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Zur abschließenden grundsätzlichen Verständigung zwischen Bund 

und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über 

einen neuen bundesstaatlichen Finanzausgleich ab dem Jahr 2020 

 

Nun ist es doch noch geschafft worden. Nachdem sich im Dezember 2015 die Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten1 bereits auf eine grundlegende Struktur eines neuen bundesstaatlichen 

Finanzverteilungssystems geeinigt hatten, hat der Bund dieser Grundstruktur nun auch größtenteils 

zugestimmt. Wie bereits im Dezember 2015 gilt es nun zuerst darauf hinzuweisen, dass es überhaupt eine 

für die Akteure zufriedenstellende Einigung gibt. Allerdings müssen sich politische Entscheidungen und 

Einigungen an selbst gesetzten und sachlich begründbaren Zielsetzungen messen lassen. Wäre das politische 

Ziel der Länder das ausschließliche Erreichen einer höheren allgemeinen Finanzausstattung der 

Länderhaushalte ohne Rücksicht auf eventuelle Rückwirkungen gewesen, so könnte wohl nicht anders als 

von einem vollständigen Erfolg der Länder gesprochen werden. Die Ziele waren jedoch differenzierter, 

weshalb auch die Analyse differenzierter ausfallen muss. Es sollte dann nicht erstaunlich sein, wenn die 

Bewertung ebenfalls differenzierter ausfällt.  

 

                                            

1  Hier und immer wieder sollte daran erinnert werden, dass bei bundesstaatlichen Reformen in Deutschland die Kompetenzen und 
Möglichkeiten der Landesgesetzgeber zur politischen Gestaltung bisweilen massiv verändert werden, die Länderparlamente 
selbst hingegen an den Entscheidungen mit für sie selbst teils enormen Auswirkungen formal nicht beteiligt sind. Vertreter der 
Exekutive der Länder sowie der Deutsche Bundestag verändern die politischen Handlungsspielräume der Legislative auf 
Länderebene. Die Landesgesetzgeber fügen sich diesen Prozessen. Dies ist Ausdruck des faktischen „Exekutivföderalismus“ in 
Deutschland.  
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1.  Abschaffung des bisherigen Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne (LFA i.e.S.). 

 

Im Kernbereich des Länderfinanzausgleichs wird aktuell die unterschiedliche Finanzkraft der Länder 

„angemessen“ ausgeglichen und dabei etatisierte, d.h. in den jeweiligen Haushalten bereits verbuchte, 

Finanzmittel von finanzstarken an finanzschwache Länder über ein zentrales Finanzausgleichssystem 

überwiesen. Diese Quelle föderaler Streitigkeiten zwischen den Ländern wird beseitigt. Stattdessen soll nach 

der vertikalen Zuordnung des Umsatzsteueraufkommens auf die Länderebene die horizontale 

Umsatzsteuerverteilung zwischen den Ländern die Aufgabe übernehmen, unterschiedliche 

Finanzkraftsituationen auszugleichen. Der bisherige horizontale Länderfinanzausgleich im engeren Sinne 

wird ab 2020 also abgeschafft. 

 

Bei der zukünftigen vertikalen Umsatzsteuerverteilung wird ein Tarif angewendet, der sich auch an der 

Finanzkraft der Länder orientiert. Wie die Finanzkraft bestimmt wird, ist nach wie vor noch zu konkretisieren. 

Vermutlich aber bleiben die bisherigen (und strittigen)2 Steuerzerlegungsregeln (Lohnsteuerzerlegung, 

Körperschaftsteuerzerlegung, Zerlegung der Abgeltungsteuer, sofern diese nicht in den 

Einkommensteuertarif integriert wird) erhalten. Die kommunale Finanzkraft wird zukünftig zu 75 % (heute: 

64 %) der Finanzkraft der Länder angerechnet. Die Förderabgabe als jetziger Bestandteil der Finanzkraft wird 

nur noch zu 33 % berücksichtigt (heute: 100 %). 

