Die Regelung der finanziellen Beziehungen in einem Bundesstaat wirft eine Reihe von 

Grundproblemen auf, die notwendigerweise in jeder Finanzverfassung gelöst werden müssen. 

Die Entscheidung über diese Fragen charakterisiert die jeweilige Verfassung, an ihnen bemißt 

sich schließlich die Qualität des Bundesstaates, der Grad des Föderalismus. An dieser Stelle 

sollen die drei wesentlichen Grundprobleme kurz vorgestellt werden, damit im folgenden, 

insbesondere bei der Darstellung der Geschichte der Finanzverfassung, darauf zurückgegriffen 

werden kann. 

Die erste Grundentscheidung einer Finanzverfassung liegt in der Verteilung der 

Steuergesetzgebungskompetenz. Das heißt, die Festlegung, auf welcher Ebene über die Frage 

der Erhebung und die Höhe bzw. die Tarifgestaltung welcher Steuern entschieden werden soll. 

Damit ist noch nichts über die Ertragskompetenz bzw. die Verteilung des Aufkommens 

gesagt. Doch mit der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen ist bereits eine wesentliche 

Festlegung über die Machtverteilung im Bundesstaat getroffen. 

Die Verteilung des Steueraufkommens zwischen den Gebietskörperschaften ist eine zweite 

Grundentscheidung. Hier geht es um die Frage, welche Steuern welcher Gebietskörperschaft 

zur Deckung ihrer Ausgaben zur Verfügung stehen. Grundsätzlich bestehen zwei 

Möglichkeiten: das Trennsystem, nach dem das Aufkommen bestimmter Steuern einer 

staatlichen Ebene allein zur Verfügung steht und das Verbundsystem, in dem das Aufkommen 

einer Steuer nach festen oder flexiblen Anteilen unter mehreren Ebenen aufgeteilt wird. Wie 

das deutsche Beispiel seit 1955 zeigt, können beide Verteilungsprinzipen in einer 

Finanzverfassung auch nebeneinander stehen. Auch wenn es auf diesem Gebiet einige 

althergebrachte Traditionen gibt – so beansprucht der Zentralstaat aus naheliegenden Gründen 

das Aufkommen der Zölle, wogegen die Grundsteuer den Kommunen zugute kommt – hat 
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sich die Ertragskompetenz für die aufkommensstarken direkten und indirekten Steuern in der 

deutschen Geschichte immer wieder verändert. 

Schließlich stellt sich nach dieser Primärverteilung die Frage nach der Umverteilung des 

Steueraufkommens in einem bundesstaatlichen Finanzausgleich. Dieser Ausgleich kann 

entweder vertikal, zwischen Zentralstaat und einzelnen oder der Gesamtheit der Gliedstaaten, 

oder horizontal zwischen den einzelnen Gliedstaaten stattfinden. 

 

2. Der Wandel der Finanzverfassung in der Deutschen Geschichte 

Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Streit um die Ausgestaltung der föderalen 

Finanzverfassung einen lange Geschichte: er ist so alt wie der deutsche Föderalismus. An 

dieser Stelle soll nur ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Finanzverfassung 

gegeben werden.1 Insbesondere die erheblichen Schwierigkeiten und die verschiedenen 

Provisorien, die bei der Neuordnung des Finanzwesens bei den Systembrüchen vom 

Kaiserreich zur Weimarer Republik und in der Vorgeschichte der Bundesrepublik auftraten, 

können im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. 

 

2.1 Kaiserreich 

Die Finanzverfassung im Kaiserreich war – mit Blick auf die Entstehung des Reiches wenig 

erstaunlich – von der starken Stellung der Gliedstaaten geprägt. Die Steueraufteilung folgte 

einem reinen Trennprinzip, bei dem dem Reich neben den traditionellen zentralstaatlichen 

Einnahmequellen der Zölle und der Überschüsse aus dem Post- und Telegraphenwesen vor 

allem die – damals vom Aufkommen her noch wesentlich unbedeutenderen – 

Verbrauchsteuern als Reichssteuern zustanden. Die Gliedstaaten finanzierten sich im 

wesentlichen aus den direkten Steuern. Da sich das eigene Steueraufkommen des Reichs von 

Anfang an als zu niedrig erwies, war es auf die jährlich von Reichstag und Bundesrat zu 

bewilligenden Matrikularbeiträge der Gliedstaaten angewiesen. Das Reich war damit 

Kostgänger der Gliedstaaten. Trotz verschiedener Reformansätze konnte dieser 

unbefriedigende Zustand – das Reich konnte seine laufenden Ausgaben nur unzureichend 

decken und verschuldete sich erheblich – bis zum Ende der Monarchie nicht behoben werden. 

Verfassungsrechtlich wäre eine solche Reform kein Problem gewesen: Artikel 4 der 

Reichsverfassung verband zwar die Gesetzgebungskompetenz für alle Steuerarten mit der 

Ertragskompetenz, die Steuern der Gliedstaaten waren jedoch nicht durch die Verfassung 

                                                           
1 Die Darstellung folgt im wesentlichen der Arbeit von Wolfgang Renzsch (1991), die bisher die einzige 
historische Abhandlung aus politikwissenschaftlicher Sicht darstellt. 
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geschützt und auch der Ausweg über die Erhebung neuer Reichssteuern nach Artikel 70 wurde 

nur in begrenztem Umfang genützt. 

Einen horizontalen Finanzausgleich gab es im Kaiserreich noch nicht, ein vertikaler Ausgleich 

mit horizontaler Wirkung war über das Instrument der Reichsüberweisungen an schwächere 

Gliedstaaten möglich. Aufgrund der chronischen Finanzschwäche des Reiches war der 

Umfang dieser Umverteilung allerdings äußerst gering. 

 

2.2 Weimarer Republik 

Der Übergang zur Demokratie markiert in Deutschland auch eine einschneidende 

Veränderung der Finanzverfassung, bei der dem Zentralstaat die dominierende Rolle zufiel. 

Artikel 8 der Weimarer Verfassung wies die alleinige Steuergesetzgebungskompetenz dem 

Reich zu, die Länder waren nicht einmal über den Reichsrat an der Entscheidung beteiligt. 

Das Trennsystem des Kaiserreichs wurde zugunsten eines vollständigen Verbundsystems 

aufgegeben, bei dem den Ländern prozentuale Aufkommensanteile zustanden. Die 

Machtverteilung zwischen Zentralstaat und Gliedstaaten fiel damit im Übergang vom 

Kaiserreich zur Republik vom einen in das andere Extrem, die Länder wurden jetzt mitunter 

als „Kostgänger des Reiches“ bezeichnet. 

Die Verteilung der meisten Steuerarten nach dem örtlichen Aufkommen begründete ein 

erhebliches Gefälle in der Finanzkraft der einzelnen Länder, das mit der Einführung eines 

umfassenden Finanzausgleichssystems verringert wurde. Der Finanzausgleich der Weimarer 

Republik umfaßte sowohl einen horizontalen Ausgleich zwischen den Ländern, als auch – in 

Form der Zuweisung von Ergänzungsanteilen an einzelne Länder – einen vertikalen Ausgleich 

mit horizontaler Wirkung. 

 

2.3 Drittes Reich 

Das nationalsozialistische Deutschland war seit dem „Gesetz über den Neuaufbau des 

Reiches„ von 1934 ein straff zentralistisch organisierter Einheitsstaat. Mit der Abschaffung 

des Föderalismus erübrigte sich auch das Problem einer geregelten Finanzaufteilung. Der 

Finanzbedarf in den einzelnen Gliederungen wurde über Finanzzuweisungen gedeckt. 
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2.4 Die Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung 

Die Geschichte der Finanzverfassung der frühen Bundesrepublik ist eine Geschichte der 

Provisorien2. In Bezug auf die Steuerverteilung lag sie gewissermaßen in der Mitte zwischen 

den beiden Extremvarianten von Kaiserreich und Weimarer Republik, ein weitgehendes 

Trennsystem wurde um ein Inanspruchnahmerecht des Bundes bei Einkommen- und 

Körperschaftsteuer (kleiner Steuerverbund) ergänzt und die Vormachtstellung des 

Zentralstaats in der Steuergesetzgebung wurde geschwächt, wenn auch nicht gebrochen. Das 

Grundgesetz sah zudem von Anfang an die Möglichkeit sowohl eines horizontalen 

Finanzausgleichs als auch eines vertikalen Zuweisungssystems vor. Zumindest bis zur ersten 

Finanzreform 1955 waren die entsprechenden gesetzlichen Regelungen äußerst kurzlebig, 

durch die sehr unterschiedlichen Finanzausstattungen der Länder – nicht zuletzt auch wegen 

des Flüchtlingsproblems – war die notwendige Umverteilungsintensität des horizontalen 

Finanzausgleichs sehr hoch. 

Erst in der großen Finanzreform von 1969 wurde in Bezug auf Steuerverteilung und 

Finanzausgleich das System geschaffen, das im wesentlichen bis heute gültig ist. Wichtig ist 

dabei vor allem die Einführung des großen Steuerverbunds aus Einkommen-, Körperschaft- 

und Umsatzsteuer, der schon vor 1949 im Gespräch gewesen war, damals aber an dem 

Widerstand der Alliierten scheiterte. Der horizontale Finanzausgleich wurde durch die 

Einbeziehung der Umsatzsteuer in den Verbund, insbesondere durch die Verteilung nach 

Einwohnerzahlen erheblich entlastet. 

