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1. Einführung 
Zu Beginn des Novembers 1999 wurde kaum ein Thema mehr problematisiert als der 

Finanzausgleich zwischen den Ländern. Die „Südschiene“, bestehend aus Baden – 

Württemberg, Bayern und Hessen, klagte vor dem Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe. Dieses sprach den Klägern mehr oder weniger Recht zu. Der 

Länderfinanzausgleich ist zwar als Übergangsrecht bis 2004 anwendbar, aber er wird 

nach dem Urteil des Zweiten Senats verfassungswidrig und nichtig, wenn nicht bis 

zum 01. Januar 2003 detaillierte Kriterien für eine Neufassung ausgearbeitet werden 

(Südkurier vom 12. November 1999:3). 

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem kommunalen Finanzausgleich. Dieser stellt ein 

Teilausschnitt aus dem Finanzausgleichsystem der Bundesrepublik Deutschland dar 

und findet zwischen den Ländern und den Kommunen statt.  

 

Die folgende Hausarbeit ist folgendermaßen gegliedert: Im ersten, doch sehr 

theoretischen Teil, werden die allgemeinen Funktionen erläutert, die im gesamten 

Bundesgebiet ähnlich bzw. gleich sind.  

Im zweiten Teil, wird das Land Baden – Württemberg näher beleuchtet. Es werden 

die Messzahlen und die Finanzausgleichsmasse detailliert erläutert. Mit eingehen in 

diesen Teil wird auch die Kritik am kommunalen Finanzausgleich. Dort wird auch die 

Kritik am Länderfinanzausgleich mit einfließen, denn bspw. die Veredelungszahlen 

sind sowohl im kommunalen als auch im Länderfinanzausgleich problematisch. 

Anschließend wird ein Vergleich dergestalt angestellt, dass die „alten“ Bundesländer 

miteinander verglichen werden. Denn es ist sicherlich nicht uninteressant, einmal als 

Baden – Württemberger zu sehen wie es die „Anderen“ machen. Dabei wird auch 

detailliert auf die beiden Urteilen, Bückeberger und das Münsteraner  

Finanzausgleichsurteil eingegangen. 

 

Zum Schluss wird, wie so oft in Hausarbeiten, Resümee gezogen und Konsequenzen 

aus dem bereits Gesagten gezogen.  
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2. Funktionen des kommunalen Finanzausgleichs 
 
Der nun folgende Abschnitt wird die theoretischen Grundlagen im funktionalen Aspekt 
beleuchten. Zu Beginn wird die grundlegende Funktion des kommunalen 
Finanzausgleichs – die Aufgabenverteilung – näher beschrieben. Der darauf folgende 
Unterabschnitt befasst sich mit dem distributiven Funktionen. 
 
 
a) Fiskalische Funktionen 1 – Die dezentrale Aufgabenverteilung 
 
Die wohl zentralste und grundlegendste Funktion des kommunalen Finanzausgleichs  
ist die dezentrale Aufgabenverteilung. Diese soll sicherstellen, dass die Gemeinden 
mit den zu Erledigung ihrer Aufgaben notwendigen Finanzmitteln ausgestattet 
werden. Es sprechen mehrere Gründe, manche zwingend, für die Dezentralität der 
Verteilung. Sicherlich einer der Wichtigsten ist die Erfahrung aus dem Dritten Reich 
Adolf Hitlers. Dieser Mann schaffte einen extrem zentralistischen Staat, der nur auf 
ihn selbst ausgerichtet war.1 Ausgehend von dieser fürchterlichen Erfahrung nahmen 
die Väter der Grundgesetzes die Dezentralität quasi darin auf.  
 
 
▪ Die Bestandgarantie der kommunalen Selbstverwaltung durch Art. 28 II GG 
 
Dieser Teil des Grundgesetzes räumt den Gemeinden eine sehr starke Stellung im 
föderalen System der Bundesrepublik Deutschland ein. Die Gemeinden sollen „alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln.“ Neben der Personal ist die Finanzhoheit der 
Hauptbestandteil der Selbstverwaltungsgarantie. Ohne eigene, frei verfügbare  
Finanzmittel aber kann eine Gemeinde nun mal keine eigenverantwortlichen 
Entscheidungen treffen. Die Garantie wäre sinnentleert, wenn nicht eine vorhandene 
Finanzkraft einen tatsächlichen finanzwirtschaftlichen Spielraum eröffnet. (Kirchhof 
1985:62) 
Außerdem garantiert dieses „Grundrecht der Gemeinden“ ihnen auch einen gewissen 
Bestand an Aufgaben, die nur von ihnen  übernommen werden können. 
 
