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I. Einführung 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 11. November 1999 zum Bund-
Länder-Finanzausgleich den Gesetzgeber unter Handlungsdruck gesetzt, indem es für Recht 
erkannte:1 „Das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern … gilt in seiner 
gegenwärtigen Fassung als Übergangsrecht fort, längstens bis zum 31. Dezember 2004 und bis 
zu diesem Zeitpunkt nur dann, wenn der Gesetzgeber rechtzeitig – spätestens bis zum 
31. Dezember 2002 – die nach Maßgabe der Gründe notwendigen 
Verfassungskonkretisierenden und Verfassungsergänzenden allgemeinen Maßstäbe für die 
Verteilung des Umsatzsteueraufkommens und für den Finanzausgleich einschließlich der 
Bundesergänzungszuweisungen (Art. 106, 107 des Grundgesetzes) bestimmt.“ 

Das Urteil ist vor dem Hintergrund wiederkehrender Verfassungstreitigkeiten von Bund 
und Ländern zum bestehenden Finanzausgleichssystem und einer schon lange anhaltenden 
Diskussion innerhalb der Fachöffentlichkeit zu sehen, die in dem Ruf nach einem Übergang 
„vom kooperativen zum konkurrierenden Föderalismus“ gipfelt. Die Gründe hierfür liegen in 
der ausgeprägten Politikverflechtung auf der Einnahmen- und Aufgabenseite und in der 
starken Zentralisierung von Kompetenzen, die das Eingehen auf regional differenzierte 
Präferenzen und den Wettbewerb um bessere Lösungen verhindert. 

Obwohl das Urteil naturgemäß im Rahmen der geltenden Finanzverfassung bleibt, setzt es 
Bund und Länder mit seiner Forderung nach ergänzenden und konkretisierenden Maßstäben 
Begründungszwängen aus und stärkt die Position derjenigen, die für mehr 
Verantwortungsklarheit und mehr Solidität in der Finanzierung eintreten. Der Beirat fasst die 
Forderungen des Gerichts deshalb als eine Chance auf, mehr Sachgerechtigkeit und 
Transparenz zu schaffen. Er sieht es als Aufgabe an, Hinweise für die Ausgestaltung der 
verlangten Maßstäbe zu geben, welche finanzwissenschaftlichen Überlegungen gerecht 
werden. Dabei hält er sich – dem Urteil entsprechend – zunächst an die Grenzen, die vom 
heutigen Wortlaut des Grundgesetztes gezogen werden. Anschließend schlägt er einen Ansatz 
vor, der zwar eine Änderung des Wortlauts erforderlich machen würde, das heute geltende 
Verbundprinzip aber weiterhin beibehält. In einem dritten Schritt greift der Beirat 
weitergehende Reformvorstellungen auf, die eine echte Fortentwicklung der Finanzverfassung 
bedeuten würden. 

Im Rahmen dieser Vorgehensweise fällt es verhältnismäßig leicht, fachlich gut vertretbare 
Maßstäbe für den Länderfinanzausgleich im engeren Sinn und die 
Bundesergänzungszuweisungen zu finden. Schwerer zu beantworten ist jedoch die Frage nach 
Maßstäben für die Aufteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern. Hier verwendet 
das Grundgesetz nämlich Begriffe, die ökonomisch nur schwer mit Inhalt zu füllen sind. 

                                                
1  BVerfG. 2 BvF 2/98 vom 11.11.99, S. 4. Werden im Folgenden Seitenangaben ohne weitere 

Quellenhinweise angeführt, beziehen sie sich auf dieses Urteil. 
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Abweichend von der Abfolge der konkreten Steuerverteilungs- und –ausgleichsschritte 
werden im Folgenden deshalb nach einer kurzen Beschreibung der wesentlichen Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zunächst Maßstäbe für den Länderfinanzausgleich und die 
Bundesergänzungszuweisungen und anschließend solche für die vertikale 
Umsatzsteuerverteilung betrachtet. 

II. Der Auftrag des Urteils im Einzelnen 

Der Auftrag des Gerichts an den Gesetzgeber ergibt sich aus der Kritik am bestehenden 
Finanzausgleichsgesetz. Dieses setze die in den Art. 106 und 107 GG enthaltenen Maximen 
nicht mit hinreichender Deutlichkeit in überprüfbare Maßstäbe um, so dass sich die Praxis des 
Finanzausgleichs in einem Ad-hoc-Aushandeln erschöpfe. Stattdessen müssten auf der Basis 
der allgemeinen Maximen des Grundgesetzes längerfristig gültige Maßstäbe entwickelt 
werden, die bindend sein sollen und hinsichtlich ihrer Einhaltung kontrolliert werden können. 
Gefordert wird daher ein Maßstäbegesetz, das offensichtlich zwischen dem Grundgesetz und 
dem jeweiligen Finanzausgleichsgesetz stehen soll.  

Konkret soll das Maßstäbegesetz folgende Begriffe und Verfahren in einer Weise 
ausfüllen, die „den vorgefundenen finanzwirtschaftlichen Verhältnissen und 
finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen“ entspricht (S. 80) und geeignet ist, für Transparenz 
der Mittelverteilung zu sorgen (S. 86): 

(1) Bezüglich des Länderfinanzausgleichs i.e.S. soll vor allem klargestellt werden, was unter 
„Finanzkraft“ (S. 99 – 103 des Urteils, Art. 107 Abs. 2 GG) und was unter einer 
„hinreichenden Annäherung der Finanzkraft“ zu verstehen ist (S. 90 des Urteils, Art. 107 
Abs. 2 Satz 1 und 2 GG) 

(2) Im Hinblick auf die Zuteilung von Bundesergänzungszuweisungen soll operational 
definiert werden, was unter der „Leistungsschwäche“ eines Landes zu verstehen ist 
(S. 92 und 106 f. des Urteils, Art. 107 Abs. 2 Satz 3 GG) 

(3) Hinsichtlich der Umsatzsteuerverteilung und der damit verbundenen Revisionsklausel 
soll konkretisiert werden, was unter „notwendigen Ausgaben“ und „laufenden 
Einnahmen“ zu verstehen ist. Diese Operationaldefinitionen sollen als Basis zum 
„Wägen und Gewichten der Deckungsbedürfnisse“ mit dem Ziel eines „billigen 
Ausgleichs“ unter Vermeidung einer „Überbelastung der Steuerpflichtigen“ dienen 
(S. 88 des Urteils, Art. 106 Abs. 3 GG). 

Der Gesetzgeber könnte dieser Aufgabenstellung auf zweifache Weise ausweichen: Er 
könnte das geforderte Gesetz einerseits so sehr dem Wortlaut des Grundgesetzes annähern, 
dass am bestehenden Zustand faktisch nichts geändert wird. Andererseits könnte er ein 
„virtuelles“ Finanzausgleichsgesetz als (geheimes) Vorbild nehmen und das Maßstäbegesetz 
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entsprechend vorformulieren. Beide Wege sind nicht ungefährlich, denn es drohen weitere 
Klagen vor dem Verfassungsgericht; beim zweiten kommt hinzu, dass die geforderten 
Maßstäbe ihre Wirkungen im Zeitablauf in nicht vorhersehbare Richtungen entfalten können, 
da sie nicht ohne besonderen Grund geändert werden dürfen. Auch aus der Sicht des Beirats 
sind diese beiden Wege nicht vertretbar. 

III. Empfehlungen zum Länderfinanzausgleich und zu den 
Bundesergänzungszuweisungen 

1. Länderfinanzausgleich im engeren Sinn 

Die Werte der Finanzkraft- bzw. Ausgleichsmesszahlen und damit auch die Beträge der 
Ausgleichszuweisungen und -beiträge werden mit Hilfe der Finanzkraft pro Kopf ermittelt. 
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss ein Maßstäbegesetz erstens sachlich 
begründete Regeln für die Auswahl von Einnahmen enthalten, die grundsätzlich in die 
Finanzkraftdefinition eingehen sollen. Zweitens muss es klären, ob bei der Ermittlung des 
Finanzbedarfs als Finanzkraft pro Kopf eine Einwohnergewichtung vorgenommen werden soll 
und ob Besonderheiten in einzelnen Ländern eine Rolle spielen sollen, wobei speziell an die 
Stadtstaatenproblematik zu denken ist. Drittens muss festgelegt werden, nach welcher 
Methode und in welchem Umfang der Ausgleich der Finanzkraft pro Kopf herbeizuführen ist.  

Was die erste Forderung betrifft, so hat der Beirat in seinem Gutachten zum 
Länderfinanzausgleich Regeln für eine systematische Abgrenzung der 
finanzausgleichsrelevanten Einnahmen vorgeschlagen.2 An sich sollte die Definition der 
„Finanzkraft“ – ökonomisch gesehen – an Messgrößen anknüpfen, die politisch möglichst 
wenig manipulierbar sind. Deshalb läge eine Verbindung mit der Wertschöpfung bzw. dem 
Inlandsprodukt der jeweiligen Gebietskörperschaften nahe. Die derzeitige Rechtslage und die 
unzureichenden statistischen Möglichkeiten haben den Beirat jedoch veranlasst, Ersatzgrößen 
vorzuschlagen: Als finanzausgleichsrelevant sollen grundsätzlich nur Einnahmen 
berücksichtigt werden, die den Ländern oder ihren Gemeinden Dispositionskraft vermitteln 
(Finanzausgleichsgutachten, S. 53 – 55). Diese sollen vollständig einbezogen werden, es sei 
denn, ihre Erfassung führe zu einem unvertretbaren Aufwand, weil das Volumen der 
jeweiligen Einnahmen unerheblich ist oder in allen Ländern relativ gleichmäßig anfällt. Da 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts keine dieser Regelungen ausschließt, sollten sie in 
einem Maßstäbegesetz bei der Definition von Indikatoren der Finanzkraft der Länder 
angewendet werden. Zu betonen ist vor dem Hintergrund des neuen Urteils (S. 100 – 101) vor 

                                                
2  WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN: Gutachten 

zum Länderfinanzausgleich in der Bundesrepublik Deutschland, Schriftenreihe des Bundesministerium der 

Finanzen, Heft 47, Bonn 1992, S. 53 - 55 
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allem, dass es keinen Grund gibt, die Gemeindesteuern nur hälftig und Konzessionsabgaben 
gar nicht zu berücksichtigen. Auch die Tatsache, dass die Höhe von Konzessionsabgaben 
schwer zu erfassen ist, weil die Gemeinden vielfach Verrechnungen im Rahmen von 
Querverbundunternehmen vornehmen, widerspricht diesem Prinzip nicht, denn die 
entsprechenden Buchungspraktiken können geändert werden. 

