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Ergebnisse des Länderfinanzausgleichs 2018

 ● Der bundesstaatliche Finanzausgleich leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, alle Länder 
finanziell in die Lage zu versetzen, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen.

 ● In der ersten Stufe des Finanzausgleichs, dem horizontalen Umsatzsteuervorwegausgleich, wur
den deutlich mehr Mittel umverteilt. Betrug das Umverteilvolumen 2017 noch 8,4 Mrd. €, stieg 
es 2018 auf 9,1 Mrd. € an.

 ● In der zweiten Stufe des Ausgleichssystems, dem Länderfinanzausgleich im engeren Sinne, wur
den 2018 11,4 Mrd. € umverteilt: gegenüber 2017 eine Steigerung von 300 Mio. €.

 ● Der Bund leistete im abgelaufenen Jahr 64 Mio. € mehr allgemeine Bundesergänzungszuwei
sungen an die Länder, sodass deren Volumen auf 4,6 Mrd. € stieg.

Bundesstaatlicher 
Finanzausgleich

Der bundesstaatliche Finanzausgleich regelt die 
Verteilung der gesamtstaatlichen Einnahmen auf 
den Bund und die Länder. Seine Grundzüge sind 
im Grundgesetz (GG) in Art. 106 und 107 festgelegt. 
Die nähere Ausgestaltung erfolgt durch die grund
gesetzliche Zuordnung einzelner Steuerarten auf 
Bund und Länder (Art. 106 GG) und die Aufteilung 
der Gemeinschaftsteuern. Die horizontale Ver
teilung des Länderanteils an den Gemeinschaft
steuern unter den Ländern wird durch das Zerle
gungsgesetz näher konkretisiert. Die Umverteilung 
zwischen den Ländern und weitere Zuweisun
gen des Bundes erfolgen nach den Vorgaben des 
Finanz aus gleichsgesetzes (FAG) unter Berücksich
tigung der finanzverfassungsrechtlichen Regelun
gen und des abstrakt gehaltenen Maßstäbegesetzes.

Zur Frage, wie die Einnahmen aus der Umsatz
steuer aufgeteilt werden, enthält Art. 106 Abs. 3 GG 
die Vorgabe, dass die Deckungsbedürfnisse des 

Bundes und der Länder so aufeinander abzustim
men sind, dass ein angemessener Ausgleich erzielt, 
eine Überbelastung der Steuerpflichtigen vermie
den und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet gewahrt wird. Der Bund und alle 
Länder müssen nach dem Finanzausgleich in der 
Lage sein, die ihnen von der Verfassung zugewiese
nen Aufgaben im gesamtstaatlichen Interesse zu er
füllen. Die zu diesem Zweck im Ausgleichsjahr 2018 
vorgenommene Aufteilung der Umsatzsteuer zwi
schen Bund und Ländern sowie die Verteilung der 
Steuer einnahmen zwischen den Ländern und zu
sätzlich vom Bund an die Länder geleistete Zuwei
sungen werden im Folgenden auf der Grundlage 
der aktuell gültigen Regelungen des FAG darge
stellt und erläutert.

Leitbild des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
auf der Ebene der Länder ist es, alle Länder auf ein 
annähernd gleichmäßiges Einnahmeniveau zu füh
ren. Hierzu schließen sich an den Umsatzsteuer
vorwegausgleich als erste Stufe der Länderfinanz
ausgleich im engeren Sinne (i. e. S.) als zweite Stufe 
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sowie die allgemeinen Bundesergänzungszuwei
sungen als dritte Stufe an. Die drei Stufen zusam
mengenommen machen den Länderfinanzaus
gleich im weiteren Sinne (i. w. S.) aus. Die Wirkung 
der einzelnen Stufen ist nicht notwendigerweise 
gleichgerichtet für einzelne Länder. So werden in 
jedem Jahr einige Länder, die im Umsatzsteuervor
wegausgleich Zahlungen zu leisten hatten, im wei
teren Verlauf Zahlungsempfänger des Länderfi
nanzausgleichs (i. e. S.) und erhalten darüber hinaus 
Bundesergänzungszuweisungen. Im Interesse ei
ner anhand des FAG nachvollziehbaren, gleichzei
tig aber verständlichen Darstellung der Ausgleich
sergebnisse im Ausgleichsjahr  2018 beschränken 
sich die folgenden Textabschnitte auf eine Dar
stellung der drei beschriebenen Ausgleichsstu
fen. Klarstellend sei angemerkt, dass nicht jede 
der Berechnungsstufen zu Zahlungsvorgängen 
führt; die Durchführung von Finanzausgleichs
zahlungen erfolgt monatlich und vierteljährlich 
in einem alle drei Stufen zusammenfassenden 
Abrechnungsschritt.