Es bleibt festzuhalten,  dass den Gemeinden oder Kommunen Aufgaben zugewiesen 
werden, und diese Zuweisung im Grundgesetz garantiert wird. Als logische 
Konsequenz ergibt sich daraus, dass nun diese vom Land und Bund zugewiesenen 
Aufgaben mit den entsprechenden finanziellen Mitteln verbunden werden müssen. 
Denn die gewünschte Allzuständigkeit der Gemeinden bleibt sozusagen ein Wolf 
ohne Zähne, wenn nicht die Gelder zur Bewältigung der Aufgaben fließen.  
 
Nachdem nun festgestellt wurde, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, 
bleibt natürlich die Frage der Höhe. Sollen alle Gemeinde gleich viel bekommen, 
sollen sie nach der Art der Aufgabenerledigung „bezahlt“ werden, Motto :“Wer bestellt 
bezahlt“ oder soll versucht werden eine gewisse Gleichheit unter den Kommunen zu 
schaffen.  
                                                
1 In Anbetracht dessen, dass über das III. Reich und seine Zentralität Unmengen von Literatur und 
Abhandlungen bestehen, wird die Frage der Zentralität in eben diesem Staate an dieser Stelle kurz 
gehalten. 
2 In Werner Hoppe, Reform des kommunalen Finanzausgleichs, Köln 1985  
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Die Verfassungsrechtler des Juristentags 1996  hatten sich mit großer Mehrheit für 
die Aufnahme eines strikten Konnexitätsprinzips in die Landesverfassungen 
ausgesprochen. Dies würde bedeuten, dass den Gemeinden und 
Gemeindenverbänden durch Gesetz Aufgaben übertragen werden können. Dabei 
müssten dann allerdings Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen 
werden. Würden diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Kommunen führen, 
müsste dann ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden.  
Dieses Prinzip der Konnexität wäre per se gut. Jedoch würde bei strikter und 
konsequenter Anwendung sicherlich eine Art Wettstreit um die besten „Stücke“ 
ausbrechen. Also muss ein kommunaler Finanzausgleich auch dafür Sorge tragen, 
damit die Gemeinden untereinander ausgeglichen werden.  
 
Neben den Zuweisungen vom Land an die Kommunen stellen Steuern und Gebühren 
eine andere Möglichkeit dar, die Ausgaben zu decken. Seit 1969 bekommen die 
Gemeinden 15% der veranlagten Einkommensteuer, seit 1998 2,1% der 
Umsatzsteuer. Die folgende Tabelle soll den Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen Gebietskörperschaften und den zu verteilenden Steuern 
demonstrieren: 
 

 Bund Länder Gemeinden 
Veranlagte 
Einkommensteuer 

42,5 42,5 15 (seit 1969) 

Lohnsteuer 42,5 42,5 15 
Kapitalertragsteuer,  
Zinsabschlagsteuer 

50 50  

Umsatzsteuer 52,2 45,7 2,1 (seit 1998) 
Abb. 1: Quelle: Finanzbericht 1999 

 
Die jeweiligen Anteile an den Steuern sind im Grundgesetz (Art. 106 GG) 
festgeschrieben. Diese Garantie der Beteiligung am Steueraufkommen der gesamten 
BRD ergibt sich zwangsläufig. Die Gemeinden haben sehr beschränkte Möglichkeiten 
der autonomen Einnahmeerzielung, wie bspw. die Gebühren, Kredite oder Abgaben. 
 
Das Subsidiaritätsprinzip ist ebenfalls ein Argument für eine starke Dezentralisierung 
der Aufgaben und deren Verlagerung nach unten. Selbst die Europäische Union 
arbeitet, jedenfalls theoretisch, nach diesem Prinzip. Es besagt, dass die EU oder in 
unserem Fall die Länder und der Bund nur dann tätig werden sollen, wenn ein Ziel auf 
dieser föderalen Ebene besser und effektiver erreicht werden kann. Bspw. würde es 
für die Gemeinden sicherlich einen ungeheuren und nicht praktikablen Aufwand 
darstellen, alle Steuern einzubeziehen und entsprechend zu verteilen.  
 
Neben dem rechtlichen Aspekt für eine Zuweisung von Mitteln von Land zur 
Kommunen existieren noch andere Gründe für einen kommunalen Finanzausgleich.  
 
 
 
 
 
 
b) Distributive Funktion des kommunalen Finanzausgleichs 
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Die distributive Funktion wird oft mit den politischen Zielen im kommunalen 
Finanzausgleich in Einklang gebracht. Die beiden im Grundgesetz verankerten Ziele: 
Sozialstaatsprinzip und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse sind die 
Hauptstützen dieser Funktion.  
Es soll erreicht werden, dass die Gemeinden ihre Aufgaben in nahezu gleichem 
Umfang wahrnehmen können und eine Mindestversorgung an Finanzmitteln haben. 
Grundlegend für dieses Argument ist die Tatsache, dass es reiche und armen 
Gemeinde gibt, bspw. die Stadt Sindelfingen (DaimlerChrysler) und die Gemeinde 
Königsbronn.  
Um jedoch die geforderten einheitlichen Lebensverhältnisse zu gewährleisten, muss 
zwischen den einzelnen Gemeinden ein Ausgleich stattfinden. Die Ausgleich kann 
jedoch nur von einer föderal höher angelegten Stelle, dem Land erzwungen werden.  
 