 

Für Stadtstaaten und auch für die Flächenländer bleiben die bisherigen Einwohnerwertungen auch der Höhe 

nach (auf der Ebene der Ermittlung der Finanzkraft der Landesebene: Bremen, Berlin und Hamburg jeweils 

135 %; auf der Ebene der Ermittlung der Finanzkraft der Gemeinde: Bremen, Berlin und Hamburg jeweils 

135 %, Mecklenburg-Vorpommern 105 %, Brandenburg 103 % und Sachsen-Anhalt 102 %) erhalten. 

 

 

2. Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder 

 

Ein wesentliches politisches Ziel war es, dass jedes Land als „fiskalischer Gewinner“ gegenüber dem Status-

quo aus der Reform hervorgeht. Daher wird u.a. der Anteil der Länderebene am Umsatzsteueraufkommen 

erhöht. Der Bund soll hierzu auf der Grundlage der Schätzergebnisse für das Jahr 2019 rund 4 Mrd. Euro an 

die Länder geben, 2,6 Mrd. als zusätzlicher Festbetrag und 1,42 Mrd. Euro umgerechnet in 

                                            

2  Darüber hinaus sind Steuerzerlegungsregeln auch nicht notwendig, wenn nach einer aufwendigen Feststellung der originären 
Steuerkraft (örtliches Aufkommen) die Unterschiede ohnehin wieder nahezu vollständig ausgeglichen werden. Selbst ein 
wirtschaftskraftorientierter Finanzausgleich, der gleichwohl von der Politik nicht gewünscht ist, benötigt keine Zerlegungsregeln, 
da der Indikator für den Ausgleich die Wirtschaftskraft (und nicht die Steuerkraft) wäre und der Ausgleich aus einem 
Gemeinschaftssteuerpool organisiert würde. Steuerzerlegung ist jedoch mit einem nicht geringen bürokratischen Aufwand 
verbunden, dem keine erkennbaren Nutzen entgegenstehen. 
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Umsatzsteuerpunkten bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung. Damit fließt ein erhöhtes 

Finanzmittelvolumen an die Länder, welches dann zwischen den 16 Ländern verteilt werden kann. Im 

Einigungspapier der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vom Dezember 2015 war noch 

angedacht, den vollständigen Betrag (4,02 Mrd. Euro) in Umsatzsteuerpunkte um zu wandeln. Die aktuelle 

Einigung nimmt daher die Dynamik für 1,42 Mrd. Euro heraus, wenn berechtigterweise davon ausgegangen 

werden kann, dass das gesamte Umsatzsteueraufkommen weiterhin stetig ansteigt. Ursprünglich sollten 

auch die gegenwärtig im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung in § 1 FAG festgelegten Festbeträge 

in Umsatzsteuerpunkte umgerechnet werden. In der jüngsten Einigung ist davon zumindest nicht die Rede. 

Es wäre jedoch eine erhebliche Erleichterung bei der Feststellung der jährlichen Anteile am 

Umsatzsteueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden. 

 

 

3. Änderungen im Bereich der Bundesergänzungszuweisungen 

 

Traditionell stellen Bundesergänzungszuweisungen vertikale Finanzmittel mit horizontalen Effekten dar. 

Verabredungsgemäß sollen zunächst die Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (A-BEZ) zur 

Finanzierung allgemeiner Deckungsbedarfe erhöht werden durch eine Erhöhung des Ausgleichs auf 80 % der 

Finanzkraftlücke zu 99,75 % (aktuell: 77,5 % der Lücke zu 99,5 %). D.h., dass in der abschließenden Stufe des 

Finanzausgleichs der Bund in größerem Umfang den anspruchsberechtigten Länderhaushalten Finanzmittel 

zur Erfüllung von Länderaufgaben zukommen lässt. Das Volumen könnte allein im Jahr 2020 eine Höhe von 

7.195 Mio. Euro erreichen gegenüber den 7.082 Mio. Euro, die noch im Einigungsvorschlag vom Dezember 

2015 erwartet worden waren. Im Jahr 2015 betrugen die A-BEZ (2014: 3,832 Mio. Euro). 

