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Aufsätze Lenaerts · Europas Wirtschaftsverfassung und die Finanzkrise

derzeit weder die Möglichkeit, die Einnahmen zu erhöhen,
noch die Möglichkeit, sie zu eigenen Zwecken zur Stabilisie-
rung des Euro-Währungsgebietes einzusetzen. Ausgehend
von der Prämisse einer fortschreitenden Integration spräche
die Einhaltung der Grundsätze der Demokratie daher für Ver-
tragsänderungen, die dem Europäischen Parlament maßgeb-
liche Entscheidungsbefugnisse verleihen würden. Wie das
Bundesverfassungsgericht im ESM-Verfahren aber zutreffend
festgestellt hat, müssen die Parlamente der Mitgliedstaaten
bei all dem »die Kontrolle über grundlegende haushaltspoli-
tische Entscheidungen behalten.« Die Ausstattung der EU
mit einem gewissen Maß an Steuerhoheit darf den nationalen
Parlamenten diese Kernkompetenz nicht nehmen.

[18] Ungeachtet dessen, was die Zukunft bringt: Die Wirt-
schafts- und Währungsunion kann nicht länger als techno-
kratischer Mechanismus betrachtet werden, der das Leben
der Unionsbürger nicht beeinflusst. Sollten zukünftige Refor-
men der Europäischen Union die Möglichkeit geben, Maß-
nahmen zu treffen, die Fragen der Verteilungsgerechtigkeit
berühren, dann wäre die Union dazu berufen, politische Ent-
scheidungen zu treffen, die in einem offenen und transpa-
renten Forum diskutiert werden müssten, in dem sich jeder
Unionsbürger vertreten fühlt.

Bundesdeterminierte kommunale Sozialausgaben und
Steuereinnahmen de lege lata und de lege ferenda
von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin/Osnabrück*

Der Beitrag fasst zentrale Überlegungen des Verfassers
als Referent der öffentlich-rechtlichen Abteilung des
70. Deutschen Juristentages in Hannover am 17. und
18.09.2014 zusammen.

I. Die kommunale Finanzlage
Im letzten Jahrzehnt wies die Gesamtheit der Kommunen
folgende Finanzierungssalden auf:

2004 -3,9 Mrd. E
2005 -2,2 Mrd. E
2006 +2,7 Mrd. E
2007 +8,2 Mrd. E
2008 +8,4 Mrd. E
2009 -7,5 Mrd. E
2010 -6,9 Mrd. E
2011 -1,0 Mrd. E
2012 +1,8 Mrd. E
2013 +1,7 Mrd. E1.

Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen entwi-
ckelten sich in diesem Zehnjahreszeitraum wie folgt:

2004 32,2 Mrd. E
2005 35,2 Mrd. E (erstes Jahr SGB II)
2006 36,8 Mrd. E
2007 37,9 Mrd. E
2008 38,6 Mrd. E
2009 40,5 Mrd. E
2010 41,9 Mrd. E
2011 43,0 Mrd. E
2012 44,4 Mrd. E
2013 47,0 Mrd. E2.

Davon entfielen allein auf die Landkreise 2012 20,0 Mrd. E
und 2013 21,3 Mrd. E, auf die kreisfreien Städte 2012
13,0 Mrd. E und 2013 13,4 Mrd. E, auf die Höheren Kom-
munalverbände in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und
Sachsen als landesrechtlich bestimmten überörtlichen Sozial-
hilfeträgern 2012 9,4 Mrd. E und 2013 9,8 Mrd. E sowie

auf die kreisangehörigen Gemeinden 2012 – nur – 2,0 Mrd. E
und 2013 2,4 Mrd. E.

Nach dem Einbruch insbesondere der Gewerbesteuereinnah-
men infolge der Finanzkrise und der ungebrochenen Wachs-
tumsdynamik vieler sozialer Leistungen ist in den vergange-
nen Jahren die Kommunalverschuldung drastisch auf bis zu
90 Mrd. E gestiegen. Für das letzte Jahrzehnt stellt sich die
Entwicklung der Kommunalverschuldung in Jahreswerten
wie folgt dar3:

2004 90,6 Mrd. E
2005 90,2 Mrd. E
2006 88,4 Mrd. E
2007 85,3 Mrd. E
2008 82,7 Mrd. E
2009 82,5 Mrd. E
2010 84,0 Mrd. E
2011 83,2 Mrd. E
2012 83,6 Mrd. E
2013 81,7 Mrd. E.

Seit 2012 hat sich allerdings mit Blick auf die Gesamtheit der
Kommunen die finanzielle Lage wieder deutlich entspannt.
2012 erzielte die Gesamtheit der Kommunen in Deutschland
nämlich einen Finanzierungsüberschuss von 1,8 Mrd. E und
2013 erneut von 1,68 Mrd. E.

Ein weiteres positives Ergebnis ist zu vermelden: Der seit Jah-
ren ungebremste Anstieg bei den Kassenkrediten ist 2013 ge-
stoppt worden. Nachdem die Kassenkredite im ersten Quar-
tal 2013 mit 49,5 Mrd. E einen historischen Höchststand
erreicht hatten, konnten sie im Laufe des Jahres 2013 um
knapp 1 Mrd. E zurückgeführt werden. Dabei hat die Ent-

kussion, COM(2012) 777 final/2, unter Punkt 3.2.1, S. 31. Verfügbar unter:
http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/president/news/archives/2012/
11/pdf/blueprint_de.pdf.

* Vortrag gehalten auf dem 70. Deutschen Juristentag in Hannover, vgl. auch
DVBl 2014, 1417, 1433, 1441 und 1443 (in diesem Heft).

1 Zur Entwicklung in der Zeitachse unter den Gesichtspunkten der Quantität und
Volatilität: BMF, Finanzbericht 2015, S. 158. Zusammenstellungen 7 und 8.

2 BMF-Finanzbericht (Fußn. 1), S. 161.
3 BMF-Finanzbericht (Fußn. 1), S. 168.
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Henneke · Bundesdeterminierte kommunale Sozialausgaben und Steuereinnahmen Aufsätze

wicklung der Kassenkredite im letzten Jahrzehnt folgenden
Verlauf vernommen4:

2004 19,9 Mrd. E
2005 23,9 Mrd. E
2006 27,9 Mrd. E
2007 28,8 Mrd. E
2008 29,8 Mrd. E
2009 34,9 Mrd. E
2010 41,1 Mrd. E
2011 45,0 Mrd. E
2012 47,9 Mrd. E
2013 48,0 Mrd. E.

Reichtum und Armut sind in der kommunalen Familie jedoch
ungleich verteilt. 2012 wiesen die Kommunen allein in Ba-
den-Württemberg und Bayern zusammen einen Überschuss
von 3,5 Mrd. E auf; 2013 betrug der Überschuss in diesen
beiden Ländern zusammen noch 1,9 Mrd.E. Deutliche Über-
schüsse hatten 2012 (820 Mio. E) und 2013 (718 Mio. E)
auch die Kommunen in Niedersachsen. Leichte Überschüsse
konnten 2012 auch für die Gesamtheit der Kommunen
in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen vermeldet werden. 2013 galt dies für die Gesamt-
heit der Kommunen in Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In
den anderen Flächenländern war der Finanzierungssaldo der
Gesamtheit der Kommunen dagegen negativ. Das gilt
insbesondere für Hessen (2012: -1,544 Mrd. E, 2013:
-790,6 Mio. E), Rheinland-Pfalz (2012: -368,2 Mio. E, 2013:
-300,5 Mio. E) und das Saarland (2012: -252,4 Mio. E, 2013:
-293,1 Mio. E).

Parallel lässt sich für die Aufteilung der kommunalen Kassen-
kredite im Ländervergleich feststellen, dass von den 48 Mrd. E
an Kassenkrediten mehr als die Hälfte (25,3 Mrd.E) auf Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen entfällt. Weitere 6,8 Mrd. E
entfallen auf Kommunen in Hessen, 6,2 Mrd. E auf Kommu-
nen in Rheinland-Pfalz, 3,8 Mrd. E auf Kommunen in Nie-
dersachsen und 2 Mrd. E auf Kommunen im Saarland.

Pro Einwohner betragen die kommunalen Kassenkredite bei
einem bundesdeutschen Durchschnittswert in den 13 Flä-
chenländern von 642 E in den Kommunen des Saarlandes
1 985 E, in den rheinland-pfälzischen Kommunen 1 561 E,
in den Kommunen Nordrhein-Westfalens 1 442 E und in
den Kommunen Hessens 1 123 E. Alle anderen Durch-
schnittswerte der Kommunen eines Landes liegen deutlich
unter dem Bundesdurchschnitt und betragen 495 E in Sach-
sen-Anhalt, 487 E in Niedersachsen, 403 E in Mecklen-
burg-Vorpommern, 327 E in Brandenburg, 267 E in Schles-
wig-Holstein, 92 E in Thüringen, 25 E in Sachsen, 19 E in
Bayern und 11 E in Baden-Württemberg.

Selbstverständlich gibt es die erheblichen Unterschiede nicht
nur zwischen den Kommunen einzelner Länder, sondern
auch innerhalb einzelner Länder. Die »Hitliste« der höchst
verschuldeten Kommunen in Deutschland führen zehn Städ-
te aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an:

1. Oberhausen 6 870 E je Einwohner
2. Pirmasens 6 215 E je Einwohner
3. Kaiserslautern 6 040 E je Einwohner

4. Hagen 5 618 E je Einwohner
5. Remscheid 4 998 E je Einwohner
6. Zweibrücken 4 230 E je Einwohner
7. Wuppertal 4 215 E je Einwohner
8. Ludwigshafen 4 043 E je Einwohner
9. Mainz 3 857 E je Einwohner

10. Essen 3 766 E je Einwohner.

Bei den Kassenkrediten ergibt sich bei horizontaler Betrach-
tung folgender Befund: Mehr als ein Viertel aller kommuna-
len Kassenkredite entfällt auf lediglich neun Städte in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, nämlich gereiht der
Höhe nach auf Essen, Duisburg, Oberhausen, Wuppertal,
Dortmund, Hagen, Mönchengladbach, Mainz und Mülheim
an der Ruhr. Die Hälfte aller Kassenkredite entfällt auf ledig-
lich 27 Kommunen.

II. Das Ziel der öffentlich-rechtlichen Abteilung des
70. Deutschen Juristentages
Die öffentlich-rechtliche Abteilung des 70. Deutschen Juris-
tentages in Hannover hatte sich angesichts dessen als Ziel ge-
setzt, in rechtspolitischer Hinsicht bei der für 2020 anstehen-
den Neuordnung der Finanzbeziehungen zu einer aufgaben-
gerechten Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und
Kommunen in vertikaler und horizontaler Hinsicht zu gelan-
gen, um strukturelle Fehlentwicklungen der Vergangenheit
für die Zukunft zu korrigieren.

Mir war von der Ständigen Deputation die Aufgabe auferlegt
worden, zunächst aufzuzeigen, was eine »aufgabengerechte
Finanzverteilung« speziell aus Sicht der Kommunen bedeutet,
und dabei darzulegen, um welche Finanzbedarfe für welche
Aufgaben bei welchen Kommunen es in concreto geht, um
das gefundene Ergebnis dann in »Finanzbeziehungen zu
Bund und Ländern« zu setzen.

III. Kommunale Aufgabenträger
In der Bundesrepublik Deutschland genießen der Bund und
die 16 Länder Staatsqualität. Die Gemeinden und Kreise
(= Kommunen) sind einerseits in die Länder inkorporiert
und verfügen andererseits kraft Bundes- und Landesverfas-
sungsrechts über die Garantie kommunaler Selbstverwaltung,
die in finanzieller Hinsicht die Grundlagen der finanziellen
Eigenverantwortung umfasst.

Die Gemeinden und Kreise sind aus eigenem Recht nicht in
der Lage, hoheitliche Einnahmen zu generieren. Dazu brau-
chen sie gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen zur Eigenerhe-
bung oder die Zuordnung bundesrechtlich normierter Steuern
oder Steuerbeteiligungen. Ihre Finanzierung kann auch durch
Zuweisungen der Länder im Wege des aufgabeninakzessori-
schen kommunalen Finanzausgleichs oder des aufgabenbezo-
genen Mehrbelastungsausgleichs erfolgen.

In der Summe haben die Gemeinden und Kreise einen gleich-
gearteten Anspruch auf aufgabenangemessene Finanzausstat-
tung, sodass sie alle Pflichtaufgaben und ein angemessenes
Maß, jedenfalls ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditauf-
nahme wahrzunehmen in der Lage sind.

4 BMF-Finanzbericht (Fußn. 1), S. 169.
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Dieser Anspruch richtet sich mit Blick auf die Steuerausstat-
tung gegen den Bund. Unter Zugrundelegung der Steueraus-
stattung der Kommunen durch den Bund trägt das jeweilige
Land dann die Letztverantwortung für die aufgabenangemes-
sene Finanzausstattung seiner Kommunen – und zwar bezüg-
lich aller von diesen wahrgenommenen Aufgaben, unabhän-
gig davon, von welchem Gesetzgeber die Zuweisung von
Pflichtaufgaben erfolgt ist.

Die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen ist bei sich dem
Postulat gleichwertiger Lebensverhältnisse verschreibenden
Gesetzgebern in Bund und Ländern im Staat der Daseinsvor-
sorge immer stärker durch die Erfüllung fremd determinierter
Pflichtaufgaben und immer weniger durch rein eigengestalte-
te und -verantwortete Aufgaben geprägt.

Im kreisangehörigen Bereich, der 96 % der Fläche und 68,3 %
der bundesdeutschen Bevölkerung, ohne Berücksichtigung
der Stadtstaaten sogar 73,6 %, der Bevölkerung erfasst, ist
die Kommunalverwaltung zweistufig aufgebaut und umfasst
Kreise und kreisangehörige Gemeinden.

Bis 2006 durfte der Bund Aufgaben unmittelbar den Kom-
munen zuweisen, wovon er insbesondere im Bereich der
öffentlichen Fürsorge intensiven Gebrauch gemacht hat. We-
gen der größeren Homogenität und Leistungskraft hat der
Bundesgesetzgeber – abgesehen von der Bauleitplanung –
von ihm normierte Aufgaben regelmäßig den Kreisen und
kreisfreien Städten, nicht aber den kreisangehörigen Gemein-
den zugewiesen. Unmittelbare aufgabenbezogene Finanzbe-
ziehungen zwischen dem Bund und der kommunalen Ebene
gibt es nicht und hat es auch in der Vergangenheit zu keiner
Zeit gegeben. Wohl aber hat der Bund verfassungsrechtlich
abgesichert die Steuerausstattung der Gemeinden, nicht
aber der Kreise geregelt.

Das Dilemma, dass der Bund ausgabenträchtige Aufgaben
auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen aber nicht
direkt finanzieren darf, wurde mit der Föderalismusreform I
ab 01.09.2006 für die Zukunft durch Ergänzung des seit je be-
stehenden unmittelbaren Aufgabenfinanzierungsverbots um
ein Aufgabenübertragungsverbot aufgelöst, besteht für die
zahlreichen Aufgaben des zuvor ausgebauten Sozialstaats ein-
schließlich des 2005 in Kraft getretenen SGB II aber fort und
entwickelt sich in den Ausgabelasten dynamisch weiter.

So hat der Bund die Aufgaben- und gemäß Art. 104a Abs. 1
GG damit auch die Finanzierungszuständigkeit der Kreise
und kreisfreien Städte für die Kosten für Unterkunft und Hei-
zung und weitere Leistungen im SGB II, für die Hilfe zum
Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem SGB XII und die Kinder-
und Jugendhilfe nach dem SGB VIII unmittelbar begründet.

Dabei hat der Bundesgesetzgeber für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende in § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB II, für die Sozial-
hilfe zunächst in § 96 Abs. 1 Satz 1 BSHG und sodann in § 3
Abs. 2 SGB XII, für die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung zunächst in § 4 Abs. 1 GSiG und dann
ebenfalls in § 3 Abs. 2 SGB XII jeweils die Kreise und kreis-
freien Städte mit der Aufgabenträgerschaft betraut. Das gilt
auch für § 69 KJHG. Von Abweichungsmöglichkeiten der
Länder zugunsten (einzelner) kreisangehöriger Gemeinden
ist überhaupt nur im Jugendhilferecht in wenigen Fällen

– und zwar vor allem in Nordrhein-Westfalen – Gebrauch
gemacht worden.

Völlig anders ist es dagegen bei der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen und bei der Hilfe zur Pflege. Bei diesen
beiden Aufgaben hat der Bund in § 97 SGB XII gerade keine
kommunale Ausführungszuständigkeit begründet, sondern
die Zuständigkeitsbestimmung bereits vor der Föderalismus-
reform I den Ländern überlassen und für den Fall, dass diese
keine eigene Regelung treffen, in § 97 Abs. 3 SGB XII be-
stimmt, dass gerade nicht die Kreise und kreisfreien Städte,
sondern die vom Land zu bestimmenden überörtlichen Trä-
ger ausführungs- und finanzierungszuständig sind. Kommu-
nale Finanzierungslasten bei der Eingliederungshilfe und bei
der Hilfe zur Pflege beruhen mithin ausschließlich auf Rege-
lungen der Länder.

Die Ausgabenträgerschaft für die Kosten der Unterkunft und
Heizung und sonstige kommunale Leistungen nach dem
SGB II (98,8 %), die Hilfe zum Lebensunterhalt (91,3 %),
die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(86,6 %) und die Jugendhilfe (85,1 %) liegt in den dreizehn
Flächenländern ausschließlich bzw. nahezu durchweg (min-
destens zu 6/7) bei den Kreisen und kreisfreien Städten und
damit verfassungsrechtlich nicht auf der Gemeinde-, sondern
auf der Kreisebene.

Die Bruttoausgaben dieser vier Aufgaben betrugen 2012 ca.
31,5 Mrd. E und damit mehr als die Hälfte der kommunalen
Ausgaben für die öffentlichen Fürsorgeaufgaben in den drei-
zehn Flächenländern. Nur die öffentlichen Einrichtungen der
Jugendhilfe und die daraus resultierenden Finanzierungslas-
ten sind ganz überwiegend auf der gemeindlichen Ebene an-
gesiedelt.

Eine verfassungsrechtlich in Art. 91e Abs. 2 Satz 2 GG an-
gelegte Sonderregelung findet sich für die Finanzierung der
Optionskreise und -städte nach dem SGB II5, die 2012
3,9 Mrd. E umfasste.

Über grundgesetzlich zugeordnete Steuerertragskompetenzen
verfügen dagegen nur die Gemeinden, nicht aber die Kreise,
was im gegenwärtigen Aufgabenverteilungssystem riesige
Umlagefinanzierungen im kreisangehörigen Raum erzwingt,
die an vom BVerwG6 zu Beginn des Jahres 2013 aktualisierte
Grenzen stoßen.

Demgegenüber ist die Aufgabenträgerschaft bei der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen und bei der Hilfe zur
Pflege auf die Ebene der Kreise, der – nur in einigen Ländern
bestehenden – höheren Kommunalverbände und zum Teil
auch der Länder verteilt, wobei bei dieser Aufgabe nicht von
der Aufgabenträgerschaft auf die Finanzierungslast geschlos-
sen werden kann. Die Bruttoausgaben für die Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen und die Hilfe zur Pflege betru-
gen 2012 in den dreizehn Flächenländern 16,4 Mrd. E.

5 Dazu ausf.: Henneke, Stellung der SGB II-Optionskommunen im bundes-
staatlichen Gefüge, DÖV 2012, 165 (173 ff.); ders., in: Schmidt-Bleib-
treu/Hofmann/Henneke, GG, Kommentar, 13. Aufl. 2014, Art. 91e
Rdnr. 32 f. und 93 ff sowie jüngst BVerfG, Urt v. 7.10.2014, DVBl. 2014, 23.