Ein Ausgleich der Verhältnisse jedoch, der einen Totalnivellierung ansteuert, wirkt nur 
beim ersten Hinschauen gerecht. Dies bedeutet, dass zwar nun alle Gemeinden 
bspw. in Baden-Württemberg im Verhältnis gleich stehen. Welche Anreiz haben aber 
nun noch die Gemeinden, die Finanzmittel erhalten, ihre Einnahmen aufzubessern, 
wo sie doch ganz gleich was sie tun, den anderen angeglichen werden. Dieses 
Problem tritt bei jedem Ausgleich auf, so auch beim Länderfinanzausgleich. Im 
späteren Verlauf der Arbeit wird noch detaillierter darauf eingegangen.  
 
Es bleibt also festzuhalten, das es ein wesentliches Ziel des kommunalen 
Finanzausgleichs  ist, die Verhältnisse im Land anzugleichen. Nun kann, um kurz die 
politische Dimension anzureißen, jede Regierung, sei sie nun schwarz-gelb oder rot-
grün über den Ausgleichssatz (siehe Abschnitt III) den Grad der Verteilung und 
Angleichung bestimmen.  
 
Ein anderes Problem entsteht dann, wenn die eine Gemeinde an der 
Aufgabenerfüllung einer Anderen partizipiert, ohne dafür zu bezahlen. So besuchen 
bspw. die Bürger von Gemeinde A das von Gemeinde B mühsam für seine Bürger 
finanzierte Freizeitbad. Es klaffen die Bereitstellung der Leistungen (Bau und 
Unterhalt des Freizeitbads) und die Nutzung (durch die verschiedensten Bürger) 
auseinander.  Durch den kommunalen Finanzausgleich  sollen nun auch die 
partizipierenden Gemeinden an den Kosten teilhaben und die sog. Spillovers 
minimiert werden. 
 
Im nun folgenden Abschnitt wird detailliert geklärt, wie der kommunale 
Finanzausgleich abläuft. Dabei soll auch aufgezeigt werden, wie die genannten 
Gründe für die Dezentralisierung der Aufgaben und die distributive Funktion in den 
Ausgleich miteinfließen. 
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3. Baden-Württemberg und das System des Finanz-
ausgleichs 
 
 
Dass die Finanzzuweisungen eine äußerst wichtige Quelle der Einnahmen für die 
Gemeinden darstellen, bleibt unbestritten. Bspw. hätte die Gemeinde Königbronn 
niemals ein neues Feuerwehrgerätehaus in Teilort Ochsenberg bauen könne, wenn 
nicht das Land Baden-Württemberg 100.000.- DM als Finanzhilfe zugewiesen hätte.  
 
Mit eben diesen Zuweisungen verfolgt das Land zwei Zielsetzungen. Erstens sollen 
die Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden ausgeglichen werden und 
zweitens soll der Gesamtheit der Kommunen zusätzliche Einnahmen geschafft 
werden. 
Während der horizontale Ausgleich genau den Punkt der Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse zu treffen versucht, indem er die zum Teil sehr unterschiedlichen 
Steuer – und Gebühreneinnahmen der Gemeinden nivelliert, versucht der vertikale 
Finanzausgleich die Gemeinden dergestalt zu stärken, indem er ihnen mehr 
Finanzmittel aus dem Haushalt des Landes zur Verfügung stellt. Übergeordnetes 
Verteilungsprinzip ist die Bedarfsdeckung. Größtmögliche Verteilungsgerechtigkeit ist 
erreicht, wenn jede Gemeinde einen im Verhältnis zum Gesamtbedarf aller 
Gemeinden angemessenen Zuschuss zu ihrem Bedarf erhält. Dieses Ziel wird sich in 
der Praxis wohl nie vollständig verwirklichen lassen.  
 
Der kommunale Finanzausgleich sieht dann in der Praxis folgendermaßen aus: 
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Ausgehend von diesem Schaubild soll nun der kommunale Finanzausgleich detailliert 
erklärt werden. Er besteht im wesentlichen aus zwei signifikanten, sich ergänzenden  
Teilen:  - Die Finanzausgleichsmasse A & B 
  - Die beiden Messzahlen: Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. 
 
1. Die Finanzausgleichsmasse  
Sie besitzt die größte Ausgleichsfunktion. Die Finanzausgleichsmasse wird in Baden-
Württemberg aus zwei Quellen gespeist: 

- 23% des Länderanteils aus den Verbundsteuern 
- 84,83% vom Aufkommen der Finanzausgleichsumlage.  

