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1. Einleitung

Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz beste-
hen zu über 50 % aus Zuschüssen und Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich.
Der weitaus größte Teil davon wird über den kommunalen Finanzausgleich (KFA)
geregelt. Das rheinland-pfälzische Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) bestimmt
sowohl die vertikale Finanzbeziehung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und
seinen Kommunen als auch die horizontale Umverteilung auf der kommunalen
Ebene. Spiegelbildlich zu der hohen finanziellen Bedeutung des KFA für die Kom-
munen spielt es auch auf Landesebene eine quantitativ bedeutende Rolle und bindet
rund 14 % des Landeshaushaltes.

Historische, gesamtwirtschaftlich relevante Ereignisse wie die Deutsche Einheit
finden ebenso ihren Widerhall im LFAG wie spezifische rheinland-pfälzische
Besonderheiten. Hierzu zählt beispielsweise die kleinräumige Siedlungsstruktur mit
ihren verschiedenen Arten kommunaler Gebietskörperschaften.

Einerseits bietet das LFAG zahlreichen Verwaltungsvorschriften, insbesondere För-
derrichtlinien, einen Orientierungsrahmen und gewährleistet langfristige Bestän-
digkeit und Planungssicherheit für die Kommunen. Andererseits muss der kommu-
nale Finanzausgleich permanent den sich ändernden gesamtwirtschaftlichen und
landespolitischen Rahmenbedingungen angepasst werden.

Der Spagat zwischen gesamtwirtschaftlichem Anpassungsbedarf und lokalpoliti-
schen Spezifika oder zwischen langfristiger Orientierungshilfe und schnelllebiger
Flexibilität muss in jedem Flächenland der Bundesrepublik Deutschland individuell
gemeistert werden. Die Systeme des kommunalen Finanzausgleichs der 13 Flächen-
länder in Deutschland sind daher sehr unterschiedlich und weisen doch viele
Gemeinsamkeiten auf.1 

Das vorliegende Buch versucht, den hier skizzierten Facettenreichtum des rhein-
land-pfälzischen kommunalen Finanzausgleichs sowohl in seinen individuellen
Besonderheiten als auch in seinen strukturellen Systemmerkmalen anschaulich dar-
zustellen. Es soll helfen, den kommunalen Finanzausgleich zu verstehen, und will
darüber hinaus als Nachschlagewerk für dieses Thema dienen. Dies gilt insbeson-
dere auch hinsichtlich der Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte der einzelnen
Regelungen im LFAG, denn häufig kann beispielsweise die gegenwärtige Ausgestal-
tung einer bestimmten Zweckzuweisung nur noch verstanden werden, wenn man
ihren historischen Hintergrund kennt. 

1 Einen Überblick über die verschiedenen Systeme geben Reding, K., Kommunaler Finanzausgleich, in: Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 1995, S. 533–541 und
Lenk, T., Die kommunalen Finanzausgleichssysteme in der Bundesrepublik Deutschland, Arbeitspapiere des Instituts für
Finanzen der Universität Leipzig, zuletzt Januar 2004. Der Deutsche Städtetag berichtet in der Fachzeitschrift „Der Städ-
tetag“ im Rahmen des „Gemeindefinanzberichts“ jährlich über aktuelle Änderungen in den kommunalen Finanzaus-
gleichssystemen der Länder. Auch der Deutsche Landkreistag thematisiert in seiner Fachzeitschrift „Der Landkreis“ regel-
mäßig die Finanzausgleichssysteme, insbesondere im jährlichen Sonderheft „Die Kreisfinanzen“. 
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An dieser Stelle soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die finanzwissen-
schaftliche Literatur den „Finanzausgleich“ immer auch als System der Aufgaben-
verteilung zwischen den Gebietskörperschaftsebenen versteht. Der Finanzausgleich
(bundesstaatlicher oder kommunaler) ist demnach immer „aus einem Guss“
zugleich Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung (vgl. z.B. Döring 2005).
Die reine Einnahmenverteilung wird dann als „Finanzausgleich im engeren Sinn“
bezeichnet. Im vorliegenden Handbuch steht nach dieser Terminologie der Finanz-
ausgleich im engeren Sinn im Mittelpunkt, der in allen Flächenländern gesetzlich
normiert ist, zumeist in einem Landesfinanzausgleichsgesetz. Für Leser mit einem
zusätzlichen Interesse an der finanzwissenschaftlichen Analyse kommunaler Finan-
zen im Allgemeinen und ihren gesamtwirtschaftlichen Wirkungen seien die Werke
von Postlep (1985) und Zimmermann (1999) empfohlen.