Die zweitens vom Bundesverfassungsgericht erneut aufgeworfene Frage einer 
Einwohnergewichtung (S. 101 – 103) setzt die Klärung einer Vorfrage voraus: Führen gleiche 
Pro-Kopf-Ausgaben im Prinzip zu einer gleichmäßigen Versorgung der Staatsbürger, und ist 
die Pro-Kopf-Finanzkraft vor Finanzausgleich deshalb ein sinnvoller Ausgangspunkt für die 
anzustrebende endgültige Finanzkraftverteilung? 

Ökonomisch erscheint die Wahl des Indikators „Finanzkraft pro Kopf“ nicht 
selbstverständlich, weil bei reinen Kollektivgütern (z.B. beim Schutz der Bevölkerung durch 
die Bundeswehr) die Kosten der Bereitstellung weitgehend unabhängig von der 
Bevölkerungszahl sind. Tatsächlich stellt die öffentliche Hand aber hauptsächlich so genannte 
Mischgüter bereit, bei denen die Kosten mit steigender Bevölkerungszahl zunehmen; zum Teil 
handelt es sich sogar um reine Individualgüter. Daher kann die Finanzkaft pro Kopf durchaus 
ein sinnvoller Ausgleichsindikator sein. Es gibt aber auch Einwände. So sind bei Mischgütern, 
bei denen – wie etwa bei Straßen – Überfüllungserscheinungen auftreten können, zwei Effekte 
relevant. Zum einen gehen mit steigender Bevölkerungsdichte die Kosten je Einwohner für 
eine gegebene Kapazität erst einmal zurück; diese Kostendegression tritt vor allem bei 
niedriger Siedlungsdichte auf. Zum anderen führt eine steigende Nutzerzahl zu Mehrkosten 
durch Überfüllungsphänomene und durch die Kosten notwendiger Kapazitätserweiterungen, 
die in Ballungsgebieten tendenziell höher als in anderen Gebieten liegen. Zusammen ergibt 
dies einen in etwa U-förmigen Verlauf der Pro-Kopf-Ausgaben. Das könnte für eine 
Gewichtung der Pro-Kopf-Finanzkraft zu Gunsten besonders dünn und besonders dicht 
besiedelter Regionen sprechen.Allerdings ist zu bedenken, dass die geschilderten Tendenzen 
immer nur einen Teil der Länderausgaben betreffen und auch dort nur schwach ausgeprägt 
sind. Umso weniger deutlich zeigt sich der U-förmige Verlauf der Pro-Kopf-Kosten bei den 
Gesamtausgaben. Angesichts der Unschärfe empirischer Untersuchungen und im Hinblick auf 
Manipulationsmöglichkeiten sollte man deshalb im Maßstäbegesetz festlegen, dass im 
Rahmen des Ländervergleichs von einer Einwohnergewichtung Abstand zu nehmen ist. 
Abzulehnen ist auch eine indirekte Einwohnergewichtung, wie sie in solchen 
Bundesergänzungszuweisungen zum Ausdruck kommt, die an „Kosten der Kleinheit“ im 
Bereich der politischen Führung orientiert sind. Dies führt nur zu weiteren 
Manipulationsmöglichkeiten.  

Auch die Einbeziehung von so genannten Sonderlasten wie etwa Hafenlasten ist 
abzulehnen. Die Bundesländer unterscheiden sich in vielfältiger Hinsicht, sodass das 
Herausgreifen einzelner Merkmale nicht überzeugend begründet werden kann 
(Finanzausgleichsgutachten, S. 9 f.). 
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Eine Ausnahme von dieser Regel bildet die (spezifische) Stadtstaatenproblematik: Wie der 
Beirat in seinem Finanzausgleichsgutachten (S. 70) ausgeführt hat, sind insbesondere 
Stadtstaaten durch eine Stadt-Umland-Problematik gekennzeichnet. Sie stellen 
Verdichtungsräume dar, die sich normalerweise durch überdurchschnittlich hohe Werte der 
Bruttowertschöpfung und des Steueraufkommens auszeichnen. Lägen sie in einem 
Flächenland, ständen diesen aufkommensergiebigen Räumen auch dünn besiedelte 
aufkommensschwache Gebiete gegenüber. Dies hätte zweierlei zur Folge. Einerseits würde 
sich bei der Berechnung der Landesfinanzkraft pro Kopf ein (interner) Nivellierungseffekt 
ergeben, der für den Länderfinanzausgleich relevant wäre; andererseits würde innerhalb des 
Flächenlandes ein kommunaler Finanzaugleich durchgeführt, welcher der Sondersituation der 
Großstädte (insbesondere durch die Gestaltung der so genannten Hauptansatzstaffel) 
Rechnung trägt. In einem Stadtstaat entfallen beide Effekte. Weil der Nivillierungseffekt fehlt, 
wird deshalb pro Kopf systematisch zuviel Finanzkraft aus diesen Ballungsgebieten 
abgezogen; weil der kommunale Finanzausgleich zwischen Großstädten und 
Umlandgemeinden fehlt, wird der Tatsache zu wenig Rechnung getragen, dass Berlin, Bremen 
und Hamburg Arbeitsplätze für Einpendler und zentralörtliche Einrichtungen mit positiven 
externen Effekten anbieten und dass sie – wie andere Großstädte auch – überproportional mit 
Sozialausgaben belastet sind.  

Der Beirat hat zur Lösung dieser Problematik im Finanzausgleichsgutachten (S. 71 – 74) 
seinerzeit drei Verfahren diskutiert und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile dargestellt: das 
(heute angewandte) Verfahren einer Höhergewichtung der Einwohner der Stadtstaaten, das 
Steuerzerlegungsverfahren und das Verfahren der fiktiven Integration.  

Als Hauptvorteil des Gewichtungsverfahrens wird seine Einfachheit angeführt. Der 
Hauptnachteil ist darin zu sehen, dass nicht danach differenziert wird, wer Leistungen der 
Stadtstaaten nutzt. Daher benachteiligt die Höhergewichtung weit von den Stadtstaaten 
entfernt liegender Länder, die – anders als die Umlandstaaten – aus der Existenz der 
Stadtstaaten keinen Vorteil ziehen. Hinzu kommt, dass sich die Gewichtungskennziffern nicht 
sachgerecht bestimmen lassen, weil das Verfahren nicht systematisch mit den eigentlichen 
Ursachen des Stadtstaatenproblems verknüpft werden kann. Hieraus ergeben sich 
Manipulationsmöglichkeiten, die auch hier gegen eine Einwohnergewichtung sprechen. 

Die Nachteile des Gewichtungsverfahrens werden beim Steuerzerlegungsverfahren 
teilweise vermieden. Hier geht man davon aus, dass das Erzielen von 
Einkommensteuereinnahmen sowohl eine Wohnort- als auch eine Arbeitsstätteninfrastruktur 
voraussetzt. Dem würde ein Zerlegungsgesetz entsprechen, das bei der Einkommensteuer 
nicht nur wie heute (hauptsächlich) das Wohnortprinzip, sondern auch das 
Betriebsstättenprinzip berücksichtigt. Hierdurch wird die Benachteiligung von 
Einpendlerländern (das sind die Stadtstaaten) und die Bevorzugung von Auspendlerländern 
(das sind die umliegenden Wohnortländer) vermieden. Nicht systematisch berücksichtigt wird 
allerdings der Nivillierungseffekt. Außerdem ist zu bedenken, dass die Gewerbesteuer 
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ausschließlich dem Arbeitsort zufließt und dass dies 1969 einer der Anlässe war, den 
gemeindlichen Einkommensteueranteil einzuführen, der vor allem dem Wohnort zugute 
kommt. Auch die Zerlegung der Körperschaftsteuer begünstigt tendenziell die Arbeitsorte und 
damit die Stadtstaaten. 

Das Verfahren der fiktiven Integration würde dagegen sowohl den Nivellierungs- als auch 
den Pendlereffekt systematisch erfassen. Ersterer würde dadurch berücksichtigt, dass die 
benachteiligten Stadt– mit den bevorzugten Umlandstaaten für Zwecke des 
Länderfinanzausgleichs rechnerisch zu den fiktiven Flächenstaaten „Nordstaat“ (Bremen, 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen) sowie Berlin-Brandenburg 
zusammengefasst und wie andere Flächenstaaten behandelt würden. Der Pendlereffekt müsste 
anschließend analog zum Verfahren in „richtigen“ Flächenstaaten über einen fiktiven 
kommunalen Finanzausgleich im „Nordstaat“ bzw. in Berlin-Brandenburg ausgeglichen 
werden. Hierzu wären allerdings Staatsverträge erforderlich, und es würden neue 
Reibungsflächen geschaffen und eventuell neue Klagen vor dem Verfassungsgericht 
provoziert. 

Im Maßstäbegesetz müsste eine Entscheidung zwischen den genannten Verfahren 
getroffen werden. Da nur das Zerlegungs- und das Integrationsverfahren systematisch 
begründbar sind und zu rechtlich nachvollziehbaren Abschätzungen führen, empfiehlt der 
Beirat, auf eines dieser Verfahren zurückzugreifen. Der Umfang der Stadtstaatenbegünstigung 
muss dabei, wie vom Verfassungsgericht gefordert (S. 101f.) detailliert begründet werden. 

Der Beirat betont, dass mit dem Verfahren der fiktiven Integration nur die spezifische 
Stadt-Umland-Problematik der Stadtstaaten rechnerisch berücksichtigt werden soll. Damit soll 
weder die historische gewachsene föderative Ordnung noch die Eigenstaatlichkeit der Länder 
in Frage gestellt werden.3 

Das dritte und wohl wichtigste Problem im Rahmen des Länderfinanzausgleichs betrifft 
das Ausmaß der Verringerung der Finanzkraftunterschiede und die Garantie einer (relativen) 
Mindestfinanzkraft. Dies verlangt in den Worten des Verfassungsgerichts, „die richtige Mitte 

                                                
3  Ein Beiratsmitglied kann der Meinung des Beirats, dass es sich bei der „Stadtstaatenproblematik“ um 

eine rein regionale und daher auch regional zu regelnde Angelegenheit handelt, grundsätzlich nicht 

zustimmen. Der Zuschnitt der Bundesländer ist grundsätzlich vorgegeben; seine Vor- und nachteile fallen 

auf die Gesamtheit. Er ist daher auch von jeder Finanzausgleichsregelung zu respektieren. Wie der 

Länderfinanzausgleich für den Fall wirken würde, dass es andere oder anders geschnittene Bundesländer 

gäbe, ist für die gesuchte Lösung ebenso irrelevant wie die mögliche Regelung eines kommunalen 

Finanzausgleichs, wenn die Stadtstaaten Teile anderer Bundesländer wären. Gerade eine Lösung, die 

manipulierungsresistent sein will, darf ihre Rechnungen nicht auf fiktive Bundesländer-Gemeinschaften 

stützen, die ja durchaus unterschiedlich gebildet werden könnten. Im übrigen ist es den betroffenen 

Bundesländern kaum zuzumuten, sich mit dem gegenseitigen Ausgleich der finanziellen Folgen derartiger 

Fiktionen auseinanderzusetzen. 
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zu finden zwischen der Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Bewahrung der 
Individualität der Länder auf der einen und der solidargemeinschaftlichen Mitverantwortung 
für die Existenz und Eigenständigkeit der Bundesgenossen auf der anderen Seite“ (S. 89). 
Ökonomisch ausgedrückt besteht die Aufgabe darin, dass die Streuung der Pro-Kopf-Werte 
der Finanzkraft reduziert und allen Ländern eine Mindestfinanzkraft im Verhältnis zum 
Länderdurchschnitt garantiert werden muss, welche wenigstens die Erfüllung 
verfassungsrechtlich und bundesgesetzlich vorgegebener Aufgaben gestattet. Allerdings sind 
die distributiven Verbesserungen durch den Finanzausgleich gegen die negativen allokativen 
Effekte der Umverteilungsmaßnahmen abzuwägen. Insbesondere dürfen die Grenzbelastungen 
bei den Zahlerländern in Form von höheren Ausgleichsbeiträgen und den Empfängerländern 
in Form niedrigerer Ausgleichszuweisungen nicht dazu führen, dass es sich in vielen Fällen 
fiskalisch nicht mehr lohnt, nach einer Steigerung der eigenen Steuerkraft zu streben, weil 
Erfolge nur zu höheren Einzahlungen in den bzw. verringerten Auszahlungen aus dem 
Finanzausgleich führen würden. 