 

Bei Vorliegen von Sonderbedarfen sollen gegenwärtige Regelungen beibehalten werden und neue 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (S-BEZ) hinzukommen. Die S-BEZ „Kosten politische 

Führung“ bleiben erhalten, das Land Brandenburg soll 11 Mio. Euro zusätzlich (Brandenburg heute: 

ca. 55 Mio. Euro) erhalten. Die ursprünglich auf die Effekte aus der Zusammenlegung der ehemaligen 

Sozialhilfe und dem ehemaligen Arbeitslosengeld II (2004) zurückgeführten und zunächst bis 2009 befristeten 

S-BEZ „Strukturelle Arbeitslosigkeit“, welche ausnahmslos an ostdeutsche Flächenländer geleistet werden, 

werden ebenfalls und nun wohl abschließend unbefristet weitergeführt. Neu sollen S-BEZ 

„Forschungsförderung“ (geplante Höhe in 2020: insgesamt 181 Mio. Euro) sowie S-BEZ 

„Gemeindefinanzkraft“ (geplante Höhe in 2020: insgesamt 1.497 Mio. Euro auf der Basis der Steuerschätzung 

Mai 2016) sein. 
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4. Weitere vertikale Finanzströme ab 2020 

 

Das Bundesprogramm „Gemeindeverkehrsfinanzierung“ wird ab 2020 fortgeführt. Auch sollen die bereits 

heute im Grunde verfassungswidrigen und nur aufgrund Art. 125c GG bis 2019 möglichen Hilfen zur 

Finanzierung der Seehäfen verfassungskonform weitergeführt werden.  

 

 

5. Ergänzende Hilfen 

 

Für zwei (Bremen und Saarland) von aktuell fünf Konsolidierungsländern (Bremen, Berlin, Saarland, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein) sollen Hilfen in Form von „Ergänzenden Hilfen“ weitergeführt werden. Dabei 

soll die gegenwärtige Gesamtsumme der aktuellen Konsolidierungshilfen in Höhe von 800 Mio. Euro auf die 

Länder Bremen (400 Mio. Euro) und Saarland (400 Mio. Euro) verteilt werden. Dabei sind Informationen zur 

Aufbringung der Mittel und zum Zeitraum der Gewährung der Einigung nicht zu entnehmen. 

 

 

6. Erweiterte Aufgaben des Stabilitätsrates 

 

Gegenwärtig überwacht der Stabilitätsrat (Art. 109a GG) die Haushaltsführung von Bund und Ländern auf 

dem Weg zu den verfassungsrechtlich vorgegebenen strukturell ausgeglichenen Haushalten ab 2016 (Bund) 

bzw. 2020 (Länder). Darüber hinaus überwacht der Stabilitätsrat auch mit Hilfe des eingesetzten 

Evaluationsausschusses  die Konsolidierung der Konsolidierungsländer und die Einhaltung der mit dem Bund 

vertraglich fixierten Sanierungsvereinbarungen der Sanierungsländer (Bremen, Berlin, Saarland, Schleswig-

Holstein). Zukünftig soll gemäß der einstimmigen Vereinbarung der Länder der Stabilitätsrat auch die 

dauerhafte Einhaltung der „Schuldenbremse“ überwachen und dazu mit entsprechenden zusätzlichen 

Kompetenzen ausgestattet werden. 

 

 

7. Verbesserung der Aufgabenerledigung im Bundesstaat 

 

In der Einigung ist vorgesehen, dass die Aufgabenwahrnehmung im Bundesstaat auf einzelnen 

Handlungsfeldern optimiert werden soll.  

 Der Bund soll eine „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ einrichten. Reformiert wird die 

Bundesauftragsverwaltung im Bereich der Autobahnen durch Übernahme in die Bundesverwaltung. 
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 Der Bund soll ein „Zentrales Bürgerportal“ einrichten. Darüber sollen Bürger und Unternehmen einen 

Zugang zu Online-Anwendungen der öffentlichen Verwaltung erhalten. Die Länder haben 

entsprechend ihre online-Dienstleistungen auf diesem Portal bereitzustellen.  