Mit seinem thematischen Fokus auf das rheinland-pfälzische Landesfinanzaus-
gleichsgesetz als Einnahmenverteilungssystem richtet sich das vorliegende Hand-
buch in erster Linie an Kommunalpolitiker und an die Mitarbeiter der Kommunal-
verwaltungen, aber auch an die Landesverwaltung und Landtagsabgeordnete sowie
an die Gerichte, die mit Fragen der Kommunalfinanzen befasst sind. Gleichzeitig
wollen wir den Studenten insbesondere der Verwaltungsschulen und Verwaltungs-
hochschulen ein Grundlagenwerk bieten, das es ihnen ermöglicht, den KFA in
Rheinland-Pfalz zu verstehen. Für die Kolleginnen und Kollegen der Finanz- und
Innenministerien der Länder soll das Buch den Vergleich mit dem eigenen System
erleichtern. 

Um die genannten Zielgruppen zu erreichen, ist das Buch in enger Anlehnung an
das LFAG gegliedert, wobei zunächst in dem folgenden Kapitel 2 allgemeine
Grundlagen kommunaler Finanzausgleichssysteme erörtert werden. Vor dem Hin-
tergrund der historischen und verfassungsrechtlichen Wurzeln der kommunalen
Selbstverwaltung wird die zentrale Bedeutung der kommunalen Finanzausgleichs-
systeme erörtert. Dabei gilt es, sowohl die grundsätzlichen Ziele solcher Systeme
aufzuzeigen als auch ihre ökonomische Rationalität. Dazu wiederum gehört auch
eine Abgrenzung zur Bedeutung des Konnexitätsprinzips.

Kapitel 3 beleuchtet die fiskalische Bedeutung des kommunalen Finanzausgleichs
als Teil des Gemeindefinanzsystems. Ein Blick auf die Gebühren und Beiträge, die
Gemeindesteuern und die kommunalen Anteile an den Gemeinschaftssteuern, aber
auch auf die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit der Kommunen sowie auf die
sonstigen Einnahmen erleichtert das Verständnis des Finanzausgleichs.

Im vierten Kapitel beginnt die detaillierte Beschreibung des rheinland-pfälzischen
kommunalen Finanzausgleichs mit einer ausführlichen Darstellung der Ermittlung
der Finanzausgleichsmasse, welche das Volumen der vom Land zur Verfügung
gestellten Finanzmittel bestimmt. Hierbei spielt der sog. Steuerverbund eine zen-
trale Rolle, aber auch die Abrechnungen aus Vorjahren, der Beistandspakt und der
Stabilisierungsfonds sind zentrale Stichworte dieses Kapitels.

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit den verschiedenen Arten von
Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Wer hat Anspruch auf welche
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Schlüsselzuweisungen und in welcher Höhe? Zur Klärung dieser Fragen müssen der
Finanzbedarf einer Kommune und ihre Finanzkraft ermittelt werden. Welche
Zweckzuweisungen können beantragt werden und was ist dabei zu beachten? Wel-
chen Sinn erfüllen Zweckzuweisungen? Wer bestimmt die Höhe der Dotierung der
einzelnen Förderbereiche? Zur Beantwortung dieser Fragen wird ein Blick auf die
landespolitischen Ziele zu werfen sein und es gilt, die Länge und die Stärke des „gol-
denen Zügels“ zu diskutieren.

Die Umlagen sind das Thema des sechsten Kapitels. Hier werden die landeseinheit-
lichen Umlagen, wie die Finanzausgleichsumlage und die Umlage Fonds „Deutsche
Einheit“, detailliert beschrieben. Daneben gibt es kommunale Umlagen, wie die
Kreisumlage oder die Verbandsgemeindeumlage und die Bezirksverbandsumlage,
durch die sicher gestellt werden soll, dass die Gemeindeverbände mit ausreichenden
Finanzmitteln ausgestattet sind, um ihre Aufgaben finanzieren zu können. Allen
Umlagen ist gemein, dass sie durch Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft
zur horizontalen Ausgleichswirkung des kommunalen Finanzausgleichs beitragen.
Die für Rheinland-Pfalz spezifischen Körperschaften „Verbandsgemeinde“ und
Bezirksverband“ werden besonders gewürdigt. 

Schließlich bietet das siebte Kapitel eine chronologische Beschreibung der Entwick-
lung des kommunalen Finanzausgleichs seit 1990. Insbesondere aus politischer
Sicht ist es von größtem Interesse, ob und welche Aufgabenänderungen („Befrach-
tungen“) innerhalb des kommunalen Finanzausgleichssystems vorgenommen
worden sind und welche Finanzierungsoptionen jeweils gewählt wurden. Die struk-
turelle und volumenbezogene Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wird
mancherorts immerhin als Visitenkarte der Kommunalpolitik eines Landes angese-
hen.