Ein solches Suchen „nach der richtigen Mitte“ sowie „Wägen und Gewichten“ kann in 
nachvollziehbarer und systematischer Form nur erfolgen, wenn man die entscheidenden 
Größen, die Streuung der Finanzkraft pro Kopf und die Höhe der (relativen) 
Mindestfinanzkraft, als solche systematisch diskutiert und die Auswirkungen unterschiedlicher 
Möglichkeiten prüft. Der Beirat hat deshalb in seinem Finanzausgleichsgutachten (S. 74 – 83) 
vorgeschlagen, diese Problematik über eine sehr einfache Berechnungsformel zu lösen, die 
sich auf einen Streuungsparameter und einen Untergrenzenparameter stützt. Er hat drei 
Verfahren vorgestellt, in der Literatur sind weitere Alternativen diskutiert worden. 
Formelgestützte Verfahren dieser Art weisen den kaum zu überschätzenden Vorteil auf, dass 
sie den Entscheidungsprozess zweckmäßig lenken: Die Beteiligten müssen allgemeingültige 
Argumente für eine mehr oder weniger große Streuung und für eine mehr oder weniger hohe 
Mindestfinanzkraft vortragen – Argumente, mit denen sie nicht nur sich selbst, sondern auch 
die interessierte Öffentlichkeit überzeugen können. Der Beirat plädiert deshalb nachdrücklich 
für die Aufnahme eines solchen Verfahrens in das Maßstäbegesetz. Geprüft werden könnte 
dabei noch, ob die in der Formel verwendeten Daten nicht eine Zeitverzögerung um mehrere 
Jahre aufweisen sollten. Dies würde mehr Planungssicherheit schaffen und möglicherweise 
effizienzverbessernd wirken. Länder können nämlich durch geringere Ausschöpfung ihrer 
eigenen Steuerquellen ihre Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich erhöhen. Durch die 
Zeitverzögerung werden solche Anreize gemindert. 

2. Bundesergänzungszuweisungen 

Die Bundesergänzungszuweisungen an die Länder sind mit dem Inkrafttreten des heute 
(vorläufig) noch gültigen Finanzausgleichsgesetzes nach Art und Umfang stark gewachsen: 
Im Jahr 1998 betrug das Volumen des Länderfinanzausgleichs etwa 13,5 Milliarden DM, das 
der Bundesergänzungszuweisungen etwa 25,7 Milliarden DM (S. 105 des Urteils); dieser 
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vertikale Ausgleich mit horizontalem Effekt war vom Volumen her also fast doppelt so groß 
wie der direkte horizontale Ausgleich. Vor einer Detailbeurteilung dieses Sachverhalts sind 
drei Aspekte zu beachten:  

(1) Höhere Zuweisungen des Bundes erfordern im Prinzip höhere Mittel, aus denen diese 
Zahlungen dann geleistet werden. Eine Verringerung der Bundesleistungen müsste 
folglich nicht zu Lasten der Ländergesamtheit gehen. Die Frage der Rechtfertigung von 
Bundesergänzungszuweisungen dreht sich also nicht vorrangig um ein Mehr oder 
Weniger für die Länder, sondern vor allem darum, ob Finanzausgleichsaufgaben im 
Wege eines direkten horizontalen Ausgleichs aus einem höheren Volumen der 
Länderfinanzkraft vorgenommen werden sollen oder im Wege eines vertikalen 
Ausgleichs mit horizontalem Effekt aus einem höheren Volumen der Finanzkraft des 
Bundes. 

(2) Würde man die unsystematische Halbanrechnung der Gemeindesteuern beseitigen, die 
Länder mit steuerschwachen Gemeinden (also z.B. die neuen Bundesländer) 
benachteiligt und Länder mit steuerstarken Gemeinden (also z.B. Bayern und Baden-
Württemberg) begünstigt, so ergäben sich Umverteilungsströme im horizontalen 
Finanzausgleich, die einen nicht unerheblichen Teil der Fehlbetrags-
Ergänzungszuweisungen überflüssig erscheinen ließen. 

(3) Es wird vielfach behauptet, dass horizontale Umverteilungszahlungen größere 
Abgabewiderstände hervorrufen als vertikale Zahlungen mit horizontalem Effekt. 
Ungeachtet des Verteilungskampfes, der typischerweise vorher bei der vertikalen 
Aufteilung der Umsatzsteuer entbrennt, mag das richtig sein. Nur: Bei der Organisation 
rationaler Verfahren zur politischen Willensbildung, wie sie das Maßstäbegesetz leisten 
soll, kommt es nicht darauf an, irgendein Umverteilungsergebnis besonders leicht zu 
erreichen, sondern darauf, einen Zwang zum Abwägen von Argumenten mit dem Ziel zu 
etablieren, ein sachgemäßes Ergebnis zu erzielen. Was finanzpsychologisch geschickt 
erscheinen mag, muss noch lange nicht demokratisch legitim sein. 

Der Beirat hat die Rolle von Bundesergänzungszuweisungen in seinem Gutachten zum 
Länderfinanzausgleich generell gewürdigt (S. 108 – 113) sowie im Rahmen seiner Vorschläge 
zur Bewältigung von Finanzkrisen (Haushaltsnotlagen) und Strukturkrisen (extremen 
Haushaltsnotlagen) und zur Integration der neuen Bundesländer in den Finanzausgleich 
besprochen (S. 89 – 91 u. S. 114 – 121). Zur Bewältigung besonderer Lasten hat er eine 
Zweckbindung der Mittel im Rahmen besonderer Verfahren vorgeschlagen sowie eine 
zeitliche Limitierung und Degression, worauf auch das Verfassungsgericht hinweist (S. 105f.). 
Finanzkrisen kann man vor allem unter Zuhilfenahme der Indikatoren „Deckungsquote“, 
„Kreditfinanzierungsquote“ und „Zinslastquote“ erkennen, Strukturkrisen mit Hilfe der 
Indikatoren „Infrastrukturrückstände“, „nachhaltiger Kapazitätsabbau in ehemals regional 
dominierenden Branchen“, „Altlasten“ (wie z.B. Industriebranchen) oder 
„Naturkatastrophen“. Diese Indikatoren sollten ebenso in das Maßstäbegesetz aufgenommen 
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werden wie die zugehörigen Verfahrensvorschläge des Beirats. Auch zur Abgeltung von 
besonderen Hauptstadtlasten und damit Spillover-Effekten mit bundesweiter Ausstrahlung 
erscheinen Bundesergänzungszuweisungen sinnvoll, hier aber versehen mit zulässigen 
Zweckbindungen (z.B. über Staatsverträge) und auf der Basis nachvollziehbarer 
Untersuchungen zur Ermittlung der Größenordnung. Bundesergänzungszuweisungen, die 
lediglich den horizontalen Finanzausgleich subsidiär und mit Blick auf „finanzschwache“ 
Länder ergänzen sollen, sind für die neuen Bundesländer nach wie vor von Bedeutung. Sie 
sollten in Zukunft allerdings eine abnehmende Rollte spielen und folglich nicht auf Dauer in 
das Maßstäbegesetz übernommen werden. 

IV. Zur Umsatzsteuerverteilung im Rahmen des Verbundsystems 

1. Vorgehensweise bei gegebenem Grundgesetz 

a. Zur enumerativen Konkretisierung „notweniger Ausgaben“ 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht eine grundsätzliche Neuordnung des 
Verfahrens der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern erforderlich. In der 
Vergangenheit wurden die Umsatzsteueranteile von Bund und Ländern faktisch zwischen 
hochrangigen Amtsträgern (dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten) ausgehandelt 
und von den Parlamenten „notariell“ bestätigt. Das Verfassungsgericht erklärt diese Praxis in 
seinem Urteil für unzulässig. Der Gesetzgeber hat die Vorgaben der Finanzverfassung zur 
Umsatzsteuerverteilung im Maßstäbegesetz zu konkretisieren (S. 86 des Urteils). Erst auf 
dieser Grundlage kann dann die Festlegung der Umsatzsteueranteile erfolgen. 

Das Grundgesetz verwendet in Art. 106 Abs. 3 Satz 4 GG, wie gesagt, eine reihe 
unbestimmter Rechtsbegriffe. Insbesondere die Begriffe „laufende Einnahmen“ und 
„notwendige Ausgaben“ sind vage und eröffnen vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. 
Ebenso bedürfen die Begriffe „gleichmäßiger Anspruch auf Deckung“ und „billiger 
Ausgleich“ der Präzisierung. Auch bei der sog. Revisionsklausel des Art. 106 Abs. 4 Satz 1 
GG gibt es Unklarheiten; danach sind die Umsatzsteueranteile neu festzulegen, wenn sich das 
Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Länder „wesentlich“ 
anders entwickeln. 