 
Zu a) Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer sowie die 
Gewerbesteuerumlage fließen hier hinein. Von vornherein werden jedoch 983 
Millionen pauschal abgezogen, die beim Land verbleiben. Wie aus Abbildung 2 
erkennbar, waren das 1998 insgesamt 6,4 Milliarden DM.  
Zu b) Die Finanzausgleichsumlage ist eine Umlage, die das Land von den Gemeinden 
und Kommunen erhebt. Sie ist aus den früheren Schul – und Sachkostenumlagen 
und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. In der heutigen Form wird sie seit 
1973 erhoben. Berechnet wird sie als ein bestimmter Prozentsatz der 
Steuerkraftsumme. Diese wiederum ist die Summe aus Steuerkraftmesszahl und 
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einer Gemeinde. (Dazu im 
weiteren Verlauf der Arbeit mehr).  
Die 83% der Finanzausgleichsumlage waren 1998 ca. 3 Milliarden DM.  
 
Die Berechnung der Finanzausgleichsmasse: 

- zugrunde liegen die Zahlen von 1998 
- Angaben in TDM  

 
Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern     34.000.000  

und  der Gewerbesteuerumlage 
abzüglich 
 - Leistungen des Landes im Finanzausgleich     2.350.000   
    unter den Ländern 
 - Familienlastenausgleich           435.000 
 
bereinigter Landesanteil       31.215.000 
kommunaler Anteil (23% abzügl. 983 Mio.)      6.196.000 
 
Finanzausgleichsumlage (3.535 Mio.) 
davon 84,63%           2.992.000 
 
Finanzausgleichsmasse           9.118.000 
Zusatzmittel (gem. $42 XXVI FAG)          190.000 
 
 
Finanzausgleichsmasse einschl. Zusatzmittel      9.378.000  
 
 
Es befinden sich also ca. 9,4 Milliarden DM in der Masse die nun in die 
Finanzausgleichsmasse A und B aufgeteilt werden, maßgebend ist der §1b FAG. In 
die Masse A entfallen ca. 80,62% die überwiegend für Schlüsselzuweisungen und 
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Sonderlastenausgleiche genommen werden, in die Masse B entfallen ca. 19,38% für 
den Ausgleichsstock und die Förderung von kommunalen Investitionen. 
 
Im §3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der ab 01.01.1998 
geltenden Fassung, ist festgeschrieben, wie die Finanzausgleichsmasse A aufgeteilt 
wird. Dies geschieht jedoch erst nachdem der §2 FAG angewendet wurde. Dieser 
weist Vorwegentnahmen zu: 

- Pauschalzuweisungen an Stadtkreise (35,65DM), Landkreise (16,15DM), 
große Kreisstädte (16,80DM) und Verwaltungsgemeinschaften (9,90DM) 
jeweils pro Einwohner. (§11 FAG) 

- Sachkostenbeiträge für Schulträger (§17 und §18a FAG) 
- Soziallastenausgleich, bei besonders hohen Lasten von Stadt – und 

Landkreise erhalten diese einen Zuschuss von 30% des übersteigenden 
Betrags. (§21 FAG) 

- Ausbildungskosten für den gehobenen Verwaltungsdienst (§29 FAG). 
- Finanzhilfen bei Gemeindezusammenschlüssen und Hilfen für 

Verwaltungsgemeinschaften (§34a & b FAG) 
- Personalkostenzuschüsse für Kindergärten  
- Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien (§2 XII 

FAG) 
Diese Vorwegentnahmen machten im Jahr 1998 ca. 3,1 Milliarden DM aus. (ca. 30% 
der gesamten Finanzausgleichsmasse A). Der übrige Betrag ist die Schlüsselmasse, 
diese wird in Form von Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Landkreise, 
Stadtkreise und Landeswohlfahrtsverbände in den folgenden Relationen verteilt: 
 
Gemeinden:  78,2% 
Stadtkreise: 2,82% 
Landkreise: 12,0% 
 
Diese Zuweisungen sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem 
kommunalen Finanzausgleich. Grundgedanke der Schlüsselzuweisung nach der 
mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der 
sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf 
verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde 
auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus 
eigener Kraft bestreiten kann, sie wäre abundant.  
Die Zuweisungen werden aufgrund der beiden Messzahlen Bedarfs – und 
Steuerkraftmesszahl berechnet. Um diese Berechnung demonstrieren zu können, soll 
nun auf die beiden Messzahlen eingegangen werden. 
 
Die Steuerkraftmesszahl 
Diese Messzahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus. Sie ergibt die Summe 
aus: -    Grundsteuernettoaufkommen 

- Gewerbsteuernettoaufkommen 
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
- Zuweisungen aus dem Familienlastenausgleich 
→ Berechnungszeitpunkt: jeweils das vorvorletzte Jahr. 