Das Buch schließt mit einem ausführlichen Sachregister, durch welches seine Funk-
tion als Nachschlagewerk unterstützt werden soll. 
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2. Historische, verfassungsrechtliche und ökonomische Basis 
kommunaler Finanzausgleichssysteme

2.1 Historischer Hintergrund

Die historischen Wurzeln gemeindlichen Lebens liegen denkbar weit in der Vergan-
genheit. Genau genommen verdanken wir es der neolithischen Revolution oder,
weniger dramatisch ausgedrückt, der Neolithisierung des Menschen vor gut 20000
bis ca. 7000 Jahren, als der Steinzeitmensch sich vom Jäger und Sammler zum sess-
haften Bauern und Viehzüchter entwickelte. Der bewusste und gesteuerte Anbau
von Nahrungsmitteln und die Domestizierung von Weidetieren ermöglichte dem
Mensch der Jungsteinzeit, Überschüsse an Nahrung über den aktuellen Bedarf
hinaus zu produzieren, so dass dauerhafte Behausungen gebaut sowie Lagerhaltung
und Handel betrieben werden konnten.

Es war nun nicht mehr nur die verwandtschaftlich verbundene Sippe des nomaden-
haft lebenden Jägers, die in Höhlen, Steinhaufen oder Astgeflechthütten zusammen
lebten, sondern eine immer größer werdende Anzahl untereinander (zunächst)
fremder Menschen, die zu Schutz- und Tauschzwecken oder einfach aufgrund der
Attraktivität eines Standorts (Flussnähe, Wetterschutz, Bodenqualität etc.) gemein-
sam siedelten.

Siedlungs- und kulturgeschichtlich wesentlich später erwuchsen aus dem gemein-
schaftlichen Siedeln Netzstrukturen und schließlich hierarchische, staatliche Ord-
nungen, deren Fundament aber stets die Gemeinde geblieben ist. Als Gemeinde,
politische Gemeinde oder Kommune werden heute diejenigen Gebietskörperschaf-
ten bezeichnet, die im öffentlich-verwaltungsmäßigen Aufbau von Staaten die
räumlich administrativ kleinste Einheit darstellen. Sie liegen formal zwar auf der
hierarchisch niedrigsten Stufe des modernen Föderalstaates, bilden aber die Bau-
steine aller zivilisierten Gesellschaften. Diese Eigenschaft weisen die Städte und
Gemeinden seit Jahrhunderten auf. Während die deutsche (Verfassungs-)
Geschichte2 die verschiedensten Phasen von den Ursprüngen des fränkischen
Königtums bis zum heutigen freiheitlichen, sozialen, föderalen, demokratischen
Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland durchlebte, verblieben doch trotz –
oder gerade wegen – der wechselhaften Unbeständigkeit des Staates die Menschen
in ihren Dörfern, in ihren Städten verwurzelt. Dennoch – es bedurfte erst der fran-
zösischen Revolution von 1789 und des Sieges Napoleons über Preußen zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, um der Erkenntnis ans Tageslicht zu helfen, dass es für einen
Staat am besten ist, wenn er das starke Interessenband des Bürgers zu seiner Heimat
zu nutzen versteht. Geburtshelfer war Reichsfreiherr Karl von und zum Stein,

2 Vgl. beispielsweise Weber-Fas, R.: Epochen deutscher Staatlichkeit, vom Reich der Franken bis zur Bundesrepublik, Stutt-
gart 2006.
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dessen 1807 verfasste „Nassauer Denkschrift“3 häufig als „Geburtsurkunde der
kommunalen Selbstverwaltung“ bezeichnet wird. 

Basierend auf den Ideen der Denkschrift verfasste der Freiherr vom Stein eine Städ-
teordnung, die 1808 erlassen wurde und Ziele, Funktionen und Organe der
Gemeindeverfassung zur Belebung des Gemeingeistes und des Bürgersinns fest-
schrieb. Zwar waren es zunächst nur die „gebildeten Klassen“ und die „freien Eigen-
tümer“, die sich an der Exekutive beteiligen können sollten, aber dennoch zielte
vom Stein auf die Überwindung des preußisch-monarchistischen Ständestaats und
bahnte dem Prinzip der demokratischen, kommunalen Selbstverwaltung den Weg.