Dass eine Verfassungsinterpretation mit Hilfe eines Maßstäbegesetzes erforderlich ist, ist 
kein Mangel der Verfassung, sondern ergibt sich aus deren Funktion. Verfassungsbegriffe sind 
notwendigerweise vielfach vage, weil Verfassungen zukunftsoffen (und damit auf dem Stand 
des jeweiligen Wissens interpretierbar) sein müssen; auch sollen in Verfassungen keine 
Details festgelegt werden, wie sie zur Operationalisierung von Begriffen erforderlich sind. Vor 
allem beim Begriff der „notwenigen Ausgaben“ haben bisherige Konkretisierungsversuche 
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sowohl in der juristischen als auch in der finanzwissenschaftlichen Literatur jedoch zu keiner 
Klärung geführt, wie z.B. die Ergebnisse einer Sachverständigenkommission von Bund und 
Ländern belegen.4 

Dies wurde von der politischen Praxis zum Anlass genommen, sich mit rein pragmatisch 
begründeten Lösungen zufrieden zu geben. So wurden die „laufenden Einnahmen“ als Summe 
aller öffentlichen Einnahmen, abzüglich der Nettokreditaufnahme, angesehen und die 
„notwenigen Ausgaben“ mit den tatsächlichen bzw. den veranschlagten Ausgaben 
gleichgesetzt. Was den „Anspruch auf gleichmäßige Deckung“ betrifft, wurden bisher so 
genannte Deckungsquoten berechnet, bei denen die Relation von Einnahmen und Ausgaben 
für Bund und Länder gegenübergestellt werden. Allerdings bestand (und besteht) zwischen 
Bund und Ländern ein erheblicher Dissens im Hinblick auf die Berechnungsmethoden, so z.B. 
bei der Frage, wie bei Bund-Länder-Zahlungen zu verfahren ist.5 Darüber hinaus wichen die 
Entscheidungen von dem ab, was die Deckungsquoten nahe legten. Entgegen dem 
Verfassungsauftrag nach Art. 106 Abs. 3 GG wurde außerdem keine gemeinsame 
Finanzplanung vorgenommen (im Folgenden „Ausgleichs-Finanzplanung“ genannt); 
stattdessen wurden von den Gebietskörperschaften lediglich isolierte Haushalts-
Finanzplanungen vorgelegt, die sich für eine Abstimmung des Verhaltens von Bund und 
Ländern (einschließlich der Gemeinden) nicht eignen. Der Grund für das Fehlen einer 
Ausgleichs-Finanzplanung ist einfach: Eine solche Planung erfordert gemeinsame Grundlagen 
und Kriterien, über die sich – jedenfalls bisher – keine Einigkeit zwischen dem Bund 
einerseits und den Ländern andererseits herstellen ließ. Gerade diese Unterlassung dürfte ein 
wichtiger Grund dafür gewesen sein, dass das Verfassungsgericht die bisherige Praxis gerügt 
hat. In ihren Stellungsnahmen beim Verfassungsgericht haben Bund und Ländern eingeräumt, 
dass sie in diesem Punkt die Vorgaben der Verfassung nicht beachtet haben (S. 65 des 
Urteils). Nunmehr soll die Festlegung der Umsatzsteueranteile auf der Grundlage des 
Maßstäbegesetzes erfolgen, in dem „der Gesetzgeber die verfassungsrechtlich vorgegeben 
Grundsätze des Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 und 2 GG inhaltlich verdeutlicht“ (S. 81). 

Das Gericht macht für das Maßstäbegesetz vor allem Vorgaben für die Konkretisierung 
der Begriffe „laufende Einnahmen“ und „notwendige Ausgaben“, wobei die 
Ausgabenkomponente im Vordergrund steht. So soll das Maßstäbegesetz „eine 
Unterscheidung zwischen laufenden und sonstigen Einnahmen sowie zwischen notwendigen 

                                                
4  SACHVERSTÄNDIGENKOMMISION ZUR VORKLÄRUNG FINANZVERFASSUNGSRECHTLICHER 

FRAGEN FÜR KÜNFTIGE NEUFESTLEGUNGEN DER UMSATZSTEUERANTEILE: Maßstäbe und 

Verfahren zur Verteilung der Umsatzsteuer nach Art. 106 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 GG. Gutachten erstattet 

den Regierungschefs des Bundes und der Länder. Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, 

Heft 3, Bonn 1981. 
5 vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN: 

Gutachten zur Einnahmenverteilung zwischen Bund und Ländern. Probleme und Lösungsmöglichkeiten, 

2. Aufl., Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 56, Bonn 1996. 
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und sonstigen Ausgaben“ ermöglichen (S. 81 f.). Hinsichtlich des Begriffs „notwendiger 
Ausgaben“ fordert das Gericht, „die notwendigen von den im Haushalt veranschlagten 
Ausgaben zu unterscheiden, also in einer Erforderlichkeits- und Dringlichkeitsbewertung von 
Ausgabestrukturen der Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern eine Grenze des 
Finanzierbaren vorzugeben“ (S. 87). An anderer Stelle macht es deutlich, dass zu den 
notwendigen Ausgaben einmal „die durch die Verfassung dem Bund und den Ländern zur 
Pflicht gemachten“ Ausgaben zählen, andere Ausgaben aber ebenfalls als notwendig 
eingestuft werden könnten (S. 97). Außerdem ist der Umfang der notwendigen Ausgaben – 
wie es das Grundgesetz vorschreibt – im Rahmen einer mehrjährigen Finanzplanung zu 
bestimmen, wobei „Bund und Länder bei der Ermittlung … jeweils dieselben Indikatoren zu 
verwenden haben“ (S. 87). Schließlich hat das Kriterium der „Notwendigkeit“ sicherzustellen, 
„dass nicht eine großzügige Ausgabenpolitik sich bei der Umsatzsteuerzuteilung refinanzieren 
könnte, eine sparsame Ausgabenpolitik hingegen verminderte Umsatzsteueranteile zur Folge 
hätte“ (S. 88). 

Nimmt man diese Formulierungen wörtlich, so könnte man das Urteil als eine 
Aufforderung ansehen, in einem Maßstäbegesetz enumerativ festzustellen, welche Kategorien 
von Ausgaben als „notwendig“ betrachtet werden müssen und welche nicht. Aus 
finanzwissenschaftlicher Sicht ist es jedoch mehr als zweifelhaft, ob sich dieser 
Gesetzgebungsauftrag lösen lässt. Dies hängt mit einer grundlegenden Schwäche eines so 
interpretierten Konzepts der gesetzlichen Maßstabsbildung zusammen. Es beruht auf der 
Vorstellung, dass es objektive Indikatoren gibt, mit denen sich die Notwendigkeit von 
Ausgabenkategorien enumerativ erfassen lässt. Entwickelte man analog ein Konzept zur 
Bestimmung des Begriffs „laufende Einnahmen“, lägen die beiden Schlüsselgrößen der 
Umsatzsteuerverteilung fest. Aufbauend darauf ließen sich dann die Deckungsquoten und 
anschließend die Umsatzsteueranteile von Bund und Ländern berechnen. Wenn sich ein 
solches Bewertungsverfahren an objektiven, von der Politik nicht beeinflussbaren Messgrößen 
orientierte, wären auch die negativen Anreizeffekte des bestehenden 
Deckungsquotenverfahrens ausgeschlossen, z.B. der Anreiz, durch das Herauftreiben von 
Ausgaben höhere Umsatzsteueranteile zu erhalten. Man könnte sich - zumindest grundsätzlich 
– auch vorstellen, zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren und damit dem Erfordernis 
einer mehrjährigen Finanzplanung Genüge zu tun. 

Eine solche Form objektiver, politisch nicht beeinflussbarer Bewertung öffentlicher 
Einnahmen- und Ausgabenstrukturen ist jedoch nicht möglich. Was den Begriff „laufende 
Einnahmen“ betrifft, kann man sich noch eine praktikable Definition vorstellen. Der Begriff 
„notwendige Ausgaben“ wirft jedoch unlösbare Definitions- und Messprobleme auf, auf die 
der Beirat in seinem Gutachten zur Einnahmenverteilung schon früher hingewiesen hat 
(S. 29 - 37). Dies wird deutlich, wenn man einmal der Aufforderung des Gerichts folgt und 
versucht, diesen Begriff anhand von „finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen“ (S. 80) zu 
konkretisieren. Das Kriterium der Notwendigkeit stellt in der heutigen Finanzwissenschaft 
kein klar abgegrenztes ökonomisches Konzept dar, sondern entspringt einer Unterscheidung 
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zwischen „notwendigen“ und „sonstigen“ Kategorien von Ausgaben, die sich in der 
Staatsrechtslehre bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt und sich auch 
heute noch im juristischen Schrifttum findet. Sie diente dazu, im Rahmen von Festlegungen 
zur Einnahmenhöhe oder Einnahmenverteilung Ausgaben und zu ihrer Deckung erforderliche 
Einnahmen zu markieren, die gleichsam unabweisbar sind und deshalb von den Ständen bzw. 
Parlamenten oder – bei der Einnahmenverteilung – von Gliedstaaten untereinander eigentlich 
nicht bestritten werden dürften. 

Ursprünglich deckte sich dieser Sprachgebrauch mit einem noch älteren ökonomischen 
Sprachgebrauch, der im Kameralismus z.B. notwendige, bequeme und luxuriöse Ausgaben 
voneinander unterschied. Mit der so genannten „marginalistischen Revolution“ setzte im 
19. Jahrhundert in der Ökonomie allerdings ein Wandel ein: Da man erkannt hatte, dass 
Menschen danach streben, ihr Budget so auf verschiedene Güterarten aufzuteilen, dass der 
Grenznutzen, den eine weitere verausgabte Mark stiftet, in allen Verwendungsrichtungen 
gleich groß ist, sprach man nicht mehr von „notwendigen“ und „sonstigen“ Ausgaben, 
sondern von einer „effizienten“ Budgetaufteilung. Das Menschen tatsächlich nach einer 
solchen Aufteilung individueller Budgets streben, hat sich empirisch als richtig erwiesen und 
zählt zu den Grundvoraussetzungen der Funktionsfähigkeit von Marktwirtschaften. Was bei 
einzelnen Menschen aufgrund der Kenntnis der eigenen Präferenz relativ unproblematisch und 
teilweise unbewusst abläuft, ist – trotz der dort auftretenden Zusatzprobleme – auch bei der 
Strukturierung öffentlicher Haushalte zu beachten. 

Aus ökonomischer Sicht bildet mithin nicht der Begriff der Notwendigkeit, sondern das 
Kriterium der Effizienz den entscheidenden Maßstab zur Beurteilung staatlicher 
Ausgabenentscheidungen. Sieht man zunächst von den vielschichtigen Problemen des 
Entscheidungsprozesses in einer föderativen Demokratie ab, würden Bund und Länder bei 
rationalem ökonomischen Verhalten die ihnen zur Verfügung stehenden Steuermittel in ihren 
jeweiligen Haushalten so auf die verschiedenen Ausgabenbereiche verteilen, dass der 
Grenznutzen der letzten eingesetzten Mark – so, wie ihn die jeweilige politische Mehrheit 
einschätzt – bei allen Ausgabenkategorien gleich hoch ist. Sieht man auch von 
Einschätzungsunterschieden auf den Ebenen ab, die beim Verbundsystem naturgemäß eine 
besonders große Rolle spielen, wären bei rationalem Verhalten und marginaler 
Betrachtungsweise alle Ausgabenbereiche einer Ebene gleich dringend. Aus dieser 
ökonomischen Sicht ist eine Unterscheidung von notwendigen und sonstigen Ausgaben somit 
nicht durchführbar.  