6 BVerwGE 145, 378.
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IV. Arten der zu erbringenden Leistungen
Betrachtet man die vorgenannten bundesgesetzlich normier-
ten Aufgaben, kann man mit Blick auf die in Art. 104a Abs. 1
GG getroffene Unterscheidung nach der Art der zu erbrin-
genden Leistungen, nämlich Geldleistungen einerseits sowie
Sach- und Dienstleistungen einschließlich der Verpflichtung
zur Errichtung kommunaler Einrichtungen andererseits, und
dem dabei bestehenden Gestaltungsspielraum differenzieren.

1. SGB II
Im Rahmen des SGB II haben die Kreise und kreisfreien
Städte nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 neben einigen anderen
Leistungen das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld zu er-
bringen, soweit dieses für den Bedarf für Unterkunft und Hei-
zung nach § 22 SGB II geleistet wird. In § 22 SGB II ist im
Detail dargelegt, wann Bedarfe für Unterkunft und Heizung
in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzuerkennen
sind. Bei der Erbringung dieser Leistungen handelt es sich
um Geldleistungen, also um betragsmäßig exakt bezifferte
Leistungsansprüche.

Eine Beteiligung des Bundes an dieser Leistung nach
Art. 104a Abs. 3 Satz 1 GG ist daher möglich und seit 2005
zunächst mit wechselnden Beteiligungsquoten und seit 2011
mit einer festen Beteiligungsquote von bundesdurchschnitt-
lich 28,2 % gem. § 46 Abs. 5 SGB II auch erfolgt, wobei
die Beteiligung im Land Baden-Württemberg 31,6 v.H., in
Rheinland-Pfalz 37,6 v.H. und in den übrigen Bundeslän-
dern 27,6 v.H. der Leistungen für Unterkunft und Heizung
beträgt. Für die Jahre 2015–2017 soll der Beteiligungssatz um
jeweils 3,7 v.H.-Punkte erhöht werden.

Betrachtet man die Ausgaben pro Einwohner bei dieser Auf-
gabe im Ländervergleich, kommt man zu dem Befund, dass
zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in Bayern mit
76,59 E je Einwohner einerseits und Berlin mit 422,50 E je
Einwohner andererseits eine riesige Diskrepanz besteht: Ber-
lin gibt 5,52 mal so viel pro SGB II-Empfänger für Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung aus wie die Kreise und kreis-
freien Städte in Bayern. Weitaus überproportionale Pro-
Kopf-Ausgaben haben auch Bremen und Hamburg sowie
die Kreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen
und Sachsen. Leicht überdurchschnittliche Ausgaben pro
Kopf weisen die Kreise und kreisfreien Städte in Schles-
wig-Holstein, leicht unterdurchschnittliche die Kreise im
Saarland sowie die Kreise und kreisfreien Städte in Thürin-
gen, Niedersachsen und Hessen auf. Ungewöhnlich niedrige
Ausgaben bei dieser Aufgabe haben die Kreise und kreisfreien
Städte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung
Die Leistungen der von den Kreisen und kreisfreien Städten
zu erbringenden Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung umfassen nach § 42 SGB XII die Regelsätze nach
den Regelbedarfsstufen der Anlage zur in § 28 SGB XII nor-
mierten Hilfe zum Lebensunterhalt, die zusätzlichen Bedarfe
nach §§ 30 ff. SGB XII, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe
nach §§ 34, 34a SGB XII, die Aufwendungen für Unterkunft
und Heizung und ergänzende Darlehen nach § 37 Abs. 1
SGB XII.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung des
SGB XII7 ist ein wegen seiner Verallgemeinerungsfähigkeit
hier wiederzugebender Streit über die Frage entbrannt, ob
und inwieweit es sich bei diesen Leistungen um Geldleistun-
gen handelt. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung8 sah
vor, dass der Bund den Ländern im Jahre 2013 einen Anteil
von 75 % und ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von
100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Netto-
ausgaben für Geldleistungen erstattet. Der Bundesrat hat in
seiner Stellungnahme9 interessanterweise zwei Änderungen
eingefordert, nämlich
– zum einen die Möglichkeit örtlich abweichender Regel-

sätze, da ansonsten Kommunen, die aufgrund örtlicher
Festsetzung derzeit einen erhöhten Regelsatz ausbezahlten,
gezwungen seien, ihre Leistungen auf den bundesweiten
Regelsatz zu reduzieren, und

– zum anderen die Begrenzung der Erstattung auf Geldleis-
tungen zu streichen.

Beiden Anliegen hat die Bundesregierung in ihrer Gegen-
äußerung vehement widersprochen10. Zu den Regelsätzen
weist sie darauf hin, dass es sich um bundesfinanzierte Leis-
tungen handelt, was eine bundeseinheitliche Leistungshöhe
bedingt. Damit sei eine eigenständige Regelsatzfestsetzung
durch die Länder oder von diesen hierzu ermächtigten Trä-
gern der Sozialhilfe nicht vereinbar.

Wegen Art. 104a Abs. 3 Satz 1 GG könne auch nicht auf die
Beschränkung auf Geldleistungen verzichtet werden. Sach-
leistungen seien nicht erstattungsfähig. Geldleistungen seien
betragsmäßig exakt bezifferbare Leistungsansprüche. Jeden-
falls bei den in vollstationären Einrichtungen erbrachten Leis-
tungen der Eingliederungshilfe handele es sich demgegenüber
– wie auch das Bundessozialgericht11 hervorgehoben habe –
um Sachleistungsverschaffung.

Die – in der Sache richtige – Position der Bundesregierung
hat sich letztlich im Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt
und zeigt für die zu führende rechtspolitische Diskussion ein-
drucksvoll auf, dass der Bund nicht bereit ist, sich tatbestand-
lich an anderen als betragsmäßig exakt bezifferten Leistungs-
ansprüchen zu beteiligen, wobei diese eine bundeseinheitli-
che Leistungshöhe aufweisen müssen.

Betrachtet man die Pro-Kopf-Ausgaben bei der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung zwischen den Krei-
sen und kreisfreien Städten sowie den Stadtstaaten im Län-
dervergleich, stellt man fest, dass die Kreise und kreisfreien
Städte in Thüringen mit 29,40 E und Sachsen mit 29,48 E

je Einwohner mit Abstand die geringsten Ausgaben aufwei-
sen, während die Ausgaben in den Stadtstaaten Hamburg
(116,62 E), Berlin (115,79 E) und Bremen (111,16 E) mit
weitem Abstand am höchsten sind. Hamburg hat pro Ein-
wohner fast das Vierfache (3,956) von dem ausgegeben, was
die Kreise und kreisfreien Städte an Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung pro Einwohner in Thüringen
und Sachsen verausgabt haben.

7 BT-Drucks. 17/10748 und 11055.
8 BT-Drucks. 17/10748, 8.
9 BT-Drucks. 17/10748, 24 (24 f.).
10 BT-Drucks. 17/11055.
11 BSG, BSGE 102, 1.
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Überdurchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben weisen zudem
die Kreise und kreisfreien Städte in Hessen, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-An-
halt sowie die Kreise im Saarland auf, deutlich unterdurch-
schnittliche die Kreise und kreisfreien Städte in Mecklen-
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
Bayern und Brandenburg. Die umgekehrte Botschaft heißt:
Mit der vollständigen Übernahme der Zweckausgaben der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch
den Bund ab 2014 sind im horizontalen Vergleich ganz un-
terschiedliche Entlastungswirkungen herbeigeführt worden,
die in den Stadtstaaten fast viermal so hoch zu Buche schlagen
wie in den Kreisen und kreisfreien Städten Thüringens und
Sachsens.

3. Hilfe zum Lebensunterhalt
Alles, was für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung ausgeführt worden ist, gilt auch für die in
§§ 27 ff. SGB XII normierte Hilfe zum Lebensunterhalt.
Eine Bundesbeteiligung an dieser Leistung wäre daher nach
Art. 104a Abs. 3 GG ebenso und genauso weit wie bei der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mög-
lich, ist aber bisher nicht erfolgt.

Die Pro-Kopf-Ausgaben bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
spreizen sich zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in
den einzelnen Ländern und Stadtstaaten noch stärker als bei
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. An
der Spitze der Pro-Kopf-Ausgaben liegt auch hier Hamburg
mit 35,59 E, während in den Kreisen und kreisfreien Städten
Baden-Württembergs für die Hilfe zum Lebensunterhalt nur
5,96 E pro Einwohner ausgegeben werden. Hamburg gibt pro
Einwohner für die Hilfe zum Lebensunterhalt also fast sechs-
mal (genau: 5,97) so viel aus wie die Kreise und kreisfreien
Städte in Baden-Württemberg. Aber auch die Kreise und
kreisfreien Städte in Sachsen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg,
Bayern und Thüringen weisen weit unterdurchschnittliche
Pro-Kopf-Ausgaben auf, während in den anderen zehn Län-
dern die bundesdurchschnittlichen Ausgaben in Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt, dem Saarland und in Nordrhein-West-
falen deutlich bzw. in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin,
Hessen und Schleswig-Holstein sogar sehr deutlich überschrit-
ten werden. Bremen und Hamburg verausgaben glatt das
Doppelte und mehr der bundesdurchschnittlichen Pro-Kopf-
Ausgaben.

4. Leistungen der Jugendhilfe
Bei den Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII han-
delt es sich um gestaltbare, nicht betragsmäßig exakt beziffer-
bare Leistungsansprüche und damit nicht um Geldleistungen
nach Art. 104a Abs. 3 Satz 1 GG, so dass schon von daher
eine Beteiligung des Bundes an diesen Leistungen nach gel-
tendem Recht nicht in Betracht kommt.

5. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Bei den Eingliederungshilfeleistungen in §§ 53 ff. SGB XII
handelt es sich ebenfalls nahezu durchweg nicht um Geldleis-
tungen, sondern um Sachleistungsverschaffungsansprüche12.
Da es sich bei der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen nicht um ein Geldleistungsgesetz handelt und zudem
die Ausführung von Land zu Land sehr unterschiedlich orga-
nisiert ist, führen beide Komponenten zu sehr unterschiedli-
chen Kosten sowohl pro Fall als auch bezogen auf die Einwoh-

nerzahl eines Landes. Bereits im Jahr 2001 ist in einem Gut-
achten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung im
Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen13 ausgeführt
worden:

»Es besteht nur ein schwacher statistischer Zusammenhang mit
den Empfängern von Eingliederungshilfen für Behinderte, was
als Beleg für den Spielraum der Länder bei der Wahl und Aus-
gestaltung der vielfältigen Leistungen zu werten ist. Auch zeigt
dies, dass sich die konkrete Leistung nach der individuellen Si-
tuation der Empfangsberechtigten richtet, d.h. vor allem nach
der Art und der Schwere der Behinderung. Dieses umfangreiche
Leistungsspektrum entzieht sich daher einer eindeutigen Bedarfs-
prüfung durch objektive Indikatoren.«

Nach geltendem Recht kommt eine quotale, aufwachsende
Beteiligung oder vollständige Übernahme der Ausführungs-
kosten der Eingliederungshilfe seitens des Bundes mithin
nicht in Betracht. Dafür müsste das 6. Kapitel des SGB XII
inhaltlich grundlegend umstrukturiert werden.

6. Hilfe zur Pflege
Mit Ausnahme des in § 64 SGB XII normierten Pflegegeldes
handelt es sich bei den übrigen Leistungen der Hilfe zur
Pflege ebenso wie bei den Leistungen der Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen durchweg um Sach- und Dienstleis-
tungen.

V. Kommunale Steuereinnahmen

1. Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung
für Gemeinden und Kreise
Zuletzt hat das BVerwG in seinem Urteil vom 31.01.201314

festgestellt, dass Art. 28 Abs. 2 GG den Gemeinden ebenso
wie den Kreisen das Recht auf eine aufgabenadäquate Finanz-
ausstattung gewährleistet. Der Gesetzgeber muss daher die
öffentliche Verwaltung so organisieren, dass unterhalb der
(staatlichen) Landesebene eine kommunale Verwaltungsebe-
ne eingerichtet wird, der ein eigenständiges, eigenverantwort-
liches Verwaltungshandeln grundsätzlich universell ermög-
licht wird – und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern
auch finanziell. Wörtlich hat das BVerwG hinzugefügt15:

»Der Mindestfinanzbedarf der Kommunen stellt einen abwä-
gungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen des je-
weiligen Landes dar.«

Des Weiteren hat es ausgeführt16:

»Innerhalb des kreiskommunalen Raumes lässt sich weder für
den Finanzbedarf des Kreises noch für denjenigen der kreisange-
hörigen Gemeinden von Verfassungs wegen ein Vorrang behaup-
ten. Das dezentrale Aufgabenverteilungsprinzip bewirkt eine im
Zweifel gemeindliche Aufgabenzuständigkeit und begründet in
der Folge eine gemeindliche Ausgabenlast. Deshalb ist der hier-
durch begründete Finanzbedarf der Gemeinden jedoch nicht ge-
wichtiger als der Finanzbedarf anderer (höherstufiger) Verwal-
tungsträger, der diesen aus den ihnen (verfassungsgemäß) zuge-
wiesenen öffentlichen Aufgaben erwächst. Art. 28 Abs. 2 GG

12 BSG, BSGE 102, 1.
13 Eltges/Zarth/Jakubowski/Bergmann, Abstrakte Mehrbedarfe im Länderfi-

nanzausgleich, Schriftenreihe des BMF, Band 72, 2002, S. 58.
14 BVerwGE 145, 378 (379, 385).
15 BVerwGE 145, 378 (385 f.).
16 BVerwGE 145, 378 (380 f.).
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regelt eine Kompetenzverteilung und gewährleistet gleichsam
eine aufgabenangemessene Finanzausstattung, trifft jedoch keine
von der Aufgabenverteilung losgelöste, zusätzliche und eigenstän-
dige Regelung zur Verteilung öffentlicher Mittel.«

Das BVerwG17 hat weiter zutreffend hervorgehoben, dass der
Bundesverfassungsgeber den Gemeinden in Art. 106 Abs. 5
bis 6 GG bestimmte Steuereinnahmen zuerkannt und damit
die gemeindliche Finanzausstattung zu einem Teil von Bun-
desverfassungsrechts wegen gesichert hat. Eine unmittelbare
Beteiligung der Kreise an der Einkommensteuer und an der
Umsatzsteuer ist im Grundgesetz dagegen nicht vorgesehen
und kann landesrechtlich nicht ermöglicht werden. Dafür
heißt es aber in Art. 106 Abs. 6 Satz 6 GG, dass nach Maß-
gabe der Landesgesetzgebung die Grundsteuer und Gewerbe-
steuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der Ein-
kommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessungsgrund-
lagen für Umlagen – das ist insbesondere die Kreisumlage –
zugrunde gelegt werden.

Das BVerwG hat in seiner Entscheidung vom 31.01.201318

unmissverständlich betont, dass Art. 28 Abs. 2 GG – »unge-
achtet der zusätzlichen, noch hinzutretenden Garantien des
Art. 106« die kommunale Selbstverwaltung in ihrem Kernbe-
reich absolut schützt. »Angesichts zunehmender Überbür-
dung kostenträchtiger Aufgaben auf die Kommunen« belege
die Einfügung des Satzes 3 in Art. 28 Abs. 2 GG die Über-
zeugung des verfassungsändernden Gesetzesgebers, dass die
Selbstverwaltungsgarantie gerade in finanzieller Hinsicht
noch zusätzlicher Verstärkung bedurft habe.

Der Anspruch der Kreise und Gemeinden auf eine aufgaben-
angemessene Finanzausstattung hat eine quantitative und eine
qualitative Komponente. Da die Steuergesetzgebungskompe-
tenz gem. Art. 105 Abs. 2 GG für alle Steuern mit Ausnahme
der gem. Art. 105 Abs. 2a GG in die Steuergesetzgebungskom-
petenz der Länder fallenden örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern19 beim Bund liegt, ist es der Bundesgesetzgeber,
der – unabhängig von den Ländern – die Steuerausstattung der
kommunalen Ebene ebenso regelt wie die horizontale Steuer-
verteilung auf die einzelnen Kommunen.

2. Aufkommen der bundesgesetzlich normierten
gemeindlichen Steuerquellen
Das Steueraufkommen in Deutschland betrug 2012 600
Mrd. E. Es verteilte sich auf die Ebenen wie folgt:

Bund: 256,3 Mrd. E = 42,7 %
Länder: 236,3 Mrd. E = 39,4 %
Kommunen: 81,1 Mrd. E = 13,5 %
EU: 26,3 Mrd. E = 4,4 %.

Stellt man dem die Ausgaben der Kernhaushalte von Bund,
Ländern und Kommunen gegenüber, finden sich zum Teil
doppelt berücksichtigte Finanzbeziehungen zwischen den
Ebenen, so dass im Vergleich nicht auf absolute Werte, son-
dern auf Prozentwerte abgestellt werden muss. Dabei ergeben
sich folgende Anteile20:

Bund: 38,7 %
Länder: 37,7 %
Kommunen: 23,6 %
davon Landkreise einschl. Option nach
SGB II:

7,4 %

Lässt man die EU-Eigenmittel außer Betracht, verteilt sich
das verbleibende Steueraufkommen in Deutschland von
573,7 Mrd. E zu 44,7 % auf den Bund, zu 41,2 % auf die
Länder und zu – lediglich – 14,1 % auf die Kommen, d.h.,
dass Bund und Länder gemessen an ihrem Ausgabenanteil
überproportional, die Kommunen dagegen weit unterdurch-
schnittlich mit Steuereinnahmen ausgestattet sind. Auch
unter Berücksichtigung dessen, dass auf ergänzende vertikale
Finanztransfers, die aus Bund und Ländern zugeordneten
Steuermitteln gespeist werden, nicht verzichtet werden kann,
zeigt sich auf den ersten Blick, dass die kommunale Ebene bei
der Steuerverteilung auf Bund, Länder und Kommunen mit
Blick auf die jeweils vorgefundenen Aufgabenbelastungen
strukturell deutlich unterfinanziert ist. Das gilt in besonde-
rem Maße für die Kreise.

Blickt man auf das Aufkommen der im GG den Gemeinden
zugeordneten bundesgesetzlich geregelten Steuererträge, er-
gibt sich für 201221 folgender Befund. Die gemeindlichen
Steuereinnahmen betrugen nach Abzug der Gewerbesteuer-
umlage in Höhe von 7,024 Mrd. E knapp 80,1 Mrd. E,
mithin knapp 1 000 E pro Kopf der Bevölkerung (genau
994,23 E). Davon entfielen auf die

– Grundsteuer B 11,6 Mrd. E (= 14,5 %),
davon 10,7 Mrd. E Flächenländer,

– Gewerbesteuer
(netto)

35,3 Mrd. E (= 44,1 %),
davon 32,3 Mrd. E Flächenländer,

– Einkommen-
steuer

28,9 Mrd. E (= 36,1 %),
davon 26,9 Mrd. E Flächenländer,

– Umsatzsteuer 3,9 Mrd. E (= 4,9 %),
davon 3,5 Mrd. E Flächenländer,

sowie auf die im Folgenden wegen ihres geringen Aufkom-
mens nicht näher betrachtete

– Grundsteuer A 0,37 Mrd. E (= 0,5 %).

a) Horizontale Aufkommensunterschiede
Betrachtet man die bundesgesetzlich normierten gemeind-
lichen Steuereinnahmen (netto) 2012 nach Bundesländern,
fällt auf, dass das Pro-Kopf-Aufkommen in Hamburg mit
1 704,10 E (= 171,4 % des bundesdurchschnittlichen Pro-
Kopf-Aufkommens) herausragend ist. Sehr hoch ist es – nahe
beieinanderliegend – in Hessen, Baden-Württemberg und
Bayern, sowie überdurchschnittlich in Bremen und Nord-
rhein-Westfalen, knapp unterdurchschnittlich fällt das Pro-
Kopf-Aufkommen in Berlin und Niedersachsen aus, das
Aufkommen der Gemeinden der Länder Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein und Saarland liegt pro Kopf deutlich un-
ter dem Bundesdurchschnitt. Die Gemeinden in den ost-
deutschen Ländern fallen mit ihrem Pro-Kopf-Aufkommen
völlig ab und erreichen nur 53,7 % (Mecklenburg-Vorpom-

17 BVerwGE 145, 378 (385).
18 BVerwGE 145, 378 (385).
19 Dazu ausf.: Henneke, Möglichkeiten und Grenzen der kommunalen Steuer-

autonomie (Steuerfindungs- und -hebesatzrechte, örtliche Verbrauch- und
Aufwandsteuern), in: Kommunalsteuern und -abgaben, Veröffentlichungen
der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft, Band 35 (2012), S. 117 ff.