 

3. Der Finanzverfassung nach der Deutschen Einheit 

Seit dem Rechnungsjahr 1995 sind die neuen Bundesländer in den gesamtdeutschen 

Länderfinanzausgleich einbezogen. Diese Einbeziehung, die im Sommer 1993 im Rahmen der 

Verabschiedung des Föderalen Konsolidierungsprogramms beschlossen wurde, machte eine 

umfassende Neuregelung des Finanzausgleichssystems notwendig. Allerdings wurde dabei auf 

eine tiefergreifende systematische Veränderung zugunsten einer Fortentwicklung und weiteren 

Verkomplizierung der bestehenden Systematik verzichtet3. 

 

3.1 Die Steueraufteilung nach dem Grundgesetz 

Die Aufteilung des Steueraufkommens zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in 

Deutschland ist in den Artikeln 106 und 107 des Grundgesetzes ausführlich geregelt. Wie 

                                                           
2 Am kuriosesten erscheint in diesem Zusammenhang die Ermächtigung des Bundesgesetzgebers in Artikel 107, 
den Artikel 106 bis Ende 1952 mit einfacher Mehrheit zu verändern. 
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bereits erwähnt, wird der größte Teil des Steueraufkommens seit der Finanzreform von 1969 

über einen großen Steuerverbund verteilt, wobei das Trennsystem für die Vielzahl der 

aufkommensschwächeren Steuerarten weiterbesteht. Insgesamt werden etwa 30% des 

Gesamtaufkommens über das Trennsystem verteilt. Dem Bund fällt dabei das Aufkommen der 

Mineralöl- und der Tabaksteuer, den Ländern das der Kraftfahrzeug-, der Erbschaft- und der 

Grunderwerbssteuer und den Gemeinden das der Gewerbe- und der Grundsteuer zu4. 

Das Verbundsystem (Art. 106, Absatz 3) umfaßt demgegenüber die beiden bei weitem 

ertragreichsten Steuerarten, nämlich die Lohn- und Einkommensteuer und die Umsatzsteuer, 

sowie die in der Bedeutung seit Jahren zurückgehende Körperschaftsteuer und damit etwa 

70% des Gesamtsteueraufkommens. Einkommen- und Körperschaftsteuer werden – nach 

Abzug des den Gemeinden zustehenden Anteils von 15% – hälftig zwischen Bund und 

Ländern aufgeteilt, wobei sich der Anteil der einzelnen Länder nach dem örtlichen 

Aufkommen bemißt. Die Verteilung der Umsatzsteuer – das heißt der Mehrwert- und der 

Einfuhrumsatzsteuer – stellt das flexible Element der Steueraufteilung dar. Die Anteile des 

Bundes und der Ländergesamtheit werden durch ein zustimmungspflichtiges Bundesgesetz – 

in der Regel für jeweils zwei Jahre – festgelegt5, wobei nach Artikel 106, Absatz 3, Satz 4 

bestimmte Grundsätze zu beachten sind6. Diese Regelung eröffnet die Möglichkeit, 

Veränderungen im Aufkommen anderer Steuerarten und mit zusätzlichen Ausgaben 

verbundene neue Aufgaben durch eine Veränderung der Aufteilung auszugleichen, wie zuletzt 

beim Wegfall der Vermögensteuer geschehen. Der aktuelle Verteilungsschlüssel (für das 

Rechnungsjahr 1999) weist dem Bund 50,5 und der Ländergesamtheit 49,5 Prozent des 

Umsatzsteueraufkommens zu. Weil der Länderanteil an der Umsatzsteuer im Gegensatz zu 

dem Verteilungsverfahren bei den direkten Steuern im Verbundsystem nicht nach dem 

örtlichen Aufkommen in den Ländern verteilt wird, gilt die Umsatzsteuerverteilung als Teil 

                                                                                                                                                                                     
3 Zum Zustandekommen dieser Regelungen vergleiche Renzsch (1994). 
4 Diese Aufzählung ist im Gegensatz zu der im Bereich des Steuerverbunds nicht vollständig. Es gibt in den 
Bereichen der Verkehr- und der Verbrauchsteuern eine Vielzahl sogenannter Bagatellsteuern, die Bund, Ländern 
oder Gemeinden jeweils allein nach dem örtlichen Aufkommen zustehen und hier nicht eigens erwähnt werden 
sollen. 
5 Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1.1.1998 wurde für die Gemeinden mit einer Beteiligung an 
der Umsatzsteuer (Art. 106, Satz 5a) ausgeglichen. Seitdem ist vom Gesamtaufkommen zunächst der 
Gemeindeanteil von derzeit 2,2 % abzuziehen, das weitere Verfahren blieb jedoch unverändert. 
Seit 1998 erhält der Bund zudem noch vor dem Abzug des Gemeindeanteils einen Vorabanteil in Höhe von 
3,64% (für 1998) bzw. 5,63% (für 1999) zur Refinanzierung des zusätzlichen Bundeszuschusses zur gesetzlichen 
Rentenversicherung (vgl. BMF 1998: 56). 
6 Die beiden Grundsätze des „gleichmäßig[en] Anspruch[s] auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben„ und des 
billigen Ausgleichs bei Vermeidung einer Überbelastung der Steuerpflichtigen und Wahrung der Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet sind allerdings so wenig greifbar, daß sie die politische Entscheidung 
nicht einengen. Die Begriffe „Überbelastung der Steuerpflichtigen„ und „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“ 
ordnet Prokisch (1993: 85ff.) – letzteren zumindest in diesem konkreten Zusammenhang – als Leerformeln ohne 
eine tatsächliche Begrenzungsfunktion ein. 
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des Länderfinanzausgleichs im weiteren Sinne, der im nächsten Abschnitt ausführlich 

dargestellt werden soll. 

 

3.2 Die Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes7 

Der Finanzausgleich in der Bundesrepublik Deutschland umfaßt drei Stufen. Die erste und die 

dritte Stufe, also die Umsatzsteuerverteilung (§§ 1f. FAG) und die 

Bundesergänzungszuweisungen (§ 11 FAG) stellen Teile des vertikalen Finanzausgleichs dar, 

haben aber erhebliche horizontale Verteilungswirkung. Deshalb werden sie dem 

Länderfinanzausgleich im weiteren Sinne zugerechnet. Die zweite Stufe des 

Ausgleichssystems ist der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne (§§ 4ff FAG), bei dem es 

sich um einen rein horizontalen Ausgleich handelt. 

 

3.2.1 Die 1.Stufe (Umsatzsteuerverteilung) 

Der größere Teil (mindestens 75%) des Länderanteils am Umsatzsteueraufkommen wird nach 

den Einwohnerzahlen der Länder verteilt. Gegenüber der Verteilung nach dem örtlichen 

Aufkommen hat diese Art der Verteilung bereits eine nivellierende Wirkung. Die restlichen 

bis zu 25% des Länderanteils werden im Umsatzsteuervorabausgleich als Ergänzungsanteile 

denjenigen Ländern zugewiesen, deren Steuerkraft (pro Kopf) vor der Umsatzsteuerverteilung 

unter 92% des Länderdurchschnitts liegt. Im Idealfall – das heißt wenn die 25% des 

Länderanteils dafür ausreichen – wird die Steuerkraft der schwächeren Länder damit auf 92% 

des Länderdurchschnitts angehoben. Falls die Summe dafür nicht ausreicht, werden die 

Ergänzungsanteile entsprechend herabgesetzt, wenn nach der Anhebung der 

einnahmeschwächeren Länder auf 92% des Durchschnitt noch ein Überschuß besteht, wird 

dieser wieder nach der Einwohnerzahl verteilt8. Das Ausgleichsvolumen des 

Umsatzsteuervorabausgleichs belief sich 1995 auf 16 Milliarden Mark (BMF 1996: 24). 

 

3.2.2 Die 2. Stufe (Länderfinanzausgleich im engeren Sinne) 

Der eigentliche Länderfinanzausgleich – das mit Abstand komplizierteste Ausgleichssystem 

im Rahmen der Finanzverfassung – ist ein Umverteilungsinstrument, das in den durch die 

Steuerverteilung entstandenen Einnahmenbestand der Länder eingreift und die Gesamtheit der 

                                                           
7 Die Darstellung orientiert sich im wesentlichen an Huber (1997) und Laufer / Münch (1997), sowie am 
Gesetzestext des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der Fassung vom 26. Juni 1993 (= Artikel 33 des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms). Teilungsverhältnisse und Summenangaben im FAG sind seither öfters verändert 
worden, das Verfahren entspricht jedoch nach wie vor dem in der verwendeten Fassung beschriebenen. 
8 Letzteres ist im Moment der Fall, die 25% des Länderanteils reichen also zur Angleichung auf 92% des 
Durchschnitts aus. 
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Länder in ausgleichspflichtige und ausgleichsberechtigte Länder aufteilt. Die 

Ausgleichspflichtigkeit bzw. -berechtigung orientiert sich im Gegensatz zum 

Umsatzsteuervorabausgleich nicht mehr am Durchschnitt der Steuerkraft, sondern bezieht 

auch den abstrakt bestimmten Finanzbedarf der jeweiligen Länder mit ein. Sie hängt vom 

Verhältnis von Finanzkraftmeßzahl und Ausgleichsmeßzahl eines Landes ab. 