Eine marginale Betrachtungsweise verlangt das Abwägen der Dringlichkeit von Ausgaben 
für ein zusätzliches „Paket“ von Landesleistungen gegen die Dringlichkeit von Ausgaben für 
ein zusätzliches „Paket“ von Bundesleistungen. Kehrt man von einer solchen Sicht zu einer 
kategorialen Betrachtungsweise mit einer Abwägung der Form „Gesamtausgaben des Typs x 
versus Gesamtausgaben des Typs y“ zurück, werden Einschätzungsunterschiede auf den 
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verschiedenen Ebenen keineswegs kleiner. Darüber hinaus hätte man sich dann eine an 
Effizienzkriterien orientierte Umsatzsteuerverteilung von vornherein verbaut. 

 
b. Zur prozeduralen Bestimmung „notwendiger Ausgaben“ 

Die vorstehende Argumentation könnte bereits hier den Schluss nahe legen, die Versuche 
zur Bestimmung der „notwendigen“ Ausgaben als fruchtlos zu beenden. Die ausdrückliche 
Berufung des Urteils auf finanzwissenschaftlichen Sachverstand und die Tatsache, dass eine 
andere Interpretation „notwendiger Ausgaben“ nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, 
veranlasst den Beirat jedoch, den Gedankengang in moderner finanzwissenschaftlicher 
Betrachtung fortzuführen. In seinem Gutachten zur Einnahmenverteilung (S. 37) hat er bereits 
darauf hingewiesen, dass zur Bestimmung „notwendiger Ausgaben“ auch ein 
verfahrensmäßiger Ansatz in Frage kommt. Deshalb ist nunmehr zu prüfen, ob auf der Basis 
der gegebenen Verfassung nicht wenigstens ein Entscheidungsverfahren denkbar erscheint, 
das bei der Bestimmung der Ausgaben die Einhaltung des gesamtstaatlichen 
Finanzierungsrahmens wahrscheinlicher werden lässt. 

 
Den Ausgangspunkt bilden die folgenden Überlegungen: 

 
(1) Das Gericht verlangt nachdrücklich die Einführung einer mittelfristigen Ausgleichs-

Finanzplanung. Das bedeutet, dass vom bisherigen Verfahren Abstand genommen 
werden muss, bei dem die tatsächlichen Ausgaben der einzelnen Haushalte in einem 
„von unten nach oben“ verlaufenden Verfahren im Finanzplanungsrat addiert und damit 
für „notwendig“ erklärt werden. Insbesondere ist im Rahmen der mittelfristig angelegten 
Ausgleichs-Finanzplanung eine gesamtstaatliche Budgetbeschränkung zu beachten, die 
für Bund und Länder die Grenze des Finanzierbaren zieht. Konkret muss dabei 
sichergestellt werden, dass sie Ausgaben des Gesamtsstaates den Einnahmen aus Steuern 
und der zulässigen staatlichen Kreditaufnahme entsprechen.6 Im Rahmen einer 
mittelfristigen Planung ist es sinnvoll, bei der gesamtstaatlichen Budgetbeschränkung 
eine konjunkturelle Normallage zu Grunde zu legen. Dies entspricht der Grundidee einer 
potenzialorientierten Finanzpolitik. 

(2) Im Hinblick auf die staatliche Kreditaufnahme sind insbesondere die 
Verschuldungsgrenzen des Maastricht-Vertrages zu beachten. Im Rahmen eines 

                                                
6  Im Rahmen der Umsatzteuerverteilung und des Finanzausgleichs spielen nur die über Steuern und 

Krediteinnahmen finanzierten Ausgaben eine Rolle. Über Erwerbseinkünfte und Entgelteinnahmen 

gedeckte Ausgaben werden im Folgenden deshalb aus der Betrachtung ausgeklammert.  
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nationalen Stabilitätspakts ist der gesamtstaatliche Defizitsspielraum zwischen Bund und 
Ländern aufzuteilen.7  
Der Beirat hat hierzu einen Vorschlag vorgelegt, der für konjunkturelle Normallagen ein 
Verschuldungspotenzial von höchstens 1,5 v.H. des Bruttoinlandsprodukts für den 
Gesamtstaat vorsieht, dass je zur Hälfte von Bund und Ländern (mit ihren Gemeinden) 
genutzt werden darf.8 Jüngste politische Äußerungen legen es sogar nahe, ein noch 
niedrigeres Niveau anzustreben. 

(3) Im Rahmen der Finanzplanung sind auch die Steuereinnamen für eine konjunkturelle 
Normallage zu ermitteln. Ein praktikables und einfaches Verfahren hierzu besteht darin, 
die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten fünf Jahre fortzuschreiben. Dabei 
auftretende Schätzfehler, die sich bei der Umsatzsteuerverteilung bemerkbar machen 
könnten, lassen sich jeweils im Rahmen nachträglicher Korrekturrechnungen 
ausgleichen. 

Die so ermittelten Steuer- und Krediteinnahmen bestimmen den gesamtstaatlichen 
Finanzierungsspielraum und legen damit das Niveau des Ausgabenvolumens von Bund und 
Ländern fest. Die Steuereinnahmen sind dabei als „laufende Einnahmen“ zu betrachten.9 Auf 
dieser Grundlage müssen sich Bund und Länder im Rahmen der Ausgleichs-Finanzplanung 
auf Anteile an den zulässigen gesamtstaatlichen Ausgaben einigen, die als mittelfristige 
Ausgabenquoten in das Maßstäbegesetz aufzunehmen wären. Für den Einigungsprozess 
müssten dort Spielregeln festgelegt werden, die Entscheidungsblockaden verhindern und die 
Wahrscheinlichkeit der Berücksichtigung rationaler Argumente möglichst groß werden lassen. 
Der Rückgriff auf Spielregeln ist das Kennzeichen aller institutionellen Vorschläge, die auf 
Verfahrensrationalität setzen. Der Beirat verzichtet im Rahmen dieser Stellungnahme aber auf 
eine Diskussion dieser Frage, weil dies im Rahmen einer ersten Grobskizze des Verfahrens 
verfrüht wäre. 

Unterstellt man nun, dass sich Bund und Länder – gegebenenfalls nach Einschaltung des 
Vermittlungsausschusses und eventuell auch einer Schlichtungskommission, wie sie der Beirat 
schon mehrfach vorgeschlagen hat – über ihre Ausgabenquoten geeinigt haben, kann man 
unter Berücksichtigung der zulässigen Verschuldungsquoten von Bund und Ländern sowie der 
grundgesetzlichen Steuerverteilungsvorschriften errechnen, welche Umsatzsteueranteile Bund 
und Ländern zustehen. Diese schließen die Lücke zwischen den Ausgaben einerseits und der 
Summe aus grundgesetzlich verteilten Steuern sowie zulässiger Kreditaufnahme andererseits 
                                                
7  Es gibt jedoch noch keinen nationalen Stabilitätspakt. Bund und Länder haben die Verpflichtung zum  

Abschluss einer solchen Vereinbarung aber grundsätzlich anerkannt (Finanzbericht 2000, S. 81). 
8  WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BEIM BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN: Gutachten 

zur Bedeutung der Maastricht-Kriterien für die Verschuldungsgrenzen von Bund und Ländern, 

Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 54, Bonn 1994, S. 32 f. 
9  Wie noch näher ausgeführt wird, geht das hier geschilderte Verfahren von Definitionen des 

europäischen Stabilitätspakts aus. Danach gehören Veräußerungserlöse nicht zu den laufenden Einnahmen. 



BVerfG-Finanzausgleichsurteil 1999  Mai 2000 

 

und hängen von den Ausgabenquoten ab, die sich Bund und Länder im Rahmen des 
gemeinsamen Finanzierungsspielraums gegenseitig zugestehen. Dieser Ansatz, der im 
Folgenden als Ausgabenquotenverfahren bezeichnet wird, stellt einen Versuch da, den 
Vorgaben des Verfassungsgerichts zu den „notwendigen Ausgaben“ nachzukommen. 
„Notwendig“ sind die zulässigen Ausgaben nun allerdings nicht mehr im kategorialen Sinn 
des Sprachgebrauchs vor der marginalistischen Revolution. Stattdessen sind sie von der 
Finanzierungslast bestimmt, die den Bürgern für die geplanten öffentlichen Leistungen 
zugemutet werden soll und den Politikern daher „notwendig“ erscheint. Gleichzeitig 
verdeutlicht die Einigung zwischen den beiden Staatsebenen, dass Bund und Länder die 
Ausgaben, die sie sich wechselseitig zugestanden haben, als jeweils „notwendig“ anerkennen. 
Auf die Problematik dieser Bedingungen ist später noch zurückzukommen. 

Beim Ausgabenquotenverfahren ist (wie an sich auch heute) ein schwieriger 
Abwägungsprozess erforderlich. Anders als bisher werden die Politiker aber gezwungen, die 
Budgetbeschränkung einzuhalten und sich damit den Abwägungserfordernissen ausdrücklich 
zu stellen: 

(1) Vorweg sind die Maastricht-Kriterien zu berücksichtigen und ist ein nationaler 
Stabilitätspakt abzuschließen. Seine Aufgabe besteht darin, die (gesamtwirtschaftlich 
definierten) Verschuldungsgrenzen der Europäischen Währungsunion im Rahmen des 
deutschen föderalen Systems umzusetzen und für die einzelnen Gebietskörperschaften 
Defizitgrenzen festzulegen. 

(2) Dann stünden für eine Ausgabenerhöhung nur noch Steuererhöhungen zur Verfügung. 
Solche im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerverteilung zu begründen, dürfte den 
Politikern aber schwer fallen. 

Im Rahmen des Ausgabenquotenverfahrens wären überdies weitere Gesichtspunkte zu 
beachten. Hierzu gehört insbesondere Folgendes: 

(1) Bei der bisherigen Beschreibung des Konzepts wurden Konjunkturschwankungen nicht 
berücksichtigt. Aufgrund der Abhängigkeit des Steueraufkommens von der Höhe des 
Bruttoinlandsprodukts führen solche Schwankungen zu Mehr- und Mindereinnahmen im 
Vergleich zum mittelfristigen Trend. Das gilt analog für den Bundeszuschuss zur 
Arbeitslosenversicherung, der buchungstechnisch als schwankende Mindereinnahme 
behandelt werden kann. Dem Konzept einer mittelfristig angelegten Finanzpolitik 
entspricht es, konjunkturelle Einnahmeschwankungen nicht auf die Ausgabenseite 
durchschlagen zu lassen, sondern durch Verschuldungsvariationen aufzufangen. Dies 
bedeutet, dass die nachhaltig tragbare Stabilitätspaktverschuldung um konjunkturelle 
Ab- bzw. Aufschläge ergänzt werden muss, die sich im Idealfall über den 
Konjunkturzyklus hinweg gegenseitig aufheben. 