Dabei werden nicht das Istaufkommen zugrunde gelegt, sondern ein auf einen 
einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen: 
 - Gewerbesteuer :  290% 
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 - Grundsteuer A: 195% 
 - Grundsteuer B: 185% 
 
Berechnungsbeispiel des Finanzministeriums (Zahlen von 1998). 
Fall: 
Gemeinde erzielt 1996 bei Hebesätzen von 330% (Gewerbesteuer), 280% 
(GrundsteuerA) und 250% (GrundsteuerB) ein Gewerbesteueraufkommen von 
1.300.000 DM, ein GrundsteuerA - Aufkommen von 59.600 DM und Einnahmen aus 
der GrundsteuerB von 592.000 DM. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
betrug 6,1 Milliarden DM, die Zuweisungen aus dem Familienlastenausgleich beliefen 
sich 1996 auf 430.000.000 DM. Die Schlüsselzahl der Gemeinde  beträgt 0,0002189. 
Berechnung: 
GrundsteuerA     59.600 : 280 x 195   = 41.507 
GrundsteuerB     592.000 : 250 x 185  = 438.080 
Gewerbesteuer     1.300.000 : 330 x 290  = 1.142.424 
Gewerbesteuerumlage    1.300.000 : 330 x 78 = 307.273 
Familienlastenausgleich    430.000.000 x 0,0002189 = 94.127 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6.100.000.000 x 0,0002189 = 307.273 
Steuerkraftmesszahl                             2.722.155

   
Die Bedarfsmesszahl 
Auch die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls, aus Gründen des nichtobjektiven 
Verfahrens, nicht aus der Aufgabenbelastung ermittelt. Der Bedarf an Finanzmitteln 
wird deshalb aus zwei Pauschalindikatoren ermittelt, nämlich der Einwohnerzahl und 
dem Kopfbetrag.  
Die Einwohnerzahl ist eben die Anzahl der Einwohner in der Gemeinde. Schwieriger 
ist die Berechnung des Kopfbetrags. Dem kommunalen Finanzausgleich liegt nämlich 
die Annahme zugrunde, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit steigender 
Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst. Denn je größer eine Gemeinde ist, desto 
mehr Aufgaben muss sie wahrnehmen (zentralörtliche Funktion). Im wesentlichen 
heißt das, dass größere Gemeinden höhere Zuweisungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich bekommen als kleinere Gemeinde. Dies schlägt sich in folgender 
Tabelle nieder.  
3000 EW   100% 
10000 EW  110% 
20000 EW   117% 
50000 EW   120%  Bei den Prozentangaben handelt es sich um die sog.  
100000 EW  135%  veredelte Einwohnerzahl.  
200000 EW   155% 
500000 EW  179% 
600000 EW  186% 

 
Leben auf dem Gebiet Soldaten, Polizisten (kaserniert) oder Studenten erhöht sich 
der gewichtete Grundbetrag um 15%. 
 
Der Grundkopfbetrag (100%) lag 1998 bei 1.298DM. Er wird jährlich durch das 
Finanzministerium festgelegt. Man kann diese Festlegung auch als ein Mittel für die 
Politik sehen. Steigt der Grundkopfbetrag, gibt es mehr Finanzmittel für die 
Gemeinden, sinkt er werden die Mittel begrenzt.  
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In Anlehnung an das vorige Berechnungsbeispiel, soll auch hier eines folgen. 
Grundlage sind ebenfalls die Zahlen des Finanzministeriums: 
 
Einwohnerzahl       6.300 
Kopfbetrag für den nächstniedrigen Eckwert   1.298 
bei 3.000 EW 
Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert   1.427,80 
bei 10.000 EW  
Kopfbetragsspanne (1.427,80 – 1.298)    129,80 
Einwohnerspanne (10.000 – 3.000)    7.000 
Einwohnerzahlunterschied (6.300 – 3.000)   3.300 
 
Kopfbetrag für 6.300 Einwohner  ( (129,80 x 3.300) : 7000) 1.359,20 
 
Bedarfsmesszahl  (1.359,20 x 6.300):    8.562.960 
 
 
Bei der Verteilung der Schlüsselmasse auf die Gemeinden ist folgendes zu beachten: 
Ist die Steuerkraftmesszahl  größer als die Bedarfsmesszahl handelt es sich um eine 
abundante Gemeinde, sie erhält keine Zuweisung. 
Ist das Verhältnis umgekehrt, ist das was fehlt der Schlüsselbetrag. Diesen Betrag 
erhält die Gemeinde nicht ganz ausgeglichen, sondern anteilsmäßig in Höhe der 
Ausschüttungsquote (Schlüsselmasse : Schlüsselzahlen aller Gemeinden). Es 
besteht jedoch eine Sockelgarantie bei 60%, bis zu diesem Betrag wird voll 
ausgeglichen. 
 
Soviel zur Finanzausgleichsmasse A, die entsprechend der Länge des Abschnitts 
gewichtet ist. Im nun folgenden wird noch kurz auf die Finanzausgleichsmasse B 
eingegangen.  
 