Umsatzsteuervorwegausgleich 
unter den Ländern

In der ersten Stufe des Ausgleichssystems wird 
der Länderanteil am Umsatzsteueraufkommen 
(rund 47,21 % im Jahr 2018)1 den einzelnen Ländern 
zugewiesen. Dabei werden jenen Ländern, deren 
Aufkommen aus der Einkommensteuer, der Kör
perschaftsteuer und den Landessteuern je Einwoh
ner unterhalb des bundesweiten Durchschnitts 
liegt, vorab bis zu  25 % des Länderanteils an der 
Umsatzsteuer als sogenannte Ergänzungsanteile 
zugerechnet. Dieser Maximalwert für das Volu
men der Ergänzungsanteile wird jedoch regelmä
ßig deutlich unterschritten. Er betrug im Jahr 2018 
lediglich 14,94 % (2017: 14,57 %).

Die Höhe der Ergänzungsanteile wird über einen 
progressiven Tarif festgelegt. Sie hängt davon ab, 

1 Alle in dieser Darstellung genannten Zahlen- und 
Prozentangaben sind gerundet.

wie stark die Steuereinnahmen je Einwohner ei
nes Landes die bundesweit durchschnittlichen 
Steuereinnahmen je Einwohner unterschreiten.
Diese Abweichungen sind erheblich. Das steuer
schwächste Land hat 54,3 % und das steuerstärkste 
Land  157,2 % der Einnahmen des Bundesdurch
schnitts.Der nach dem so geleisteten Vorwegaus
gleich verbleibende Länderanteil an der Um
satzsteuer  – mindestens  75 %, tatsächlich jedoch 
regelmäßig mehr als  80 %  – wird anschließend 
nach der Einwohnerzahl gleichmäßig auf alle Län
der verteilt. Die Zeile „Umsatzsteuerausgleich“ der 
Tabelle  1 stellt den Differenzbetrag zwischen den 
Steuereinnahmen der Länder und einer fiktiven 
Verteilung der Umsatzsteuer ausschließlich nach 
der Einwohnerzahl dar.

Länderfinanzausgleich

Der Länderfinanzausgleich (i. e. S.) bildet die zweite 
Stufe des Ausgleichssystems. Ausgleichsrelevant 
sind dabei insbesondere die Einnahmen der Län
der einschließlich der bergrechtlichen Förderab
gabe sowie der in der ersten Umverteilungsstufe 
berechneten Umsatzsteueranteile und Anteile der 
Steuereinnahmen der jeweils im Land befindli
chen Gemeinden (anteilig zu 64 %), ausgedrückt in 
der Finanzkraftmesszahl. Die Finanzkraftmesszahl 
spiegelt die Einnahmesituation eines Landes vor 
dem Länderfinanzausgleich (i. e. S.) wider.

Zur Berechnung der im Länderfinanzausgleich zu 
leistenden Zahlungen wird der Finanzkraftmess
zahl eines Landes seine sogenannte Ausgleichs
messzahl gegenübergestellt. Zum Zweck der Be
rechnung dieser Ausgleichsmesszahl wird zunächst 
sowohl für die Landes als auch für die Gemein
deebene vom Grundsatz eines gleichen Finanzbe
darfs je Einwohner ausgegangen. Abweichend hier
von wird für die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg 
und Bremen ein höherer Finanzbedarf je Einwoh
ner als in den Flächenländern angesetzt. Die Abbil
dung dieses höheren Finanzbedarfs erfolgt durch 
die rechnerische Erhöhung der Einwohnerzahl der 
Stadtstaaten im Länderfinanzausgleich auf  135 % 
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des tatsächlichen Wertes (Einwohnergewichtung). 
Ein leicht höherer Finanzbedarf je Einwohner wird 
außerdem in den drei besonders dünn besiedel
ten Flächenländern SachsenAnhalt, Brandenburg 
und MecklenburgVorpommern unterstellt. Des
halb wird ihre Einwohnerzahl bei der Berechnung 
der Ausgleichsmesszahl auf der Gemeindeebene 
mit  102 %, 103 % beziehungsweise  105 % gewich
tet. Durch Anwendung der Einwohnergewichtun
gen erhöhen sich die Ausgleichsmesszahlen der be
troffenen Länder, sodass ihre jeweiligen relativen 
Finanzkraftmesszahlen (in der Zeile „Finanzkraft 
der Länder in Prozent vor Finanzausgleich“, aus
gedrückt in Prozent der Ausgleichsmesszahl) noch 
einmal zum Teil deutlich abgesenkt werden.