 
(2) Der europäische Stabilitätspakt legt die Restriktionen für die gesamtstaatliche 

Verschuldung auf der Basis der Buchungsregeln für die Volkswirtschaftliche 
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Gesamtrechnung (VGR) fest. Diese Systematik wird im Ausgabenquotenverfahren 
übernommen. Sie hat zur Folge, dass die „Ausgaben“ keine innerstaatlichen Zahlungen 
umfassen. Ist die Umsatzsteuerverteilung auf der Basis der Ausgabenquoten 
abgeschlossen, liegt die Primärverteilung der Steuereinnahmen auf die 
Gebietskörperschaften fest. Damit ist dann auch definiert, was Bund und Länder als 
„eigene Steuern“ betrachten dürfen. Sollen in einer weiteren Stufe innerstaatliche 
Zahlungen an einzelne Länder geleistet werden, die letztlich nur auf eine Verstärkung 
des horizontalen Finanzausgleichs zielen, müssen die Mittel hierzu von den Ländern 
aufgebracht und über den Bund ausgezahlt werden; gibt es dagegen vom Bund 
verursachte Anlässe für besondere Zuweisungen, müssen diese aus den eigenen 
Einnahmen des Bundes finanziert und entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts in nachvollziehbarer und widerspruchsfreier Weise 
begründet werden (S. 106 des Urteils). 

(3) Unter den Ländern muss der Umsatzsteueranteil auch horizontal verteilt werden. Das 
Grundgesetz bestimmt hierzu in Art. 107 Abs. 1 Satz 4, dass der Umsatzsteueranteil 
nach Einwohnern verteilt werden soll, dass bis zu 25 v.H. aber auch über so genannte 
Ergänzungsanteile verteilt werden können. Von der zuletzt genannten Möglichkeit ist 
bisher Gebrauch gemacht worden. Diese Umverteilung weist keine Vorteile auf, ist 
jedoch mit dem Nachteil verbunden, das Ausmaß der horizontalen Umverteilung zu 
verschleiern und zum Teil sogar nicht plausible Verteilungseffekte hervorzurufen. 
Deshalb sollte die horizontale Umsatzsteuerverteilung in Zukunft ausschließlich nach 
Einwohnern erfolgen. Die hierdurch entfallenden Umverteilungseffekte zugunsten 
finanzschwacher Länder können im horizontalen Länderfinanzausgleich aufgefangen 
werden. Stehen die Umsatzsteueranteile sowie die vom Stabilitätspakt geregelten 
Verschuldungsmöglichkeiten der einzelnen Länder fest, ist bei gegebenem 
Bruttoinlandsprodukt auch geklärt, wie hoch das jeweilige Haushaltsvolumen auf der 
Basis der VGR-Systematik ist. Hierauf kann dann die Haushaltsplanung der einzelnen 
Länder aufbauen. 

(4) Schließlich erfordert das Verfahren eine Reihe weiterer institutioneller Regelungen. 
Dazu gehörte die Einrichtung eines neuartigen Finanzplanungsrats, der dann auch für die 
föderale Umsetzung des nationalen Stabilitätspakts zuständig wäre und in dem von Bund 
und Ländern Stabilitätsberichte vorgelegt werden sollten. Dies würde der 
Stabilitätsberichtserstattung auf der europäischen Ebene entsprechen. 

Obwohl sich der Beirat bemüht hat, die Vorstellungen des Bundesverfassungsgerichts aus 
finanzwissenschaftlicher Sicht zu operationalisieren, verbleiben Zweifel, bei einigen sogar 
Bedenken, ob das Ausgabenquotenverfahren aus der Sicht des Gerichts zulässig wäre und ob 
es in der Praxis überhaupt mit besseren Verhandlungsergebnissen verbunden wäre. Hält man 
diese Bedenken für begründet, so kommt letztlich nur eine Änderung des Grundgesetzes in 
Frage. Hier könnte man zum einen an eine Verfassungsänderung im Rahmen des bestehenden 
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Steuerverbunds denken, zum anderen Reformschritte in Richtung auf ein Trennsystem in 
Erwägung ziehen. Zunächst wird auf den Fall einer Grundgesetzänderung im Rahmen des 
Verbundsystems eingegangen.  

2. Änderung der Grundgesetzvorschriften zur Umsatzsteuerverteilung 

Eine Verfassungsänderung unter Beibehaltung des Verbundsystems hat zum Ziel, die 
Unschärfen des Art. 106 Abs. 3 Satz 4 GG zu beseitigen. Eine Möglichkeit besteht im Prinzip 
darin, die bisherigen Vorschriften zu streichen und die Umsatzsteueranteile – wie es 
gegenwärtig schon bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer der Fall ist – direkt im 
Grundgesetz festzulegen. Damit würde eine beträchtliche rechtliche Hürde gegen Änderungen 
der Umsatzsteueranteile von Bund und Ländern errichtet; im Bundesrat dürfte es z.B. relativ 
leicht möglich sein, eine Sperrminorität gegen eine grundgesetzliche Anpassung der 
Umsatzsteuerverteilung zustandezubringen. Eine derart geringe Flexibilität ist der 
entscheidende Nachteil dieser Lösung. In einem Verbundsystem, in dem die Länder keine 
eigenen Besteuerungskompetenzen besitzen, bedarf es finanzpolitisch eines Instruments, mit 
dem sich die vertikale Einnahmenverteilung variabel anpassen lässt. Diese Rolle hat in der 
Vergangenheit die Umsatzsteuerverteilung übernommen. 

Wenn die Umsatzsteuerverteilung im Verbundsystem variables Element der 
Finanzverfassung bleiben soll, wird man akzeptieren müssen, dass die Festlegung der 
Umsatzsteueranteile zu einem erheblichen Teil durch politische Erwägungen und 
Entscheidungen im Rahmen zweckmäßig organisierter Bund-Länder-Verhandlungen bestimmt 
wird. Da es zudem – wie dargelegt – keine ergebnisorientierten, sondern allenfalls 
verfahrensorientierte Kriterien für die Ermittlung der „richtigen“ Umsatzsteueranteile gibt, hat 
es auch wenig Sinn zu versuchen, solche Abwägungsprozesse durch komplizierte 
Grundgesetzvorschriften zu beschränken. Im ungünstigen Fall kann dadurch eine Situation 
entstehen, bei der sich die Vorgaben der Verfassung als nicht umsetzbar erweisen. Dies spricht 
dafür, bei der Neufassung des Art. 106 Abs. 3 Satz 4 GG eine einfache und transparente 
Formulierung zu wählen, die vage Rechtsbegriffe wie vor allem den der „notwendigen 
Ausgaben“ vermeidet und unmittelbare Verhandlungen über flexible Umsatzsteueranteile 
vorsieht. Im Ergebnis müsste in Art. 106 Abs. 3 GG lediglich Satz 4 gestrichen werden. Darin 
ist allerdings auch ein Gebot enthalten, nach dem eine Überlastung der Steuerpflichtigen 
vermieden werden soll. Diese Forderung sollte beibehalten werden. Sie bezieht sich allerdings 
nicht auf die Steuerverteilung, sondern auf das Steuerniveau, und sollte deshalb besser in 
Art. 105 GG eingefügt werden. 

Bliebe es allein bei dieser Anpassung, so würden lediglich die bestehenden 
Verfassungsrestriktionen abgemildert und der diskretionäre Spielraum der Politik erweitert. 
Politikökonomische Gesichtspunkte sprechen demgegenüber für eine stärkere Regelbindung 
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finanzpolitischer Entscheidungen. Deshalb muss auch hier die im vorigen Abschnitt 
aufgeführte Budgetbeschränkung vorgeschrieben werden: Es müssen die Maastricht-Kriterien 
eingehalten und Steuererhöhungen gegebenenfalls besonders begründet werden. Außerdem 
müssen Bund und Länder verpflichtet werden, im Rahmen einer gemeinsamen Ausgleichs-
Finanzplanung, wie sie bei der Darstellung des Ausgabenquotenverfahrens skizziert wurde, 
ihre jeweiligen Einnahmen und Ausgaben festzulegen. 

Diese Elemente einer Regelbindung sollten im Maßstäbegesetz, das nach Ansicht des 
Beirats auch bei diesem Verfahren – dem Verfahren der direkten 
Umsatzsteueraufteilungsverhandlungen – erforderlich wäre, konkretisiert und in 
Verfahrensvorschriften umgesetzt werden. Diese Vorschriften würden sich weitgehend mit 
denen des Ausgabenquotenverfahrens decken. Das gilt auch für den Vorschlag einer 
unabhängigen Schlichtungskommission. 

Als Zwischenfazit zu den denkbaren Methoden der Umsatzsteuerverteilung ist damit 
Folgendes festzuhalten: 

• Das heute formal praktizierte, die tatsächlichen Entscheidungen aber nicht wirklich 
prägende Deckungsquotenverfahren scheitert daran, dass die in seinem Rahmen 
erforderliche ergebnisorientierte Unterscheidung zwischen „notwendigen“ und „sonstigen“ 
Ausgaben im kategorialen Sinn nicht vorgenommen werden kann und ökonomischen 
Grundeinsichten widerspricht. Es wird mit einer Planung „von unten nach oben“ 
gekoppelt, welche die tatsächlichen Ausgaben der Gebietskörperschaften praktisch nur 
addiert und dann für „notwendig“ erklärt. Dies muss nach dem Urteil geändert werden. Die 
von der Sachverständigenkommission zur Klärung der Umsatzsteuerverteilung 
vorgeschlagene Alternative eines Deckungslückenverfahrens steht vor den gleichen 
Problemen und scheidet deshalb ebenfalls aus. 