2. Die Finanzausgleichsmasse B  
Den Löwenanteil der Finanzausgleichsmasse B bildet eben der kommunale 
Investitionsfonds. Dessen Umfang (1998: 1.431.000.000 DM ) wird im 
Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Aus dem KIF werden Zuweisungen für 
kommunale Infrastrukturinvestitionen gewährt. Das Schaubild soll das verdeutlichen. 
 
Entwicklung des KIF: ( →siehe nächste Seite) 
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Etwa 190.000.000 DM fließen in einen Topf für extrem finanzschwache Gemeinden. 
Diesen Topf nennt man den Ausgleichstock. Die zur Verfügung stehenden Mittel 
werden pauschal an die vier Regierungsbezirke verteilt, wobei in den Schlüssel die 
Finanzkraft und die Fläche je nach Einwohner der nicht abundanten Gemeinden bis 
25.000 Einwohner einbezogen werden. Dieser Ausgleichstock steht jedoch nicht allen 
Gemeinden off. Es muss sich schon um Gemeinden bis zu 20.000 Einwohner 
handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten nur dann Mittel, wenn sie 
zentralörtliche Tätigkeiten wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Hat die 
Gemeinde über 25.000 Einwohner, kommt sie nur zum Zug, wenn sie in einem 
strukturschwachen Raum lebt.  
Fälle des besonderen Bedarfs sind: 

- das dauernde Unvermögen, notwendige kommunale Einrichtungen aus 
eigener Kraft zu finanzieren, 

- Belastungen, die eine unbillige Härte darstellen oder 
- Ein Defizit im Verwaltungshaushalt, das trotz angemessener Ausschöpfung 

der Einnahmequellen und sparsamer Haushaltsführung nicht auszugleichen 
ist. 

 
Der größte Teil der Zuschüsse sind heute Investitionshilfen.  
 
Nachdem nun viel über die Theorie des kommunalen Finanzausgleichs geredet 
worden ist, soll nun die Praxis verdeutlichen, wie es um den kommunalen 
Finanzsausgleich steht. 
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4. Ländervergleich und Urteile 
 
Im nun folgenden letzten Teil der Hausarbeit über den kommunalen Finanzausgleich 
soll zuerst auf die beiden prägenden Urteile aus der vergangenen Jahre eingegangen 
werden, um im Anschluss auf die Kritik des kommunalen Finanzausgleichs kurz 
einzugehen. 
 
a) Die Finanzausgleichsurteile – Bückeberg und Münster –  
 
Bückeberg 
 
Vorgeschichte: Vorausgegangen war eine Verfassungsbeschwerde gegen die 
inakzeptablen Regelungen des Finanzausgleichs von 36 niedersächsischen Städten 
und Gemeinden. Im Haushaltsgesetz 1996 des Landes stand, dass mit dem als 
Konsolidierungsvertrag zugunsten des Landes 500.000.000 DM pauschal aus der 
Finanzausgleichsmasse gestrichen und zusätzlich Teile der bis dato allgemeinen 
Schlüsselzuweisungen für Investitionen zweckgebunden wurden. Die Kläger 
bezweifelten, dass das Land Niedersachsen ihnen genügend Mittel zur Verfügung 
stellen würde, um die zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu können. Die Richter gaben 
der Klage statt; das Land habe zu seinen Gunsten die fiskalischen Ziele des 
kommunalen Finanzausgleichs verletzt und den Kommunen für die Aufgaben des 
eigenen wie auch des übertragenen Wirkungskreises einen zu mageren 
Finanzausgleichs zur Verfügung gestellt.   
Aus diesem Grund wurde der kommunale Finanzausgleich in Niedersachsen 
grundlegend reformiert. Im folgenden nun einige Eckpunkte aus dem Zielkatalog der 
Kommunen: 

- Verpflichtung des Landes zur finanziellen Ausstattung der Kommunen, und 
zwar im vollen Umfang 

- Die beiden Aufgabenbereiche – Pflichtaufgaben und Auftrags-
angelegenheiten – sind unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Landes 
zu gewährleisten, weil es sich hierbei um die Erfüllung von Staatsaufgaben 
oder Staatsinteressen handelt und der Staat die kommunalen Aufgaben 
mitbestimmt. 

- Das Land muss eine kraftvolle kommunale Selbstverwaltung ermöglichen.  
Die niedersächsische Landesregierung hat nun ihrerseits versucht, einen Katalog 
gegen zustellen und beauftragte das Niedersächsische Institut für 
Wirtschaftsforschung mit einer gutachterlichen Untersuchung des kommunalen 
Finanzausgleichs. Das Institut kam zu folgendem Urteil: 

- Nachdem die Landesregierung die 500 Mio. DM gestrichen hat, erscheint 
die Forderung nach einer Mindestgarantie plausibel.  