Die Finanzkraftmeßzahl gibt die Finanzausstattung eines Landes vor dem 

Länderfinanzausgleich an. Sie errechnet sich aus den Steuereinnahmen eines Landes9 unter 

Einbeziehung der Hälfte der Steuereinnahmen seiner Gemeinden10. Den Ländern Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen werden für den durch sie zu 

leistenden Unterhalt der Seehäfen jeweils eine Pauschale in unterschiedlicher Höhe 

abgezogen. 

Die Ausgleichsmeßzahl eines Landes gibt an, wie hoch das Steueraufkommen des jeweiligen 

Landes bei gleichmäßiger Verteilung des Gesamtsteueraufkommens nach den 

Einwohnerzahlen jedes Landes sein müßte – wobei jedoch nicht reale, sondern gewichtete 

Einwohnerzahlen zugrundeliegen. Die Ausgleichsmeßzahl gibt also das auf ein bestimmtes 

Land bezogene Verteilungsideal des Finanzausgleichs an. Da die Einwohnerzahlen jedoch in 

zwei Schritten und für Länder- und Gemeindesteuereinnahmen gesondert gewichtet werden, 

setzt sich die Ausgleichsmeßzahl eines Landes aus der Meßzahl für den Ausgleich der 

Ländersteuereinnahmen und der Meßzahl für den Ausgleich der Gemeindesteuereinnahmen 

zusammen. Die Meßzahl für den Ausgleich der Ländersteuereinnahmen errechnet sich aus den 

bundesweit durchschnittlichen Ländersteuereinnahmen je Einwohner der Bundesrepublik11 

multipliziert mit der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes. Die Einwohnerzahlen der 

Stadtstaaten werden dabei mit 135% gewertet, das heißt die tatsächliche Einwohnerzahl wird 

mit 1,35 multipliziert. Die Meßzahl für den Ausgleich der Gemeindesteuereinnahmen 

errechnet sich aus der Hälfte der bundesweit durchschnittlichen Gemeindesteuereinnahmen je 

Einwohner der Bundesrepublik multipliziert mit der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes. 

                                                           
9 Zuzüglich der vor allem in Niedersachsen relevanten bergrechtlichen Erdölförderzinsabgabe nach § 31 
Bundesberggesetz. 
10 Das Steueraufkommen der Gemeinden wird errechnet aus ihrem Einkommensteueranteil im Ausgleichsjahr 
sowie den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahrs, vermindert um die im Ausgleichsjahr geleistete 
Gewerbesteuerumlage. 
11 Es ist davon auszugehen, das als Gesamtzahl der Einwohner der Bundesrepublik hier nicht die reale 
Einwohnerzahl, sondern die Summe aus den zum Teil durch Gewichtung erhöhten Ländereinwohnerzahlen 
gemeint ist. Der Gesetzestext ist an dieser Stelle nicht ganz eindeutig, eine solche Auslegung verhindert jedoch 
eine rechnerische Vermehrung des Steueraufkommens. 
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Auch hier werden die Einwohner unterschiedlich gewichtet und zwar je nach der Größe und 

Siedlungsdichte der Gemeinden12, in denen sie wohnen. 

Das beschriebene Verfahren der unterschiedlichen Gewichtung der Einwohner je nach Größe 

und Siedlungsdichte der Gemeinde, bzw. für Stadtstaaten wird im allgemeinen als 

Einwohnerveredelung bezeichnet, weil derart höhergewichtete Einwohner für das jeweilige 

Land im Rahmen des Länderfinanzausgleichs wertvoller sind als der einfach gewichtete 

Einwohner eines kleinen Dorfes in einem Flächenland. Begründet wird diese Praxis im Falle 

der Stadtstaaten mit dem Pendlerproblem (Huber 1997: 26), also der Tatsache, daß die 

Stadtstaaten für das in anderen Bundesländern gelegene Umland eine Zentrumsfunktion 

wahrnehmen, die aber – „anders als bei Ballungszentren in Flächenländern [–] nicht in einem 

kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden„ können (Laufer / Münch 1997: 170). Im 

Falle der Gemeinden innerhalb eines Landes wird offensichtlich prinzipiell davon 

ausgegangen, daß die Aufwendungen der öffentlichen Hand pro Einwohner mit zunehmender 

Gemeindegröße und Siedlungsdichte steigen. 

Nachdem diese Meßzahlen bestimmt sind, wird im nächsten Schritt die Finanzkraft jedes 

Landes mit dem auf das Land bezogenen Verteilungsideal verglichen. Ausgleichsberechtigt 

sind dabei die Länder, deren Finanzkraftmeßzahl unter ihrer Ausgleichsmeßzahl liegt, 

ausgleichspflichtig jene, deren Finanzkraftmeßzahl über ihrer Ausgleichsmeßzahl liegt. Die 

ausgleichsberechtigten Länder erhalten nun (1) 100% des Betrags, der ihnen zu 92% ihrer 

Ausgleichsmeßzahl fehlt13 und dann (2) 37,5% des Betrags, der ihnen zu 100% der 

Ausgleichsmeßzahl fehlt. Insgesamt wird ihre Finanzkraft also auf 95% der jeweiligen 

Ausgleichsmeßzahl angehoben. Die Finanzkraft der ausgleichspflichtigen Länder ist (1) bis zu 

einem Prozent über der Ausgleichsmeßzahl zu 15% ausgleichspflichtig, (2) die Finanzkraft 

zwischen 101 und 110% zu 66% und (3) die Finanzkraft über 110% zu 80%14. 

Ausgleichsberechtigt waren im Länderfinanzausgleich 1997 alle östlichen Bundesländer 

(einschließlich Berlins) sowie die Länder Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und 

                                                           
12 Die ersten 5.000 Einwohner einer Gemeinde werden dabei mit 100%, gewertet, alle weiteren in mehreren 
Schritten mit bis zu 130% (für alle Einwohner über 1 Millionen). In Städten mit über 500.000 Einwohnern wird 
die Einwohnerzahl je nach Siedlungsdichte ab 1.500 Einwohnern pro Quadratkilometer wiederum in Schritten 
um bis zu 6% höher gewertet. 
13 Diese 92% haben nichts mit den 92% aus dem Umsatzsteuervorabausgleich zu tun, sowohl die Ausgangsbasis 
(Finanzkraft statt Steuerkraft) als auch der Verteilungsmaßstab (Ausgleichsmeßzahl statt durchschnittliche 
Steuerkraft) ist eine andere. Ein Land kann hier also durchaus wieder unter 92% des Verteilungsziels liegen. 
14 Sollten diese Ausgleichszahlungen nicht ausreichen, um den Ausgleichsanspruch der ausgleichsberechtigten 
Länder zu erfüllen, wird zunächst der Abschöpfungssatz in dem Bereich der Finanzkraft, der zwischen 101 und 
110% der Ausgleichsmeßzahl liegt, von 66 auf 80% erhöht. Falls das immer noch nicht reicht, werden im 
nächsten Schritt die Abschöpfungssätze nochmals erhöht, gleichzeitig jedoch auch die Ausgleichszahlungen 
verringert. Es gibt also keine verbindlichen Obergrenze für die Ausgleichspflicht aber andererseits auch keine 
Garantie für das Erreichen von 95% der Ausgleichsmeßzahl für die schwächeren Länder. 
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Bremen. Ausgleichspflichtig waren die restlichen sechs Bundesländer, wobei die Hauptlast 

relativ gleichmäßig zwischen Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen 

aufgeteilt war. Insgesamt betrug das Volumen des Länderfinanzausgleichs 1997 knapp 12 

Milliarden DM. 

 

3.2.3 Die 3. Stufe (Bundesergänzungszuweisungen) 

Die letzte Stufe des bundesstaatlichen Finanzausgleichs sind die fünf verschiedenen Arten der 

Bundesergänzungszuweisungen, die sich „seit der Wiedervereinigung [...] zu einem zentralen 

Element der Finanzverfassung entwickelt„ haben (Huber 1997: 27f.). Ihr Gesamtumfang ist 

mit über 25 Milliarden DM (1997) mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie der des 

Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne. 

Die Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen (§ 11 (2) FAG) knüpfen direkt an den 

Länderfinanzausgleich im engeren Sinne an. Während die Finanzkraft der schwächeren 

Bundesländer dort von den ausgleichspflichtigen Ländern im Regelfall auf 95% ihrer 

Ausgleichsmeßzahl angehoben wird, verpflichtet sich der Bund zum Ausgleich von 90% des 

Betrags, der den Empfängerländern danach noch zu 100% ihrer Ausgleichsmeßzahl fehlt. Das 

heißt, ihre Finanzkraft wird auf 99,5% der Ausgleichsmeßzahl aufgestockt. 1997 kostete 

allein diese Maßnahme den Bund mehr als 5,2 Milliarden DM. 