20 Henneke, Das Haushaltsvolumen der Kreise in Deutschland: auf Augenhöhe
mit Bayern und Baden-Württemberg, Der Landkreis 2013, 549 (549 f.).

21 BMF-Finanzbericht (Fußn. 1), S. 164 f.
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mern) bis 64 % (Sachsen) des bundesdurchschnittlichen
Pro-Kopf-Aufkommens, wobei der relativ hohe Wert Sach-
sens auf eine weit überdurchschnittliche Hebesatzanspan-
nung der sächsischen Kommunen zurückzuführen ist.

Stellt man dagegen auf die Steuerkraft ab, erreicht Sachsen nur
einen Wert von 60,8 % des bundesdurchschnittlichen Pro-
Kopf-Aufkommens bzw. gemessen an Hessen und Baden-
Württemberg jeweils nur 50,2 % und gemessen an Bayern
51,6 % des dortigen Pro-Kopf-Aufkommens. Der bei den
Steuereinnahmen pro Kopf nur knapp unter dem Bundes-
durchschnitt liegende Wert Berlins in Höhe von 951,34 E

pro Einwohner ist ebenfalls auf die hohe Hebesatzanspannung
zurückzuführen. Vergleicht man die Steuerkraft pro Kopf der
Bevölkerung Berlins mit dem Bundesdurchschnitt, kommt
man nur noch auf einen Wert von 87,2 %. In Relation zu
den Gemeinden Hessens und Baden-Württembergs beträgt
die kommunale Steuerkraft Berlins 72 %, in Relation zu den
Gemeinden Bayerns 74 %.

In absoluten Werten ausgedrückt betrugen die Steuereinnah-
men der Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern 2012
netto gut 533 E und damit mehr als 656 E weniger als in
den hessischen Gemeinden!

b) Grundsteuer B
Bei der Grundsteuer B ragt das Aufkommen in den Stadtstaa-
ten heraus, über dem bundesdeutschen Durchschnitt pro
Kopf der Bevölkerung von 144,14 E liegen deutlich überdies
nur die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen sowie knapp die Gemeinden Baden-Württembergs. Spür-
bar darunter liegen die Gemeinden in Schleswig-Holstein,
Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Sach-
sen. Krass abfallen die Gemeinden in Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

c) Gewerbesteuer (netto)
Bei der aufkommensstärksten Gemeindesteuer, der Gewerbe-
steuer, erreicht Hamburg 188,5 % des bundesdurchschnitt-
lichen Pro-Kopf-Aufkommens, Mecklenburg-Vorpommern
dagegen nur 47,3 %. Ein überdurchschnittliches Pro-Kopf-
Aufkommen erzielen außer Hamburg die Gemeinden in Hes-
sen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen,
ein durchschnittliches Pro-Kopf-Aufkommen erzielt Bremen,
die Gemeinden Niedersachsens liegen nur leicht darunter.
Die Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Berlin, im Saarland, in
Schleswig-Holstein und in Sachsen liegen sehr deutlich unter
dem Bundesdurchschnitt, die Gemeinden in Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
fallen krass ab. Die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpom-
mern erzielen pro Kopf netto an Gewerbesteuer nur 36,1 %
des durchschnittlichen Aufkommens der Gemeinden in
Hessen.

d) Einkommensteueranteil
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bietet sich
ein ähnliches Bild. Das Pro-Kopf-Aufkommen Hamburgs
ragt heraus, aber auch die Gemeinden in Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen weisen ein deutlich überdurch-
schnittliches Pro-Kopf-Aufkommen auf. Leicht überdurch-
schnittlich ist das Pro-Kopf-Aufkommen der Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen, leicht unterdurchschnittlich das der
Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Be-
reits deutlich unter dem bundesdurchschnittlichen Pro-Kopf-

Aufkommen liegen die Gemeinden in Niedersachsen, Bre-
men, Berlin und im Saarland. Dramatisch unter dem Durch-
schnitt liegt das gemeindliche Pro-Kopf-Aufkommen an der
Einkommensteuer in allen fünf neuen Ländern von Branden-
burg über Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt bis Sachsen. Beim gemeindlichen Anteil an der
Einkommensteuer erreichen die Gemeinden in Sachsen pro
Kopf gerade einmal 40,7 % des in den Gemeinden Bayerns
und 41,3 % des in den Gemeinden Baden-Württembergs er-
zielten Pro-Kopf-Aufkommens.

e) Umsatzsteueranteil
Beim gemeindlichen Umsatzsteueranteil, der quantitativ
nicht einmal mit 5 % des gemeindlichen Steueraufkommens
zu Buche schlägt, sind die Unterschiede in horizontaler Hin-
sicht aufgrund unterschiedlicher, sich aber im Zeitverlauf an-
gleichender Verteilungsschlüssel in West- und Ostdeutsch-
land22 nach Bildung von zwei Steuermassen geringer. Ein-
samer Spitzenreiter ist auch hier wieder Hamburg (180,5 %
des bundesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Aufkommens), aber
auch in Bremen und in Hessen werden deutlich überdurch-
schnittliche Pro-Kopf-Werte erzielt. Leicht über dem Durch-
schnitt liegen hier die Gemeinden aus Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg und Bayern, leicht unter dem Durch-
schnitt Berlin, schon etwas deutlicher darunter die Gemein-
den im Saarland und in Sachsen, mit deutlichem Abstand
gefolgt von Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern.

f) Zwischenergebnis
Diese wenigen Zahlenvergleiche, die nur auf gemeindliche
Länderdurchschnittswerte eingehen und das horizontale
Steuerkraftgefälle der Gemeinden in einem Bundesland völlig
unberücksichtigt lassen, belegen, dass die Aussage der Juris-
tentags-Gutachter23 nicht zu halten ist, dass die »Zuweisung
von eigenen Ertragskompetenzen erprobt und einspielt« ist.
Darauf kann man nur kommen, wenn man – wie die DJT-
Gutachter – »die Finanzausstattung über Zeit und Raum mit-
telt«.

3. Kreise ohne Steueraufkommen
Wirft man angesichts der von der Kreisebene allein für die bei
ihr angesiedelten sozialen Aufgaben mit einem Ausgabevolu-
men von 31,5 Mrd. E jährlich im Jahre 2012 ohne Kinder-
betreuung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und
Hilfe zur Pflege einen Blick auf die auf der Kreisebene erziel-
ten Steuereinnahmen, ist schlicht Fehlanzeige zu vermelden.
2013 wurde sogar ein negatives Steueraufkommen erzielt24.
Eine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kreise und
kreisfreien Städte zur Bewältigung dieser Finanzierungslasten
besteht nicht.25

22 Dazu: Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Fußn. 5),
Art. 106 GG Rdnr. 103 ff.

23 Kempny/Reimer, Gutachten D zum 70. Deutschen Juristentag 2014, D 58.
24 Dazu Wohltmann, Kreisfinanzen 2013/2014: Spürbare Rückführung der Kas-

senkredite und Auflösung des Investitionsrückstands trotz Überschuss noch
nicht in Sicht, Der Landkreis 2014, 314 (320).

25 Schmidt-Jortzig, Der Kampf um eine funktionsadäquate Finanzausstattung,
Der Landkreis 2006, 64; Henneke, Weichenstellung in der Gemeindefinanz-
kommission: Stärkung der Selbstverwaltung und Ebenenverantwortung oder
mehr Auftragsverwaltung und Mischfinanzierung?, Der Landkreis 2011, 4 ff.;
ders., pecunia nervus rerum – Der Kampf um eine funktionsadäquate Finanz-
ausstattung der Landkreise in: Schliesky/Ernst/Schulz (Hrsg.), Die Freiheit des
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4. Primäre horizontale Steuerverteilung und
kommunaler Finanzausgleich
Für die Kommunen eines Landes hat die konkrete Verteilung
des Länderanteils an den Gemeinschaftsteuern durch Bun-
desgesetz unmittelbare Auswirkungen auf die Verbundmasse
des kommunalen Finanzausgleichs. Von praktischer Relevanz
ist dies sowohl für die horizontale Abgrenzung und Zerlegung
der Körperschaft- und Lohnsteuer nach Art. 107 Abs. 1
Satz 2 GG als auch für die Frage, ob von der Möglichkeit
des Art. 107 Abs. 1 Satz 4, 2. Ts. GG Gebrauch gemacht
wird, Umsatzsteuerergänzungsanteile für die Länder vorzuse-
hen. Diese gehören zur originären Finanzausstattung der Län-
der und unterfallen – anders als etwa Ausgleichsleistungen aus
dem Länderfinanzausgleich – dem obligatorischen Steuerver-
bund nach Art. 106 Abs. 7 Satz 1 GG.

Bisweilen wird – etwa aus Gründen verbesserter Transparenz –
vorgeschlagen, künftig auf die im Grundgesetz als Kann-Be-
stimmung und im Maßstäbegesetz als Soll-Regelung vorge-
sehenen Umsatzsteuerergänzungsanteile zu verzichten und
daneben auch bei der Verteilung der Lohnsteuer auf das Be-
triebsstättenprinzip und nicht mehr auf das Wohnsitzprinzip
abzustellen26. Die Realisierung beider Vorschläge hätte gra-
vierende Folgen in horizontaler Hinsicht nicht nur für die
Länder, sondern wegen Art. 106 Abs. 7 Satz 1 GG auch für
den obligatorischen Steuerverbund des kommunalen Finanz-
ausgleichs.

Verzichtete man auf den Umsatzsteuervorwegausgleich, stün-
den auf der Grundlage des vorläufigen Ist-Ergebnisses für
2013 je acht Länder auf der Gewinner- und auf der Verlierer-
seite. Im Ergebnis käme es zu Umverteilungen in Höhe von
7,316 Mrd. E gegenüber dem Status quo.

Verlierer wären die fünf neuen Länder mit einem Verlust an
originärem Steueraufkommen von -6,8 Mrd. E. Weitere Ver-
lierer wären Niedersachsen mit -319 Mio.E, das Saarland mit
-173 Mio. E und Bremen mit -26 Mio. E. Auf der Gewin-
nerseite stünden bei dieser Operation Nordrhein-Westfalen
mit 2,4 Mrd. E, Bayern mit 1,8 Mrd. E, Baden-Württem-
berg mit 1,5 Mrd. E, Hessen mit 858 Mio. E, Rhein-
land-Pfalz mit 326 Mio. E, Hamburg mit 248 Mio. E,
Schleswig-Holstein mit 150 Mio. E und Bremen mit
70 Mio. E.

Der Verzicht auf die Lohnsteuerzerlegung nach Wohnsitzprin-
zip würde dazu führen, dass zehn Länder Steuerminderein-
nahmen hätten, nämlich erneut die fünf neuen Länder mit
-2,5 Mrd. E, Niedersachsen mit gut -1 Mrd. E und das Saar-
land mit -77 Mio. E. Weitere Verlierer wären Rheinland-Pfalz
mit -761 Mio. E, Schleswig-Holstein mit -597 Mio. E und
Berlin mit -63 Mio. E.

Insgesamt beliefen sich die Verschiebungen im horizontalen
Bereich auf 4,991 Mrd. E. Dieser Betrag entfiele auf der
Gewinnerseite auf sechs Länder, und zwar auf Nordrhein-
Westfalen mit 1,6 Mrd. E, auf Hamburg mit 1,2 Mrd. E,
auf Baden-Württemberg mit 848 Mio. E, auf Hessen mit
607 Mio. E, auf Bayern mit 499 Mio. E und auf Bremen
mit 209 Mio. E. Norddeutschland mit den zwei Stadtstaaten
und drei Flächenländern (Niedersachsen, Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern) würde im Saldo über
-476 Mio. E Steuereinnahmen weniger verfügen, Berlin/
Brandenburg sogar über -779 Mio. E.

Bei einer solchen doppelten Umstellung der primären hori-
zontalen Steuerverteilung käme man also zu folgendem Ge-
samtergebnis:

Die fünf neuen Länder (-9,283 Mrd. E), Niedersachsen
(-1,326 Mrd. E) und das Saarland (-250 Mio. E) verlören
bei beiden Verteilungsänderungen massiv. Umgekehrt stän-
den Nordrhein-Westfalen (3,961 Mrd. E), Baden-Württem-
berg (2,356 Mrd. E), Bayern (2,285 Mrd. E), Hamburg
(1,485 Mrd. E) und Hessen (1,465 Mrd. E) bei beiden Ver-
teilungsänderungen deutlich auf der Gewinnerseite.

Für Berlin ergäbe sich mit +7 Mio. E fast ein Nullsummen-
spiel, wobei besonders bedeutsam ist, dass Berlin von einem
Wegfall der Lohnsteuerzerlegung nicht, wie man meinen soll-
te, massiv profitieren, sondern sogar 63 Mio. Steueraufkom-
men weniger erzielen würde, was allein belegt, dass eine ver-
änderte Steuerzerlegung das Stadtstaatenproblem und die
damit verbundene Einwohnerveredelung um 35 % im Län-
derfinanzausgleich jedenfalls bezogen auf den mit Abstand
größten Stadtstaat in keiner Weise lösen kann. Aber auch
für den norddeutschen Raum lässt sich dadurch kein akzep-
tables Ergebnis erzielen.

Rheinland-Pfalz (-761 Mio. E) und Schleswig-Holstein
(-597 Mio. E) würden durch eine veränderte Lohnsteuerzer-
legung weitaus mehr an originären Einnahmen verlieren als
sie durch den Wegfall des Umsatzsteuervorwegausgleichs
hinzugewönnen (326 Mio. E bzw. 150 Mio. E).

Der Preis des – vermeintlichen – Transparenzgewinns läge
darin, dass der Länderfinanzausgleich ceteris paribus um
95,93 % von bisher 8,460 Mrd. E (2013) auf dann
16,576 Mrd. E ausgeweitet werden müsste. Aus drei Geber-
ländern würden fünf, Nordrhein-Westfalen und Hamburg
träten hinzu. Die fünf neuen Länder, die bisher im Länder-
finanzausgleich lediglich 3,097 Mrd. E erhalten, bekämen
dann 10,346 Mrd. E, also 334 % der bisherigen Aus-
gleichszahlungen! Berlin, das ja in der politischen Diskussion
als der »unverdauliche Brocken« im Länderfinanzausgleich
angesehen wird, erhielte mit 3,323 Mrd. E statt bisher
3,338 Mrd. E fast denselben Ausgleichsbetrag wie bisher.
Die Ausgleichsbeträge für Niedersachsen (+988 Mio. E),
Rheinland-Pfalz (+627 Mio.), Schleswig-Holstein (+538
Mio. E), Bremen (+428 Mio. E) und das Saarland
(+326 Mio. E) würden aber beträchtlich anwachsen, ohne
dass diese Leistungen in den vorgenannten neun Flächenlän-
dern in den obligatorischen Steuerverbund des kommunalen
Finanzausgleichs nach Art. 106 Abs. 7 Satz 1 GG eingingen.

Für die Geberländer ergäben sich gravierende Auswirkungen,
die angesichts der bereits jetzt intensiv geführten politischen
Diskussion politisch nicht vermittelbar sein dürften: Baden-
Württemberg würde gegenüber den bisherigen 2,429 Mrd. E
weitere 2,123 Mrd. E und damit 87,4 % mehr zahlen müs-
sen. Auf Bayern entfielen ebenfalls 2,123 Mrd. E Mehr-
zahlungen, was gegenüber dem bisherigen Zahlbetrag von
4,320 Mrd. E zu einem Plus von 49,1 % führen würde. Auf
Hessen entfielen zu den bisherigen 1,711 Mrd. E Länderfi-
nanzausgleichsleistungen weitere 1,304 Mrd. E, was einen

Menschen in Kommunen, Staat und Europa, Festschrift für Edzard
Schmidt-Jortzig, 2011, S. 233 ff.

26 Kempny/Reimer (Fußn. 23), D 55 f., D 93 ff.
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Anstieg um 76,2 % bedeutete. Nordrhein-Westfalen müsste
1,553 Mrd. E zahlen, statt 693 Mio. E zu empfangen (Dif-
ferenz 2,246 Mrd. E), Hamburg müsste 1,014 Mrd. E zah-
len, statt 87 Mio. E zu empfangen (Differenz 1,101 Mrd. E).

Wenn es das Ziel des vierstufigen Finanzausgleichssystems
ist, auf der Endstufe eine aufgabengerechte Finanzverteilung
für den Bund und alle 16 Länder zu erzielen, sollten die ein-
zelnen – für sich selbständigen – Stufen des Finanzausgleichs-
systems im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben der
Art. 106 und 107 GG einfachgesetzlich so ausgestaltet wer-
den, dass dadurch die Zielerreichung der folgenden Stufen
erleichtert und nicht massiv erschwert wird.

5. Kommunale Einnahmen bzw. Finanzkraft als Teil
der Einnahmen bzw. Finanzkraft der Länder
Nach Art. 106 Abs. 9 GG gelten als Ausdruck der Zweistu-
figkeit des Staatsaufbaus die Einnahmen und Ausgaben der
Kommunen im Rahmen der primären vertikalen Steuerver-
teilung des Art. 106 GG als Einnahmen und Ausgaben der
Länder. Dieses ist insbesondere für die Revision des Um-
satzsteuerbeteiligungsverhältnisses von Bedeutung. Art. 106
Abs. 9 GG findet seine korrespondierende Regelung in hori-
zontaler Hinsicht in Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG.

Gemäß Art. 107 Abs. 2 Satz 1, 2. Hs. GG ist die Finanzkraft
der Gemeinden »zu berücksichtigen«. Dass die Berücksich-
tigung der Finanzkraft der Kommunen im Länderfinanz-
ausgleich grundsätzlich auf deren Einbeziehung in die Fi-
nanzkraft des betreffenden Landes zielt, entspricht auch
Regelungsgegenstand und -ziel dieser Vorschrift, einen ange-
messenen Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft der Länder
sicherzustellen. Mit dem Inhalt des Berücksichtigungsgebots
hat sich das BVerfG27 ausführlich auseinandergesetzt und zu-
treffend dargelegt, dass dieses den Gesetzgeber verpflichtet,
die Finanzkraft der Gemeinden einzubeziehen, soweit dem
nicht spezifische Gründe aus den Verhältnissen der Gemein-
den entgegenstehen. Wegen der für sich genommen gerin-
gen Aussagekraft des Wortlauts »berücksichtigen« stellt das
BVerfG28 maßgeblich auf den systematischen Zusammen-
hang ab. Es führt u.a. wörtlich aus:

»Die Länder sehen sich seit jeher gehalten, für eine aufgabenge-
rechte Finanzausstattung ihrer Kommunen zu sorgen. Deshalb
wird ihre eigene Finanzkraft je nach der finanziellen Lage ihrer
Gemeinden belastet oder entlastet. Ein Land mit Kommunen von
geringer eigener Finanzkraft muss seine Finanzkraft stärker für
deren Finanzausstattung einsetzen als ein Land mit Kommunen,
die ihrerseits über eine große Finanzkraft verfügen. Mithin lässt
sich aus Art. 107 Abs. 2 Satz 1, 2. Hs. GG für die Berücksich-
tigung der kommunalen Finanzkraft ein Reduzierungsgebot
nicht entnehmen; vielmehr weist die Vorschrift darauf hin, dass
die kommunale Finanzkraft – sofern dem nicht besondere
Gründe entgegenstehen – grundsätzlich voll einzubeziehen ist.«

In BVerfGE 101, 158 (230) wurden dagegen in – nur schein-
barer – Anknüpfung an BVerfGE 86, 148 andere Akzente
gesetzt, wenn es knapp heißt:

»Diese gestärkte finanzwirtschaftliche Unabhängigkeit und Ver-
selbständigung der Kommunen modifiziert die bisherige Zwei-
stufigkeit der Finanzverfassung.«

Zu einer »Modifizierung der Zweistufigkeit der Finanzverfas-
sung« ist es indes nur mit Blick auf die – wegen Art. 105

Abs. 2 GG vom Bund – zu gewährende Steuerausstattung
der Kommunen gekommen. Verpflichtungsadressat für die
aufgabenangemessene Finanzausstattung, bei der richtiger-
weise die finanzielle Mindestausstattung für Gemeinden
und Kreise, die die nicht (nur vorübergehende) kreditfinan-
zierte Wahrnehmung aller Pflichtaufgaben und eines Min-
destmaßes an freiwilligen Aufgaben erfasst, sind die Länder
geblieben. So hat der HessStGH29 2013 entschieden:

»Die (Letzt-)Verantwortung für die Finanzausstattung der
Kommunen trägt als finanzverfassungsrechtliche Kehrseite der
staatsorganisatorischen Zuordnung der Kommunen zu den Län-
dern das Land.«

Nur soweit die kommunale Finanzkraft auf kommunalauto-
nomen Entscheidungen beruht, ist verfassungsrechtlich nach
Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG eine Nichtberücksichtigung bei
der Finanzkraftermittlung gerechtfertigt. Gleiches geschieht
durch die Ansetzung fiktiver Hebesätze bei der Grund- und
Gewerbesteuer auch im kommunalen Finanzausgleich. Statt
auf die reale Hebesatzanspannung der Kommunen abzustel-
len, ist ihre Steuerkraft zugrundezulegen und entweder mit
einem einheitlichen oder nach Gemeindegrößenklassen ge-
staffelten gesetzlich normierten Hebesatz je gesondert für
die Grund- sowie für die Gewerbesteuer oder auch mit ermit-
telten landesdurchschnittlichen Hebesätzen einer vorange-
gangenen Referenzperiode zu multiplizieren.