- Ebenfalls gerechtfertigt scheint die Forderung nach einer 
Verteilungssymmetrie zwischen Land und Kommunen. Es kann nicht 
festgestellt werden, wie die Aufgaben miteinander zu vergleichen sind. 
Länder erfüllen völlig andere Aufgaben als Kommunen und die simple 
Aufrechnung von Ausgaben läßt keinen Schluß auf die Notwendigkeit zu. 
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- Die Frage der Höhe der Selbstverwaltungsautonomie ist zwar an der Höhe 
der Pflichtaufgaben auszumachen, ob sie jedoch eingeschränkt worden ist, 
läßt sich kaum feststellen. 

 
 
Damit geben die NIW-Gutachter der Quantifizierbarkeit der Mindestgarantie eine klare 
Absage.  
 
Ein weiteres wichtiges Urteil ist zweifellos das Münsteraner. Dieses wird im folgenden 
besprochen. 
 
Münster 
 
Vorgeschichte: Auf Empfehlung des von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens 
beauftragten Münchner – Ifo Instituts wurde der Hauptansatz als zentrales 
Bedarfsinstrument einschließlich seiner einzelbedarfsorientierten Nebenansätze für 
Schullasten und Soziallasten bestätigt und durch einen weiteren 
Zentralitätslastenansatz ergänzt. Zur Bemessung der lokalen Steuerkraft, die bei der 
Verteilung der Schlüsselzuweisungen den Finanzbedarfen gegenüber gestellt wird, 
sollen einheitliche fiktive Realsteuerhebesätze zum Zuge kommen. Mit dieser 
Ergebnis unzufrieden, zogen 200 Kommunen an den Verfassungsgerichthof nach 
Münster und erhoben dort wegen der Reform des Schlüsselzuweisungssystems, der 
unzureichenden Finanzausgleichsmasse und einer fehlenden 
Auftragskostenpauschale eine Verfassungsbeschwerde. 
Das Gericht wies die Klage in allen Punkten als unbegründet zurück. Im folgenden 
nun die Kernaussagen der Münsteraner Verfassungsrichter: 

- Dem Gesetzgeber ist ein weiter Spielraum eingeräumt, in welcher Art und in 
welchem Umfang er den gemeindlichen Finanzausstattungsanspruch erfüllt 
und nach welchen System er die Finanzmittel aus die Gemeinden verteilt.  

- Der Anspruch der Gemeinden auf Gewährleistung einer angemessenen 
Finanzausstattung wird durch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes 
begrenzt!!! 

- Der Gesetzgeber ist nach Art.78 3 LV nicht verpflichtet, gesonderte 
Kostendeckungsregelungen für die Pflichtaufgaben der Gemeinden 
vorzusehen. 

- Zweckgebundene Zuweisungen sind mit dem Recht auf gemeindliche 
Selbstverwaltung grundsätzlich vereinbar.  

Der zentrale Angriffspunkt der Gemeinden, die Eignung des Hauptansatzes, also der 
Einwohnergewichtung als Bedarfsindikator für die Verteilung der 
Schlüsselzuweisungen, wurde von den Richtern als verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden erklärt. Die Begründung war, daß der Hauptansatz nicht gegen das 
Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung verstößt.  

„Trotz Schwächen kann das Bedarfskriterium der Einwohnergewichtung als 
Element des Verteilungssystem nicht als offensichtlich ungeeignet angesehen 
werden, zumal bislang in der Finanz – und Kommunalwissenschaft keine 
allgemein anerkannten Erkenntnisse darüber zur Verfügung stehen, mit 
welcher Methode und anhand welcher Kriterien der kommunale Finanzbedarf 
objektiv bestimmt werden kann. „ (Der Städtetag 4/1999:175) 
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Aus diesen beiden wegweisenden Urteilen, die weit über die jeweiligen 
Landesgrenzen hinaus wirken, werden auch die Kritikpunkte am kommunalen 
Finanzausgleich deutlich. Im folgenden sollen diese kurz aufgeführt werden. 
 
b) Kritik am kommunalen Finanzausgleich 
 
Die Einwohnerveredelung 
 
Die Messung des Finanzbedarfs einer Gemeinde ergibt sich aus der 
Veredelungszahl, d.h. größere Gemeinden bekommen mehr Geld als kleinere 
Gemeinde. Im folgenden soll nun kurz angerissen die sich daraus ergebenden 
Problemfelder angesprochen werden. 

- Unabhängig von der zentralörtliche Funktion bekommen zwei Kommunen 
mit gleicher (oder realistischerweise ähnlicher) Einwohnerzahl den gleichen 
Ausgleichsbetrag.  

- Die sozio-technischen Strukturen sind ebenfalls niemals gleich. Bspw. hat 
die Stadt B eine höhere Arbeitslosenquote als die Stadt B.  

- Beim Länderfinanzausgleich werden die Veredelungszahlen von Bremen, 
Berlin und Hamburg um 35% künstlich angehoben. Man kann sich fragen, 
ob ein Einwohner in Bremen mehr wert ist als einer aus Stuttgart. 