Die anderen vier Arten der Bundesergänzungszuweisungen knüpfen mehr oder weniger 

deutlich an eine die jeweils begünstigten Länder betreffende Sondersituation an. Die 

Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich „überdurchschnittlich hoher Kosten 

politischer Führung und der zentralen Verwaltung“ (§ 11 (3) FAG) sollen die relativ höheren 

Kosten der Eigenstaatlichkeit für die kleineren Bundesländer ausgleichen. Zu diesem Zweck 

werden neun kleineren Bundesländern im Finanzausgleichsgesetz genau bestimmte 

Festbeträge zugewiesen. So nachvollziehbar das Argument der relativen Mehrkosten auch ist, 

stellt es jedoch offensichtlich nicht die einzige Begründung für die Zuweisung dar. Der relativ 

finanzstarke Stadtstaat Hamburg, der aufgrund seiner Größe zweifellos in den Genuß dieser 

Zuweisung kommen müßte, bleibt – aufgrund der fehlenden Bedürftigkeit – von dieser 

Regelung ausgenommen. 

Den finanziell größten Teil der Bundesergänzungszuweisungen machen die Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen (§ 11 (4) FAG) für die östlichen Bundesländer einschließlich 

Berlins aus. Das Gesetz begründet sie mit der Notwendigkeit des „Abbau[s] teilungsbedingter 

Sonderbelastungen sowie [des] Ausgleich[s] unterproportionaler Finanzkraft“. Die Summe 
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der den sechs Ländern zugewiesenen Festbeträge übersteigt die Ausgleichsmasse der zweiten 

Stufe des Finanzausgleichs mit 14 Milliarden DM deutlich. 

Die Übergangs-Bundesergänzungszuweisungen (§ 11 (5) FAG) sind im Gegensatz zu den 

bisher genannten Formen nicht an einen konkreten Mehrbedarf geknüpft und werden im 

Gesetz nichtssagend als „Ausgleich überproportionaler Belastungen“ beschrieben. Die 

Zuweisung der Festbeträgen an fünf finanzschwache Altbundesländer läßt sich wohl nur aus 

dem Verhandlungsprozeß um die Neuordnung des Finanzausgleichs 1995 erklären, in dem 

den ehemaligen Nutznießern des Finanzausgleichs, die durch die Einbeziehung der östlichen 

Bundesländer in das Mittelfeld der Finanzkraftrangliste aufgestiegen waren, zumindest für 

eine Übergangszeit ein Ausgleich für den Verlust ihrer Empfängerposition gewährt werden 

mußte. Die Übergangs-EBZ werden seit 1996 jährlich um 10% des Ausgangsbetrags 

verringert und laufen damit im Jahr 2004 aus. 

Die letzte Form der Ergänzungszuweisungen sind die Sonder-Bundesergänzungszuweisungen 

„zum Zwecke der Haushaltssanierung„ (§ 11 (6) FAG). Es handelt sich dabei um die 

zweckgebundene Zuweisung von Festbeträgen an die in ständigen Haushaltsnotlagen 

befindlichen Länder Bremen und Saarland. Allerdings sind diese Zuweisungen als einzige an 

Auflagen geknüpft: Sie müssen unmittelbar zur Schuldentilgung verwendet werden und die 

dadurch entstehenden Finanzspielräume sind entweder für Investitionen zur Stärkung der 

Wirtschafts- und Finanzkraft der Länder oder zur Verminderung der Nettokreditaufnahme zu 

verwenden. 

 

3.3 Das Ergebnis des Finanzausgleichs 

Wie bereits erwähnt hatte die Umverteilung der finanziellen Ressourcen unter den Ländern 

1997 ein Volumen von knapp 12 Milliarden DM. Die im gleichen Jahr ausgezahlten 

Bundesergänzungszuweisungen, die im wesentlichen an die gleichen Länder15 gezahlt wurden 

wie die Ausgleichszahlungen im Länderfinanzausgleich, betrugen etwas mehr als 25 

Milliarden DM. Insgesamt erhielten die elf Empfängerländer in der zweiten und dritten 

Stufe16 des Finanzausgleichs etwa 37 Milliarden DM, was mehr als 10% der gesamten 

Finanzkraft der Länder (nach Erhalt der Bundesergänzungszuweisungen) ausmacht. 

                                                           
15 Die einzige Ausnahme ist Schleswig-Holstein, das 1997 im Gegensatz zum Vorjahr – wenn auch nur mit dem 
äußerst geringen Betrag von 5 Millionen DM – zu den Zahlerländern gehörte, aber gleichzeitig Sonderbedarfs-
BEZ (für die Kosten politischer Führung) und Übergangs-BEZ in Höhe von insgesamt 346 Millionen DM erhielt 
(vgl. BMF 1998: 153ff.). Weil Schleswig-Holstein im Saldo deutlich vom Finanzausgleich profitiert, wird es im 
folgenden zu den Empfängerländern gerechnet. 
16 Die Umverteilungswirkung der ersten Stufe, also des Umsatzsteuervorabausgleichs, betrug 1995 etwa 16 
Milliarden DM. Weil dem Ausgleich hier andere Kriterien zugrunde liegen als dem der zweiten und dritten Stufe 
profitieren zum Teil andere Länder davon. Aus diesem, aber auch aus einem methodischen Grund – das 
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Die meistbeachtete Auswirkung des Finanzausgleichs ist die mit ihm verbundene teilweise 

Umkehrung der Finanzkraftreihenfolge der Länder. Wenn man die Pro-Kopf-Finanzkraft der 

Bundesländer vor und nach dem Finanzausgleich betrachtet, fällt dabei vor allem auf, daß die 

Hauptzahlerländer Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in der 

Rangliste vom ersten ins letzte Drittel absinken, während die fünf östlichen Flächenländer 

vom untersten Drittel in die obere Hälfte der Rangliste aufsteigen. 

 

4. Kritik und Modernisierungsentwürfe 

Die Darstellung der Kritik am bestehenden System und der unterschiedlichen 

Modernisierungsentwürfe für die Finanzverfassung ist in dieser Abhandlung in vier 

Teilbereiche – nämlich ökonomische, politikwissenschaftliche, (verfassungs-)juristische und 

politische Kritik – aufgeteilt. Diese Trennung erscheint vor allem deshalb sinnvoll, weil Kritik 

und Modernisierungsvorschläge ja tatsächlich von unterschiedlichen Seiten und mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten vorgebracht werden: eben von Ökonomen, Politologen, 

Juristen und nicht zuletzt verschiedenen politischen Akteuren. Dabei ist es selbstverständlich 

– und wird sich auch im Verlauf der Darstellung zeigen –, daß sich die unterschiedlichen 

Ansätze vielfach aufeinander beziehen. 

 

4.1 Ökonomische Kritik 

Die mit Abstand härteste Kritik am bestehenden Finanzausgleichssystem wird von Seiten der 

Finanzwissenschaften vorgebracht. Sie stützt sich auf die sogenannte „Ökonomische Theorie 

des Föderalismus“, die die föderalistische Staatsordnung vor allem als Ordnungsrahmen für 

einen „politischen Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“ (Homburg 1994: 312) begreift. Die 

Finanzverfassung wird vor allem im Hinblick auf ihre Anreizwirkungen für die politischen 

Akteure, im Falle des Länderfinanzausgleichs für die Landesregierungen, untersucht. Die 

weitestgehenden Reformvorschläge aus dieser Richtung beinhalten auch die Forderung nach 

einer Steuerautonomie der Bundesländer und damit die Ermöglichung eines 

Steuerwettbewerbs zwischen ihnen17. Für die Praxis haben solche Vorschläge natürlich wenig 

Relevanz, weshalb für diese Darstellung exemplarisch die etwas gemäßigtere ökonomische 

Kritik von Stefan Homburg (1994) ausgewählt wurde. 

 

                                                                                                                                                                                     
Bundesverfassungsgericht begreift den Vorabausgleich als Teil der primären Steuerverteilung –, kann dieser 
Betrag nicht in das Gesamtvolumen eingerechnet werden. 
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Der zentrale Kritikpunkt bei Homburg besteht in der Problematik der Übernivellierung der 

Finanzkraft der Bundesländer und den damit verbundenen negativen Anreizwirkung des 

Systems: „Eine im wirklichen Wettbewerb angelegte Drohung, durch schlechte Politik tief zu 

sinken, entfällt aufgrund dieser weitgehenden Nivellierung. Und die Chance, durch gute 

Politik eine überdurchschnittliche Finanzkraft zu erlangen, verringert sich in dem Maße, wie 

die Disparitäten vor Durchführung des Finanzausgleichs und damit die erforderlichen 

Ausgleichszahlungen wachsen.“ (Homburg 1994: 313) Der Länderfinanzausgleich beseitigt 

also die in einem weniger stark nivellierten System auch mit einheitlichen Steuersätzen 

gegebenen Anreize zur Pflege der eigenen Steuerbasis. Der Grad an Nivellierung stellt die 

„die Idee des Wettbewerbs völlig auf den Kopf“ und läßt sich „nicht aus dem Gebot der 

Einheitlichkeit (statt Gleichheit) der Lebensverhältnisse“ folgern (ebenda: 313; die 

Hervorhebungen sind, wie auch im folgenden, aus dem Original übernommen). Als Ziel der 

weitgehenden Nivellierung sieht Homburg die Bereitstellung „eines bundesweit gleichen Pro-

Kopf-Angebots öffentlicher Güter“ (ebenda: 314), die für ihn im eklatanten Widerspruch zu 

den weithin tolerierten beträchtlichen Unterschieden im privaten Konsum steht. Wenn sich 

der persönliche Lebensstandard aus privatem Konsum und öffentlichen Gütern 

zusammensetzt – so läßt sich seine Frage wohl zusammenfassen –, warum legen wir dann so 

großen Wert auf die Nivellierung des einen Bereichs, während wir die großen Unterschiede 

im anderen Bereich akzeptieren? 