 Der Bund erhält mehr Steuerungsrechte bei Finanzhilfen sowie Mitfinanzierungskompetenzen im 

Bereich der kommunalen Bildungs-Infrastruktur. 

 

 

8. Kontrollrechte und Stärkung der Rechte des Bundes bei der Steuerverwaltung 

 

Bei den grundgesetzlichen Mischfinanzierungstatbeständen (Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und 

91b GG; Finanzhilfen nach Art. 104b GG) sowie den hier in Nr. 7 genannten neuen Kompetenzen des Bundes 

soll der Bundesrechnungshof im Benehmen mit dem jeweiligen Landesrechnungshof mehr Kontrollrechte 

erhalten. Im jüngsten Einigungspapier sind auch die Entflechtungsmittel genannt, obwohl im Einigungspapier 

auch vorgesehen ist, dass die gegenwärtig gewährten Entflechtungsmittel in Umsatzsteuerpunkte 

umgewandelt werden sollen. Wie der Bundesrechnungshof die Verwendung dieser Mittel im Rahmen der 

vertikalen Umsatzsteuerverteilung zukünftig kontrollieren möchte, ist eine offene Frage. 

 

Zusätzlich erhält der Bund stärkere Rechte im Rahmen der Steuerverwaltung, u.a. im IT-Einsatz sowie ein 

stärkeres allgemeines fachliches Weisungsrecht (soweit eine Mehrheit der Länder nicht widerspricht). Auch 

soll es zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Bekämpfung von Steuerbetrug 

und bei der Überwachung der Geldwäschegesetze kommen. 

 

 

9. Einigung im Bereich des Unterhaltsvorschusses 

 

Neben der Erhöhung der Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre ist geeint, dass die Bezugsdauergrenze aufgehoben 

werden soll. Es sei aber darauf hingewiesen, dass offensichtlich Bund und Länder die Frage der finanziellen 

Belastungen noch nicht abschließend geklärt haben. 
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Ökonomische Bewertung aus gesamtstaatlicher Sicht 

 

Durch die Ablösung des Länderfinanzausgleichs i.e.S. durch die Umsatzsteuerverteilung werden bisher zwei 

Stufen (Umsatzsteuer-Vorwegausgleich mit Hilfe von Ergänzungsanteilen und LFA i.e.S.) zusammengefasst 

und in einer Stufe, der horizontalen Umsatzsteuerverteilung, gebündelt. Damit kommt es zur Reduzierung 

der Mehrstufigkeit des Finanzausgleichssystems und zur Vertikalisierung des Finanzausgleichssystems. Dies 

ist zu begrüßen. Anders als in manchen politischen Diskussionen vorgetragen ist ein horizontales 

Ausgleichssystem zwischen Mitgliedern eines Bundesstaates kein konstituierendes Merkmal für einen 

föderalen Bundesstaat. Ansonsten wäre die Liste der föderalen Systeme weltweit sehr, sehr überschaubar. 

Im Gegenteil sind horizontale Systeme zum allgemeinen Ausgleich eher die Ausnahme. In der Schweiz ist mit 

dem NFA im Jahr 2008 ein horizontaler Ausgleich zwischen Geber- und Nehmerkantonen eingeführt worden. 

Allerdings dominiert in der Schweiz der vertikale Ausgleich. Mittlerweile gibt es die ersten sehr kritischen 

Anmerkungen von Geber-Kantonen zum horizontalen Ausgleich, der seit 8 Jahren in Kraft ist. Eine „Konferenz 

der NFA-Geberkantone“ sieht Korrekturbedarf und tritt für Veränderungen ein. Bemerkenswert, wie sich 

Entwicklungen ähneln, wenn es um horizontale allgemeine Ausgleich geht.  