Ausgleichsberechtigt sind im Länderfinanzaus
gleich diejenigen Länder, deren Finanzkraftmess
zahlen im Ausgleichsjahr unterhalb ihrer Aus
gleichsmesszahlen liegen; sie haben Anspruch auf 
Ausgleichszuweisungen. Demgegenüber sind die
jenigen Länder ausgleichspflichtig, deren Finanz
kraftmesszahlen im Ausgleichsjahr über ihren Aus
gleichsmesszahlen liegen. Die genaue Höhe der 
Ausgleichszuweisungen (für ausgleichsberechtigte 
Länder) und der Ausgleichsbeiträge (für ausgleichs
pflichtige Länder) hängt davon ab, wie weit sich 
ihre jeweilige Finanzkraftmesszahl von ihrer jewei
ligen Ausgleichsmesszahl unterscheidet. Durch die 
Ausgleichszuweisungen wird die bestehende Diffe
renz auf der Basis eines progressiven Ausgleichsta
rifs anteilig geschlossen. Die Regelungen sind im 
gültigen Finanzausgleichssystem so ausgestaltet, 
dass die Finanzkraftreihenfolge der Länder durch 
den Länderfinanzausgleich nicht geändert wird.

Bundesergänzungszuweisungen

Die dritte Stufe des Ausgleichssystems bilden die all
gemeinen Bundesergänzungszuweisungen. Als Zu
weisungen des Bundes, die dieser einnahmemin
dernd verbucht, dienen sie der ergänzenden Deckung 
des allgemeinen Finanzbedarfs der Empfängerlän
der. Durch allgemeine Bundesergänzungszuweisun
gen wird bei ausgleichsberechtigten Ländern eine 

nach dem Länderfinanzausgleich (i. e. S.) gegebenen
falls verbleibende Differenz zur Ausgleichsmesszahl 
weiter verringert: Allgemeine Bundesergänzungs
zuweisungen erhalten Länder, deren Finanzkraft
messzahlen nach den ersten beiden Verteilungsstu
fen des Länderfinanzausgleichs (i.  w.  S.) weiterhin 
unter 99,5 % ihrer Ausgleichsmess zahl liegen. Diese 
Lücke wird zu 77,5 % aufgefüllt.

Neben den allgemeinen Bundesergänzungszuwei
sungen sieht das FAG auch SonderbedarfsBun
desergänzungszuweisungen vor. Sie zielen auf den 
Ausgleich besonderer, nur vorübergehend beste
hender Finanzbedarfe bestimmter Länder. Dazu 
gehören die Zuweisungen zur Schließung der In
frastrukturlücke sowie wegen struktureller Ar
beitslosigkeit und wegen „überdurchschnittlich 
hoher Kosten politischer Führung“. Die Sonderbe
darfsBundesergänzungszuweisungen sind unab
hängig von den aktuellen Finanzkraftverhältnissen 
der Höhe nach im FAG festgeschrieben und werden 
nicht in der tabellarischen Übersicht aufgeführt.

Ergebnisse 2018

Die folgende Darstellung der Ergebnisse des bun
desstaatlichen Finanzausgleichs im Jahr  2018 be
ruht auf der im BMF erstellten vorläufigen Jah
resrechnung  2018. Aus ihr geht hervor, dass die 
Einnahmen der Länder aus den Gemeinschaftsteu
ern  – ohne Umsatzsteuer  – und den Landessteu
ern, die zusammen die Bemessungsgrundlage für 
die horizontale Umsatzsteuerumverteilung bilden, 
im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit durch
schnittlich 6,3 % deutlich gestiegen sind.