• Das Ausgabenquotenverfahren stellt den Versuch dar, den Entscheidungsprozess auf die 
Einhaltung der Budgetrestriktion auszurichten. Es macht die Umsatzsteuerverteilung 
ebenso wie das Deckungsquoten- und das Deckungslückenverfahren von den Ausgaben 
abhängig, geht dabei aber nicht von jeweils autonom geplanten, sondern von den 
denjenigen Ausgaben aus, die bei den zu erwartenden Steuereinnahmen 
gesamtwirtschaftlich zulässig sind. Diese müssen im Rahmen einer verbindlichen 
Ausgleichs-Finanzplanung „von oben nach unten“ so auf die beiden Staatsebenen verteilt 
werden, dass Bund und Länder ihre Ausgabenquoten wechselseitig als notwendig 
anerkennen. Damit stünden dann auch die jeweiligen Umsatzsteueranteile fest. Die 
Entscheidungen über die Priorität einzelner (marginaler) „Pakete“ von Bundes- bzw. 
Landesleistungen müssten im Rahmen eines Finanzplanungsrats neuer Art getroffen 
werden, dessen Verfahrensordnung im Maßstäbegesetz zu fixieren ist und der die 
Einhaltung der Maastricht-Kriterien und eines nationalen Stabilitätspakts zu überwachen 
hat.  
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• Das Verfahren der direkten Umsatzsteueraufteilungsverhandlungen schließlich, das eine 
kleinere Grundgesetzänderung erforderlich machen würde, löst sich formal von der engen 
Bindung an die Ausgaben der Gebietskörperschaften. Über die verfahrensmäßige 
Kopplung mit dem nationalen Stabilitätspakt und mit der Ausgleichs-Finanzplanung 
ergäben sich allerdings Begründungszwänge, die dazu führen, dass ebenfalls 
Abwägungsentscheidungen getroffen werden müssen, innerhalb derer die (marginale) 
Bedeutsamkeit von Bundes- und Länderausgaben diskutiert und die gemeinsamen 
konjunkturellen Wirkungen bedacht werden müssen. 

• Die theoretischen und praktischen Probleme dieser Vorschläge sind unverkennbar. Sie 
beruhen auf den Grundlagen der demokratischen Willensbildung in einem föderalen Staat. 
Die politischen Parteien und ihre Mandatsträger unterscheiden sich in ihren sozialen 
Wertungen und den von ihnen vertretenen Interessen, auf deren Grundlage über die 
„notwendigen Ausgaben“ und damit dann auch über den Umfang der Staatsausgaben 
entschieden wird. Es kommt hinzu, dass die Effizienz der Produktion in einem 
Spannungsverhältnis zur Umverteilung steht und dass die Meinungen über den gebotenen 
Umfang der notwendigen Einkommensumverteilung auseinander gehen. Da die politischen 
Mehrheitsverhältnisse zwischen Bund- und Länderebene und in den einzelnen Ländern 
voneinander abweichen, erscheint es vielen als unwahrscheinlich, dass eine Einigung über 
Art und Umfang der „notwendigen Ausgaben“ oder über die Struktur einer 
Finanzausgleichsplanung zustande kommt. Regionale Unterschiede der dominierenden 
Präferenzstrukturen der Bürger stellen eine wesentliche (ökonomische) Rechtfertigung des 
Föderalismus dar; die Schwierigkeiten in der Verteilung des Steueraufkommens in 
Deutschland sind deshalb vor allem eine Folge des Verbundprinzips. Will man mehr 
Rationalität in der Finanzpolitik erreichen, muss man die Steuereinnahmen von Bund und 
Ländern (zumindest teilweise) trennen und außerdem zu einer Funktionstrennung bei den 
Ausgaben und auch in der Konjunkturpolitik übergehen. 

V. Zu einer weitergehenden Reform des bundesstaatlichen 
 Finanzausgleichs 

Die zu Beginn der Stellungnahme bereits angesprochenen Reformvorschläge zur 
Umgestaltung der geltenden Finanzverfassung gehen davon aus, dass die Finanzautonomie der 
Länder und Gemeinden über die zuvor entwickelten Vorschläge hinaus erheblich gestärkt 
werden müsse. Nicht nur in der Fachöffentlichkeit, sondern auch in den staatlichen Gremien, 
die sich mit dem Maßstäbegesetz befassen, werden daher Überlegungen zu einer 
weitergehenden Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und einer Stärkung des 
Föderalismus angestellt. Die Gründe hierfür liegen in der ausgeprägten Politikverflechtung auf 
der Einnahmen- und Aufgabenseite, welche die Verantwortungsstrukturen verschleiert und in 
der starken Zentralisierung von Kompetenzen, die das Eingehen auf regional differenzierte 
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Präferenzen und den Wettbewerb um bessere Lösungen verhindert. Im Folgenden wird 
skizziert, wie es zur Dezentralisierung und Entflechtung finanzpolitischer Zuständigkeiten 
kommen könnte. 

1. Empfehlungen zur Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern 

Ob eine Dezentralisierung und Entflechtung von Einnahmekompetenzen ökonomisch 
sinnvoll ist, ist – jedenfalls aus theoretischer Sicht – nicht unumstritten. Für eine regionale 
Steuerautonomie spricht, dass die Länder dadurch die Möglichkeit erhalten, Steuern in einer 
Weise zu erheben, die dem Prinzip der regionalen Äquivalenz entspricht. Eigene 
Besteuerungsrechte der Länder werfen aber auch Probleme auf. Wie der Beirat schon in einem 
früheren Gutachten ausgeführt hat, besteht bei mobilen Steuerbemessungsgrundlagen die 
Gefahr, dass die Besteuerung durch einen Steuerwettbewerb ineffizient niedrig ausfällt. 
Gerade in der neueren Literatur wird andererseits aber auch darauf hingewiesen, dass die 
Länder ihre regionalen Besteuerungsmöglichkeiten zu stark ausschöpfen könnten, weil sie bei 
ihren regionalen steuerpolitischen Entscheidungen die Rückwirkungen auf die 
Steuereinnahmen des Bundes nur unzureichend berücksichtigen. Besonders ausgeprägt ist 
dieses Problem, wenn Bund und Länder gleichartige Steuern erheben.  

Diesen Überlegungen steht nach Auffassung des Beirats vor allem gegenüber, dass die 
Länder gegenwärtig über keinerlei eigenständige Besteuerungskompetenzen verfügen und 
deswegen nur über die Ausgabenseite miteinander in Wettbewerb treten können. Daher 
erscheint zumindest eine begrenzte Steuerautonomie der Länder sinnvoll. Dazu müssen auf 
der Einnahmenseite die Elemente des Trennsystems gestärkt werden. 

Als eine radikale Lösung ist vorgeschlagen worden, die Verbundsteuern vollständig zu 
entflechten und dem Bund das Aufkommen der Umsatzsteuer, den Ländern dasjenige der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer zuzuweisen. Dass dieser Vorschlag auf absehbare Zeit 
nicht konsensfähig sein dürfte, liegt vor allem an zwei Gründen: zum einen an der 
Verlagerung der stabilitätspolitisch besonders bedeutsamen Einkommensteuer vom Bund auf 
die Länder, zum anderen an der vorhersehbaren ungleichgewichtigen Einnahmenentwicklung, 
die auf die unterschiedlichen Aufkommenselastizitäten der genannten Steuern zurückzuführen 
ist. 

Unter Berücksichtigung dieser Einwände kommt der Beirat auf seinen früher gemachten 
Vorschlag zurück, den Ländern (und analog auch dem Bund) bei der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer ein begrenztes Zuschlagsrecht einzuräumen (Zuschlagsbesteuerung).10 Wie 

                                                
10  Bei der Kapitalertragssteuer und der Zinsabschlagssteuer sollte es keine Zuschlagsrechte geben, weil 

mit zu starken Ausweichreaktionen gerechnet werden muss. 
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der Beirat in seinem Gutachten zum Länderfinanzausgleich (S. 99 f.) ausgeführt hat, bieten 
sich für die technische Ausgestaltung vor allem zwei Verfahren an: 

• Die Tarife der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer werden um bestimmte 
Prozentpunkte gesenkt. Länder und Bund können daraufhin jeweils Zuschläge erheben, 
zum Beispiel bis zu maximal den doppelten Prozentpunkten, um die der Steuertarif 
gesenkt wurde. 

 
• Ausgehend von den jeweiligen Steuertarifen erhalten die Länder und auch der Bund das 

Recht, prozentuale Zuschläge und Abschläge auf die Steuerschuld im Rahmen einer 
festgelegten Variationsbreite vorzunehmen. Die Variationsbreite sollte nach oben und 
unten gleich groß sein. Ausgangspunkt für dieses Verfahren wäre die wie bisher ermittelte 
Steuerschuld des einzelnen Pflichtigen. Auf diesen Betrag würde der Zuschlag oder 
Abschlag angewendet. Bei diesem Verfahren sind die Einnahmen des Landes, die sich 
ohne Zuschlag oder Abschlag ergeben hätten, ein Art Null-Linie, von der ausgehend über 
einen Zuschlag oder Abschlag befunden werden kann. Ein Land kann also ohne 
Ausnutzung des Rechts auf einen Zuschlag oder Abschlag seine bisher üblichen 
Einnahmen erwarten. Daher ist – anders als im zuerst genannten Verfahren – keine 
vorherige Senkung des Tarifs notwendig.  

In beiden Fällen kann dem Bund die gleiche – nur auf ihn bezogene – Steuerautonomie 
eingeräumt werden. Dazu würde man ihm im ersten Fall auf seine Steuer und im zweiten Fall 
auf seinen Anteil die gleiche Variation nach oben und unten zugestehen, jeweils mit der 
gleichen Begrenzung. 

Es liegt nahe, den Ländern über eine solche Zuschlagsbesteuerung hinaus auch die 
Tarifautonomie bei denjenigen Steuern zu gewähren, deren Aufkommen ihnen vom 
Grundgesetz zugewiesen wird. Die Festlegung der Bemessungsgrundlagen dieser Steuern 
sollte allerdings bundeseinheitlich erfolgen.  

Um Fehlanreize zu vermeiden, dürfen die Einnahmen aus der Zuschlagsbesteuerung und 
aus Tarifunterschieden bei den Trennsteuern nicht in den Finanzausgleich eingehen; analog 
zum kommunalen Finanzausgleich müsste deshalb mit Normsätzen gerechnet werden.  

Eine solche Steuerautonomie von Bund und Ländern hätte den Vorteil, dass sich die 
Einnahmenflexibilität der Gebietskörperschaften erhöht. Durch die Nutzung der gewonnenen 
Kompetenzen entscheiden die Gebietskörperschaften jeweils für sich selbst, welche Ausgaben 
sie als „notwendig“ erachten. Die Bedeutung der Umsatzsteuerverteilung als variables 
Element der Einnahmenverteilung würde deutlich reduziert, so dass die Umsatzsteueranteile 
längerfristig im Grund- oder Maßstäbegesetz festgeschrieben werden könnten. Änderungen 
dieser Anteile würden dann nur noch als Ultima ratio zur Behebung eines anders nicht 
überwindbaren Ungleichgewichts dienen (Gutachten zur Einnahmenverteilung, S. 47).  
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2. Empfehlungen zur Aufgaben- und Ausgabenverteilung 

Auch bei der Aufgaben- und Ausgabenverteilung besteht Bedarf an Dezentralisierung und 
Entflechtung. Wenn auf der Einnahmenseite Schritte in Richtung auf ein Trennsystem 
unternommen werden, wird er umso dringlicher. Die Einnahmenunterschiede werden dann 
zunehmen und eine Flexibilisierung auf der Ausgabenseite erforderlich machen.  