„Die Weimarer Republik führte zu einer Demokratisierung auch der kommu-
nalen Selbstverwaltung, die in Art. 127 der Weimarer Reichsverfassung inner-
halb der Schranken der Gesetze garantiert wurde. Zugleich wirkte sich die
starke Zentralisierungstendenz innerhalb der vertikalen Gewaltenteilung der
Weimarer Republik, insbesondere mittels der Finanzverfassung, auch auf die
Gemeinden aus. 
Im nationalsozialistischen Dritten Reich wurden nicht nur die traditionellen
Differenzierungen mit der einheitlichen Deutschen Gemeindeordnung von
19354 beseitigt, sondern mit der Gleichschaltung im Einheitsstaat auch die
kommunale Selbstverwaltung abgeschafft. Nach der Niederlage im Zweiten
Weltkrieg waren die Gemeinden die einzige noch halbwegs funktionsfähige
deutsche Verwaltungsebene und gewannen im unmittelbaren Überlebens-
kampf der Bevölkerung bei der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und
Dienstleistungen einen außerordentlichen Stellenwert. Die Siegermächte för-
derten die kommunale Ebene aber nicht nur aus praktischen Erwägungen,
sondern zielten auf einen politischen Aufbau ‚von unten‘, und insbesondere die
angelsächsischen Alliierten sahen die kommunale Ebene als ‚Schule der
Demokratie‘. 
Ein Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung war nach der Erfahrung des
Dritten Reiches unstrittig, wobei der unterschiedlich starke Einfluss der Alliier-
ten in Verbindung mit unterschiedlichen Traditionen und parteipolitischen
Akzentuierungen zu einer neuen Vielfalt kommunaler Verfassungssysteme und
Aussagen in den Landesverfassungen geführt hat.“5 

Kommunale Selbstverwaltung verlangt immer auch eine gewisse finanzielle Eigen-
ständigkeit. Die Städte finanzierten sich seit jeher über Gebühren und Beiträge,
Konzessionsabgaben und eigene Steuern, um nicht gänzlich vom Wohlwollen des

3 Vgl.: Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften, bearbeitet von Botzenhart, E. neu herausgegeben von Hubatsch,
W., Zweiter Band, 1. Teil, neu bearbeitet von Thielen, P. G. Stuttgart 1959, S. 380–398.

4 Anmerkung der Autoren: Es folgt die Einleitung der ursprünglichen Fassung der einheitlichen Deutschen Gemeindeord-
nung von 1935 unter Berücksichtigung der Durchführungsbestimmungen bis Mai 1945: „Die Deutsche Gemeindeord-
nung will die Gemeinden in enger Zusammenarbeit mit Partei und Staat zu höchsten Leistungen befähigen und sie damit
instand setzen, im wahren Geiste des Schöpfers gemeindlicher Selbstverwaltung, des Reichsfreiherrn vom Stein, mitzu-
wirken an der Erreichung des Staatszieles: in einem einheitlichen, von nationalem Willen durchdrungenen Volke die
Gemeinschaft wieder vor das Einzelschicksal zu stellen, Gemeinnutz vor Eigennutz zu setzen und unter Führung der
Besten des Volkes die wahre Volksgemeinschaft zu schaffen, in der auch der letzte willige Volksgenosse das Gefühl der
Zusammengehörigkeit findet. Die Deutsche Gemeindeordnung ist ein Grundgesetz des nationalsozialistischen Staates.
Auf dem von ihr bereiteten Boden wird sich der Neubau des Reiches vollenden.“

5 Andersen, U./Woyke, W.: Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 5. Aufl., Bonn
2003, S. 196ff. 
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Landesherrn abhängig zu sein. Gerade dieses Wohlwollen des Landesherrn, in all
seiner Launenhaftigkeit und Unberechenbarkeit, erschwerte es den Verantwort-
lichen auch nach den Stein’schen Reformen, für eine gedeihliche Fortentwicklung
oder auch nur für die verlässliche Aufgabenfinanzierung Sorge zu tragen. Im Hin-
blick auf die Finanzierung der Gemeinden, die sich heute zu verschiedenen Gemein-
dearten (in Rheinland-Pfalz vor allem die Ortsgemeinde, die Verbandsgemeinde,
der Landkreis und die kreisfreie Stadt) ausgebildet haben, bildet der kommunale
Finanzausgleich mit seiner horizontalen, solidarischen Ausgleichsfunktion in gewis-
sem Sinne die Krönung der siedlungsgeschichtlichen und staatlichen Evolution. Aus
den unterschiedlichen Blickwinkeln der Bürger, ihrer gewählten Vertreter und wie-
derum deren Interessenvertreter aber auch aus der Sicht des Landes und des Bundes
strahlt diese Krone allerdings unterschiedlich hell. Während die Kommunen und
ihre Interessenvertreter nicht müde werden, ihre schwache Finanzausstattung zu
beklagen und das Land sowie den Bund dafür allein verantwortlich zu machen,
weisen die oberen Gebietskörperschaftsebenen ebenso reflexartig jede Schuld von
sich. Bis zu welchem Grad also sind die Länder oder gar der Bund dafür verantwort-
lich, für die den Aufgaben der Kommunen angemessene Finanzausstattung zu sor-
gen, und auf welchem Weg können Land und Bund dieser Verantwortlichkeit
gerecht werden? 