Für Interessierte: www.fairer-nfa.ch  

 

Allerdings wird die Transparenz des neuen deutschen Finanzausgleichssystems nicht in großem Umfang 

zunehmen. Steuerzerlegungsregeln, Finanzkraftberechnungen, Einwohnerwertungen, Tarifverläufe sowie 

die Aneinanderreihung von horizontalen und vertikalen Ausgleichsmaßnahmen werden weiterhin noch einen 

Komplexitätsgrad aufweisen, welcher auch mit einer gewissen Intransparenz einhergehen wird. Dennoch ist 

die verabredete Reform an dieser Stelle insgesamt als ökonomisch positiv zu bewerten. Die Länder werden 

zumindest an dieser Stelle nicht abhängiger vom Bund, da sie im Wesentlichen selbst darüber entscheiden 

und der Bund nach Inkrafttreten keine autonomen Möglichkeiten zur Abweichung bzw. zur Änderung 

besitzen wird. Alle Ausgleichsregelungen, welche die Länder mit dem Bund beschließen, können nicht 

einseitig durch den Bund angepasst werden.  

 

Während die Erhöhung der A-BEZ konsequent und folgerichtig ist, sind die zukünftigen S-BEZ teilweise sehr 

kritisch zu sehen. Es gibt schlicht keine Ableitungsregel, welche eine Erhöhung der S-BEZ „Kosten politische 

Führung“ um 11 Mio. Euro für Brandenburg begründen könnte. Hier wie schon 2001 für Rheinland-Pfalz 

(damals zusätzlich 20 Mio. Euro) werden diese S-BEZ abermals als Gestaltungsmaße „missbraucht“, um einen 

Konsens herbeizuführen. Föderale Verhandlungen kommen offenbar nicht ohne „Bakschisch“ aus.  Auch 

anzumerken ist, dass die S-BEZ „Kosten politische Führung“ grundsätzlich weitergeführt werden. Dies 

bedeutet jedoch implizit, dass Selbstständigkeit eines kleinen Landes schon per se weiterhin einen 

Sonderbedarf hervorbringt und kleine Länder offenbar keine Vorteile gegenüber größeren Einheiten haben, 

mit denen die Nachteile der Kleinheit aufgewogen werden könnten. Natürlich sind staatliche Territorien nicht 

http://www.fairer-nfa.ch/
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ökonomisch zu begründen. Im Sinne einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Finanzpolitik könnten 

ökonomische Erwägungen aber durchaus einfließen, da Nachhaltigkeit auch eine ökonomische Dimension 

hat. 

 

Mit ähnlichen Zielsetzungen („Zustimmungsprämien“) scheinen die neuartigen S-BEZ „Forschungsförderung“ 

einher zu gehen. Die Bemessungsgrundlage dieser S-BEZ soll gerade nicht die Finanzkraft sein, sondern die 

Nettozuflüsse (Bundesmittel nach Art. 91b GG zzgl. Transfersalden) im Rahmen der Forschungsförderung des 

Bundes. Mit anderen Worten: Ein Land, dass gegenüber dem Länderdurchschnitt zu geringe Nettozuflüsse 

im Rahmen der Forschungsförderung aufweist, soll in Zukunft weitere Mittel erhalten. Erinnert sei daran, 

dass S-BEZ letztlich auch nur allgemein deckungsfähige Haushaltsmittel darstellen und somit, bei aller 

Berechtigung des Nachdenkens über eine effiziente, d.h. sachgerechte und Verschwendung reduzierende 

gesamtstaatliche Forschungsförderung, S-BEZ in ihrer Verwendung den empfangenen Ländern freigestellt 

sind. Eine tatsächliche Erhöhung der Forschungsaktivitäten in den empfangenen Ländern kann also mit S-BEZ 

gar nicht garantiert werden. Möchte der Gesetzgeber tatsächlich aus einer gesamtstaatlichen Perspektive 

die Forschung in den Ländern zusätzlich fördern, so sollte dies auf anderen, auch verfassungsrechtlich 

weniger fragwürdigen, Wegen geschehen. Das Grundgesetz bietet hierzu sachgerechtere Lösungen, u.a. auch 