Im Hinblick auf den Dezentralisierungsbedarf ist zu fragen, ob die konkurrierende und die 
Rahmengesetzgebung des Bundes nicht eingeschränkt werden sollten. So ließe sich z.B. 
überlegen, Teile des Besoldungsrechts auf die Länder zu verlagern.  

Politikentflechtung bedeutet vor allem Abbau der gemeinschaftlich zu finanzierenden 
Aufgaben. In diesen Bereich fallen die Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und b GG, die 
Geldleistungsgesetze nach Art. 104a Abs. 3 GG und die Finanzhilfen für besonders 
bedeutsame Investitionen nach Art. 104a Abs. 4 GG. Die Mischfinanzierung sollte sich nach 
Ansicht des Beirats darauf beschränken, bei extremen strukturellen Bedarfslagen gezielte 
Hilfestellung zu leisten, und nur dort einsetzen, wo die regionalen Disparitäten in der 
Versorgung mit öffentlichen Leistungen so massiv sind, dass ein gewisses Mindestniveau 
unterschritten wird. Der größte Bedarf in dieser Hinsicht dürfte weiterhin in den neuen 
Bundesländern bestehen (Gutachten zum Länderfinanzausgleich, S. 108). Finanzielle Härten 
beim Abbau der Mischfinanzierung sollten dadurch gemildert werden, dass man die 
Förderprogramme nur allmählich auslaufen lässt. 

Auch im Rahmen der Konjunkturpolitik wäre im Prinzip eine Entflechtung der 
Kompetenzen und eine Klärung der Verantwortlichkeiten denkbar. Der Beirat hat hierzu in 
seinem Gutachten zur Bedeutung der Maastricht-Kriterien (S. 34 f.) angeregt, die 
konjunkturpolitische Kompetenz beim Bund zu konzentrieren und die Steuereinnahmen von 
Ländern und Gemeinden über ein trendorientiertes System von Zu- und Abschlägen von 
konjunkturbedingten Schwankungen zu bereinigen.  
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Kurzfassung 

Das Bundesverfassungsgericht verlangt in seinem Urteil vom 11. November 1999, dass 
der Gesetzgeber die in den Art. 106 und 107 GG enthaltenen Finanzausgleichs-Maximen in 
konkrete Maßstäbe umsetzt. Diese sollen Verantwortlichkeiten sichtbar machen, überprüfbar 
sein und nur in wohlbegründeten Fällen geändert werden dürfen. Der Beirat fasst diese 
Forderungen als Chance zur Verwirklichung von mehr Sachgerechtigkeit auf und hat deshalb 
Hinweise zur Ausgestaltung der verlangten Maßstäbe erarbeitet. Dabei hat er sich auf seine 
Gutachten zum Länderfinanzausgleich, zu den Maastricht-Kriterien und zur 
Einnahmenverteilung zwischen Bund und Ländern gestützt und seine Ausführungen in drei 
Hauptabschnitte unterteilt. 

Empfehlungen zum Länderfinanzausgleich und zu den 
Bundesergänzungszuweisungen 

Als wichtigste Änderungen bezüglich der für den Länderfinanzausgleich zentralen 
Finanzkraftdefinition empfiehlt er, die Halbanrechnung der Gemeindesteuern, welche Länder 
mit reichen Gemeinden einseitig begünstigt, zugunsten einer Vollanrechnung aufzugeben und 
Konzessionsabgaben in die Finanzkraftdefinition einzubeziehen. Dies hätte zur Folge, dass 
tatsächlich alle laufenden Einnahmen berücksichtigt werden, die Dispositionskraft vermitteln.  

Die Ausgleichszuweisungen und –beiträge der Länder werden mit Hilfe der Messzahl 
„Finanzkraft pro Kopf“ ermittelt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Frage aufgeworfen, 
ob die Einwohner bei der Ermittlung dieser Messzahl gewichtet werden sollen. Der Beirat 
lehnt eine solche Einwohnergewichtung im Länderfinanzausgleich grundsätzlich ebenso ab 
wie die Berücksichtigung von Sonderlasten wie etwa die (angeblichen) Hafenlasten. Auch im 
Hinblick auf die Stadtstaaten, bei denen sich eine Einwohnergewichtung noch am ehesten 
rechtfertigen lässt, empfiehlt der Beirat den Übergang zu einem systematisch begründbaren 
und rechtlich überprüfbaren Verfahren wie dem Zerlegungsverfahren oder dem der fiktiven 
Integration. Dieses würde Länder wie Bayern und Baden-Württemberg entlasten, die keine 
Vorteile aus der zentralörtlichen Funktion der Stadtstaaten ziehen. 

Die Höhe der Augleichszuweisungen und –beiträge im Länderfinanzausgleich sollte nach 
Ansicht des Beirats mit Hilfe einer einfachen Formel ermittelt werden. Diese hätte die 
Streuung der Pro-Kopf-Werte der Finanzkraft und die Mindestfinanzkraft armer Länder im 
Verhältnis zum Länderdurchschnitt zu fixieren. Ein formelgestütztes Verfahren hat den 
Vorteil, „frei ausgehandelte“ Zahlungen zu verhindern, die für das Ziel, die Streuung der 
Finanzkraft pro Kopf zwischen den Ländern zu reduzieren und eine Mindestfinanzkraft 
sicherzustellen, nicht erforderlich sind.  
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Bezüglich der Bundesergänzungszuweisungen plädiert der Beirat für einen allmählichen 
Abbau und eine Konzentration auf ausgeprägte Haushaltsnotlagen und Strukturkrisen wie in 
den neuen Bundesländern. Hierfür gibt es Indikatoren und Verfahren, die den 
Zahlungsempfängern mehr Anreize für eigene Anstrengungen bieten. 

Zur Umsatzsteuerverteilung im Rahmen des Verbundsystems 

Die Forderung des Bundesverfassungsgerichts, zur Objektivierung der 
Umsatzsteuerverteilung eine finanzwissenschaftlich fundierte Definition „notwendiger 
Ausgaben“ zu liefern, ist besonders schwer zu erfüllen. Bei gegebenem Verfassungswortlaut 
stellt der Beirat einen Ansatz zur Diskussion, der nicht auf den Ergebnissen einer kategorialen 
Einstufung ganzer Ausgabengruppen kraft Natur der Sache beruht, sondern auf ein rationales 
Verfahren zur Abwägung von zusätzlichen („marginalen“) Leistungseinheiten 
(„Leistungspaketen“) von Bund und Ländern zielt. 

Bei diesem Ausgabenquotenverfahren ginge man – anders als heute – nicht von jeweils 
autonom geplanten Ausgaben des Bundes und der Länder aus, sondern von denjenigen 
Ausgaben des Staates insgesamt, die beim gegebenen Steuersystem gesamtwirtschaftlich 
zulässig sind. Diese müssten im Rahmen einer verbindlichen Ausgleichs-Finanzplanung in 
einem „von oben nach unten“ verlaufenden Verfahren so auf die beiden Staatsebenen verteilt 
werden, dass Bund und Länder ihre Ausgabenquoten wechselseitig als notwendig anerkennen. 
Damit stehen dann auch die jeweiligen Umsatzsteueranteile fest. Die Entscheidungen über die 
Priorität einzelner „Pakete“ von Bundes- bzw. Landesleistungen müssten im Rahmen eines 
Finanzplanungsrats neuer Art getroffen werden, dessen Verfahrensordnung im 
Maßstäbegesetz zu fixieren ist und der die Einhaltung der Maastricht-Kriterien und eines 
nationalen Stabilitätspakts zu überwachen hat. 

Wie heute ist auch beim Ausgabenquotenverfahren ein schwieriger Abwägeprozess 
erforderlich. Anders als bisher werden die Politiker aber gezwungen, dabei die 
Budgetbeschränkungen einzuhalten: (1) Vorweg sind die Maastricht-Kriterien zu 
berücksichtigen. (2) Dann stünden für eine Ausgabenerhöhung nur noch Steuererhöhungen zu 
Verfügung. Solche in diesem Zusammenhang zu vertreten, dürfte den Politikern aber schwer 
fallen. 

Wollte man den so schwer zu definierenden Begriff der „notwendigen Ausgaben“ unter 
Beibehaltung des gegenwärtigen Steuerverbundsystems vermeiden, könnte man Art. 106 GG 
umformulieren und zu einem Verfahren der direkten Umsatzsteueraufteilungsverhandlungen 
übergehen. Auch dieses wäre mit den erwähnten Verfahrensvorschriften zur Einhaltung der 
Budgetbeschränkungen zu koppeln.  
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Zu einer weitergehenden Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 

Eine weitergehende Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs sollte nach Ansicht 
des Beirats durch das Streben nach mehr Verantwortungsklarheit, mehr Vielfalt und einem 
stärkeren Wettbewerb um bessere Lösungen gekennzeichnet sein. Hierzu sind gewichtige 
Grundgesetzänderungen erforderlich, die auf der Einnahme- wie auf der Aufgabenseite auf 
Dezentralisierung und Entflechtung zielen. 

Auf der Einnahmenseite empfiehlt der Beirat eine Zuschlagsbesteuerung, die es dem Bund 
und allen Ländern ermöglicht, ihre Einnahmen jeweils autonom in einem begrenzten Umfang 
zu variieren. Außerdem sollte den Ländern die Tarifautonomie über diejenigen Steuern 
gewährt werden, die ihnen das Grundgesetz als eigene Steuern zuweist.  

Auf der Seite der Aufgaben ist zu fragen, ob die konkurrierende und die 
Rahmengesetzgebung des Bundes eingeschränkt werden sollen. So erscheint es z.B. 
diskussionswürdig, Teile des Besoldungsrechts auf die Länder zu verlagern. Die 
Mischfinanzierung (Gemeinschaftsaufgaben, Geldleistungsgesetze, Finanzhilfen) sollte sich 
auf eine gezielte Hilfe in solchen Fällen beschränken, in denen – wie (noch) bei den neuen 
Bundesländern – nicht hinnehmbare regionale Disparitäten auftreten. 

Die Stärkung der finanzpolitischen Autonomie der Gebietskörperschaften durch mehr 
Trennelemente auf der Einnahmenseite sowie durch mehr Dezentralisierung und Entflechtung 
von Aufgaben gibt dem Bund und den einzelnen Ländern die Möglichkeit, selbst über das als 
„notwendig“ erachtete Ausgabenniveau zu entscheiden, setzt sie jedoch auch dem heilsamen 
Druck aus, die dafür erforderliche Steuerbelastung direkt gegenüber den Bürgern rechtfertigen 
zu müssen. Verhandlungen über eine Änderung der Umsatzsteueranteile sind dann nur noch in 
Situationen notwendig, in denen die Gründe so offen zutage liegen, dass auch bei nüchterner 
Einschätzung der verschiedenen Interessenlagen auf eine schnelle Einigung gesetzt werden 
kann. 