Im Grundsatz wird nach § 8 FAG seit 2005 so verfahren. Als
Steuereinnahmen der Gemeinden eines Landes gelten danach
die – kommunalindividuell nicht gestaltbaren – Gemeinde-
anteile an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer im
Ausgleichsjahr sowie die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern
und der Gewerbesteuer, vermindert um die im Ausgleichsjahr
geleistete Gewerbesteuerumlage, wobei die Steuereinnahmen
der Gemeinden eines Landes gemäß § 8 Abs. 3 FAG je für
sich auf 64 v.H. herabgesetzt werden.

Das der Garantie kommunaler Selbstverwaltung entsprin-
gende Recht, Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer
unter dem Bundesdurchschnitt aller Gemeinden bzw. Gemein-
den der jeweiligen Größenklasse festzusetzen, wird also durch
einen Abschlag von 36 % aller gemeindlichen Steuereinnah-
men geschützt. Damit geht der einfache Gesetzgeber weit
über die zulässige Nichtberücksichtigung wegen Wahrung der
kommunalautonomen Entscheidungsfreiheit hinaus.

Angesichts der gravierenden Unterschiede in der durch-
schnittlichen gemeindlichen Steuerkraft und im durch-
schnittlichen gemeindlichen Steueraufkommen der einzelnen
Länder, bei denen die Gemeinden in den neuen Ländern we-
niger als 60 % des Bundesdurchschnitts erzielen, aber grund-
sätzlich die gleichen Aufgaben wahrzunehmen haben, sind sie
auf deutlich höhere Finanzausgleichsleistungen ihrer Länder
angewiesen.

In § 8 Abs. 2 FAG ist geregelt, dass bei der Berechnung der
aus der Grundsteuer und Gewerbesteuer (netto) resultieren-
den Steuerkraft das Ist-Aufkommen im Bundesgebiet ermit-
telt wird, den einzelnen Ländern aber – zur Wahrung des He-
besatzrechts – nicht nach dem Ist-Aufkommen, sondern nach

27 BVerfGE 86, 148 (218 ff.) und knapp in BVerfGE 101, 158 (230).
28 BVerfGE 86, 148 (218 ff.).
29 HessStGH, NVwZ 2013, 1151 (1152).
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der Steuerkraft zugerechnet wird. Das heißt, Länder, in denen
die Kommunen gemessen am Bundesdurchschnitt unter-
durchschnittlich hohe Hebesätze aufweisen, bekommen eine
höhere Steuerkraft aus der Grund- und Gewerbesteuer zuge-
rechnet, als dies dem dortigen Steueraufkommen entspricht.
Umgekehrt fließen Hebesätze über dem Bundesdurchschnitt
nicht in die dem Land zugerechnete gemeindliche Steuerkraft
ein. Dies hat 2010 zu folgenden Ergebnissen geführt:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aller Kommu-
nen betrug

2010 einschließlich der Abgeltungsteuer 24,908 Mrd. E.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
betrug 3,594 Mrd. E.
Bezüglich dieser 28,501 Mrd. E
gibt es keinerlei Rechtfertigungsgrund für
die Nichteinbeziehung in die Finanzkraft-
berechnung nach Art. 107 Abs. 2 Satz 1
GG.
Wegen der 64 %-Regelung in § 8 Abs. 3
FAG werden davon aber nur berücksichtigt. 18,241 Mrd. E
Unberücksichtigt bleiben insoweit also
bereits 10,260 Mrd. E.
Das Realsteueraufkommen betrug 2010 47,026 Mrd. E,
wobei die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 3,109 Mrd. E
in Abzug zu bringen ist, sodass ein Real-
steueraufkommen von 43,918 Mrd. E
verbleibt. Von diesem Realsteueraufkom-
men werden wegen § 8 Abs. 3 FAG be-
rücksichtigt 28,108 Mrd. E.
Unberücksichtigt bleiben insoweit also
weitere 15,810 Mrd. E.
Insgesamt werden von den kommunalen
Steuereinnahmen netto i.H.v. 72,419 Mrd. E
bei der Finanzkraftermittlung nach
Art. 107 Abs. 2 Satz 1 FAG lediglich 46,348 Mrd. E
berücksichtigt, während unberücksichtigt
bleiben: 26,071 Mrd. E.

Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse der Unterscheidung
zwischen Realsteueraufkommen und Realsteuerkraft gemäß
§ 8 Abs. 2 FAG, ergibt sich folgender Befund:

Im Bundesgebiet entspricht das Realsteueraufkommen der
Realsteuerkraft. Für die Länder ergibt sich demgegenüber
für 2010 folgendes Bild:

Von höheren als bundesdurchschnittlichen Hebesätzen partizi-
pieren Nordrhein-Westfalen (2010 mit mehr als 1,2 Mrd. E),
Berlin (knapp 600 Mio. E), Hamburg (knapp 400 Mio. E),
Sachsen (114 Mio. E) und Bremen (26 Mio. E). Die anderen
elf Länder, in denen sich die jeweilige Gesamtheit der Kommu-
nen eine bundesunterdurchschnittliche Hebesatzanspannung
bei den Realsteuern leistet, bekommen dagegen ein höheres
Realsteueraufkommen angerechnet, als ihre Gemeinden tat-
sächlich erzielen. Wegen der nur 64 %-Anrechnung der ge-
meindlichen Steuerkraft fällt diese unterdurchschnittliche An-
spannung aber nur relativ gering ins Gewicht. Auffällig sind die
krassen Differenzen zwischen Realsteuerkraft und geringerem
Realsteueraufkommen insbesondere in Baden-Württemberg
(-935 Mio. E), Bayern (-513 Mio. E), Schleswig-Holstein
(-259 Mio. E) und Brandenburg (-215 Mio. E).

VI. Rechtspolitische Vorschläge
In rechtspolitischer Hinsicht habe ich auf dem 70. Deutschen
Juristentag mit Blick auf Art. 104a GG insbesondere vorge-
schlagen:
– die in Art. 104a Abs. 4 GG im Jahre 2006 statuierte Zu-

stimmungspflicht des Bundesrates beizubehalten,
– die Möglichkeit einer Bundesbeteiligung entsprechend

dem bisherigen Konzept auch weiterhin auf Geldleistun-
gen zu beschränken,

– die systemwidrige und wegen der durchnormierten Geld-
leistungsansprüche zur Sicherung des Bundeseinflusses in
der Sache darüber hinaus nicht gebotene Regelung in
Art. 104a Abs. 3 Satz 2 GG ersatzlos zu streichen sowie
Art. 104a Abs. 4 GG entsprechend anzupassen.

Die derzeitige »Kann-Regelung« zeigt auf, dass nach der Re-
gelungskonzeption des Grundgesetzes der Belastungsaus-
gleich auch bei der Übertragung von Aufgaben, die in der
Erbringung von Geldleistungen bestehen, vorrangig auf der
Einnahmeseite herbeigeführt werden soll, um den Grundsatz
der Gleichbehandlung aller Einwohner als Bedarfsindikator
nicht zu durchbrechen. Überführte man die bisherige »Kann-
Beteiligung« in eine strikte Ausgabentragungspflicht des Bun-
des, bliebe zum einen für föderale Verhandlungsprozesse nach
dem 2006 neu geschaffenen Art. 104a Abs. 4 GG insoweit
kein Raum mehr. Und zum anderen käme es zwingend zu
einer horizontalen Ungleichbehandlung der Länder bzw.
Kommunen der finanziellen Höhe nach. Vorzugswürdig ist
daher eine gewisse Verhandlungsspielräume wahrende »Soll-
Regelung«, die vom Grundsatz der Zweckausgabentragung
des Bundes ausgeht, im Einzelfall aber Abweichungsmöglich-
keiten erlaubt.

Das bedeutet, dass eine Ausgabentragung (oder -beteiligung)
durch den Bund an kommunal ausgeführten Geldleistungs-
gesetzen nur bei der
– Grundsicherung für Arbeitsuchende (weiteres Beteili-

gungspotenzial des Bundes: 9,7 Mrd. E und Kosten für
das Bildungspaket),

– Hilfe zum Lebensunterhalt (Beteiligungspotenzial des
Bundes: 1,3 Mrd. E) und

– Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (seit
2014 bereits 100 %-ige Bundesbeteiligung)

unter Wegfall der Bundesauftragsverwaltung in Betracht
kommt.

Eine Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen und der Hilfe zur Pflege ist dagegen nicht
zu empfehlen. Nach geltendem Verfassungs- wie einfachem
Recht kann sie nicht erfolgen, da es sich nicht um Geldleis-
tungsgesetze handelt. Zudem ist bei beiden Aufgaben nach
dem SGB XII die Ausführung von Land zu Land sehr unter-
schiedlich organisiert, was auch zu sehr unterschiedlichen
Kosten sowohl pro Fall als auch bezogen auf die Einwohner-
zahl eines Landes führt.

Die einfachgesetzliche Beschränkung der Bundesbeteiligung
an den Kosten der Unterkunft in § 46 Abs. 7 Satz 4 SGB II,
die im Jahre 2006 in das SGB II hineingelangt ist, als die
Bundesbeteiligung nicht in einer feststehenden Quote be-
stand, sondern der Revision aufgrund bestimmter im Gesetz
genannter Parameter unterlag, kann aufgehoben werden. Um
sicherzustellen, dass sich bei einer Veränderung der Parameter
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die Bundesbeteiligung nicht auf 50 % oder mehr erhöhte, was
ein – aus der seinerzeitigen gesetzlichen Regelung nicht un-
mittelbar ersichtliches – Umschlagen in Bundesauftragsver-
waltung zur Folge gehabt hätte, wurde damals konzeptionell
richtigerweise eine Deckelung vorgesehen. Bei einer Aufhe-
bung von Art. 104a Abs. 3 Satz 2 GG würde die einfachge-
setzliche Deckelung der Bundesbeteiligung demgegenüber
obsolet. Aber auch ohne Aufhebung des Art. 104a Abs. 3
Satz 2 GG hat die Begrenzung wegen der nicht mehr beste-
henden nachträglichen Revisibilität des Bundesbeteiligungs-
satzes ihre Funktion verloren.

Realisierte man mit Blick auf die drei in kommunaler Träger-
schaft ausgeführten Bundessozialgeldleistungsgesetze (Kosten
für Unterkunft und Heizung, Hilfe zum Lebensunterhalt,
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine
vollständige Kostentragung des Bundes, hätte dies erhebliche
Umverteilungswirkungen im Bundesstaat in vertikaler und in
horizontaler Hinsicht.

In vertikaler Hinsicht hätte der Bund Mehrausgaben in Höhe
von knapp 11 Mrd. E dauerhaft zu tragen und könnte einen
entsprechenden Refinanzierungsanspruch bei den Ländern
mit Blick auf das Umsatzsteuerbeteiligungsverhältnis geltend
machen; die Länder ihrerseits könnten das Volumen des kom-
munalen Finanzausgleichs je nach Entlastungsgrad ihrer
Kommunen deutlich zurückführen. Bezieht man hier die im
Koalitionsvertrag geregelte Entlastung der Kommunen in
Höhe von 5 Mrd. E mit ein, würde sich die Umverteilung
von Umsatzsteuerbeteiligungspunkten zugunsten des Bundes
um etwa 2,5 Punkte reduzieren. Im Verhältnis vom Bund zur
Gesamtheit der Länder und Kommunen wäre eine derartige
Lösung aus Sicht des Bundes durchaus handhabbar.

Weitaus schwieriger stellen sich die Auswirkungen in horizon-
taler Hinsicht für die einzelnen Länder und Kommunen dar,
da es gegenüber dem Status quo zu gravierenden Umvertei-
lungswirkungen insbesondere zugunsten der Stadtstaaten,
aber auch zugunsten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen
und in den neuen Ländern (außer Thüringen) im Verhältnis
zu den Kommunen in den anderen Flächenländern käme.

Diese Umverteilungswirkungen zugunsten der Stadtstaaten
und der Kommunen in Nordrhein-Westfalen würden noch
umso mehr verstärkt, je höher die Kompensation des Bundes
durch eine Revision des Umsatzsteuerbeteiligungsverhältnis-
ses zugunsten des Bundes ausfällt.

Politisch umsetzbar erscheint ein solcher Vorschlag nur, wenn
– er an den »richtigen« Gesetzen ansetzt,
– er der Höhe nach überschaubar bleibt,
– eine partielle, aber nicht vollständige Kompensation des

Bundes erfolgt und
– entstehende Doppelbegünstigungen bei Ländern und

Kommunen durch die horizontale Umverteilungswirkung
strikt vermieden werden.

Das bedeutet,
– dass eine solche Lösung nur an bundesverursachten durch-

normierten Geldleistungsgesetzen, nicht aber an vor Ort
gestaltbaren Sach- und Dienstleistungsgesetzen ansetzen
kann,

– keine Totalumstellung von einem – zumindest weitgehen-
den – Einwohnergleichgewichtungsprinzip zu einem – ge-

staltungsanfälligen – reinen Bedarfsmodell bei Sozial- und
Jugendhilfeleistungen erfolgt,

– der Bund einen deutlichen Nettobetrag – mindestens die
im Koalitionsvertrag avisierten und zu dynamisierenden
5 Mrd. E – in ein solches System einspeist und

– in horizontaler Hinsicht die auch mit überdurchschnitt-
lich hohen Sozialleistungen begründete Einwohnerverede-
lung der Stadtstaaten von 135 % im Länderfinanzaus-
gleich deutlich zurückgeführt wird.

Andere als Geldleistungsgesetze taugen für eine Bundesbetei-
ligung dagegen nicht. Das gilt in besonderem Maße für die
Eingliederungshilfe für Behinderte, die zwar bundesweit dra-
matische Wachstumsraten aufweist, bei der der Grad der bun-
desrechtlichen Determinierung im Vergleich zu anderen So-
zialleistungsgesetzen aber deutlich geringer ist. Insoweit ist
also nach anderen Lösungen – und zwar auf der Einnahme-
seite – zu suchen.

Dabei weist die kommunale Umsatzsteuerbeteiligung in
Art. 106 Abs. 5a GG gegenwärtig zwei Schwachpunkte auf,
die einer Ausweitung bisher entgegenstehen: Die Regelung
dient bisher rein rückwärts gewandt der Kompensation der
in den 90er Jahren vorgenommenen Abschaffung der Gewer-
bekapitalsteuer.

Zukunftsorientiert gilt es, die kommunale Umsatzsteuerbe-
teiligung dynamisch für eine Finanzierung bundesrechtlich
veranlasster Ausgaben des Sozialstaates zu öffnen. Das setzt
eine Öffnung für die Kreisebene (Kreise und kreisfreie Städte)
als Hauptaufgabenträgern und eine Abkehr von einem wirt-
schaftsbezogenen horizontalen Verteilungsschlüssel voraus,
da dieser keine sozialaufgabenbedarfsgerechte Verteilung des
Steueraufkommens herbeizuführen vermag. Hinsichtlich der
kommunalen Ausstattung mit Steuereinnahmen ist seit lan-
gem herausgearbeitet worden30, dass die Kreisebene (Kreise
und kreisfreie Städte) als Hauptaufgabenträger steuerfinan-
zierter Sozialleistungen strukturell unterfinanziert ist.

Art. 106 Abs. 5a GG sollte daher in Satz 1 wie folgt formu-
liert werden:

»Die Gemeinden und Kreise erhalten einen Anteil an dem Auf-
kommen der Umsatzsteuer, das von den Ländern an ihre Ge-
meinden und Kreise nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl wei-
tergeleitet wird.«

Hier ist der richtige Ort, die dynamische Entwicklung kom-
munaler Soziallasten, bei denen ein Ausführungsspielraum
vor Ort und nicht eine vollständige bundesgesetzliche Durch-
normierung besteht, auch in der Wachstumsdynamik in der
Zeitachse zu berücksichtigen und eine gleichmäßige Grund-
finanzierung in allen Teilen Deutschlands sicherzustellen,
wodurch zugleich das sog. Kreisumlagedilemma aufgelöst
werden könnte.

Bei der horizontalen Verteilung der Umsatzsteuer auf die Län-
der ist die Kann-Regelung in Art. 107 Abs. 1 Satz 4, 2. Teils.
GG und die darauf bezogene Soll-Regelung in § 5 Abs. 1
MaßstäbeG hinsichtlich der Ergänzungsanteile beizubehal-

30 Schmidt-Jortzig, DVBl 1986, 1067 (1068); ders., Der Landkreis 2006, 64
(65 ff.); Henneke, Kommunale Finanzstrukturreform statt bloßer Gewerbe-
steuerreform, Der Gemeindehaushalt 1994, 107 (108 ff.); ders., Der Land-
kreis 2011, 4 ff.; ders., in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG
(Fußn. 5), Art. 28 Rdnr. 147 f.
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ten, mit der die primäre horizontale Steuerverteilung und da-
mit die je eigene Steuerausstattung der Länder bestimmt
wird. Dadurch wird zugleich der obligatorische Steuerver-
bund für den kommunalen Finanzausgleich nach Art. 106
Abs. 7 Satz 1 GG umschrieben. Dies ist gerade für die steu-
erschwachen Kommunen in Ostdeutschland von essenzieller
Bedeutung.

Im Länderfinanzausgleich ist als Kehrseite der verfassungs-
rechtlichen (Letzt-)Verantwortung der Länder für die aufga-
benangemessene Finanzausstattung ihrer Kommunen31 die
kommunale Finanzkraft auf der Grundlage normierter Hebe-
sätze vollständig zu erfassen, da ein Land mit Kommunen von
geringer eigener Finanzkraft seine Finanzkraft stärker für de-
ren aufgabenangemessene Finanzausstattung einsetzen muss
als ein Land mit Kommunen, die ihrerseits über eine große
Finanzkraft verfügen. Politisch ist dann zu entscheiden, ob
aufgrund dieser Veränderung der Ausgleichsgrad im Länder-
finanzausgleich abgesenkt werden soll.

Die gegenüber 2001 bereits veränderte (Kosten für Unter-
kunft und Heizung, Bildungspaket, Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung) und künftig zu intensivierende
Bundesbeteiligung an Geldleistungsgesetzen gebietet eine
Absenkung der Höhe der Einwohnerveredelung der Stadt-
staaten im Länderfinanzausgleich, um eine doppelte Bedarfs-
berücksichtigung auszuschließen.