2.2 Verfassungsrechtliche Basis kommunaler Finanzausgleichssysteme

In der Bundesrepublik Deutschland findet sich das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung im Grundgesetz in Art. 28 Abs. 2 verankert:

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen
Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwal-
tung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen
der finanziellen Eigenverantwortung.“

Der letzte Satz ist eine klarstellende Ergänzung im Rahmen der Grundgesetz-Anpas-
sung von 1994 und bietet die verfassungsrechtliche Grundlage sowohl für die
zumeist durch Bundesgesetze geregelten kommunalen Steuern als auch für die lan-
desrechtlich kodifizierten kommunalen Finanzausgleichssysteme zumindest hin-
sichtlich ihrer vertikalen Komponente einer gesetzlich garantierten Zuweisung von
Landesmitteln an die Kommunen. Der zu finanzierende Aufgabenkatalog wird in
Art. 28 Abs. 2 GG zwar zunächst mit dem Begriff „alle Angelegenheiten“ sehr
umfassend angelegt, aber durch den ‚örtlichen‘ Bezug und vor allem durch die For-
mulierung „im Rahmen der Gesetze“ zugleich stark eingeschränkt. Ebenso wenig
wie eine Bestandsgarantie für die einzelne Gemeinde gewährt das Grundgesetz eine
Garantie bestimmter Gemeindeaufgaben, so dass nur ein interpretationsbedürftiger
Kern der Selbstverwaltung (Wesensgehaltsgarantie) und dessen Finanzierung
geschützt wird. Trotz dieser Begrenzung bleibt doch festzuhalten, dass die Sicherung
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der kommunalen Selbstverwaltung zu den zentralen Zielen kommunaler Finanz-
ausgleichssysteme zu zählen ist. Sehen sich Gemeinden in ihrem Selbstverwaltungs-
recht durch Bund oder Land verletzt, steht ihnen das Recht der Verfassungsbe-
schwerde beim Bundesverfassungsgericht zu, im Fall von Landesrecht aber nur
hilfsweise, falls nicht der Weg zum Landesverfassungsgericht vorgesehen ist.

Die Bundesrepublik Deutschland ist in einem zweistufigen Staatsaufbau gegliedert.
Nach Art. 20 Abs. 1 GG ist die Bundesrepublik Deutschland ein Bundesstaat,
dessen konstituierende Ebenen der Bund und die Länder sind. Die Gemeinden und
Gemeindeverbände sind Teile der Länder und stellen somit keine weitere, dritte
Ebene dar.6 Demnach ist es Aufgabe der Länder, in ihren Verfassungen die grund-
gesetzliche Ausstattungsgarantie zu konkretisieren. Auf welche Weise dies geschieht,
ob überwiegend durch die Eröffnung eigener Einnahmequellen für die Kommunen
oder vorrangig durch staatliche Finanzzuweisungen, ist den Ländern weitgehend
freigestellt. Hinsichtlich der Einnahmestruktur schreibt das Grundgesetz in
Art. 106 Abs. 7 Satz 1 den Ländern lediglich vor, dass sie die Gemeinden an den
Ländereinnahmen aus den Gemeinschaftssteuern zu beteiligen haben. Neben diesen
sog. „obligatorischen Steuerverbund“ stellt Art. 106 Abs. 7 Satz 2 GG noch die
Möglichkeit, die Gemeinden an den Ländersteuern zu beteiligen (fakultativer Steu-
erverbund). Das Grundgesetz gewährt den Ländern folglich nicht die Wahl, ob ein
Finanzausgleichssystem (Steuerverbund) eingerichtet wird, sondern nur, in welcher
Höhe dies geschieht. Diese Wahlfreiheit der Länder wird allerdings dadurch einge-
schränkt, dass das Grundgesetz den kommunalen Finanzausgleichssystemen ein
zweites Ziel vorgegeben hat. Neben der Sicherung der kommunalen Selbstverwal-
tung gilt es, bei der Gestaltung der kommunalen Finanzausgleichssysteme auch das
Gerechtigkeitsziel zu berücksichtigen. Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip und
der allgemeine Gleichheitsgrundsatz verlangen sowohl eine vertikale Gerechtigkeit,
d.h. eine an der Aufgabenverteilung zwischen Landes- und kommunaler Ebene ori-
entierte Finanzverteilung zwischen diesen beiden Ebenen, als auch eine horizontale
Gerechtigkeit, der zufolge interkommunale Unterschiede in der kommunalen
Finanzkraft und im Finanzbedarf eine (begrenzte) Angleichung erfahren sollen.7

Hier ist insbesondere Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG von Bedeutung, der die Wahrung
der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet als Leitlinie für die Aus-
gestaltung der Finanzverteilung vorgibt.8

6 Vgl. hierzu: Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 1992 in: Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,
Band 86, Tübingen 1993, S. 215.