Die Berücksichtigung der „überdurchschnittlich hohe[n] Kosten politischer Führung und der 

zentralen Verwaltung“ im Rahmen der Bundesergänzungszuweisungen ist Homburgs zweiter 

Kritikpunkt an der Finanzverfassung, da diese Praxis zwangsläufig zu einer uneffizienten 

Ländergliederung führen muß. Die Übernahme der Kosten der Kleinheit stellt die jeweils 

politischen Verantwortlichen nie vor die Abwägung, ob ein Länderzusammenschluß trotz des 

für sie bestehenden „subjektiven Wert[s] der Eigenstaatlichkeit“ (ebenda: 316) nicht 

ökonomisch geboten wäre: Die Kosten politischer Führung den Verursachern anzulasten, 

[würde] die Betroffenen zu einer Präferenzenthüllung [zwingen], und das Ergebnis ihrer 

Entscheidung, wie immer sie lautet, [wäre] gesamtwirtschaftlich effizient.“ (ebenda: 316f.) 

Als ökonomisch nicht erklärbar sieht Homburg die Einwohnerveredelung bei der Errechnung 

der Ausgleichsmeßzahl für die Gemeindesteuereinnahmen an. Schon weil „Städte und 

regionale Agglomerationen viel älter [sind] als die Einwohnerveredelung“ muß eine „wie 

immer geartete Vorteilhaftigkeit der Einwohnerballung bestehen.“ (ebenda: 317f) Den 

                                                                                                                                                                                     
17 Vgl. zum Beispiel Perschau (1998: 16f.), der den „Individuen durch Wanderung„ die Auswahl „zwischen 
verschiedenen Versorgungsgraden von privaten und öffentlichen Güter bei unterschiedlichen Steuerpreisen„ 
ermöglichen will (Ebenda: 17). 
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offensichtlich steigenden Skalenerträgen bei der Erstellung eines öffentlichen Guts18 bei 

steigender Einwohnerzahl stehen zwar auch Kosten der Agglomeration gegenüber, doch diese 

sollten normalerweise, das heißt, wenn sie nicht subventioniert werden, die Ballung der 

Ansiedlung begrenzen. 

Auch die Begründung der Sonderbehandlung der Stadtstaaten bei der Errechnung der 

Ausgleichsmeßzahl für die Ländersteuereinnahmen ist für Homburg nicht akzeptabel. Selbst 

wenn positive externe Effekte für das Umland von Stadtstaaten vorliegen19, sieht er keinen 

Grund, „die erforderlichen Zahlungen allen Flächenländern und nicht nur den [...] Anrainern 

anzulasten.“ (Ebenda: 320) Für den Ausgleich zwischen Stadtstaat und umgebenden 

Flächenstaat würde eine höherstaatliche Ebene zudem nicht benötigt, wenn die Beteiligten die 

Kostenbeteiligung in jedem Einzelfall untereinander aushandeln würden20. Wenn ihnen dies 

zu umständlich erscheint, wäre wiederum eine Länderfusion naheliegend. 

Der letzte Kritikpunkt betrifft die Unterstützung für Länder in Haushaltsnotlagen. Der Bezug 

der entsprechenden Bundesergänzungszuweisungen erhöht die für Investitionen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen, wenn das Land ein bestimmtes Kriterium erfüllt, also z.B. 

eine bestimmte Zinslastquote übersteigt21. Mißwirtschaft wird damit belohnt, für die 

politischen Akteure ist es nicht rational, Anstrengungen zu unternehmen, um aus der 

Haushaltsnotlage herauszukommen. Zudem beinhaltet diese Praxis eine asymmetrische 

Anreizwirkung zu dem beschriebenen Verhalten: während kleine Länder – wie das derzeit 

betroffene Saarland und die Hansestadt Bremen – sich auf diese Unterstützung verlassen 

können, ist es offensichtlich, das eine entsprechende Zuweisung an die großen Bundesländer 

finanziell nicht möglich wäre22. 

 

                                                           
18 Das einfachste Beispiel dafür sind die sinkenden Pro-Kopf-Kosten eines Rathauses bei steigender 
Einwohnerzahl (Homburg 1994: 318) 
19 Homburg wirft in seinem Aufsatz allerdings auch die Frage auf, „ob Oberzentren nicht ihrerseits vom Umfeld 
profitieren, beispielsweise in Form höherer Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer“ 
(Homburg 1994: 320). 
20 Homburg (1994: 320f.) verdeutlicht diese Idee am Beispiel des Baus eines auch von den Einwohnern 
Niedersachsens genutzten Theaters in Bremen: Wenn die addierte Zahlungsbereitschaft beider Länder für diese 
Einrichtung über den Kosten des Theaterbaus läge, wäre eine Verhandlungslösung für die gemeinsame 
Finanzierung denkbar, läge sie darunter würde kein Theater gebaut, wäre schon die Zahlungsbereitschaft 
Bremens allein hoch genug, könnte Niedersachsen eine „free-rider“-Position einnehmen. Auch hier soll das 
Verhandlungsergebnis der gesamtwirtschaftlich effizientesten Lösung entsprechen. 
21 Tatsächlich gibt es im Finanzausgleichsgesetz kein wie auch immer geartetes Kriterium, daß erfüllt werden 
muß, um in den Genuß dieser Zahlungen zu kommen. Mit Ausnahme der Fehlbetrags-BEZ gibt das FAG bei 
allen BEZ die begünstigten Länder und die dazugehörigen Festbeträge an. 
22 Homburg (1994: 323) rechnet die an Bremen gezahlte Sonder-BEZ auf die Bevölkerung von Nordrhein-
Westfalen hoch und kommt zu dem Ergebnis, daß das größte Bundesland in einer vergleichbaren 
Haushaltsnotlage Anspruch auf etwa 50 Milliarden DM im Jahr hätte. 
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Aufbauend auf die vorgetragene Kritik am bisherigen Modell entwirft Homburg (1994: 326) 

die Skizze eines Reformmodells, das letztlich auf die vollständige Abschaffung des 

Finanzausgleichs hinausläuft. „Diese Reform verlangt den Bürgern und der Politik die 

Tolerierung größerer Unterschiede und föderaler Vielfalt ab und bietet im Gegenzug ein Mehr 

an Wettbewerb und Effizienz, somit Zufriedenheit mit staatlichen Leistungen und 

Wohlstand.“ (Ebenda: 326) Die vier Säulen des Reformvorschlags sind: (1) Die ersatzlose 

Abschaffung aller Bundesergänzungszuweisungen bei Beibehaltung des vertikalen 

Verteilungsverhältnisses durch entsprechende Erhöhung des Länderanteils an der 

Umsatzsteuer. (2) Die Abschaffung des Umsatzsteuervorabausgleichs und des 

Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne. Ein – extrem eingeschränkter – horizontaler 

Ausgleich soll über die Verteilung des gesamten Länderanteils an der Umsatzsteuer nach 

ungewichteten Einwohnerzahlen erreicht werden. (3) Die Ergänzung des Wohnsitzprinzips 

durch das Arbeitsortsprinzip bei der Lohnsteuerzerlegung. Die hälftige Berücksichtigung des 

Arbeitsorts soll zusätzliche Anreize zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bieten. (4) Die 

verfassungsrechtliche Festschreibung von bindenden Obergrenzen für die Kreditaufnahme der 

Bundesländer. 

 

4.2 Politikwissenschaftliche Kritik 

Stellvertretend für die politikwissenschaftliche Kritik an der deutschen Finanzverfassung soll 

hier die Darstellung von Heidrun Abromeit (1996) vorgestellt werden. Bei ihrer Untersuchung 

des föderalistischen Gehalts der bundesdeutschen Staatsordnung widmet sie sich der Frage 

des Reformbedarfs der Finanzverfassung, die sich zunächst an der Intransparenz des Systems 

und insbesondere des Länderfinanzausgleichs festmacht. 

Als ersten Kritikpunkt führt Abromeit (1996: 467) die vermutete Ineffizienz des Systems 

aufgrund des fehlenden Kostendeckungsprinzips an. „Die mittels Steuerverbund und 

Mischfinanzierung vielfach verflochtene und auf verschiedenen Wegen kontinuierlich 

„ausgeglichene“ Finanzpolitik“ stellt keinerlei Verbindung zwischen Einnahmen und 

Ausgaben her und verhindert damit, daß „zur Beseitigung finanzieller Notlagen an deren 

Ursachen“ angesetzt wird (Ebenda). Reformbedarf besteht also laut Abromeit zunächst 

deshalb, weil andere Regelungen vermutlich höhere Effizienz in der Ressourcenverwendung 

sicherstellen könnten. 