Die Veränderungen in den einzelnen Ländern be
wegten sich  2018 zwischen 0,8 % und +12,6 % 
(2017:  3,2 % bis  10,2 %). Überdurchschnittli
che Einnahmezuwächse verzeichneten die Län
der BadenWürttemberg, Bayern, Berlin, Bran
denburg, Hamburg, das Saarland, Thüringen 
(Reihenfolge alphabetisch). Aus den Einnahmen 
der Länder und der Zahl ihrer Einwohner wird 
die erste Zeilenangabe („Steuern der Länder vor 
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Umsatzsteuerausgleich“) der Tabelle in Prozent des 
bundesweiten Durchschnitts je Einwohner ermit
telt. Berechnungsgrundlage für den Länderfinanz
ausgleich sind die Einnahmen der Länder  – diese 
lagen im Jahr  2018 zwischen  54,3 % und  157,2 % 
des Durchschnitts  – und der Gemeinden (anteilig 
zu 64 %) vor dem Ausgleich.

Während sich die Einnahmen der westdeutschen 
Flächenländer zwischen  75,5 % und  131,8 % des 
bundesweiten Durchschnitts bewegten, lagen die 
Einnahmen der ostdeutschen Flächenländer zwi
schen  54,3 % und  70,2 %. Auch das einnahme
stärkste ostdeutsche Flächenland (Brandenburg) 
konnte  2018 noch nicht das Niveau des einnah
meschwächsten westdeutschen Flächenlandes (des 
Saarlands) erreichen. Die Einnahmen der Stadt
staaten bewegten sich zwischen  85,4 % (Bremen) 
und 157,2 % (Hamburg) des Durchschnitts.

Das im Umsatzsteuervorwegausgleich erzielte Um
verteilungsvolumen belief sich 2018 auf 9,1 Mrd. € 
(2017: 8,4 Mrd. €). Im Jahr 2018 erhielten die Län
der BadenWürttemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, 
Hessen, NordrheinWestfalen und RheinlandPfalz 
gemessen an ihren jeweiligen Einwohnerantei
len nur unterproportional hohe Einnahmen aus 
der Umsatzsteuer. Überproportional hohe Um
satzsteueranteile erhielten dagegen Brandenburg, 
Bremen, MecklenburgVorpommern, Niedersach
sen, das Saarland, Sachsen, SachsenAnhalt, Schles
wigHolstein und Thüringen.

Das Volumen des Länderfinanzausgleichs (i.  e.  S.) 
betrug im vergangenen Jahr 11,4  Mrd. €, also 
0,26  Mrd. € mehr als  2017, was einem Zuwachs 
von  2,3 % entspricht. Bei der Berechnung von 
Ausgleichszuweisungen und Ausgleichsbeiträ
gen wurden überproportionale Zuwächse bei den 

Steuereinnahmen BadenWürttembergs, Bayerns, 
Berlins, Brandenburgs, Hamburgs, des Saarlands 
und Thüringens zugunsten dieser Länder nur in 
verringerter Höhe in den Länderfinanzausgleich 
einbezogen („Prämienregelung“ des § 7 Abs. 3 FAG).

Insgesamt war Bayern erneut größtes Zahlerland 
mit 6,67 Mrd. € (2017: 5,89 Mrd. €) und einem ge
stiegenen Anteil von 58,3 % (2017: 52,6 %) am Um
verteilungsvolumen. BadenWürttemberg deckte 
mit 3,1 Mrd. € insgesamt 26,9 % (2017: 24,8 %), Hes
sen mit 1,6  Mrd. € sodann 14,1 % (2017:  22,2 %) 
und Hamburg mit 83  Mio. € schließlich 0,7 % 
(2017:  0,4 %) des Ausgleichsbedarfs. Größtes Emp
fängerland war Berlin mit Ausgleichszuweisun
gen in Höhe von 4,4 Mrd. € (2017: 4,2 Mrd. €) und 
einem Anteil von 38,5 % (2017: 37,8 %). Mit zusam
men 3,6 Mrd. € (2017: 3,5 Mrd. €) erhielten die ost
deutschen Flächenländer im abgelaufenen Jahr 
ebenfalls erhebliche Ausgleichszuweisungen im 
Rahmen des Länderfinanzausgleichs, sodass von 
den insgesamt 11,4 Mrd. € an Ausgleichsleistungen 
8,0 Mrd. € (2017: 7,7 Mrd. €) den ostdeutschen Län
dern einschließlich Berlin zugutekamen. Dies ent
sprach einem Anteil von 70 % (2017: 69 %).