Die Lösung müsste dann wie folgt aussehen. 
- Die Vielzahl der Einzelindikatoren müssten in den kommunalen 

Finanzausgleich aufgenommen werden. Dieser würde dann aus unzähligen 
Variablen bestehen. (Bspw. wurden bereits Indikatoren wie Studenten, 
kasernierte Polizisten oder Soldaten mit einbezogen.) 

- Aus kostentechnischen Gründen und aus Gründen der Mathematik ist die 
nicht zu realisieren. 

 
Ausgleich zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft 
 
Dieses Problemfeld ist ähnlich gelagert wie beim Länderfinanzausgleich. Einer der 
wesentlichen Kritikpunkte den die Südschiene in der in der Einführung genannten 
Klage nannte war, dass den Nehmerländern oftmals der Anreiz fehlt, ihre eigene 
Finanzkraft zu stärken.  
Ähnlich verhält es sich beim kommunalen Finanzausgleich. Man kommt bei einem 
vollständigen Ausgleich automatisch zu der Frage, ob damit nicht unter Umständen 
unwirtschaftliches Verhalten und unnötige Ausgaben mitfinanziert werden. Denn, 
ähnlich dem Weihnachtssyndrom würde dann jede nicht abundante Gemeinde die 
Ausgaben künstlich nach oben treiben, um möglichst viele Mittel aus dem 
Finanzausgleich zu erhalten, und das kann nicht Ziel sein.  
 
Zweckzuweisungen 
 
Wer soll die Investitionsentscheidung tragen, das Land oder die Kommune? 
Bei Zweckzuweisungen ist die Finanzautonomie der Gemeinden starken 
Einschränkungen unterworfen („Nomen est Omen“), denn der Zuweisungsgeber wird 
sagen, was mit dem Geld passieren wird. Jedoch werden oftmals Maßnahmen 
durchgeführt, die die Gemeinden in dieser Form nicht durchgeführt hätten, es 
entstehen „Frustrationskosten“. 
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Aber problematisch ist es auch für kleinere Gemeinden den Eigenanteil zu 
finanzieren, so unterbleiben gewisse Maßnahmen. Durch die Schaffung eines 
Ausgleichfonds wurde versucht das Problem zu umschiffen, finanzschwache 
Gemeinden erhalten Gelder um Infrastrukturmaßnahmen durchführen zu können. 
Die ökonomischen Kosten die entstehen, wenn man über die Zuweisungen zu 
beraten, zu entscheiden und zu bewilligen hat stehen jedoch oftmals in keinem 
Verhältnis zum Nutzen den sie bringen. 
Beim Ausgleich externer Effekte und bei der Förderung einer Mindestvorsorge aller 
Bürger ist es jedoch sinnvoll, die übergeordnete Stelle entscheiden zu lassen.  
Fakt ist jedoch, dass nur 20% der Finanzausgleichsmasse für Einzelzuweisungen 
verwendet werden, ist sicherlich die Finanzautonomie nicht hochgradig gefährdet.  
 
Wettbewerbsföderalismus als Alternative? 
 
Denkt man den Gedanken des „fiscal federalism“ konsequent zu Ende, würde es den 
Gemeinden freigestellt sein, welche Aufgaben sie zu erfüllen gedenken und wie sie 
sie finanzieren wollen. Sie müssten dann in verstärktem Maße Steuern beschaffen 
und selbst entscheiden, welche Leistungen sie anbieten und welche nicht. 
Volkswirtschaftlich gesehen käme man zu einer vollständigen Einnahmen – und 
Ausgabenverantwortung, was ideal wäre. Jede Gemeinde würde sicherlich als 
Konsequenz andere Leistungsbündel anbieten und die Bürger würde selbst 
entscheiden welche Gemeinde am ehesten den persönlichen Präferenzen entspricht 
(ökonomische Nutzenentscheidung). 
 
Hindernisse dieses Systems wäre sicherlich eine gewisse Sesshaftigkeit mancher 
Zeitgenossen oder die gefühlsmäßige Bindung an einen Heimatort.  
Vorausgesetzt wird auch, dass die Gemeinden genügend finanzielle Mittel haben, um 
alle Leistungen anzubieten. Dort beginnt dann bereits das System „fiscal federalism“ 
zu hinken, denn das Aufkommen der einzelnen Steuerarten ist räumlich sehr 
unterschiedlich. Manche Gemeinde hätten mehr Einnahmen aus der 
Einkommensteuer andere weniger aus den Gewerbesteuern. Auch würden sich 
„reiche“ und „arme“ Bürger gegenseitig ausschließen. Die Reichen würden sich 
eigene Enklaven schaffen und den Armen den Zugang dazu zu verwehren, um nicht 
für sie Steuern zahlen zu müssen. 
Das würde schnell an die Grenzen des politisch und verfassungsrechtlich 
Wünschenswerten stoßen.  
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5. Resümee 
 
 
 
 
 

 