Die Abteilung Öffentliches Recht des 70. Deutschen Juristen-
tages ist diesen Vorschlägen im Wesentlichen gefolgt32 und
hat sich für eine Beibehaltung des Wohnsitzprinzips bei der
Steuerverteilung (Beschluss 11), für die Beibehaltung des
Umsatzsteuervorausgleichs (Beschluss 15) und für eine
100 %ige Berücksichtigung der gemeindlichen Finanzkraft
im Länderfinanzausgleich (Beschluss 16) sowie für eine Rück-
führung der höheren Einwohnergewichtung der Stadtstaaten
(Beschluss 17) ausgesprochen.

Sie hat zudem beschlossen, der bisher nicht mit eigenen
Steuerertragskompetenzen ausgestatteten Kreisebene als zen-
tralem Träger der Sozialleistungen eine eigene bedarfsorien-
tierte Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen zuzuweisen
(Beschluss 13). Mit Blick auf Art. 104a GG wurde am
Grundsatz der Vollzugskausalität festgehalten (Beschluss
6a), für Geldleistungsgesetze dagegen der Grundsatz der Ge-
setzeskausalität betont (6b) und die Streichung des system-
widrigen Umschlagens in Bundesauftragsverwaltung verlangt
(6c). Abgelehnt wurde, die Unterscheidung zwischen Geld-,
Sach- und Dienstleistungsgesetzen aufzugeben (6d).

Berichte

70. Deutscher Juristentag in Hannover
von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer, Richter am BGH-Anwaltssenat, Münster/Osnabrück*

Deutsche Juristentage haben Tradition. Seit Gründung des
DJT im Jahre 1860 in Berlin treffen sich die Juristen alle
zwei Jahre, um aktuelle rechtspolitische Themen zu bespre-
chen und Politik, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Wissen-
schaft und Verwaltung vielfach in die Form von Empfehlun-
gen gekleidete Ratschläge für die jeweilige Tagesarbeit zu
übermitteln. Das Juristentreffen versteht sich als unabhängi-
ges Sprachrohr des ganzen Juristenstandes. Der fachübergrei-
fende Kongress greift rechts- und gesellschaftspolitisch um-
strittene Themen wie etwa die Sterbehilfe, das Folterverbot
oder den Umgang mit Religionskonflikten auf. Zugleich
soll der Gesetzgeber durch Reformvorschläge auf gesellschaft-
liche oder rechtliche Fehlentwicklungen hingewiesen werden.
Für Hannover ist der DJT kein Unbekannter. Bereits im Jahre
1873 wurden hier die Kompetenzen im Bundesstaat und das
Aktienrecht erörtert. Auch in den Jahren 1962, wo in der
öffentlich-rechtlichen Abteilung die Neuordnung des Revi-
sionsrechts, und 1992, wo der Entwurf eines Umweltgesetz-
buchs erörtert wurde (Stüer, DVBl 1992, 1415), war Hanno-
ver die gastgebende Stadt.

Die Experten erörterten in der Zeit vom 17. bis 19.09.2014
das Urheberrecht, die Neugestaltung der Tarifautonomie und
die Frage, ob die deutsche Justiz im Strafrecht auf kulturelle
und religiöse Vorstellungen von Zuwanderern eingehen soll,
inwieweit der Staat angemessen auf religiös motivierte »Eh-
renmorde« reagieren muss oder mit inoffiziellen »Scharia-Ge-
richten« umgehen soll. Bereits im Vorfeld der Grundsatz-

31 ThürVerfGH, LVerfGE 16, 593; VerfGH RhPf, DVBl 2012, 432; HessStGH,
NVwZ 2013, 1151 (1152).

32 Dazu in diesem Heft 1441.

* Zu den Deutschen Juristentagen der Vorjahre Bernhard Stüer, DVBl 1986,
1140 (56. DJT Berlin); DVBl 1990, 1333 (58. DJT München); DVBl 1992,
1415 (59. DJT Hannover); DVBl 1994, 1283 (60. DJT Münster); DVBl
1996, 1243 (61. DJT Karlsruhe); DVBl 1998, 1211 (62. DJT Bremen); DVBl
2000, 1672 (63. DJT Leipzig); DVBl 2002, 1598 (64. DJT Berlin); DVBl
2005, 90, vgl. auch http://www.djt.de. Juristentage fanden außerhalb der heu-
tigen Grenzen Deutschlands auch in Danzig (1910), Innsbruck (1904), Posen
(1898), Salzburg (1876, 1928), Stettin (1888), Straßburg (1889) und Wien
(1862, 1912) statt. Zu den Empfehlungen des 70. DJT zur öffentlich-rechtli-
chen Abteilung »Finanzausstattung von Bund, Ländern und Gemeinden«
DVBl 2014, 1441 (in diesem Heft). Zur abschließenden Podiumsdiskussion
»Sicherung und Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion« der
Schlusssitzung unter Leitung des Kammerpräsidenten am EuGH Prof. Dr. Dr.
h.c. Thomas von Danwitz, DVBl 2014, 1443 (in diesem Heft). Zu den Thesen
von EuGH-Vizepräsident Prof. Dr. Koen Lenaerts und deren Begründung
DVBl 2014, 1417 (in diesem Heft).
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debatte hatte der Pressesprecher des DJT RA Martin Huff hier
das Spannungsfeld deutlich gemacht: »Kulturelle und reli-
giöse Hintergründe einer Tat spielen vor Gericht selbstver-
ständlich eine Rolle. Umstritten ist unter den Juristen, ob
dies bereits die individuelle Rechtswidrigkeit der Strafe in
Frage stelle oder bei der Strafzumessung strafmildernd oder
strafschärfend berücksichtigt werden.« Huff selbst hatte eine
klare Position bezogen: »Wer in einer Gesellschaft lebt, muss
die Normen dieser Gesellschaft einhalten«, beschied der Ge-
schäftsführer der RAK Köln diejenigen, die sich für eine Auf-
weichung der Strafbarkeit einsetzen. Und auch der ehemalige
Präsident des VerfGH NRWund OVG-Präsident Dr. Michael
Bertrams (Münster/Telgte) hatte sich in ähnlicher Weise in
Hintergrundgesprächen geäußert.

Im Wirtschaftsrecht ging es darum, ob Manager in Deutsch-
land heute zu viel oder zu wenig haften und wie sie gegenüber
der Gesellschaft und Geschädigten in die Pflicht genommen
werden können. Für die einen steht die Managerhaftung nur
auf dem Papier und greift selbst dann nicht, wenn ein Vor-
standsvorsitzender wie Ex-Daimler-Chef Jürgen Schrempp bei
der gescheiterten Fusion mit Chrysler dem Vernehmen nach
einen Schaden von geschätzten 30 Mrd. Euro verursacht. In
einigen spektakulären Verfahren wie etwa bei dem einstigen
Siemens-Finanzvorstand Heinz-Joachim Neubürger kann es
im Rahmen einer Korruptionsaffäre auch schon einmal zu
einer Managerhaftung von 15 Mio. Euro kommen. Und
der ehemalige Rheinland-Pfälzische Finanzminister Prof. Dr.
Ingolf Deubel hat für das Nürburgring-Desaster mit einem
Gesamtverlust von 330 Mio. Euro zu Lasten des Steuerzahlers
in erster Instanz wegen Betrug und Untreue von der Ersten
Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Koblenz immerhin
eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten kassiert.
Das Gericht befand ihn in 14 Fällen der schweren Untreue
und der uneidlichen Falschaussage im Untersuchungsaus-
schuss des Landtags von Rheinland-Pfalz für schuldig, ob-
wohl er keine persönlichen Vorteile aus seinem Handeln ge-
neriert hatte. Auch die Folgen des missglückten Interviews
des Ex-Vorstands- und Aufsichtsratschefs Rolf-Ernst Breuer,
für die von der Deutschen Bank bereits fast eine Mrd. Euro
Entschädigung an die Erben ihres Kunden, der Leo Kirch
Gruppe, gezahlt worden sind, sind noch nicht abgearbeitet,
während Ex-HSH Nordbank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher,
so scheint es, trotz der verlustreichen »Omega 55-Transak-
tion« wegen der bestehenden »juristischen Grauzone« noch
einmal mit einem blauen Auge davon gekommen ist – zumal
er seine Abfindung in Höhe von mehr als 4 Mio. Euro behal-
ten darf.

Und auch der einst gefeierte Ex-Bertelsmann- und Ex-Arcan-
dor-Chef Dr. Thomas Middelhoff, der sich vor dem Landge-
richt Essen wegen Untreue in 49 Fällen für nach Auffassung
der Bochumer Staatsanwaltschaft private Charterflüge auf
Firmenkosten verantworten muss, hat finanziell gewiss schon
bessere Tage gesehen. Nur durch einen mutigen Sprung aus
dem Essener Justizgebäude konnte sich der Ex-Aufsichtsrats-
vorsitzende der KarstadtQuelle AG und ehemalige Vertraute
von Madeleine Schickedanz nach Abgabe einer eidesstaat-
lichen Versicherung zugunsten seines früheren Geschäftspart-
ners, des Unternehmens- und Politikberaters Roland Berger,
den lauernden Medienvertretern entziehen. Derweil wird
seine durch den Gerichtsvollzieher konfiszierte Armbanduhr
im Internet versteigert – für Top-Manager also keine rosigen

Zeiten, die vielleicht schon bald auch für die Verantwortli-
chen des Berliner Flughafens, der Hamburger Elbphilharmo-
nie oder des Stuttgarter Bahnprojekts am Horizont erschei-
nen könnten.

Auch der ehemalige Ministerpräsident Ronald Koch, der in-
zwischen seinen Chefsessel bei dem Bau- und Dienstleis-
tungskonzern Bilfinger vorzeitig räumte und nach erhebli-
chen Gewinneinbrüchen vorübergehend durch seinen Vor-
gänger ersetzt worden ist, hatte sich zur Jahresmitte auf dem
Deutschen Baugerichtstag überraschend nachdenklich zu der
zivilrechtlichen und strafrechtlichen Haftung von Konzern-
führern geäußert (Stüer, DVBl 2014, 509).

Beim Urheberrecht sind Wege aufgezeigt worden, die mas-
senhaften Verletzungen im Internet, etwa durch das illegale
Herunterladen von Filmen oder Musik, besser verfolgen zu
können.

Das Prozessrecht soll attraktiver gestaltet werden, um einem
Prozessschwund und einer Abwanderung ganzer Bereiche
entgegenzuwirken. Manche Gebiete wie etwa das Recht des
Unternehmenskaufs, drohen vollständig auszutrocknen. Be-
sonders die Flucht in die »internationale Schiedsgerichtsbar-
keit«, die außergerichtliche Streitschlichtung oder vielfältige
Formen von Mediation oder Schlichtung bereiten einigen
Juristen Sorge. Eines der Hauptthemen war auch die Neuord-
nung des Finanzausgleichs auf den Ebenen Bund, Länder und
Gemeinden, worüber nachfolgend noch ausführlicher berich-
tet wird.

Beim Tarifrecht wurden Modelle erörtert, die Spartenver-
bände wie etwa die Pilotenvereinigung Cockpit oder die Ge-
werkschaft der Deutschen Lokomotivführer (GDL) stärker
an die juristische Leine zu legen. Ein mittleres juristisches
Erdbeben gab es allerdings gleich zum Auftakt der Beratun-
gen. Die Tarifparteien Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten
kurzerhand beschlossen, an Abstimmungen zu Beschlüssen
nicht teilzunehmen, wofür sich in der Abteilung eine satte
Zweidrittelmehrheit ergab. Dieser in der 154 jährigen Ge-
schichte des DJT einmalige Vorgang kam allerdings bei den
Abschlussberatungen im Plenum des DJT nicht besonders
gut an. »Unsere Verhandlungsrichtlinien sind klar und schrei-
ben in den Arbeitskreisen eine Beschlussfassung vor. Der Ge-
schäftsordnungsantrag, auf eine Beschlussfassung zu verzich-
ten, könnte darauf hindeuten, dass sich die Verbände dem
verschließen und ein Alleinentscheidungsrecht für sich rekla-
mieren. Das wäre für den DJT nicht akzeptabel. Wir werden
auch in Zukunft auf solche arbeitsrechtlichen Themen nicht
verzichten, die den Sozialpartnern nicht genehm sind. Wer
Abstimmungen vermeiden will, der hat offenbar Angst vor
dem Gewicht der Beschlüsse des DJT«, beschied Präsident
RA Prof. Dr. Thomas Mayen (Bonn) die Abstimmungsverwei-
gerer und erntete dafür unter Einschluss eines weiteren geson-
derten Nachschlags den weitaus längsten Applaus während
des gesamten Juristenkongresses. Das will schon etwas hei-
ßen. Denn kein geringerer als der amtierende Bundespräsi-
dent war aus dem Berliner Bellevue an der Spree in die nie-
dersächsischeLandeshauptstadt an der Leine gereist und in
dem historischen von Paul Bonatz (1877–1956), dem Archi-
tekten des Stuttgarter Hauptbahnhofs (1911–1928), und sei-
nem Studienfreund Friedrich Eugen Scholer nach dem Vorbild
des römischen Pantheon konzipierten genau 100 Jahre alten,
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auf 20 Säulen ruhenden Kuppelsaal zu einer glänzenden Fest-
rede erschienen.

Rechtsstaat in der Bewährung
»Wir haben in Deutschland erlebt, dass Recht fragil ist und
missbraucht werden kann. Aber danach haben wir eine impo-
nierende Etappe deutscher Rechtsstaatlichkeit gestaltet. Un-
ser Rechtsstaat ist nicht in Gefahr, ausgehöhlt zu werden. Je-
denfalls dann nicht, wenn wir die neuen Herausforderungen,
seien sie technologisch oder kulturell, auch juristisch anneh-
men.« Mit diesen Worten eröffnete Joachim Gauck (Berlin)
die europaweit größte Juristentagung und fügte hinzu: »Wir
haben allerdings immer zu fragen, was Recht ist, was Recht
kann und was es nicht können kann. Aber wir haben auch zu
fragen, was wir leisten müssen, damit es vermag, was es kön-
nen sollte.«

Die doch etwas nachdenklichen Worte eines in Rostock ge-
borenen gelernten Theologen im hannoverschen Kuppelsaal
hatten ihren Grund. »Wir wollten Gerechtigkeit und haben
einen Rechtsstaat bekommen«, zitierte der sich gern als »lin-
ker, liberaler Konservativer« und als »aufgeklärter Patriot«
bezeichnende Festredner die DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel
Bohley, die sich über die Aufarbeitung des DDR-Unrechts
enttäuscht zeigte. Das Verfahren gegen den ehemaligen Ers-
ten Sekretär bzw. Generalsekretär des Zentralkomitees der
SED Erich Honecker wurde wegen Verhandlungsunfähigkeit
ebenso wie bei vielen anderen hohen Funktionären einge-
stellt. Die Prozesse gegen die sogenannten Mauerschützen
endeten fast durchgängig mit Bewährungsstrafen. Es gab
100.000 Verfahren wegen des DDR-Unrechts aber nur 740
Verurteilungen und davon nur 40 Haftstrafen ohne Bewäh-
rung. »Wer in der DDR eingesperrt war, wer das Regime zu
brechen versucht hatte, wer einen nahen Menschen bei einem
Fluchtversuch verloren hatte, wer gelitten hatte unter Lüge
und Indoktrination, Millionen von Menschen, deren Freiheit
verwehrt, Lebenschancen geraubt und Grundrechte vorent-
halten wurden, der konnte solche Entscheidungen leicht als
Schwäche, ja als Kapitulation des Rechtsstaates verstehen«,
gab Gauck die Stimmung unter Ostdeutschen wieder. Zu-
gleich mahnte er allerdings, die Möglichkeiten des Rechts-
staates nicht zu überschätzen. In dem maßvollen Vorgehen
und in der Achtung der Würde des Menschen, in der Gleich-
heit aller vor dem Gesetz und in der garantierten Rechts-
sicherheit liege gerade seine Stärke.

Eine Verurteilung habe nur erfolgen können, wenn die Tat
gemessen an dem im Tatzeitpunkt geltenden Gesetz auch
strafbar gewesen sei. Nur in Ausnahmefällen und bei einem
unerträglichen Widerspruch zwischen positivem Recht und
Gerechtigkeit könne die materielle Gerechtigkeit höher zu
bewerten sein als die Rechtssicherheit. Diese Erkenntnis sei
bei vielen aus der DDR stammenden Bürgern nur in einem
längeren Prozess gewachsen. Ähnliche Fragen hätten sich in
weit größerem Umfang auch bei der Aufarbeitung der unfass-
baren Massen-Verbrechen unter nationalsozialistischer Herr-
schaft gestellt. Hier habe sich der »mutige hessische General-
staatsanwalt Fritz Bauer« im Auschwitz-Prozess vor dem
Landgericht Frankfurt am Main bleibende Verdienste erwor-
ben, was die Festversammlung mit langanhaltendem Beifall
unterstrich. »Die juristische Aufarbeitung von Unrecht ist
eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für Ge-

rechtigkeit und Rechtsfrieden. Das gilt allgemein, aber ins-
besondere im Umgang mit einer belasteten Vergangenheit.
Doch wir würden das Recht überfordern, wenn wir ihm allein
die Aufgabe zuweisen würden, ein Unrechtsregime aufzuar-
beiten und einen innergesellschaftlichen Ausgleich herbeizu-
führen.«

Gefahr von Parallelgesellschaften im Internet
Bundesjustizminister Heiko Maas (Berlin) verurteilte die Pro-
vokation von Islamisten durch eine »Sharia-Polizei« und
warnte davor, »den Provokateuren auf den Leim« zu gehen,
und ergänzte: »Wo sie Straftaten begehen, sind sie ein Fall für
die Justiz und die Polizei. Religiöse Fanatiker dürfen bei uns
keinen Einfluss gewinnen. Kein Glaube und keine Religion
gibt jemandem das Recht, die Freiheit seiner Mitbürger ein-
zuschränken«. Es sei aber genau so wenig Platz für »national
befreite Zonen, in denen Neonazis ihre kruden Vorstellungen
von Recht und Ordnung durchsetzen wollen«. Und auch mit
Kritik an der Justiz sparte der Minister nicht: »Mit Blick auf
die blutigen Verbrechen des Nationalsozialistischen Unter-
grundes müssen wir in der Rückschau einräumen: Damals
hat der Rechtsstaat versagt. Es ist gut, dass sich der Rechtsstaat
jetzt viel Zeit und Kraft nimmt, zumindest bei der Aufarbei-
tung der schrecklichen Verbrechen erfolgreich zu sein. Das ist
ein wichtiger Prozess, der das Vertrauen in unsere Rechtsstaat-
lichkeit stärkt.«

Zugleich warnte Maas vor den Gefahren der Internet-Welt,
wie sie etwa in dem neuen Phänomen der »Share Economy«
daherkomme. Teilen klinge zwar nach Solidarität und Nach-
haltigkeit und es gebe auch Apps, die tatsächlich helfen, diese
Ideale zu verwirklichen. Aber es gebe auch andere Geschäfts-
modelle, die darauf abzielen, Verbraucherschutz, Arbeitneh-
merrechte und andere Vorschriften zu umgehen und sich da-
durch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Auch der Schutz
des geistigen Eigentums sei durch das Internet in Gefahr. Da-
bei gehe es um einen »sachgerechten Interessenausgleich zwi-
schen Kreativen und Verwertern sowie Intermediären und
Nutzern. Eher sorgenvoll kommentierte der Minister der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz die wachsende Privatisierung
der Streitbeilegung. »Der Zugang zur staatlichen Justiz müsse
gewahrt bleiben«, zeigte Maas klare Kante.