Ein wesentliches Resultat der bereits beschriebenen Einbeziehung der östlichen Bundesländer 

in den Länderfinanzausgleich war, so Abromeit, die Tatsache, „daß nunmehr nicht nur die 

finanzschwachen, sondern alle Länder unter wachsenden, ersichtlich nicht zu beseitigenden 
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Haushaltsdefiziten ächzen.“ (Ebenda) Langfristig sei der bestehende Finanzausgleich 

voraussichtlich schlichtweg nicht mehr zu finanzieren. 

Resultat dieser Haushaltsprobleme sei darüber hinaus die finanzielle Einschnürung der 

politischen Gestaltungsmöglichkeiten der Länder. Selbst ehemals „reiche“ Länder seien nicht 

mehr in der Lage, die „normalen“ Länderaufgaben zu finanzieren. Abromeit sieht hier den 

Bestand der Bundesländer und ihre Stellung im föderalistischen Staat in Gefahr: „Der Mangel 

an finanzieller Eigenständigkeit der Bundesländer tangiert allmählich den Kern ihrer 

Staatlichkeit.“ 

Der abschließende Kritikpunkt beruht auf demokratietheoretischen Erwägungen. „Auf 

Bundes-, stärker noch auf Landesebene fallen die politische Verantwortung für die 

öffentlichen Aufgaben und für ihre Finanzierung auseinander [...] und bleiben die jeweiligen 

Anteile von Bundes- und Landespolitik an der Schuld für allfällige Finanzkrisen unklar.“ 

(Ebenda: 468) Wenn man die Zurechenbarkeit der finanzpolitischen Verantwortung wie 

Abromeit als Kern demokratischer Verantwortlichkeit identifiziert, dann hat das bestehende 

System in diesem Bereich ein erhebliches Defizit. 

 

4.3 Juristische Kritik 

Die juristische Kritik konzentriert sich bei der Bewertung der aktuellen Praxis des 

Länderfinanzausgleichs auf die Übereinstimmung der Regelungen mit den Vorgaben des 

Grundgesetzes23. Als aktuelles, umfassendes und politisch relevantes Beispiel für die 

verfassungsrechtliche Kritik an der Finanzverfassung sollen hier einige ausgewählte 

Kritikpunkte aus dem von dem Mannheimer Verfassungsrechtler Hans-Wolfgang Arndt 

(1997) für die Finanzministerien Bayerns und Baden-Württembergs erstellten Gutachten 

vorgestellt werden. 

 

Der erste Kritikpunkt Arndts (1997: 19ff.) geht von der Frage aus, in welchem Maße die 

eigene Finanzkraft der finanzstarken Länder durch die Verfassung geschützt ist. Als 

„Eigenes“ versteht Arndt – in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts24 – die Finanzausstattung der Länder nach Verteilung der 

Umsatzsteuer einschließlich der Ergänzungsanteile. „Bemessungsgrundlage [für die 

                                                           
23 Die Regelungen des Länderfinanzausgleichs waren bisher dreimal Gegenstand von Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts. Während das erste Urteil von 1952 (BVerfGE 1: 117ff.) nur die 
Verfassungskonformität des Finanzausgleichs für das Jahr 1950 feststellte und damit für die heutige Diskussion 
nicht mehr relevant ist, verwarf das Gericht in den Urteilen von 1986 (BVerfGE 72: 330ff.) und 1992 (BVerfGE 
86: 148ff.) Teile des jeweils gültigen Finanzausgleichsgesetzes und stellte dabei wesentliche Richtlinien zur 
Interpretation des Artikels 107 GG auf. 
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Ausgleichspflicht sei jedoch nur] die 100% der durchschnittlichen Finanzkraft der Länder 

übersteigende Finanzkraft eines Landes.“ Auf diese Summe sei nun analog zum Urteil des 

Verfassungsgerichts zur Vermögensbesteuerung (BVerfGE 93: 121ff.) der – mit dem 

Eigentumsschutz in Artikel 14 (2) GG begründete – Grundsatz der „hälftigen Teilung“ in 

diesem Fall zwischen Zahlerland und Nehmerländern anzuwenden25. Unter die 

Ausgleichspflicht fielen damit nur 50% der Differenz zwischen Finanzkraft- und 

Ausgleichsmeßzahl eines Landes, die mitunter wesentlich höhere Abschöpfung des 

überdurchschnittlichen Steueraufkommens im derzeitigen System verstieße damit gegen die 

Verfassung. 

Ein weiterer Kritikpunkt (Arndt 1997: 49ff.) bezieht sich auf die teilweise Umkehrung der 

Finanzkraftreihenfolge der Länder nach allen Stufen des Finanzausgleichs im Verhältnis zum 

Ausgangszustand26. Der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne und die 

Bundesergänzungszuweisungen – zumindest solange sie nicht mit konkreten Sonderlasten wie 

z.B. den Kosten der Einheit begründet werden – verstießen dann gegen das 

verfassungsgerichtlich begründete Nivellierungsverbot (BVerfGE 72: 404), wenn sie die 

Finanzkraft der ursprünglich schwächeren Länder über den Durchschnitt heben. Aus der 

Umkehrung der Finanzkraftreihenfolge läßt sich laut Arndt auf eine solche Übernivellierung 

schließen. 

Als letzter Punkt sei noch die juristische Kritik an der Praxis der Einwohnerveredelung (Arndt 

1997: 58ff.) erwähnt. Sowohl die Größenklassenwertung der Gemeindebewohner als auch die 

Einwohnerveredlung für die Stadtstaaten sieht Arndt – im Widerspruch zu bisherigen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – wegen der fehlenden, bzw. wissenschaftlich 

überholten sachlichen Begründung als verfassungswidrig an. Im wesentlichen knüpft seine 

Argumentation dabei an die bereits dargestellte finanzwissenschaftliche Kritik der 

Einwohnerwertung an. Darüber hinaus ist die Behandlung der Stadtstaaten laut Arndt 

inkonsistent, weil sie zwar von den gemeinsamen strukturellen Eigenarten dieser Länder 

ausgeht, die erheblichen Größenunterschiede zwischen ihnen aber nicht miteinbeziehe. 

Schließlich stelle die „Doppelveredelung“ der Stadtstaatenbewohner bei der Berechnung 

sowohl Ausgleichsmeßzahl für die Ländersteuereinnahmen als auch der für die 

                                                                                                                                                                                     
24 Vgl. BVerfGE 72, 385. 
25 Die Kluft zwischen der Eigentumsgarantie die sich auf einzelne Staatsbürger bezieht und der postulierten 
Garantie der eigenen Finanzkraft der Länder überbrückt Arndt (1997: 21) vor allem mit dem Verweis auf die 
„vergleichbare Gefahrenlage“: Das Machtungleichgewicht zwischen dem Eigentümer und dem Staat soll 
demnach dem zwischen den finanzstarken und den „zahlenmäßig weit übermächtigen“ finanzschwachen Ländern 
entsprechen (ebenda). 
26 Siehe oben Kapitel 3.3. 
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Gemeindesteuereinnahmen eine unzulässige doppelte Berücksichtigung des gleichen 

Sachverhalts dar. 

 

4.4 Politische Kritik 

Die politische Kritik am derzeitigen Länderfinanzausgleich wird vor allem von den beiden 

unionsregierten Zahlerländern Bayern und Baden-Württemberg vorgebracht. Sie verbindet die 

ökonomische mit der verfassungsrechtlichen Kritik und mündet – da eine politische 

Veränderung zwangsläufig an den Interessen der Empfängerländer scheitern muß – in eine 

gemeinsame Verfassungsklage, der sich auch die hessische Staatsregierung angeschlossen 

hat27. Die Darstellung der Position der beiden südlichsten Bundesländer folgt einer 

gemeinsamen Veröffentlichung (Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 199828) und 

einem Aufsatz des ehemaligen bayerischen Finanzministers Erwin Huber (1998). Da alle 

wesentlichen Kritikpunkte bereits ausführlich dargestellt wurden, sollen sie an dieser Stelle 

nur kurz aufgezählt werden, bevor die Kernpunkte des damit verbundenen Reformkonzepts 

vorgestellt werden. 

Die vier wesentlichen Kritikpunkte sind (1) die überzogene Nivellierung der Finanzkraft und 

die damit verbundene Umkehrung der Finanzkraftrangfolge, die im Widerspruch zum 

Verfassungsauftrag des „angemessenen Ausgleichs“ stehen soll, (2) die übermäßige 

Kompliziertheit des Ausgleichssystems, (3) die Praxis der Einwohnerveredelung und (4) die 

negativen Anreizwirkungen sowohl für Empfänger- als auch für Zahlerländer als Ergebnis der 

überzogene Nivellierungswirkung. 