Art. 91b GG an. Damit könnte gewährleistet werden, dass Bundesmittel genau dort eingesetzt werden, wo 

sie für den Gesamtstaat den höchsten „Ertrag“ generieren. Es kann abschließend nicht ausgeschlossen 

werden, dass die S-BEZ „Forschungsförderung“ eher Etikettenschwindel sind, da sie nur eine bestimme 

Ländergruppe (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland) zugutekommen werden und dabei mit einem 

Umfang von 181 Mio. Euro auch unverhältnismäßig gering ausfallen, um einen neuen Finanzstrom zu 

etablieren. Wesentlich besser wäre es dann, die offensichtlichen Übergangsprobleme vom alten System in 

das neue System auch entsprechend mit „Übergangs-BEZ“ (wie zwischen 1995 und 2004 für die 

westdeutschen Länder nach der Integration der ostdeutschen Länder in den LFA) oder „Reform-BEZ“ zeitlich 

befristet zu lösen. Denn abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass sowohl grundgesetzlich 

als auch bundesverfassungsrechtlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen grundsätzlich zeitlich zu 

befristen sind. Eine Vorgabe, die der Gesetzgeber offenbar mehr und mehr ignoriert. Dies zeigt sich auch an 

der geplanten vollständigen Entfristung der S-BEZ „strukturelle Arbeitslosigkeit“. Zusammenfassung fällt das 

Urteil bei diesen S-BEZ sehr negativ aus. Insgesamt sind die hier beschriebenen S-BEZ durch die Politik 

diskreditiert worden, da sie keiner sachlich nachvollziehbaren Systematik mehr folgen. 

 

Ökonomisch eher noch nachvollziehbar in der kurzen Frist sind hingegen die ebenfalls neuartigen S-BEZ 

„Gemeindefinanzkraft“, welche in gewisser Weise den zumeist vernachlässigten Teil der Begründung für die 

2019 auslaufenden S-BEZ „Neue Länder“ ab 2020 fortführen. Allerdings bleibt das Problem der Befristung 

auch hier erhalten. Zusätzlich muss auf das Problem hingewiesen, dass das Problem der gemeindlichen 
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Finanzkraft zweimal berücksichtigt wird. Beim Finanzkraftausgleich durch konsolidierte Betrachtung der 

Länder- und Gemeindefinanzkraft sowie durch die S-BEZ „Gemeindefinanzkraft“. Zweimaliger Ausgleich für 

ein Problem. Allerdings werden zunächst die Länder die Mittel erhalten. Insofern ist also nicht unmittelbar 

davon auszugehen, dass innerhalb eines Landes die Finanzkraftunterschiede der Kommunen angemessen 

ausgeglichen werden. Denn dies hat bereits bis heute nicht funktioniert, obwohl die Länder in einer 

besonderen Pflicht (Art. 106 Abs. 7 GG) stehen. Gleichwohl waren die Länder mitverantwortlich für das 

Absinken der gemeindlichen Steuerausstattung durch Zustimmung zu Steuerreformen in den vergangenen 

zwei Dekaden. 

 

Die Mitfinanzierungskompetenz des Bundes im Bereich der kommunalen Bildungs-Infrastruktur mag aus 

Sicht der finanzschwachen Kommunen ein finanzieller Segen sein. Aber dadurch geben die Länder einen Teil 

ihrer Verantwortung an den Bund ab. Die Länder sind für die finanzielle Ausstattung ihrer Gemeinden 

verantwortlich. Somit ist es verständlich, dass auch die Länder zufrieden mit dieser Regelung sein können. Es 

ist jedoch eher ein Trauerspiel, wenn finanzschwachen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich eines Landes 

durch den Bund geholfen werden muss, da das Land sich nicht in der Lage sieht, seine finanzschwachen 

Gemeinden zu unterstützen. An einer zu schwachen finanziellen Ausstattung der Länder mag es wenn 

überhaupt nur im Einzelfall liegen angesichts der Haushaltsüberschüsse, die mittlerweile in zahlreichen 

Landeshaushalten erwirtschaftet werden. Wenn aber der Bund auch schon für Gemeinden teilweise 

verantwortlich wird, welcher Zuständigkeitsbereich verbliebt dann noch den Ländern?  