7 Auszug aus einem Interview mit Ernst-Gottfried Mahrenholz, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts,
in: Deutschlandfunk 2004. „Das Grundgesetz fordert in der Tat die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet. Das ist bei der Verteilung der Steuern zu berücksichtigen. Das steht dort seit langer Zeit drin. Das steht auch an einer
anderen Stelle, dass die Gesetzgebung sich auf die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ausrichten muss. Früher
hieß es da auch „einheitliche“ Lebensverhältnisse. Mit anderen Worten: Das Grundgesetz hat von Anfang an dafür
gesorgt, dass die Schwächeren, die schwächeren Regionen nicht zu kurz kommen, sondern dass hier ein Ausgleich zwi-
schen arm und reich statt findet. … Wir müssen sehen, dass dieses Grundgesetz in erster Linie ein Solidargrundgesetz ist
und das ist merkwürdigerweise 1949, damals in den Kriegsverhältnissen oder Nachkriegsverhältnissen, wo keiner wusste
ob Bayern nun reich wird oder Niedersachsen, schon von Anfang an gesehen worden. …“ Veröffentlicht unter: http://
www.zeit.de/politik/dlf/interview_040914.

8 Vgl. Scheller, H.: Politische Maßstäbe für eine Reform des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, Berlin 2005, S. 236 ff. Vgl.
auch Wachendorfer-Schmidt, U. in: Politikverflechtung im vereinigten Deutschland, Wiesbaden 2005, S. 275.
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Die aus den Entscheidungen des Landesgesetzgebers und unter Berücksichtigung
der beiden verfassungsrechtlich vorgegebenen Ziele resultierende Einnahmestruktur
wird aus einem anderen finanzverfassungsrechtlichen Blickwinkel sodann unter-
schieden in monistische und dualistische Modelle. Im monistischen Modell wird
den Kommunen eine quantitativ ausreichende Finanzausstattung für den Gesamt-
bestand ihrer Aufgaben gewährleistet, während im dualistischen Modell neben eine
Grundfinanzierung für den Aufgabenbestand eine zweite Finanzierungszusage
gestellt wird. Der zufolge verlangt die Auferlegung bestimmter zusätzlicher Aufga-
ben für die Kommunen, dass das Land gleichzeitig auch eine Entscheidung über die
Finanzierung der Kosten trifft. Das dualistische Modell integriert das sog. Konnexi-
tätsprinzip in die Finanzverfassung des Landes. Dieses Prinzip besagt, dass grund-
sätzlich jede Verwaltungsebene die Ausgaben zu tragen hat, die bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben anfallen. Wer über eine Aufgabe entscheidet, die Ausgaben
verursacht, soll demnach auch die Finanzverantwortung tragen. Letztlich läuft
dieses Prinzip auf die Kurzformel hinaus: „Wer bestellt, bezahlt“.9

In der rheinland-pfälzischen Verfassung finden sich sowohl die kommunale Selbst-
verwaltung als auch das dualistische System zur Garantie einer angemessenen
Finanzausstattung in Art. 49 der Verfassung für Rheinland-Pfalz (LV) verankert.
Gemäß Art. 49 Abs. 1 LV sind die Gemeinden in ihrem Gebiet unter eigener Ver-
antwortung die ausschließlichen Träger der gesamten öffentlichen Verwaltung. Sie
können jede öffentliche Aufgabe übernehmen, soweit sie nicht durch ausdrückliche
gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentlichen Interesse aus-
schließlich zugewiesen wird. Die Ausgaben für die Wahrnehmung ihrer eigenen
Aufgaben und der ihnen übertragenen staatlichen Aufgaben werden in dem in der
Gemeindeordnung (GemO), in der Landkreisordnung (LKO) und in der Bezirks-
ordnung (BezO) bestimmten Umfang von den Ortsgemeinden, Verbandsgemein-
den, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städten, Landkreisen
und kreisfreien Städten sowie vom Bezirksverband Pfalz (kommunale Gebietskör-
perschaften) getragen. Zur Deckung ihrer Ausgaben stehen den kommunalen
Gebietskörperschaften nicht nur die bereits genannten Einnahmen aus eigenen
Steuern und den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern zur Verfügung,
sondern auch die Gebühren und Beiträge, die Einnahmen aus eigener wirtschaft-
licher Tätigkeit und schließlich auch die Einnahmen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich.10 Nach Art. 49 Abs. 6 LV hat das Land „den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden auch die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben
erforderlichen Mittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleich zu sichern“. Dane-
ben steht die zweite Säule einer verfassungsrechtlich-dualistischen Finanzgarantie in
Art. 49 Abs. 5 LV, durch die das Land Finanzverantwortung auch für zusätzlich
übertragene Aufgaben und für Kostenfolgen von besonderen Anforderungen an
bestehende Aufgaben übernimmt.