Der Gesetzentwurf gegen Kinderpornographie, mit dem eu-
ropäische Vorgaben zum Sexualstrafrecht (RL 2011/93/EU)
umgesetzt werden sollen, den die Bundesregierung fast zur
Stunde genau mit dem Beginn des Juristentages verabschiedet
hatte, stieß allerdings nicht auf ungeteilte Zustimmung. Der
Präsident des Deutschen Anwaltvereins Prof. Dr. Wolfgang
Ewer (Kiel) etwa kommentierte das Vorhaben am Rande des
Treffens mit den Worten: »Nach unserer Auffassung handelt
es sich um eine unverhältnismäßige Vorverlagerung der Straf-
barkeit. Denn es wird etwas unter Strafe gestellt, was selbst
nicht strafwürdig ist, nur weil es möglicherweise den Einstieg
in ein strafwürdiges Verhalten darstellen könnte. Dies wider-
spricht unserem Grundverständnis, wonach nicht einmal das,
was gegen den guten Geschmack verstößt oder auch ethisch
bedenklich ist, allein deshalb unter Strafe gestellt werden
sollte. Mithin liegt insoweit ein Verstoß gegen den ultima-ra-
tio-Grundsatz vor.« Auch bei sommerlichen Kindergeburtsta-
gen oder bei Strandausflügen könne mit Bildaufnahmen in
Zukunft durchaus Vorsicht geboten sein – vor allem, wenn
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nicht ausgeschlossen werden könne, dass es zwischen den Be-
teiligten später zum Streit komme.

Mehr Mut zur Rechtspolitik
Die Chancen und Gefahren der bereits von einigen als »di-
gitalen Revolution« bezeichneten Entwicklung hatte auch
Mayen zum Thema gemacht. Es sei »die zentrale Frage der
nächsten Jahrzehnte für unsere Rechtsordnung und unsere
Rechtspolitik«. Nicht nur im Jahre 1970 sei der Appell von
Prof. Dr. Konrad Redeker bei der Eröffnung des 48. DJT in
Mainz richtig gewesen, die Rechtspolitik in den Mittelpunkt
der Innenpolitik zu stellen. Das gelte ohne jede Abstriche
auch heute, obwohl vielfach der Eindruck vorherrscht, dass
Rechtspolitik eher ein Schattendasein führe. Das müsse sich
ändern, rief der Präsident des 70. DJT unter dem Beifall der
2 500 Juristen aus. Und der Präsident nannte Beispiele: »Die
europäische Gesetzgebung überformt die nationalen Rechts-
ordnungen mit immer zunehmender Dichte und Reichweite.
Die deutsche Rechtspolitik muss hier entscheiden, ob sie
das will und ihren Gestaltungsauftrag bei der Rechtsetzung
im Rat der EU wahrnehmen.« Die Aufgabe der Juristen in
Deutschland fasste der Bonner RA in der Aufgabe zusammen:
»Nicht Gleichgültigkeit und Desinteresse, sondern ziviles En-
gagement. Denn es liegt maßgeblich eben auch an uns Juris-
tinnen und Juristen, ob Rechtspolitik einen angemessenen
Stellenwert in der öffentlichen Diskussion hat. An dieser
Diskussion müssen wir mitwirken.«

Willkommen in Hannover
Ministerpräsident Stephan Weil (Hannover) unterstützte die
Forderung des DJT-Präsidenten, sich verstärkt der Rechts-
politik zuzuwenden. Dafür sei der Juristenkongress ein aus-
gezeichneter und viel beachteter Ratgeber. Deutschland sei
nicht mehr der alte Nationalstaat, sondern in ein zusammen-
wachsendes Europa eingebunden. Umso wichtiger sei es, dass
Deutschland an diesem Integrationsprozess aktiv mitwirke.
Dabei sei im Blick auf Erweiterungsüberlegungen nach Ost-
europa zunächst eine Konsolidierungsphase in der europäi-
schen Gemeinschaft wichtig. Zugleich mahnte der studierte
Jurist eine verständliche Sprache des Gesetzgebers an. Nur
wer sich klar und verständlich ausdrücke, könne in der
Rechtsanwendung auch die gebotene Beachtung erwarten.

Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden
Das Klagelied der Kommunen über eine unzureichende Fi-
nanzausstattung ist ebenso alt wie die kommunale Selbstver-
waltung. Wenn es gut geht, fühlen sich die Hüter der Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft am goldenen Zügel
des Landes. Dabei haben sie sich in der Vergangenheit beson-
ders darüber beklagt, dass sie immer mehr Aufgaben des über-
tragenen Wirkungskreises erledigen müssen, dafür aber nicht
mit aufgabengerechten Finanzen ausgestattet werden. Und
auch Übernivellierungen werden von den Städten, Gemein-
den und Kreisen nicht gern gesehen. Wenn jemand aus der
kommunalen Familie als bettelarm in den Finanzausgleich
hineingeht, dann aber steinreich aus dem Finanzausgleich
hinaustritt, dann fühlen sich die Betroffenen so, wie jemand,
der vor einem anderen in die Drehtür hineingeht, aber erst
weit später nach diesem aus derselben wieder herauskommt.

Aber auch die Länder sind mit ihrer Finanzausstattung nicht
immer glücklich. Soweit sie im horizontalen Finanzausgleich
Geberländer sind, halten sie dies nicht für gerecht, während
die »Gewinner« des Finanzausgleichs auf ihre ganz besondere
Lage und auch Sonderlasten verweisen, die auf sie zukommen.
Ist es in den Flächenländern teilweise die unterdurchschnitt-
liche Einwohnerzahl, so sind es etwa in den Stadtstaaten Son-
derlasten, die von den Zentren im Interesse des Umlandes
wahrgenommen werden. Aber auch die Finanzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern ist in die politische Schusslinie ge-
raten. Die Schuldenbremse verlangt danach, ggf. mehr Ein-
nahmen zu generieren, weil sich die Aufgaben durch einen
wachsenden Schuldenberg nicht mehr finanzieren lassen.
Hinzu kommen einige bodenlos erscheinende Milliarden-
gräber, für die etwa der Berliner Flughafen BBE, der Stutt-
garter Hauptbahnhof oder die Elbphilharmonie stehen. Und
auch andere Fehlinvestitionen wie etwa der Nürburgring er-
hitzen die Gemüter.

Wie soll es also weitergehen in dem Tauziehen um die Neu-
ordnung der Finanzausstattung? Wer sitzt am längeren He-
bel? Gibt es überhaupt einen gerechten Finanzausgleich
oder ist das Alles doch nur in Gesetzesparagraphen gegossene
geronnene Politik? Sind die Verteilungsmodelle, die sich flei-
ßige Ministerialbeamte mit ihren spitzen Bleistiften ausge-
dacht haben, nicht doch am Ende nur vorgeschobene Schein-
begründungen, mit denen die eigentliche Interessenlage
lediglich verdeckt werden soll? Und ist es nicht auch im Fi-
nanzausgleich wie im richtigen Leben: Wer nicht an seiner
Dummheit oder Ehrlichkeit scheitert, dem wird es immer ge-
lingen, die eigenen Interessen als die des Gemeinwohls aus-
zugeben.

Wenn auch der DJT den vertikalen und horizontalen Finanz-
ausgleich in den Mittelpunkt der Beratungen des Öffentli-
chen Rechts gestellt hat, dann unterstreicht das die Bedeu-
tung des Themas und man darf (unwiderlegbar) vermuten,
dass auch in Hannover zu einem Großteil gegenläufige finan-
zielle Interessen die Debatte bestimmten. Der Zeitpunkt war
gut gewählt: Ende 2019 treten die einfachgesetzlichen Rege-
lungen zum bundesstaatlichen Finanzausgleich außer Kraft
und der Solidarpakt läuft aus. Das sind insbesondere das
Maßstäbegesetz, das Finanzausgleichsgesetz, die Bestimmun-
gen zum Solidarpakt II, aber auch die Regelungen des Ent-
flechtungsgesetzes sowie des Konsolidierungshilfegesetzes. Ab
2020 greift das Neuverschuldungsverbot der Länder.

Der Bundeshaushalt soll ab 2015 ohne neue Kredite gefahren
werden. Der Föderalismus muss die fortschreitende europäi-
sche Integration berücksichtigen. Die grundlegenden Wei-
chen sollen nach dem Koalitionsvertrag 2013 bis Mitte
2015 gestellt sein. Die Reform soll in dieser Legislaturperiode
abgeschlossen werden. Bis Ende des Jahres sollen die Frage-
stellungen zum vertikalen und zum horizontalen Finanzaus-
gleich von einer Arbeitsgemeinschaft der Finanzminister auf
dem Verhandlungstisch liegen.

Der Bund geht mit einem klaren Konzept in die Verhandlun-
gen: Einhaltung der Schuldenbremse, Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse, Stärkung der Eigenverantwortlich-
keit aller staatlichen Ebenen, Wahrung der Aufgabenerfül-
lung aller Länder und (natürlich) keine einseitige Belastung
für den Bund, wie Staatssekretär Werner Gatzer vom Berliner
Bundesfinanzministerium erläuterte.
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Die Kernthesen, die von den Gutachtern Akad. Rat Dr. Simon
Kempny LL.M. (Köln) und Prof. Dr. Ekkehart Reimer (Hei-
delberg) entwickelt worden waren, blieben da erwartungsge-
mäß nicht ohne Widerspruch schon unter den Referenten,
die teilweise mit schwerem Marschgepäck von nie enden
wollenden Zahlenkolonnen und der hyperkomplexen Mate-
rie angemessenen verzweigten Schaubildern und weiterem
Datenmaterial angereist waren. Die vollziehende staatliche
Ebene sollte danach grundsätzlich weiterhin die Kosten des
Verwaltungshandelns tragen. Je unausweichlicher die Ausga-
ben der Länder sind, desto stärker müsse der Bund die Finan-
zierung übernehmen (z.B. bei allen Geld- und Sachleistungs-
gesetzen). Der Bund will die Weiterentwicklung der Auf-
gaben- und Finanzierungsverantwortung vor allem an den
Kriterien Subsidiarität, Autonomie, Eigenverantwortlichkeit
und Effektivität ausrichten und Sachleistungsgesetze grund-
sätzlich nicht finanzieren.

Dem Vorschlag der Gutachter, zur Stärkung der Finanzauto-
nomie den Ländern einen eigenständigen Anteil an der Ein-
kommen- und Körperschaftssteuer zuzuweisen, steht der
Bund offen gegenüber. Es müsse aber eine effiziente und effek-
tive Administrierbarkeit für die Verwaltung und die Steuer-
pflichtigen sichergestellt werden. Die Gutachter hatten sich zu-
dem dafür ausgesprochen, den Ländern die Möglichkeit zu ge-
ben, Steuertarife stärker als bisher autonom festzulegen. Auch
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble hatte sich in der
Wochenendausgabe der FAZ (20.09.2014) für eine größere
Steuerautonomie der Länder eingesetzt.

Gegenüber der Empfehlung, die Vollzugskompetenz grund-
sätzlich bei den Ländern zu belassen, kann sich der Bund vor-
stellen, langfristig eine Bundessteuerverwaltung einzuführen.
Dies sei auch im Hinblick auf die von Kempny/Reimer vorge-
schlagene Vereinheitlichung der Informationstechnik und
Programmierung unter Federführung des Bundeszentralam-
tes für Steuern oder einer anderen bundeseinheitlichen Lö-
sung sinnvoll. Im Bereich der Haushaltssicherung I hatten
bereits die Gutachter eine institutionelle Stärkung des Krisen-
vorfeldes zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit von Ge-
bietskörperschaften verlangt. Auch hatten sie erwogen, hoch-
verschuldete Länder durch einmalige, an strenge Auflagen ge-
knüpfte Schuldenübernahme zu entlasten. Der Bund sieht
dies eher skeptisch. Jede Gebietskörperschaft muss für die
Folgen ihrer Haushaltswirtschaft selbst einstehen. Eine groß-
volumige Schuldenübernahme komme daher nicht in Frage.
Allenfalls könne geprüft werden, ob befristete finanzielle
Hilfestellungen für hochverschuldete Länder unter strengen
Auflagen gewährt werden könnten. Zugleich müsse die Kom-
petenz des Stabilitätsrates gestärkt werden.

Im Bereich der Haushaltssicherung II sieht der Bund keine
Notwendigkeit, die strukturellen Verschuldungsmöglichkei-
ten des Bundes weiter zu begrenzen, wie es die Gutachter vor-
geschlagen hatten. Auch eine grundgesetzliche Begrenzung
des Gesamtschuldenstandes verbunden mit einer Schulden-
abbauverpflichtung ist aus der Sicht des Bundes nicht not-
wendig. Durch die Einhaltung des maximal zulässigen struk-
turellen Defizits werde zugleich die Rückführung der Schuld-
enquote sichergestellt. Im Bereich des Länderfinanzausgleichs
hält sich der Bund gegenwärtig verständlicherweise zurück.
Er wartet zunächst auf die Vorschläge der Länder. Die Vor-
schläge der Gutachter, auf den Umsatzsteuervorwegausgleich

zu verzichten, die allgemeinen Bundesergänzungszuweisun-
gen nach Grund und Höhe deutlich zu verringern und den
nötigen Ausgleich in den sekundären horizontalen Finanzaus-
gleich zu verlagern, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuwei-
sungen auf Fälle von Bedarfen einzelner Länder zu begrenzen,
die sich einer politischen Kontrolle entziehen, gehen aus der
Sicht des Bundes in die richtige Richtung. Kein Wunder.
Denn sie würden den Bund in der Tendenz wohl überwie-
gend entlasten.

Für den Finanzwissenschaftler Prof. Lars P. Feld (Freiburg) hat
sich die große Finanzreform 1969 in den vergangenen Jahr-
zehnten nicht bewährt. Er will die Steuerautonomie der Län-
der durch Zu- und Abschlagsrechte auf die Einkommen- und
Körperschaftssteuer oder durch einen eigenen Ländertarif
stärken. Um dafür Spielräume zu schaffen, müsse der Ein-
kommensteuertarif zunächst deutlich abgesenkt werden, um
die Steuerbelastung insgesamt nicht ansteigen zu lassen. Dazu
sei auch eine GG-Änderung empfehlenswert, wenn Bund
und Gemeinden an den mit den länderautonomen Steuerbe-
lastungen erzielten Aufkommen nicht entsprechend der bis-
her festgeschriebenen Anteile beteiligt werden sollen. Als
Übergangsregelung könne für die Steuersätze der Länder ein
Korridor festgelegt werden, innerhalb dessen sie sich bewegen
können.

Der Länderfinanzausgleich sollte durch einen Ressourcenaus-
gleich ersetzt werden, bei dem die Bemessungsgrundlagen der
Gemeinschaftssteuern und der Ländersteuern berücksichtigt
werden. Die höhere Einwohnergewichtung für die Stadtstaa-
ten und die dünn besiedelten Gebiete sollen entfallen, wäh-
rend die Gemeindefinanzen voll im Finanzausgleich berück-
sichtigt werden sollten. Im Primären horizontalen Finanzaus-
gleich sollte anstelle des Wohnsitzprinzips bei der Lohn- und
Einkommensteuer je hälftig auf das Wohnsitz- und das Be-
triebsstättenprinzip abgestellt werden. Ein Altschuldentil-
gungsfonds sei abzulehnen.

Der Thüringer Finanzminister Dr. Wolfgang Voß (Erfurt)
sieht einen Handlungsbedarf aufgrund des Europäischen Fis-
kalvertrages, die Notwenigkeit der Konsolidierung und Ein-
haltung der neuen Schuldenregelungen in den Länderhaus-
halten, die Einnahmen- und Ausgabenverteilung sowie Ei-
genverantwortlichkeit der föderalen Ebenen einer Reform
des Länderfinanzausgleichs, der Altschulden, der Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Zinslasten sowie der Zukunft des
Solidaritätszuschlags. Dabei müsse die Einwohnerveredlung
in den Stadtstaaten überdacht werden. Die Entlastung von
Altschulden sei nicht der richtige Weg. Auch der Einführung
von Zuschlags- und Abschlagsrechten bei der Lohn- und Ein-
kommensteuer erteilte der Finanzminister eine Absage. Und
dann noch einige Selbstverständlichkeiten aus der Perspektive
der Erfurter Landeshautstadt: Die Bundesergänzungszuwei-
sungen sollten beibehalten werden. Den Ländern sollte stär-
ker als bisher durch Zuweisungen ein eigenverantwortlicher
Entscheidungsspielraum eröffnet werden.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (Berlin/Osnabrück) (DVBl
2014, 1422 in diesem Heft) befasste sich mit dem Finanz-
ausgleich aus kommunaler Sicht und wies dabei auf die ver-
fassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung.
Er machte auf immer stärker werdende Belastungen der
Kommunen vor allem durch bundesgesetzlich normierte kos-
tenträchtige Aufgaben aufmerksam und forderte, die Kom-
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munen entsprechend zu entlasten. Die verfassungsrechtlichen
Vorgaben müssten sowohl auf der Ebene des Bundes als auch
der Länder durch eine verbesserte Beteiligung aber auch in-
haltliche Ausgestaltung der Kommunen Rechnung getragen
werden (Jochen Konrad Fromme/Klaus Ritgen, DVBl 2014,
1017. Zu gesicherte Kommunalfinanzen trotz Verschuldungs-
und Finanzkrise – Professorengespräch 2014 des Deutschen
Landkreistages Klaus Ritgen, DVBl 2014, 1302).

Bereits nach den ersten Diskussionen, an denen sich unter Lei-
tung von Prof. Dr. Johanna Hey, Köln, und den StV. Vorsit-
zenden Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (Han-
nover) sowie VRiOVG Prof. Dr. Max-Jürgen Seibert (Müns-
ter/Bonn) namenhafte Persönlichkeiten wie beispielsweise
der Chef der Staatskanzlei und Minister für Europa- und Me-
dienangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt Rainer Ro-
bra (Magdeburg) beteiligten, war für die Zuhörer klar, dass
die Veränderung der Lebenswirklichkeit Auswirkungen auf
den Finanzausgleich haben kann. Dabei spielen nicht nur ju-
ristische, sondern vor allem auch politische Gesichtspunkte
eine Rolle. Die Optimierungsvorschläge zum Finanzaus-
gleichssystem müssen zwar verfassungsgemäß sein, gleichzei-
tig müssen sie sich allerdings auch in der Praxis bewähren und
dort umsetzbar sein.

Wie wichtig ein funktionierender Finanzausgleich und das
Verhältnis zwischen Bund, Länder und Kommunen sind,
zeigt sich beispielsweise für die Gastgeberstadt Hannover.
Nach den Worten von Oberbürgermeister Stefan Schostok
nehmen die Kommunen unabhängig von ihrer Größe »Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft« sowie Aufgaben des
»übertragenen Wirkungskreises«, wie z.B. den Ausbau der
Kitaplätze sowie die Unterbringung von Flüchtlingen gerne
wahr. Jedoch könne dies nur geschehen, wenn ausreichend
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Durch die Normie-
rung eines strengen Konnexitäts-Prinzips in der Niedersäch-
sischen Landesverfassung habe sich die Position der Kommu-
nen zwar verbessert. Dass gleichwohl jedoch nicht genügend
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um alle wichtigen
Projekte zu fördern, zeigt die von Schostok beschriebene Situa-
tion hinsichtlich des Erhalts der öffentlichen Infrastruktur.
Die Ausgaben hierfür seien aufgrund knapper Kassen rück-
läufig. Auch die verantwortungsvolle sowie menschenwür-
dige Unterbringung von Flüchtlingen zeige ein bestehendes
Problemfeld zwischen Bund und Ländern.

Der hessische Ex-Staatssekretär Otto-Erich Geske (Wiesbaden)
äußerte sich ebenfalls eher skeptisch. Der Finanzausgleich
werde wohl im Wesentlichen erhalten bleiben und lediglich
in Detailfragen eine »optische Korrektur« erfolgen. Dem Ein-
wand der Länder Bayern und Hessen im Rahmen der von
ihnen eingereichten Klagen beim BVerfG, dass ein Finanzaus-
gleich deutlich anreizgerechter ausgestaltet werden müsse und
dieser die Geberländer nicht länger überbeanspruchen dürfe,
sei nicht zu folgen. Die angekündigten politischen Ziele für
eine Reform des Länderfinanzausgleichs seien wohl nicht sehr
realistisch.