 

Auffällig ist, dass der Bund zahlreiche Kompetenzen erhält und die Länder freizügig Kompetenzen dem Bund 

überlassen. Die Gegenleistung ist „nur“ Geld. Es macht den Eindruck, dass das „Gesetz von der 

Anziehungskraft des größten Etats“ (Popitz) sehr stark wirkt. Die Länder tauschen Selbstbestimmungsrechte 

gegen Mitbestimmungsrechte. Ob dies ausreichend sein wird, um auch in Zukunft von einem deutschen 

föderalen System sprechen zu können, sollte eine sehr berechtigte Frage sein. 

 

So gesehen können zweifellos institutionelle Fortschritte in den Bund-Länder-Finanzbeziehungen erkannt 

werden. Es bleibt jedoch dabei, dass grundsätzlich die hohe Abhängigkeit der Länder von bundesrechtlichen 

Entscheidungen außerhalb des hier besprochenen Regelkreises des allgemeinen Finanzausgleichs zementiert 

wird. Jede zukünftige Finanzierungsanpassung in den Länderhaushalten aufgrund veränderter 

Ausgabenbedarfe wird unweigerlich eine erneute Diskussion um die finanzielle Ausgestaltung der Länder und 

ein Herantreten der Länder an den Bund zur Folge haben. Eigenständig werden die Länder auch in Zukunft 

nicht ihre Haushalte an sich verändernden Ausgabebedarfen anpassen können. Die Länder bleiben auf das 

Wohlwollen des Bundes angewiesen, wie letztlich auch die hier besprochenen Reform am Ende vom 

Wohlwollen und den Interessen des Bundes abhängen wird. Daran wird sich institutionell nichts ändern, die 

Länder finden sich mit dieser Form der finanziellen Abhängigkeit vom Bund ab. Mehr noch kann erwartet 



- 9 - 

 

werden, dass der Einstieg des Bundes in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung über die Mitfinanzierung 

des Bundes von kommunalen Bildungs-Infrastrukturen Nachfolger finden wird. Die Länder hätten sicherlich 

nichts gegen mehr Geld vom Bund für ihre Gemeinden. 

 

 

Ökonomische Bewertung aus bremischer Perspektive 

 

Durchaus als positiv für die bremische Haushaltslage ab dem Jahr 2020 kann die Einigung der MPK bezeichnet 

werden. Sofern die Vereinbarung zwischen den Ländern verfassungskonform umgesetzt werden sollte, kann 

Bremen mit 87 Mio. Euro (im Dezember 2015 waren noch 75 Mio. Euro geschätzt worden) strukturelle 

Mehreinnahmen ab dem Jahr 2020 rechnen. Dies entspricht + 131 Euro je Einwohner bei durchschnittlich 

strukturellen Mehreinnahmen von + 106 Euro je Einwohner. Beachtlich ist dies, da die Mehreinnahmen je 

Einwohner in den westdeutschen Ländern bei + 76 Euro (Niedersachsen) bis + 106 Euro (Bayern) liegen 

werden. Aus stadtstaatlicher Perspektive ist der Erhalt der Einwohnerwertung der Art und der Höhe nach 

besonders wertvoll für Bremen. Deutlich hervorgehoben werden muss aber, dass die Zusammenlegung von 

Umsatzsteuerverteilung und LFA i.e.S. zunächst zu Mindereinnahmen in Höhe von 5 Mio. Euro führen wird. 