9 Vgl. Abschnitt 2.3.3 in diesem Buch, aber auch Müller, W./Meffert, H.: „Wer bestellt, der bezahlt!“ – Die Einführung
des Konnexitätsprinzips in Rheinland-Pfalz, in: Der Gemeindehaushalt, Heft 6/2006, S. 121–126. 

10 Zu den Einnahmearten außerhalb des Finanzausgleichs vgl. Kapitel 3.
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Ökonomische Fragen

2.3 Grundlegende ökonomische Fragen zur Gestaltung kommunaler 
Finanzausgleichssysteme

2.3.1 Wie hoch ist der kommunale Finanzbedarf?

Die juristische Argumentation im vorangegangen Abschnitt zeigt, dass die Einrich-
tung kommunaler Finanzausgleichssysteme vom Bundes- und von den Landesver-
fassungsgebern verlangt wird. Auch sind die beiden Hauptziele, die finanzwirtschaft-
liche Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung und das Gerechtigkeitsziel,
vorgegeben. Bei der konkreten Ausgestaltung eines kommunalen Finanzausgleichs-
systems stellen sich allerdings sehr grundlegende Fragen. Deren Erörterung gilt als
Vorraussetzung für das Verständnis eines jeden Finanzausgleichssystems.

Der Finanzausgleich erfüllt mehrere Ausgleichsfunktionen. Zunächst hat er die fis-
kalische Funktion, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Aufgabenbelas-
tung allen Gemeinden eines Landes in Ergänzung der eigenen Einnahmen der
Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung (Finanzbedarf ) zu gewährleisten
(vertikale Dimension). In diesem Zusammenhang ruft sich das in Kapitel 1 bereits
erwähnte finanzwissenschaftliche Verständnis des „Finanzausgleichs“ in Erinne-
rung, nach dem es sich immer um ein kombiniertes System der Aufgaben-, Ausga-
ben- und Einnahmenverteilung handelt. Zudem sollen übermäßige Finanzkraftun-
terschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden (redistributive,
d.h. umverteilende Funktion, horizontale Dimension). Dabei geht es nur darum,
die strukturbedingten – nicht dagegen die selbst zu verantwortenden – Unterschiede
zwischen den Gemeinden abzubauen. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb
regelmäßig verhältnismäßig höhere Zuweisungen als die mit Steuereinnahmen
besser ausgestatteten Gemeinden. Die Ausgleichswirkung kann verstärkt werden
durch eine von den Kommunen in Abhängigkeit von ihrer eigenen Finanzkraft auf-
zubringenden Finanzausgleichsumlage, die der Finanzausgleichsmasse zufließt.

Das übergeordnete Verteilungsprinzip ist die Bedarfsdeckung. Dabei stellen sich im
Wesentlichen nun zwei entscheidende Fragen: 

1. Wie groß ist der Finanzbedarf der einzelnen Kommune?
2. Bis zu welchem Grad ist ein Ausgleich des über die eigenen Einnahmen hinaus-

gehenden Finanzbedarfs gerecht und ökonomisch sinnvoll?

Besonders einfach ist die zweite Frage zu beantworten, nämlich damit, dass es keine
eindeutige Antwort geben kann. Ebenso wie bei allen anderen Verteilungsfragen,
namentlich der Einkommens- und Vermögensverteilung zwischen natürlichen Per-
sonen, variieren die Gerechtigkeitsnormen sehr stark. Ist es gerecht, wenn alle Kom-
munen den gleichen Betrag je Einwohner erhalten? Ist es gerecht, wenn jede Kom-
mune den gleichen Betrag zugewiesen bekommt? Oder ist es gerecht, wenn allen
Gemeinden und Gemeindeverbänden die ihnen entstandene Finanzierungslücke
gedeckt wird – oder zumindest der gleiche Anteil ihrer Finanzierungslücke?