Das Reformmodell unter dem Titel „Der neue Finanzausgleich“ wird von seinen Initiatoren 

mit den Attributen „einfach – föderal – gerecht“ (Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

1998) beworben und besteht aus vier zentralen Forderungen, die auch ohne 

Grundgesetzänderung umsetzbar sein sollen: 

Vollständig wegfallen soll die erste Stufe des Finanzausgleichssystems, also die Nivellierung 

der Finanzkraft durch den Umsatzsteuervorabausgleich. Von der Verteilung des gesamten 

Länderanteils an der Umsatzsteuer nach Einwohnern versprechen sich die beiden Länder „eine 

klare Trennung zwischen Steuerverteilung („Eigenem“) und Steuerausgleich [...] sowie die 

                                                           
27 Die bis April 1999 amtierende rot-grüne Koalition in Hessen hat ihre Verfassungsklage – wohl mit Rücksicht 
auf die mehrheitlich SPD-regierten Empfängerländer – noch mit einer eigenen Begründung versehen. Es scheint 
naheliegend das die neue konservativ-liberale Landesregierung hier – wie auch schon bei anderen Themen – den 
Schulterschluß mit Bayern und Baden-Württemberg suchen wird. 
28 Die Zitate aus dieser Veröffentlichung beinhalten keine Seitenzahlen, weil mir bei Abfassung dieser Arbeit nur 
die (textgleiche) elektronische Version (http://www.bayern.de/STMF/seiten/i_finanz/seiten/frames.htm) vorlag. 
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[Schaffung der] Voraussetzungen für stärkere Anreizwirkungen des Finanzausgleichs“ 

(ebenda). 

Der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne soll deutlich vereinfacht und im Umfang 

wesentlich verringert werden. „Überschüsse und Fehlbeträge zur durchschnittlichen 

Finanzkraft [sollen] einheitlich mit einer Quote von 50% abgeschöpft und ausgeglichen„ 

(ebenda) werden. Dabei soll auf alle Formen der Einwohnerveredelung sowie auf die als 

systemfremd bezeichnete Anrechnung der Hafenlasten verzichtet werden. 

In der dritten Stufe des Finanzausgleichs soll vor allem die weitere pauschale Angleichung der 

Finanzkraft der Länder durch die Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen wegfallen. 

Damit „bestehende Strukturen [nicht] zementiert werden“, um also z.B. 

Länderneugliederungen anzustoßen, sollen auch die Ergänzungszuweisungen zum Ausgleich 

überproportionaler Kosten politischer Führung entfallen. Die Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen für die neuen Länder sollen dabei jedoch uneingeschränkt 

bestehen bleiben, um den „Aufbau in den neuen Ländern“ „– wie im Solidarpakt vorgesehen“ 

– „ungeschmälert in bisheriger Weise“ (ebenda) zu fördern. 

Die vierte Forderung bezieht sich auf die Umsetzung der Neuordnung. Um einen abrupten 

Übergang zum neuen System zu vermeiden, sollen alle Zahlungen, die ein Land bisher im 

Finanzausgleich erhalten hat, als Besitzstand erfaßt und im ersten Reformjahr als Festbeträge 

zugewiesen werden. Ab dem zweiten Jahr sollen diese Zuweisungen um jährlich 2 Prozent 

schrittweise abgebaut werden. 

 

4.5 Bewertung der Kritik- und Reformansätze 

Inwieweit die einzelnen Kriterien zu Ermittlung der Finanzkraft eines Landes – in diesem Fall 

die Einwohnerveredelung bei Stadtstaaten oder nach Gemeindegrößen – ökonomisch sinnvoll 

sind oder nicht, soll hier nicht bewertet werden. Ob Homburgs mathematische Modelle von 

effizienter Einwohnerballung und idealtypischer Verhandlung zwischen kooperierenden 

Bundesländern die Realität beschreiben können, bleibt in jedem Fall fraglich29. Richtig liegt 

die ökonomische Kritik sicherlich in bezug auf die negativen Anreizwirkungen, das gleiche 

läßt sich von der politikwissenschaftlichen Kritik an der vermuteten Ineffizienz sagen. Wie 

weiter unten noch auszuführen sein wird, handelt es sich dabei jedoch um nur bedingt 

behebbare Nebeneffekte eines Solidarsystems. 

                                                           
29 So wird in Homburgs Argumentation konsequent übersehen, daß sich die Bevölkerungsentwicklung in den 
Gemeinden nicht beliebig steuern läßt, und die Wohnortentscheidung der einzelnen Bürger wohl kaum vom 
Kriterium der gesamtwirtschaftlichen Rationalität einer bestimmten Siedlungsdichte abhängig ist. 
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Das Argument der voraussichtlichen Unfinanzierbarkeit des Ausgleichssystems ist dagegen 

nicht schlüssig. Als unfinanzierbar könnte allenfalls das angestrebte Ziel, nämlich der hohe 

Versorgungsgrad mit öffentlichen Gütern gelten, nicht das System, nach dem die dafür 

erforderlichen Mittel verteilt werden. Es geht damit letztlich um die Frage nach dem Umfang 

der staatlichen Aufgaben, nach der Größe des öffentlichen Sektors und darum, welcher Teil 

des gesellschaftlichen Wohlstands durch Steuern zur Finanzierung desselben abgeschöpft 

wird. Erst wenn die Frage nach einer Verkleinerung des öffentlichen Sektors positiv 

beantwortet ist, entsteht die Frage, ob die Niveausenkung gleichmäßig – d.h. mit einem 

beibehaltenen Ausgleichssystem – oder regional unterschiedlich – und damit mit verringerter 

Ausgleichsintensität – von statten gehen soll. 

Nicht zu widerlegen ist allerdings das Argument der Schwächung der demokratischen 

Kontrolle durch die mangelnde Zurechenbarkeit der finanzpolitischen Verantwortung. Auch 

hier ist, wie bei vielen anderen Kritikpunkten, eine Güterabwägung zu treffen. Da erheblich 

weniger komplizierte Ausgleichssysteme denkbar sind, jedoch wohl keine, bei denen sich die 

bestehende Ausgleichsintensität mit einer erleichterten Verantwortungszurechnung 

kombinieren ließe, wird man sich für eines der beiden Ziele zu entscheiden haben. 

Die Berechtigung der verfassungsrechtlichen Kritik kann und soll hier nicht abschließend 

bewertet werden. Die Übertragung des vom Bundesverfassungsgericht postulierten 

Halbteilungsgrundsatzes30 auf die Finanzausstattung scheint aus Sicht des Nichtjuristen keine 

besonders tragfähige Konstruktion zu sein, die Analogie der gleichen „Gefahrenlage„ 

überzeugt nicht. 

Nicht so einfach von der Hand zu weisen ist Arndts Argumentation in bezug auf die 

Übernivellierung der Finanzkraftunterschiede. Unabhängig davon, ob die Veränderung der 

Finanzkraftreihenfolge ein geeigneter Indikator zur Feststellung derselben ist, schließt Arndts 

Argumentation zumindest für den Bereich der Bundesergänzungszuweisungen bündig an die 

Argumentation der Verfassungsrichter in ihrer Entscheidung von 1986 (BVerfGE 72: 330ff.) 

an31. 

Während Homburgs Reformmodell faktisch die Aufkündigung des Bundesstaatsprinzips 

bedeuten würde, stellt der Vorstoß der Länder Bayern und Baden-Württemberg vor allem 

                                                           
30 Schon die Herleitung einer Belastungsgrenze, die „in der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen privater und 
öffentlicher Hand„ liegen soll, aus dem Grundrecht auf Eigentum ist sicherlich angreifbar, um nicht zu sagen 
schwer nachzuvollziehen. Der entsprechende Abschnitt der Verfassungsgerichtsentscheidung (BVerfGE 93: 138) 
liefert im übrigen keine weiten Argumente und beschränkt sich lediglich auf eine gedruckte Seite. 
31 Das offensichtlichste Beispiel für die Abweichung von den Vorgaben der Bundesverfassungsgerichts, die die 
klare Benennung und Begründung zu berücksichtigender Sonderlasten verlangen (BVerfGE 72: 405), sind die 
Übergangs-BEZ, die im Gesetz lapidar mit „überproportionalen Belastungen“ begründet werden. 
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Aufgrund der langfristigen Abschmelzregelungen einen relativ realistischen Vorschlag dar32. 

Jedoch sollen diese Übergangsregelungen nur den Weg zu einem Finanzausgleichssystem mit 

erheblich geringerer Ausgleichsintensität ebnen, die Zielrichtung ist damit eine ähnliche wie 

die in Homburgs Reformmodell. Hilfreich ist der Vorschlag insofern, als er eine erhebliche 

Vereinfachung des Systems propagiert, wobei allerdings viele Details33 im vorliegenden 

Entwurf noch nicht geklärt sind. Merkwürdig erscheint auch die anvisierte lange Laufzeit im 

Verhältnis zur Kurzlebigkeit der bisherigen Regelungen in diesem Bereich. 

 

5. Fazit 

Einer der wenigen unumstrittenen Punkte in der Diskussion um den Länderfinanzausgleich ist 

die Notwendigkeit der Weiterführung der Finanzhilfen für Ostdeutschland. Sie wird auch in 

absehbarer Zukunft zur Basis für jede Reformdiskussion gehören. Als ebenfalls unumstritten 

kann die Erkenntnis gelten, daß das Finanzausgleichssystem eine ineffiziente 

Ländergliederung unterstützt. Ob allerdings der ökonomische Zwang der richtige Weg ist, um 

Länderneugliederungen zu erreichen, ob man gar aus diesem Grund die 

Umverteilungsintensität des bestehenden Systems erheblich abbauen sollte, bleibt umstritten. 