Der Stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Seibert fasste
die Debatte um die Neuordnung der Finanzen in seinem Ab-
schlussbericht zu der anspruchsvollen und zwischen den po-
litischen Akteuren sehr kontrovers diskutierten Frage, wie die
Finanzen ab 2020 aufgabengerecht auf Bund, Länder und
Kommunen zu verteilen sind, wie folgt zusammen:

Die Abteilung war sich in der engagiert und lebhaften, aber
auch konstruktiv, strukturiert und weiterführenden Diskus-
sion einig, dass sich das bisherige Finanzverteilungssystem
mit seinen vier Stufen grundsätzlich bewährt hat, es aber ver-
schiedener Anpassungen und Fortentwicklungen bedarf. Die
Verteilung der Finanzen sollte nach Auffassung der Abteilung
von einer möglichst großen Transparenz geprägt sein. Grund-
sätzliches Ziel muss es sein, dass alle politischen Ebenen im
Rahmen ihrer Aufgabensetzung und -erfüllung Verantwor-
tung für ihre Haushaltspolitik übernehmen. Es muss der Ver-
antwortungszusammenhang zwischen den Ausgaben und der
Zahlungsverpflichtung, also der Auswirkung auf den Steuer-
zahler, erkennbar sein. Und zwar möglichst auf derselben
Ebene: wer die Aufgabe erfüllt, sollte auch die Steuererhebung
verantworten.

Eine zentrale Botschaft des Juristentages ist daher die Forde-
rung nach mehr Steuerautonomie. Die große Mehrheit der
Abteilung sprach sich dafür aus, den Ländern mehr autonom
gestaltbare Steuerquellen einzuräumen. Die Länder müssen
auch über solche Steuern entscheiden können, deren Ertrag
ihnen ausschließlich zusteht. Die Steuerautonomie könnte
noch deutlicher erhöht werden, wenn auch die Einkommen-
und Körperschaftsteuer als besonders ertragreiche Steuer ein-
bezogen würde. Der entsprechende Vorschlag der Gutachter
und des Referenten Feld, den Ländern und Kommunen ein
Zu- bzw. Abschlagsrecht zur Einkommen- und Körperschaft-
steuer einzuräumen, wurde intensiv und kontrovers disku-
tiert. Für diese Idee spricht aus ökonomischer Sicht, dass die
Konsequenzen von Ausgaben und deren Verantwortung un-
mittelbarer sichtbar würden. Und dies nicht nur bei den po-
litisch Handelnden, sondern auch beim Bürger, wenn neue
Aufgaben gleichzeitig mit einer höheren steuerlichen Belas-
tung verbunden sind. Gegen diesen Vorschlag wurde einge-
wandt, er widerspreche dem Gebot zur Schaffung einheitli-
cher Lebensverhältnisse. Zudem werde im Wettlauf um nied-
rige Steuersätze auf Dauer die Steuerkraft gesenkt, ohne dass
wirklich Anreize für die Wirtschaft gesetzt würden. Zu- bzw.
Abschläge auf die Einkommensteuer würden die Unterschie-
de zwischen armen und reichen Kommunen bzw. Ländern
verstärken. Das Abstimmungsergebnis spiegelt die spannende
Diskussion wieder: Eine knappe Mehrheit entschied sich für
ein Zuschlagsrecht der Länder bei der Einkommensteuer.
Eine deutlichere Mehrheit befürwortete auch, dass den Kom-
munen ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer eröffnet
wird.

Große Zustimmung fand die Forderung, dass im Länderfi-
nanzausgleich künftig die Finanzkraft der Gemeinden zu
100 % berücksichtigt werden muss. Da die Länder für die
Finanzausstattung der Gemeinden (mit-)verantwortlich sind,
muss dies im Länderfinanzausgleich auch abgebildet werden.
Auf diese Weise werden etwa Länder, die viele finanzschwache
Kommunen haben, entsprechend besser gestellt. Ob und in-
wieweit die Abschöpfungsrate im Länderfinanzausgleich ver-
ringert werden soll, war sehr strittig. Eine denkbar knappe
Mehrheit sprach sich dafür aus, den Selbstbehalt bei zusätz-
lichen Steuereinnahmen zu erhöhen.

Die Verschuldungsproblematik ist ein weiterer wichtiger
Aspekt bei der Neuordnung der Finanzbeziehungen. Nahezu
Konsens bestand, dass die bestehende Schuldenbremse zu
verschärfen ist. Die deutschen Regelungen müssen an die
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europäischen Verschuldungsgrenzen angepasst werden. Ins-
besondere muss in allen Länderverfassungen die Schulden-
bremse verankert werden; dies würde eine Überprüfung
durch die Landesverfassungsgericht ermöglichen.

Größeren Diskussionsbedarf gab es bei der Altschuldenpro-
blematik. Ein Altschuldenfonds für die Länder wurde mehr-
heitlich abgelehnt. Er würde die bisherigen anspruchsvollen
Anstrengungen mancher Länder zur Haushaltskonsolidie-
rung konterkarieren und falsche Anreize bei der Ausgaben-
disziplin setzen. Größeres Verständnis fand hingegen eine
Unterstützung besonders schuldenbelasteter Kommunen.
Der Solidaritätszuschlag hat dabei – so Seibert – erwartungs-
gemäß keine große Rolle in der Diskussion gespielt. Nach
mehrheitlicher Auffassung ist er als Zuschlag abzuschaffen
und in den allgemeinen Einkommen- und Körperschaft-
steuertarif zu integrieren.

EuGH als Superrevisionsinstanz?
Immer mehr wird das nationale Recht von europäischen Re-
geln überformt. Das gilt nicht nur für das Planungs- und
Umweltrecht. Die Reformdebatte um eine Neuordnung des
Finanzausgleichs ohne Berücksichtigung der europäischen
Schuldenbremse, kein Bereich im Zivil-, Arbeits- und Urhe-
berrecht, den der EuGH nicht schon für sich als Betätigungs-
feld erkannt hätte. Auf dem 70. DJT stand das Thema gleich
doppelt auf der Tagesordnung. Am Ende des viertätigen Be-
ratungsmarathons diskutierte unter Leitung des Kammer-
präsidenten am EuGH Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz
(Luxemburg) eine hochkarätige Runde über Zukunftsfragen
bei der Sicherung und Fortentwicklung der europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion (Stüer, DVBl 2014, 1443
in diesem Heft).

Bereits zu Beginn der Beratungen stand die Frage im Mittel-
punkt, ob der EuGH die Stellung einer Superrevisionsinstanz
übernommen hat, die zu Olims Zeiten von bösen Zungen
dem BVerfG nachgesagt wurde. In einer von der Juristischen
Fakultät der Leibnitz-Universität veranstalteten Podiumsdis-
kussion debattierten mit teilweise durchaus unterschiedlichen
Auffassungen – moderiert von Prof. Dr. Volker Epping (Han-
nover), dem designierten Präsidenten der Leibnitz-Universi-
tät Hannover – prominente Fakultätsmitglieder aus Wissen-
schaft und Rechtsprechung. »Das beste Argument gewinnt«,
fasste Kammerpräsident von Danwitz die Dialogbereitschaft
des EuGH zusammen. Die Bezeichnung »Superrevisionsin-
stanz« sei aus verschiedenen selbständig tragenden Gründen
falsch. Die Rechtsprechung stehe vielmehr in einem Verbund
und sei Teil eines Mehrebenensystems, bei dem jede Einheit
ihre Aufgabe habe, sich aber zugleich in ein Gesamtsystem
einfügen müsse. »Wir achten darauf, dass wir unsere Kom-
petenzen einhalten – aber wir müssen sie in dem rechtlich
vorgegebenen Rahmen auch ausschöpfen, beschrieb von Dan-
witz die schwierige Gratwanderung, die der EuGH zu erfül-
len habe. Dabei mische sich der EuGH nicht in die Auslegung
der nationalen Rechtsordnungen ein und auch nicht in die
Tatsachenfeststellungen der vorlegenden Gerichte. Anders
etwa als im Revisionsverfahren sei der Streitstoff nicht durch
die Ausführungen der Parteien bestimmt.

»Im Kern geht es nicht um die Parteien, sondern um den Dia-
log des EuGH mit dem vorlegenden Gericht«, betonte von
Danwitz und leitete daraus zugleich Folgen für das Verfahren

vor dem EuGH ab. Bei der Prüfung der Zulässigkeit der Vor-
lagefragen und bei deren inhaltlicher Interpretation gehe der
Gerichtshof eher großzügig vor und sehe die vorlegenden Ge-
richte als Partner an. »Die Anwendung des Europarechts auf
den einzelnen Fall ist dann wieder Sache des nationalen
Rechts«, erläuterte von Danwitz den verbleibenden Spielraum
der nationalen Gerichte. Zugleich bat er um Verständnis da-
für, dass das Europarecht für die einzelnen Mitgliedstaaten
nicht unterschiedlich ausgelegt werden könne, sondern über-
all gleich gelten müsse.

Schon wegen der Sprachenvielfalt und der durch die Über-
setzung möglichen Abweichungen spiele der Wortlaut nicht
eine so große Rolle wie im nationalen Recht, bei dem diese
Bandbreite nicht bestehe. Vielmehr müssten auch systemati-
sche und teleologische Auslegungsmethoden Platz greifen.
Zugleich rief er die nationalen Gerichte dazu auf, in geeigne-
ten Fällen von ihrer Vorlagemöglichkeit Gebrauch zu ma-
chen. Deutschland gehe hier mit gutem Beispiel voran. Im-
merhin seien von den fast 100 Vorlagen etwas mehr als die
Hälfte von erstinstanzlichen Gerichten.

Auch die Grundrechte sind für den EuGH ein zentrales Thema
geworden, was die Verabschiedung der Grundrechtscharta
zeige. Mit der Entwicklung des Raumes der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts sei die EU in den Bereich der klassi-
schen Bürgerrechte vorgedrungen. Zwar sei der Rechtsstaat in
Deutschland inzwischen geradezu zur Selbstverständlichkeit
geworden. Dieser Prozess sei allerdings in allen Beitrittsländern
Osteuropas noch nicht vollständig abgeschlossen. Die EuGH-
Entscheidungen seien Ausdruck einer gemeinsamen europäi-
schen Werteordnung, die jegliche Diskriminierung, sei es we-
gen des Geschlechts, des Alters, der Staatsangehörigkeit oder
aber auch im Steuerrecht verbiete. Auch der Schutz der persön-
lichen Freiheit sei dem Gericht wichtig.

Die von der RL angeordnete Vorratsdatenspeicherung wirke
generell und ohne Differenzierung – und dafür sei, mit Blick
auf die gesamte europäische Bevölkerung, keine hinreichende
Rechtfertigung aus Gründen der Bekämpfung von schwerer
Kriminalität und Terrorismus erkennbar. Jedenfalls nicht für
eine völlig undifferenzierte Sammlung von Daten, die ein
Profil des privaten Lebens ergeben. Eine allgemeine ver-
dachtsunabhängige Datenspeicherung sei daher problema-
tisch.

Auch das Google-Urteil zum »Recht auf Vergessen« (EuGH,
Urt. v. 13.05.2014 – C-131.12 – NVwZ 2014, 857 – Rocco/
Kommission) habe einen wichtigen Beitrag zum Persönlich-
keitsschutz geleistet. Möglicherweise sei dabei allerdings der
Schutz der Betroffenen gegenüber Links in den Google-Tref-
ferlisten größer als gegenüber den Betreibern der Webseiten,
in denen die eigentlichen Informationen enthalten seien.
Denn hier könne zugleich die Meinungs- oder Pressefreiheit
eine Rolle spielen, hatte von Danwitz auch am Rande der
Tagung erläutert. Hier sei ein Abwägungsprozess zwischen
den verschiedenen Interessen erforderlich. Und er hatte hin-
zugefügt: Die EU-Grundrechtscharta enthält zum Beispiel
Artikel, die das GG nicht kennt: Den Schutz vor Diskrimi-
nierung oder die Rechte der Kinder sind in der Charta be-
sonders stark ausgeprägt. Oder das Kapitel Solidarität. Die
Charta enthält soziale Grundrechte und Prinzipien mit abge-
stufter Bedeutung. Der Datenschutz sei ein Vorreiter gewe-
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sen. Aber es könne sich Ähnliches auch in anderen Bereichen
ergeben.

»Wir wollen uns allerdings nicht an die Stelle der nationalen
Instanzgerichte setzen, sondern ihnen mit dem ersten Wort in
der Vorlage und zumeist dem letzten Wort in der Anwendung
unserer Entscheidung einen ausreichenden Spielraum belas-
sen. Wenn das unionsrechtliche Hausgut nicht betroffen ist,
dann sind das nicht unsere Fälle. Wir wollen uns auch nicht
an die Stelle der nationalen Verfassungsgerichte setzen und
wir wollen sie auch nicht schwächen«, beschrieb von Danwitz
die Dialogbereitschaft des EuGH. Das zu einer Vorlage eines
schwedischen Gerichts ergangene Urteil Åkerberg Fransson
(EuGH, Urt. v. 26.02.2013 – C-617/10 – DVBl 2013,
577) zur Reichweite des Doppelbestrafungsverbots (»ne bis
in idem«) dürfe nicht als Führungsanspruch des EuGH miss-
verstanden werden. Es sei auch nicht richtig, dass der EuGH
eine sehr weite Zuständigkeit für sich in Anspruch nehme.
Die Entscheidung betreffe einen sehr speziellen Fall, der auf
der Schnittstelle zwischen europäischem Steuerrecht und na-
tionalem Strafrecht gelegen habe und daher nicht unbedingt
verallgemeinert werden könne.

Auch RiBVerfG Prof. Dr. Reinhard Gaier (Karlsruhe) sah den
EuGH und die nationalen Gerichte in einem Rechtspre-
chungsverbund und betonte das kooperative Miteinander.
Das BVerfG habe in der Vergangenheit von der Vorlage-
möglichkeit eher zurückhaltend Gebrauch gemacht. Insoweit
deute sich allerdings vielleicht ein vorsichtiger Kurswechsel
an. Weder das BVerfG noch der EuGH seien Superrevisions-
instanzen. Die Auslegung des einfachen Rechts sei grundsätz-
lich Aufgabe der Instanzgerichte. In deren Ergebnisse könne
das BVerfG nur eingreifen, wenn die Gesetze unter Verstoß
gegen Grundrechte, rechtsstaatliche Garantien oder willkür-
lich ausgelegt würden.

Zum EuGH sei die Abgrenzung allerdings nicht kanten-
scharf, sodass es durchaus Kompetenzkonflikte geben könne.
Das sei allerdings alles kein Drama. Vielmehr könne man
selbst mit gewissen Kursausschlägen, wie sie sich im Åkerberg
Fransson-Urteil zeigen, gelassen umgehen. Die Rechtspre-
chung des BVerfG, aus der sich bei europarechtlichen Frage-
stellungen eine Vorlagepflicht für das letztinstanztlich ent-
scheidende Gericht ergebe, unterstütze das Bestreben, den
EuGH in geeigneten Fällen einzuschalten; dieser könne auf
das BVerfG als einen seiner Verbündeten setzen. Man müsse
auch Verständnis dafür haben, dass sich gerade bei unter-
schiedlichen Rechtsordnungen auf den nachgeordneten Stu-
fen Schwierigkeiten ergeben, die auch hinsichtlich eines un-
terschiedlichen Landesrechts bereits beim BVerfG auftreten,
auf der Ebene von Europa wohl noch stärker hervortreten.

Eher kritisch beurteilte RA Dr. Georg M. Berrisch LL.M.
(Brüssel) das Wirken des EuGH im Hinblick auf die Rechte
der Parteien. Der Rechtsstreit dürfe nicht an den eigentlich
Beteiligten vorbeigehen. Das sehr straff geführte Verfahren
vor allem in der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH
lasse den Beteiligten häufig keine ausreichende Möglichkei-
ten, ihre Belange vorzutragen. Wichtig sei auch die richtige
Formulierung der Vorlagefragen, was in England weitgehend
durch die Rechtsanwälte der Parteien vorbereitet werde. Vie-
les findet sich aus unterschiedlichen Gründen im endgültigen
Urteil des EuGH nicht wieder – etwa weil die Luxemburger
Richter sich in den in Französisch stattfindenden internen

Beratungen in den Formulierungen nur auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner hätten einigen können.

Die Frage, ob der EuGH eine Superrevisionsinstanz ist, sei
genau die richtige, erklärte Prof. Dr. Heinrich Kiel (Kassel)
und verwies dabei auf den Bereich des Arbeitsrechts. Dieses
sei nicht mehr allein eine nationale Angelegenheit, sondern
werde mehr und mehr durch das Europarecht überformt. Die
Gerichte müssen das Gemeinschaftsrecht anwenden und sind
daher zum Dialog gezwungen. Das alles sei kein Wunschkon-
zert, sondern europarechtlich und verfassungsrechtlich gebo-
ten, wodurch sich auch durchaus die Gefahr von Inkompati-
bilitäten zwischen Europarecht und nationalem Recht sowie
der europäischen und nationalen Rechtsprechung ergeben
könne. Das BAG jedenfalls mache sich eine Entscheidung
über die Vorlage nicht leicht. Sie werde sehr sorgfältig bera-
ten. Und auch mit den Antworten des EuGH müsse man
sehr sorgfältig umgehen. Offen sei wohl noch, inwieweit die
Grundrechtscharta in die Beurteilung einbezogen werden
müsse. Eine Superrevisionsinstanz sei der EuGH nicht und
werde es auch nicht sein. Vielmehr gehe es darum, in eine
Konsensfindung einzutreten.

Das Strafrecht hat in seinem eigentlichen Kerngeschäft nicht
so intensive Verbindungen zum Europarecht, machte RiBGH
Prof. Dr. Henning Radtke (Karlsruhe) deutlich. In wichtigen
Randbereichen etwa des Arzneimittelrechts, des Betäubungs-
mittelrechts oder des Steuerrechts und seinen Auswirkungen
auf das Strafrecht könne das Europarecht durchaus wirksam
werden. Dabei gerate auch die Grundrechtscharta auf den
Plan. Das alles habe auch Auswirkungen auf das nationale
Recht, das entsprechend anzupassen sei.

Von Hannover nach Essen
Nicht nur das Tagungsprogramm, das mit einer von EuGH-
Kammerpräsident von Danwitz geleiteten Podiumsdiskus-
sion: »Forum Europa – Sicherung und Fortentwicklung der
Wirtschafts- und Währungsunion« (Stüer, DVBl 2014, 1443
in diesem Heft) endete, war reich gefüllt. Auch am Rande des
Juristentreffens bot die Landeshauptstadt Gelegenheit zu
Ausflügen oder zur Besichtigung der zahlreichen Sehenswür-
digkeiten, auf die Oberbürgermeister Schostok in der den
Hannoveranern eigenen eher bescheidenen Art bereits in der
Eröffnungsveranstaltung hingewiesen hatte. Und vielleicht
hat ja auch Hannover ein kleines Gegengeschenk erhalten.
Denn mehrfach wurde in den Beratungen gefordert, dass
die kommunalen Interessen im künftigen Finanzausgleich
vielleicht noch etwas stärker als bisher berücksichtigt werden
müssen. Vor allem der Grundsatz »Wer die Musik bestellt,
der muss sie auch bezahlen«, wird dem ersten Bürger seiner
Stadt gewiss recht gut gefallen haben.

Hinter den Kulissen stellten 230 Mitarbeiter, davon 132
Rechtsreferendare und Studenten sowie 46 Schreibkräfte,
trotz einer mit Evakuierungen verbundenen Bombenent-
schärfung unter Führung von Generalsekretär des DJT RA
Dr. Andreas Nadler (Bonn) und den Presseleitern Huff und
RA Pia Lorenz, LL.M. (Köln), das Gelingen des Juristenkon-
gresses sicher und sorgten dafür, dass die schätzungsweise
etwa 30 m hohe Papiersäule mit durchaus vorzeigbarem
Hochhausformat, wie sie von dem wenige Tage später über
die Ems überführten Meyer-Ozeanriese der Quantum-Serie
eher knapp übertroffen wurde (Stüer, DVBl 2014, 1273),
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noch so ganz nebenbei während des Kongresses ihre Leser
fanden.