Diese Mindereinnahmen werden ausschließlich durch die Erhöhung der Finanzzuweisungen durch den Bund 

(A-BEZ: Verbesserung um 75 Mio. Euro; GVFG-Bundesprogramm: + 6 Mio. Euro; Hafenlasten: + 11 Mio. Euro) 

kompensiert, weshalb Bremen dann -5 + 75 + 6 + 11 = 87 Mio. Euro zusätzliche strukturelle Einnahmen 

erhalten kann. Wird jedoch berücksichtigt, dass im Jahr 2019 auch GVFG-Mittel sowie 

Hafenlastenzuweisungen gewährt werden, so liegt das Haushaltsplus im Jahr 2020 nur bei 70 Mio. Euro. 

Sachlicher ist es jedoch, von der bislang für das Jahr 2020 geregelten Situation auszugehen, die eben keine 

Hafenlasten sowie keine GVFG-Mittel vorsah. 

 

Die Konsolidierungshilfen, welche aktuell im Umfang von 300 Mio. Euro p.a. Bremen bis 2019 zur Verfügung 

gestellt werden, soweit die Sanierungs- und Konsolidierungsverpflichtungen erfüllt werden, können 

gegenwärtig nur eingesetzt werden, um die jährliche Nettokreditaufnahme (und damit faktisch den 

Schuldenstand) zu reduzieren. Auf den Finanzierungssaldo dürfen die Konsolidierungshilfen nicht 

angerechnet werden (§ 2 Konsolidierungshilfengesetz). Mit anderen Worten: Heute dürfen 

Konsolidierungshilfen nicht eingesetzt werden, um Aufgaben aus dem Haushalt zu finanzieren. 

 

Die vereinbarten „Ergänzenden Hilfen“ in Höhe von 400 Mio. Euro p.a. könnten ohne Verwendungsauflage 

gewährt werden, wobei die gesetzliche Fixierung spannend werden dürfte. Denn bei aller Freude aus 

bremischer Sicht über einen derart hohen und offenbar zeitlich unbefristeten strukturellen Betrag darf nicht 

übersehen werden, dass dazu auch ein verfassungsrechtlich funktionierender Weg gefunden werden muss. 

Darüber findet sich im Einigungspapier kein einziger Hinweis. Die Höhe des Betrages und der Zweck sollten 
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hier jedoch nicht jedes Mittel, um den Betrag aus dem Bundeshaushalt an die beiden Länderhaushalte zu 

transferieren, politisch legitimieren. Zu empfehlen ist zudem, aus den Beträgen auch Mittel zu verwenden, 

um das eigentliche Problem Bremens (die hohe Verschuldung) ab 2020 zu reduzieren. Sollte nämlich das 

Zinsniveau ansteigen und die bisher enormen Steuereinnahmensteigerungen enden, dürfte sehr schnell für 

Bremen eine erneute unerfreuliche Haushaltssituation entstehen, sofern das Verschuldungsproblem nicht 

langfristig aus eigener Kraft gelöst wird. Dazu wird neben der eigenverantwortlichen Reduzierung von 

Zinssteigerungsrisiken durch Abbau der Verschuldung auch zusätzliches Wirtschaftswachstum gehören. 

Denn eine erneute Forderung an den Bund um weitere Sanierungshilfen bei Eintreten einer weiteren 

Haushaltsnotlage aufgrund von Versäumnissen in der Vergangenheit dürfte dann endgültig die Diskussion 

über die Eigenständigkeit der Freien Hansestadt Bremen so stark entfachen, dass am Ende die Forderung 

nach Auflösung der Eigenständigkeit nicht mehr abzuwenden ist. Die jetzt gefundene Einigung versetzt 

Bremen zumindest finanziell in die Lage, dass Schritte eingeleitet werden, damit es nicht dazu kommen muss. 

Es ist aber auch klar, dass eine zu geringe finanzielle Ausstattung nicht mehr als Begründung für Defizite in 

der Haushaltssteuerung und für Nichterreichen von Haushalts- bzw. Konsolidierungszielen herangezogen 

werden kann. 

 

 