Einigkeit herrscht darüber hinaus in der Diagnose der übermäßigen Kompliziertheit der 

geltenden Regelungen. Natürlich wäre es – wie auch in vielen anderen Bereichen staatlicher 

Regulierung – wünschenswert, wenn sich das angestrebte Maß an Gerechtigkeit bzw. 

Ausgleich in der Finanzverfassung durch transparentere Regelungen erreichen ließe. Gerade 

die letzte Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ist, wie Renzschs (1994) Darstellung zeigt, 

ein anschauliches Beispiel dafür, wie diese Zielvorstellung in den notwendigen politischen 

Aushandlungsprozessen nahezu zwangsläufig auf der Strecke bleibt. Eine Überbetonung 

dieses Kriteriums insbesondere bei Regelungen, die multilateralen Verhandlungen 

entspringen, muß deshalb aus politikwissenschaftlicher Sicht als naiv gelten. 

Der Kern der politischen Diskussion steckt jedoch in der Frage der Ausgleichsintensität, hier 

stehen sich die Interessen der armen und der reichen Länder unversöhnlich gegenüber. Die 

ökonomische Kritik wird dabei als Argumentationshilfe benutzt, doch sie wird auch von 

diesem Verteilungsstreit unabhängig von verschiedenen Finanzwissenschaftlern vorgetragen. 

Solche wissenschaftliche Kritik am bestehenden System ist notwendig und hilfreich, und es ist 

durchaus kein Schaden, wenn Ökonomen ihre Vorstellungen ohne die Verengung des Blicks 

                                                           
32 Es erscheint allerdings in taktischer Hinsicht merkwürdig, daß die Initiatoren von selbst einen so langen 
Übergangszeitraum vorschlagen und diese Möglichkeit nicht als Verhandlungsmasse in der Hinterhand behalten. 
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durch (vermeintliche) politische Zwänge formulieren. Nur darf sich die Politik nicht zur 

Sklavin solcher ökonomischer Theorien machen, sie muß ihren gesellschaftspolitischen 

Gestaltungsspielraum wahren. Innerhalb dieses Spielraums zählen Wertentscheidungen. 

Staatliche Solidarsysteme, das gilt für den Finanzausgleich genauso wie beispielsweise für 

Sozialversicherungen, können niemals völlig effizient sein. Ein gewisses Maß an 

Fehlallokationen und Ineffizienz ist der Preis für den Ausgleich zwischen Starken und 

Schwachen, egal ob es sich dabei um Einzelpersonen oder Gliedstaaten handelt. Ob eine 

Gesellschaft diesen Preis zu zahlen bereit ist, welchen Weg sie zwischen den Prinzipien der 

Konkurrenz und der Solidarität einschlägt, daß sind genuin politische Fragen, und es bleibt zu 

hoffen, daß das Bundesverfassungsgericht der Politik in seinen zukünftigen Entscheidungen 

diesen Gestaltungsspielraum läßt. 

                                                                                                                                                                                     
33 Im vorlegenden Reformvorschlag scheint z.B. die Auswirkung einer deutlichen Verbesserung der Finanzkraft 
eines Empfängerlandes auf seinen Anspruch auf den abgeschmolzenen Besitzstand nicht geklärt zu sein. Es ist zu 
erwarten, daß hier doch wieder umfangreiche Berechnungsmechanismen notwendig werden. 



HS Die Modernisierung des Staates / Die Reform der bundesstaatlichen Finanzordnung / Holger Reise 

25 

Literatur 

Abromeit, Heidrun (1996): Wie föderalistisch ist die Bundesrepublik?; in: Gegenwartskunde 
4/96. 

Arndt, Hans-Wolfgang (1997): Finanzausgleich und Verfassungsrecht; unveröffentlichtes 
Gutachten; Mannheim. 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen (1998): Der neue Finanzausgleich: einfach - 
föderal - gerecht. Das Modell zur Neuordnung; München. 

Blumenwitz, Dieter (1998): Konsens und Konkurrenz beim Ausbau föderaler Strukturen - 
Anmerkungen zum Länderfinanzausgleich und zur Föderalisierung der 
Sozialversicherung; in: Männle, Ursula (Hrsg.): Föderalismus zwischen Konsens 
und Konkurrenz; Baden-Baden. 

Braun, Dietmar (1996): Der bundesdeutsche Föderalismus an der Wegscheide. 
Interessenkonstellationen, Akteurskonflikte institutionelle Lösungen; in: 
Staatswissenschaften und Staatspraxis 2/96. 

Bundesministerium der Finanzen (1996): Die Finanzverteilung in der Bundesrepublik 
Deutschland; Bonn. 

Bundesministerium der Finanzen (1998): Finanzbericht 1999; Bonn. 

Esser, Clemens (1992): Strukturprobleme des bundesstaatlichen Finanzausgleichs in der 
Bundesrepublik Deutschland; Bonn. 

Gottfried, Peter / Wiegard, Wolfgang (1991): Finanzausgleich nach der Vereinigung; 
Regensburg. 

Homberg, Stefan (1993): Eine Theorie des Länderfinanzausgleichs: Finanzausgleich und 
Produktionseffizienz; in: Finanzarchiv 4/93. 

Homberg, Stefan (1994): Anreizwirkungen des deutschen Finanzausgleichs; in: Finanzarchiv 
3/94. 

Homeyer, Immo von (1998): Zukunft des Föderalismus: Mehr Wettbewerb, weniger 
Solidarität?; in: Gegenwartskunde 1/98. 

Huber, Bernd (1997): Der Finanzausgleich im deutschen Föderalismus; in: APuZ 24/97. 

Huber, Erwin (1998): Der neue Finanzausgleich: einfach, föderal, gerecht; in: Männle, Ursula 
(Hrsg.): Föderalismus zwischen Konsens und Konkurrenz; Baden-Baden. 

Kesper, Irene (1998): Bundesstaatliche Finanzordnung: Grundlagen, Bestand, Reform; Baden-
Baden. 

Klatt, Hartmut (1997): Die föderalistische Struktur ist reformbedürftig. Beispiel: Horizontaler 
Finanzausgleich; in: Gegenwartskunde 3/97. 

Korioth, Stefan (1997): Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern; Tübingen. 

Kropp, Sabine (1997): Die Länder in der bundesstaatlichen Ordnung; in: Gabriel, Oscar / 
Holtmann, Everhard (Hrsg.): Handbuch politisches System der Bundesrepublik 
Deutschland; München, Wien. 

Lämmer, Stefan (1997): Die bundesstaatliche Verteilung der Staatseinnahmen in der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika; 
Heidelberg. 



HS Die Modernisierung des Staates / Die Reform der bundesstaatlichen Finanzordnung / Holger Reise 

26 

Laufer, Heinz / Münch, Ursula (1997): Das föderative System der Bundesrepublik 
Deutschland; 7. Aufl.; München. 

Müller-Overheu, Thilo (1994): Der bundesstaatliche Finanzausgleich im Rahmen der 
Deutschen Einheit; Frankfurt/Main. 

Ottnad, Adrian / Linnartz, Edith (1997): Föderaler Wettbewerb statt Verteilungsstreit. 
Vorschläge zur Neugliederung der Bundesländer und zur Reform des 
Finanzausgleichs; Frankfurt, New York. 

Peffekoven, Rolf (1994): Reform des Finanzausgleichs - eine vertane Chance; in: 
Finanzarchiv 3/94. 

Prokisch, Rainer (1993): Die Justiziabilität der Finanzverfassung; Baden-Baden. 

Quantz, Jürgen (1995): Reform der Finanzverfassung; in: Staatswissenschaften und 
Staatspraxis 4/95. 

Perschau, Oliver (1998): Die Schwächen der deutschen Finanzverfassung; Berlin. 

Renzsch, Wolfgang (1991): Finanzverfassung und Finanzausgleich. Die Auseinandersetzung 
um ihre politische Gestaltung in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 
Währungsreform und deutscher Vereinigung (1948 - 1990); Bonn. 

Renzsch, Wolfgang (1994): Föderative Problembewältigung: Zur Einbeziehung der 
Deutschen Länder in einen gesamtdeutschen Finanzausgleich ab 1995; in ZParl 
1/94. 

Renzsch, Wolfgang (1997): Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse oder Wettbewerb der 
Regionen? Sechs Thesen zur Konkurrenz grundlegender Prinzipien im 
Bundesstaat; in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 1/97. 

Schuppert, Gunnar Folke (1995): Der bundesstaatliche Finanzausgleich: Status-quo-Denken 
oder Reformprojekt?; in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 4/95. 

Selmer, Peter (1994): Die gesetzliche Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen; 
in: Finanzarchiv 3/94. 

Sturm, Roland (1997): Aufgabenstrukturen, Kompetenzen und Finanzierung; in: Gabriel, 
Oscar / Holtmann, Everhard (Hrsg.): Handbuch politisches System der 
Bundesrepublik Deutschland; München, Wien. 

Wachendorfer-Schmidt, Ute (1998): Föderalismus und Finanzverfassung; in: Männle, Ursula 
(Hrsg.): Föderalismus zwischen Konsens und Konkurrenz; Baden-Baden. 

Zunker, Albrecht (1978); Finanzverfassung; in: Sontheimer, Kurt / Röhring, Hans (Hrsg.): 
Handbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland; 2. Auflage; 
München. 