Die mehr als 2 500 Teilnehmer zwischen 18 bis über 90 Jah-
ren und ihre Begleitpersonen konnten neben den Beratungen
53 verschiedene Programmpunkte in und um Hannover
wahrnehmen. Inzwischen freuen sich die Juristen, die gestärkt
mit neuen Erkenntnissen an ihre heimischen Schreibtische

oder auch irgendwo an ihre elektronischen Arbeitsplätze zu-
rückgekehrt sind, bereits auf ihre Wanderschaft nach Essen.
Sie werden sich dort auf Einladung des Oberbürgermeisters
der Ruhrmetropole Reinhard Pass in der Zeit vom 13. bis
16.09.2016 unter Leitung des als Vorsitzender der ständigen
Deputation und damit als DJT-Präsident bestätigten Mayen
bei möglichst ebenso strahlendem Herbstwetter und gewiss
wiederum gut gelaunt versammeln.

70. Deutscher Juristentag in Hannover
Beschlüsse in der Abteilung: Neuordnung der Finanzbeziehungen – Aufgabengerechte
Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen Herausforderungen der
Föderalismusreform III*

1. a) Oberstes Ziel der Verteilung der finanziellen Ressour-
cen im Bundesstaat ist die Ausstattung der einzelnen Gebiets-
körperschaften (Bund, Länder, Kreise und Gemeinden) in
einer ihren Aufgaben angemessenen Weise. Dabei ist die Au-
tonomie der einzelnen Körperschaften zu wahren und zu för-
dern sowie Verlässlichkeit und Rechtssicherheit zu gewähr-
leisten (angenommen 36:0:0).

b) Ziel sollte auch die Herstellung von Transparenz sein (an-
genommen 34:1:1).

c) Ferner ist die Herstellung und Wahrung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse zu ermöglichen, die Voraussetzungen einer
eigenständigen und eigengestalteten Aufgabenwahrnehmung
zu gewährleisten und eine Grundlage demokratischer Politik-
gestaltung zu schaffen (Antrag Prof. Dr. Uwe Berlit) (ange-
nommen 24:5:7).

2. Mit den seit 1970 geltenden finanzverfassungsrechtlichen
Bestimmungen des GG ist es gelungen, auch für die finanziel-
len Folgen der Wiedervereinigung ein Regelungskorsett vor-
zugeben. Sie haben sich bewährt. Der 2019 auslaufende So-
lidarpakt II hatte als zentrale Aufgabe die Überwindung der
finanziellen Folgen der deutschen Teilung und der Leistungs-
schwäche der ostdeutschen Länder. In der anstehenden Re-
form der föderalen Finanzbeziehungen wird es demgegen-
über um gesamtdeutsche Problemlagen gehen. Dabei muss
der föderale Finanzausgleich mit seinen vier Stufen unter Ein-
beziehung des landesrechtlich geregelten kommunalen Fi-
nanzausgleichs als Einheit betrachtet werden. Zentrale Aufga-
ben der Reform sind:

a) Anpassung der föderalen Finanzbeziehungen an die im
Jahr 2009 eingeführte Schuldenbremse (Art. 109 Abs. 3;
115 Abs. 2 GG i.V.m. den Landesverfassungen). 2009 wurde
versäumt, die Länder mit flexiblen alternativen Einnahmein-
strumenten auszustatten (angenommen 30:5:1).

b) Steigerung der Transparenz der Finanzströme im Finanz-
ausgleich, um die Diskussion zwischen Geber- und Neh-
merländern zu versachlichen. Verantwortungszusammenhän-
ge sind aufgrund der Inkongruenz zwischen Zahlungs-
verpflichtung, Inanspruchnahme und Entscheidung über
öffentliche Leistungen derzeit nur schwer erkennbar (ange-
nommen 36:1:0).

c) Ausgleich des Spannungsverhältnisses zwischen Anreizef-
fizienz und der Gewährleistung aufgabengerechter bedarfs-

orientierter Ausstattung. Jede Ebene muss bei Sicherstellung
der ihr obliegenden Aufgaben Verantwortung für ihre Haus-
haltspolitik übernehmen. Angenommen (34:1:2).

d) Berücksichtigung des demografischen Wandels und Unter-
stützung notwendiger Anpassungen (angenommen 35:1:1).

Grundlagen

3. Die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen ist
ohne Neugliederung der Länder möglich und hat deren Un-
terschiedlichkeit Rechnung zu tragen (angenommen 37:0:0).

4. Vorrang vor einer horizontalen Umverteilung und vertika-
len Zuweisungen hat die aufgabengerechte Ausstattung der
einzelnen Körperschaften mit eigenen Steuerquellen (ange-
nommen 30:5:2).

5. Direkte Aufgabenübertragungen und Finanztransfers vom
Bund an die Kommunen sind nach Art. 84, 104a GG ausge-
schlossen. Hieran ist festzuhalten. Die Länder sind verpflich-
tet, durch Bundesgesetze verursachte Mehrbelastungen der
Gemeinden und Gemeindeverbände für alle Aufgabenarten
auszugleichen (angenommen 28:4:2).

6. a) Am Lastentragungsgrundsatz des Art. 104a Abs. 1 GG,
dass die Ausgaben den Aufgaben folgen (sog. Vollzugskausa-
lität), sollte festgehalten werden (angenommen 34:0:3).

b) Je unausweichlicher der Bundesgesetzgeber Ausgaben der
Länder durch Leistungsgesetze veranlasst, tritt jedoch der Ge-
danke der Gesetzeskausalität in den Vordergrund (angenom-
men 35:0:2).

c) Bei Geldleistungsgesetzen des Bundes werden die Leistun-
gen i.d.R. so durchnormiert, dass ausgabenrelevante Ausfüh-
rungsspielräume der Verwaltung nicht mehr bestehen; auf-
sichtsbehördlicher Einzelweisungen bedarf es daher nicht.
Die systemwidrige Regelung in Art. 104a Abs. 3 Satz 2 GG
ist zu streichen (angenommen 30:1:6).

* Zum Tagungsbericht über den Deutschen Juristentag Bernhard Stüer, DVBl
2014, 1433 (in diesem Heft). Zur abschließenden Podiumsdiskussion »Siche-
rung und Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion« der Schluss-
sitzung unter Leitung des Kammerpräsidenten am EuGH Prof. Dr. Dr. h.c.
Thomas von Danwitz, DVBl 2014, 1443 (in diesem Heft). Zu den Thesen von
EuGH-Vizepräsident Prof. Dr. Koen Lenaerts und deren Begründung DVBl
2014, 1417 (in diesem Heft).
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d) Die Unterscheidung zwischen Geld-, Sach- und Dienst-
leistungsgesetzen kann aufgegeben werden, wenn bei Sach-
und Dienstleistungen eine Kostenübernahme des Bundes
auf Kostenpauschalen begrenzt wird (abgelehnt 13:17:6).

7. Bei der institutionellen Ausgestaltung des Reformprozes-
ses sind alle Ebenen zu beteiligen, neben Bund und Ländern
auch Gemeinden und Kreise.

a) Einer zusätzlichen unabhängigen Expertenkommission
bedarf es nicht (angenommen 18:12:6).

b) Verfassungsänderungen sollten nicht von vornherein aus-
geschlossen werden (angenommen 35:1:1).

Primäre Steuerverteilung

8. Am Mischsystem aus Bundes- und Länder-, sowie Ge-
meinschaftssteuern ist festzuhalten. Die Umsatzsteuervertei-
lung nach dem sog. Deckungsquotenverfahren muss als varia-
bles Element beibehalten werden (angenommen 35:0:1).

9. Der Solidaritätszuschlag ist abzuschaffen und bei fortbe-
stehendem gesamtstaatlichen Finanzbedarf in den allgemei-
nen Einkommensteuer- und Körperschaftsteuertarif zu inte-
grieren (angenommen 23:5:9).

10. Die Länder benötigen autonom gestaltbare Steuerquel-
len. Die derzeitige Möglichkeit der Festlegung des Grunder-
werbsteuersatzes greift zu kurz. Eine aufgabengerechte Fi-
nanzausstattung muss ohne Überbelastung der Abgabepflich-
tigen einzelner Länder sichergestellt sein (angenommen
26:6:5).

a) Die Länder müssen die Gesetzgebungskompetenzen bei
den Steuern, deren Ertrag ihnen ausschließlich zusteht, aus-
üben können (angenommen 25:6:6).

b) Ihnen ist ein Zu- bzw. Abschlagsrecht zur Einkommen-
steuer und Körperschaftsteuer zuzugestehen. Den starken Fi-
nanzkraftunterschieden zwischen den Ländern kann z.B.
durch die Festlegung von Steuersatzkorridoren Rechnung ge-
tragen werden (angenommen 18:15:4).

11. Bisher erfolgt die Aufteilung des Lohn- und Einkommen-
steueraufkommens mit Ausnahme der Kapitalertragsteuer
nach dem Wohnsitzprinzip. An diesem bewährten Prinzip
sollte festgehalten werden, weil es am ehesten einer bedarfsori-
entierten Steuerzuweisung entspricht (angenommen 27:8:2).

12. Die von Art. 28 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz GG garantier-
te Steuerautonomie der Kommunen sollte erhalten und ge-
stärkt werden. Nach Maßgabe von Art. 106 Abs. 5 Satz 3 GG
sollte den Gemeinden durch Bundesgesetz ein Hebesatzrecht
auf die Einkommensteuer eröffnet werden. Auf diese Weise
ließen sich Defizite der Gewerbesteuer, die aufgrund ihrer
Volatilität und der großen Aufkommensstreuung zwischen
den Kommunen die Aufgabengerechtigkeit und Planbarkeit
der kommunalen Finanzausstattung nicht hinreichend ge-
währleisten kann, abmildern (angenommen 21:12:4).

13. Der bisher nicht mit eigenen Steuerertragskompetenzen
ausgestatteten Kreisebene ist als zentralen Trägern von Sozial-
leistungen eine eigene bedarfsorientierte Beteiligung am Um-
satzsteueraufkommen zuzuweisen (angenommen 22:6:9).

Horizontaler Finanzausgleich
14.a) Die Abschöpfungsraten des Länderfinanzausgleichs
sind durch Übergang zu einem Ressourcenausgleich, der auf
den Bemessungsgrundlagen der zentralen Gemeinschafts-
und Ländersteuern aufsetzt, anreizkompatibler auszugestal-
ten (abgelehnt 11:15:11).

b) Der Selbstbehalt eines überdurchschnittlichen Zuwachses
an Steuereinnahmen (§ 7 Abs. 3 FAG) ist zu erhöhen (ange-
nommen 14:12:10).

c) (Vorschlag Prof. Dr. Uwe Berlit) Der nominal hohe An-
gleichungsgrad im Finanzausgleich indiziert keine Nivellie-
rung und spiegelt nicht die real fortbestehende Spreizung
der finanzwirtschaftlich verbleibenden Politikgestaltungs-
spielräume wieder. Grenzabschöpfungsberechnungen unter-
stellen eine real nicht bestehende Steuerungs- und Anreizwir-
kung und sind kein Grund, den horizontalen Finanzausgleich
anreizkompatibler auszugestalten (abgelehnt 11:19:5).

15. Die Verteilung des Steueraufkommens auf die einzelnen
Länder nach Art. 107 Abs. 1 GG erfolgt nicht ausschließlich
nach dem örtlichen Aufkommen. Die Umverteilung zwi-
schen den Ländern durch den horizontalen Finanzausgleich
ist in Art. 107 Abs. 2 GG angesiedelt. Der Umsatzsteuervor-
ausgleich (Art. 107 Abs. 1 Satz 4, 2. Teilsatz GG) ist Teil der
originären Steuerverteilung. Um das Volumen des horizonta-
len Länderfinanzausgleichs nicht zu erhöhen, ist er deshalb
beizubehalten (angenommen 22:9:5).

16. Die Finanzkraft der Gemeinden ist im Länderfinanzaus-
gleich zukünftig zu 100 % zu berücksichtigen (angenommen
26:3:5).

17. Die höhere Einwohnergewichtung zugunsten der Stadt-
staaten sollte zurückgeführt bzw. ganz abgeschafft werden
(angenommen 26:2:6).

a) Eine Reduktion ist bereits aufgrund der seit 2005 ver-
mehrt erfolgenden Übernahme von Kosten für Soziallasten
durch den Bund (Kosten der Unterkunft, Bildungspaket,
Grundsicherung im Alter, BAföG) geboten (angenommen
25:3:7).

b) Auf die sog. Einwohnerveredelung könnte im Übrigen
dann verzichtet werden, wenn den besonderen Infrastruktur-
aufgaben der Ballungszentren durch stärkere Berücksichti-
gung des Betriebsstättenprinzips bei der primären Steuerver-
teilung Rechnung getragen würde (abgelehnt 5:26:6).

Vertikaler Finanzausgleich
18. Für besondere Aufgaben einzelner Länder und Kommu-
nen, an deren Erfüllung ein gesamtstaatliches Interesse be-
steht, muss weiterhin der Bund durch Sonderbedarfs-Bun-
desergänzungszuweisungen (BEZ) aufkommen (angenom-
men 32:0:3).

19. Allgemeine BEZ sind zurückzuführen. Sie werden je-
doch als Fehlbetrags-BEZ nicht verzichtbar, soweit sich eine
aufgabenangemessene Finanzausstattung einzelner Länder
auf andere Weise nicht erreichen lässt. Sie bleiben insbeson-
dere notwendig, wenn das Ausgleichsvolumen im horizonta-
len Länderfinanzausgleich klein gehalten werden soll (ange-
nommen 31:1:3).

WKD/DVBl, 22. EL/Ausgabe #7480 03.11.2014, 09:11 Uhr – hzo –
S:/3D/wkd/Zeitschriften/DVBl/2014_22/wkd_dvbl_2014_22.3d [S. 1442/1480] 2

1442 DVBl 22 · 2014



Stüer · 70. Deutscher Juristentag in Hannover Berichte

20. Härtefall-BEZ können helfen, die Anpassung an ver-
änderte Finanzzuweisungen im Übergang abzumildern (an-
genommen 34:0:2)

21. Bei den besonderen Hilfen für strukturschwache Regio-
nen und aufgrund von Sonderbelastungen, wie sie in
Art. 91a, 104b, 106 Abs. 8 GG vorgesehen sind, ist das ge-
samte Bundesgebiet in den Blick zu nehmen, um neben den
weiterhin förderungsbedürftigen Regionen in Ostdeutsch-
land auch strukturschwache Regionen in anderen Teilen der
Bundesrepublik einzubeziehen (angenommen 32:0:2).

Verschuldung
22. Die 2009 eingeführte Schuldenbremse ist beizubehalten
(angenommen 36:0:0). Sie ist in folgender Weise zu verschär-
fen:

a) Die deutschen Bestimmungen müssen mit den europäi-
schen Verschuldungsgrenzen abgestimmt sein und dürfen
nicht verschuldungsfreundlicher sein (angenommen 34:0:1)

b) In die Berechnung der Schuldenstände ist die Verschul-
dung der Kommunen und der Sozialversicherungsträger aus-
drücklich einzubeziehen (angenommen 31:2:2).

c) Die dem Bund im Unterschied zu den Ländern zugestan-
dene voraussetzungslose Verschuldung in Höhe von 0,35 %
des BIP ist zu streichen (angenommen 15:10:9).

d) Alle Bundesländer sollten

(1) die Schuldenbremse in Landesverfassungsrecht überfüh-
ren (angenommen 32:3:1).

(2) einfachgesetzlich zeitnahe und wirksame Kontrollverfah-
ren und Korrekturmechanismen einführen (angenommen
34:0:0).

e) Abzulehnen sind landesverfassungsrechtliche Strukturan-
passungsklauseln, die als Ausnahme vom Verschuldungsver-
bot (Art. 109 Abs. 3 S. 1 GG) eine auf Bundes- oder Unions-
recht beruhende Verschlechterung der Einnahmen- oder Aus-
gabesituation zulassen. Sie betreffen keine außergewöhnliche
Notsituation im Sinne des Art. 109 Abs. 3 S. 2 GG (ange-
nommen 31:3:1).

23. a) Die Ausgliederung und Vergemeinschaftung von Be-
standsschulden in einem Altschuldenfonds zur Erleichterung
des Einstiegs in das neue System ist abzulehnen (angenom-
men 24:9:2).

b) Unabhängig davon sollte nach Lösungen für die kommu-
nalen Altschulden gesucht werden (Antrag Dr. Dörte Diemert)
(angenommen 27:1:7).

Änderungsbedarf im Landesrecht und im Recht des kom-
munalen Finanzausgleichs

24. a) Die Erstattung der notwendigen Ausgaben der Kom-
munen (Stärkung des Konnexitätsprinzips) darf im Rahmen
des kommunalen Finanzausgleichs nicht nivelliert werden
(angenommen 18:4:14).

b) Verfassungsbestimmungen der Länder, die den kommu-
nalen Finanzausgleich nur im Rahmen der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Landes vorsehen oder mit Blick auf dabei
zu berücksichtigende Aufgaben des Landes einschränken,
sollten aufgehoben werden (angenommen 21:5:9).

25. Die Notwendigkeit der Anpassung an den demografi-
schen Wandel betrifft vor allem die Kommunalebene, weshalb
hier bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen geeignete
Anpassungshilfen vorzusehen sind (angenommen 30:3:3).

70. Deutscher Juristentag in Hannover
Forum Europa Thesen der Podiumsdiskussion:
Sicherung und Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion*

Prof. em. Anastasios Giannitsis, Universität Athen,
Minister des Innern a.D.*
[1] Die europäische Integrationspolitik ist konfrontiert mit
einem selbstgeschaffenen Dilemma. Schon vor der Einfüh-
rung des Euro war es deutlich, dass die Mängel des Projekts
weitere politische und institutionelle Schritte dringend nötig
machen würden. Dennoch waren die Eltern des Euro-Pro-
jekts dazu nicht bereit. Für diese Trägheit bekamen wir in
den letzten Jahren die entsprechende Quittung. Der Wille,
sich auf einen entscheidenden Konsensus für eine tragfähige
langfristige Struktur der EWU zu einigen, ist immer noch
schwankend. Die Folge ist Misstrauen, das ökonomisch und
politisch destabilisierende Auswirkungen hat.

[2] Die Situation erfordert eine kritische Masse politischen
Engagements über fundamentale Fragen. Die Stärke jeder
Währung wird jedes Mal nicht nur von den wirtschaftlichen,
sondern auch von zentralen politischen Parametern be-
stimmt. So sehr man Verständnis haben kann für alle Schwie-
rigkeiten, so sehr sollte man anerkennen, dass unzureichende

Schritte unzureichende Resultate leisten werden. Seit sieben
Jahren erlebt Europa das Auf und Ab optimistischer und pes-
simistischer Erwartungen. Es scheint, als ob die europäische
Integration eine Grenze erreicht hat, in welcher die histori-
sche Strategie der komplementären Schritte nicht mehr funk-
tionieren kann. Pragmatismus sollte das Maß zwischen gran-
diosen Initiativen und miserablen »Zu-wenig, zu spät«-Ansät-
zen sein. Eine fundamentale Frage ist, ob die Krise ein typisch
zyklisches Ereignis ist oder ob sie von strukturellen Faktoren
bestimmt wird und ob die Gefahr einer langanhaltenden Sta-
gnation besteht. Eine Krisenpolitik wäre unterschiedlich zu
gestalten, falls die aktuellen finanziellen und fiskalischen Un-

* Thesen der Teilnehmer der Podiumsdiskussion »Sicherung und Fortentwick-
lung der Wirtschafts- und Währungsunion« der Schlusssitzung des 70. Deut-
schen Juristentages, die unter Leitung des Kammerpräsidenten am EuGH
Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz am 19.09.2014 in Hannover stattfand.
Zum Tagungsbericht über den Deutschen Juristentag Bernhard Stüer, DVBl
2014, 1433 (in diesem Heft). Zu den Thesen von Vizepräsident des EuGH
Prof. Dr. Koen Lenaerts und deren Begründung DVBl 2014, 1417 (in diesem
Heft).
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