Als Kompromiss zwischen Solidarität und Mitgefühl einerseits sowie Ehrgeiz und
Eigennutzorientierung andererseits findet jedes Bundesland einen eigenen Weg. Für
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2. Basis kommunaler Finanzausgleichssysteme

die Bemessung der Zuweisungen je Kommune werden sowohl pauschalierte Pro-
Einwohner-Bedarfe, als auch Sonderlasten (Schüler, Arbeitslose etc.) und eine
unterdurchschnittliche eigene Finanzkraft berücksichtigt. In keinem Fall aber
kommt es zu einem vollständigen Ausgleich aller Finanzkraftunterschiede oder gar
zu einer vollständigen Ausgabenerstattung. Dies gebieten grundsätzliche Effizienz-
überlegungen, nach denen bei vollständigen Ausgleichszahlungen unwirtschaftli-
ches Verhalten allzu menschlich, aber unerwünscht und letztlich kaum finanzierbar
wäre. Es gibt also stets nur einen teilweisen Ausgleich des unterschiedlichen Finanz-
bedarfs und unterschiedlicher eigener Finanzkraft. Es verbleibt ein Anreiz für wett-
bewerbliches, leistungssteigerndes Verhalten der Akteure.

Von zentraler Bedeutung ist die Beantwortung der ersten Frage. Sie stellt das
schwierigste Problem des kommunalen Finanzausgleichs dar, nämlich den tatsäch-
lichen Bedarf der Kommunen zu ermitteln. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof
hat in seinem Urteil vom 21. Juni 2005 eine von der finanziellen Leistungskraft des
Landes unabhängige Mindestausstattung der Kommunen verlangt. Die Umsetzung
dieser Forderung würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass die Aufgabenerfüllung
der Kommunen gegenüber derjenigen des Landes vorrangig sei. Eine solche Vor-
rangstellung ist aber nicht gegeben. Zudem lässt das Gericht offen, wie die Mindest-
ausstattung zu quantifizieren wäre, und räumt stattdessen ein, dass dies überhaupt
nicht möglich ist.11 Zwei Jahre später erkannte der Bayerische Verfassungsgerichts-
hof, dass die Finanzausstattung der Kommunen durch das Land nicht unabhängig
von dessen Finanzsituation sei.12

Eine exakte Bedarfsermittlung würde es erforderlich machen, die Aufgaben einer
jeden Gemeinde zu definieren und die mit der Erfüllung dieser Aufgaben verbun-
denen Kosten genau zu ermitteln. Dazu wären politisch festzulegende Vorstellungen
über Ausstattungsstandards erforderlich. Eine solche Vorgehensweise bei der
Bedarfsermittlung würde dem Gedanken der zuvor geschilderten kommunalen
Selbstverwaltung zuwider laufen: „Den unterschiedlichen örtlichen Verhältnissen
und den politischen Entscheidungen vor Ort könnte dabei nicht Rechnung getra-
gen werden“.13 „Bei einer originären, an objektiven Maßstäben orientierten Bedarfs-
messung müssten im ersten Schritt die Aufgaben der einzelnen Kommunen sowie
das notwendige Ausmaß der Aufgabenerfüllung festgelegt werden. Im zweiten
Schritt wären dann die mittleren Kosten der Aufgabenerfüllung je Aufgabeneinheit
(z.B. Kosten pro Meter Kreisstraße) zu ermitteln. Durch Multiplikation der beiden
Größen würden die Kosten der Aufgabenwahrnehmung jedes einzelnen Aufgaben-

11 Vgl. hierzu: Thüringer Verfassungsgerichtshof, VerfGH 28/03, Urteil vom 21. Juni 2005, S. 9f, aber auch Seitz, H., TU
Dresden, Stellungnahme zum Fragenkatalog für die öffentliche Anhörung zu den Finanzthemen der Kommission von
Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund/Länder-Finanzbeziehungen, zur Frage Nr. 172, S. 100 am
Freitag, den 22. Juni 2007: „Die Begriffe ‚aufgabenangemessene Finanzausstattung‘ und ‚Mindestausstattung‘ sind
empirisch nicht quantifizierbar! Die Ausgabenintensität hängt ab von der Effizienz der Aufgabenerfüllung, und im Län-
dervergleich sind die kommunalen Finanzausstattungen auf Grund von Unterschieden in der Aufgabenverteilung zwi-
schen Land und Gemeinden kaum zu vergleichen.“ 

12 Vgl. hierzu: Bayerischer Verfassungsgerichtshof, 2. Leitsatz der Entscheidung vom 28. November 2007, Az.: 15-VII-05.
13 Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2003, Referat V A 1, S. 55 in: Bund/Länder-Finanzbeziehungen auf

der Grundlage der Finanzverfassung.
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