Das Volumen der vom Bund an die Länder gezahl
ten allgemeinen Bundesergänzungszuweisun
gen stieg von 4,5 Mrd. € im Jahr 2017 um 64 Mio. € 
an. Größtes Empfängerland war auch hier Berlin 
mit 1,4 Mrd. €. Auf die ostdeutschen Flächenländer 
entfielen zusammen wie im Jahr  2017 insgesamt 
1,5 Mrd. €. Einschließlich der in ihrer betraglichen 
Höhe gesetzlich festgelegten SonderbedarfsBun
desergänzungszuweisungen in Höhe von zusam
men 3,8 Mrd. € (2017: 4,6 Mrd. €) beliefen sich die 
Bundesergänzungszuweisungen im Jahr  2018 auf 
insgesamt 8,4 Mrd. €. 
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Daten zur horizontalen Umsatzsteuerverteilung, zum Länderfinanzausgleich und zu den allge-
meinen Bundesergänzungszuweisungen im Jahr 2018

NW BY BW NI HE SN RP ST SH

Steuern der Länder vor Umsatzsteuerausgleich  
(je Einwohner in % des Durchschnitts)

95,5 131,8 118,1 85,6 116,7 58,8 90,0 54,3 88,3

Umsatzsteuerausgleich  
(Differenz zwischen Verteilung nach geltendem 
Recht und vollständiger Verteilung nach 
Einwohnern) in Mio. €

-2.121 -2.605 -2.208 703 -1.249 2.630 -12 1.636 96

Finanzkraft in % des Länderdurchschnitts¹ 
(vor Finanzausgleich)

97,3 118,6 110,9 95,4 110,2 89,1 95,4 88,6 96,3

Ausgleichsbeiträge und -zuweisungen  
im Länderfinanzausgleich in Mio. €

1.015 -6.672 -3.079 831 -1.613 1.180 418 676 235

Finanzkraft in % des Länderdurchschnitts¹ 
(nach Finanzausgleich)

98,6 106,7 104,4 97,8 104,2 95,8 97,8 95,7 98,2

Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen 
in Mio. €

521  -  - 448  - 495 226 280 127

Finanzkraft in % des Länderdurchschnitts¹ 
(nach Finanzausgleich und allgemeinen Bundeser-
gänzungszuweisungen)

99,3 106,7 104,4 99,1 104,2 98,7 99,1 98,6 99,2

TH BB MV SL BE HH HB Insgesamt

Steuern der Länder vor Umsatzsteuerausgleich  
(je Einwohner in % des Durchschnitts)

55,5 70,2 56,6 75,5 96,9 157,2 85,4 100,0

Umsatzsteuerausgleich  
(Differenz zwischen Verteilung nach geltendem 
Recht und vollständiger Verteilung nach 
Einwohnern) in Mio. €

1.533 1.026 1.111 296 - 531 - 366  63 ± 9.092

Finanzkraft in % des Länderdurchschnitts¹  
(vor Finanzausgleich)

88,4 91,4 87,8 92,2 69,9 101,7 72,9 100,0

Ausgleichsbeiträge und -zuweisungen  
im Länderfinanzausgleich in Mio. €

 667  550  538  194 4.404 - 83  740 ± 11.448

Finanzkraft in % des Länderdurchschnitts¹  
(nach Finanzausgleich)

95,7 96,5 95,5 96,7 90,9 100,9 91,6 100,0

Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen 
in Mio. €

 274  249  218  91 1 400  -  240 4.570

Finanzkraft in % des Länderdurchschnitts¹ 
(nach Finanzausgleich und allgemeinen Bundeser-
gänzungszuweisungen)

98,6 98,8 98,6 98,9 97,6 100,9 97,7  -

1 Genauer: in % der Ausgleichsmesszahl.
Grundlage: Vorläufige Jahresrechnung 2018.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1




