
des kommunalen Finanzausgleichs12) er-
kennen lässt (strukturierend: Abb. 45).

II. Dotierung der Finanzausgleichs -
masse

Der gebotene Umfang der kommunalen Fi-
nanzausstattung ist zwischen den Ländern
und den betroffenen Kommunen hoch um-
stritten.13) Es besteht zwar Einigkeit, dass es
eine einzige richtige Finanzverteilung nicht
gibt. Das bedeutet jedoch keinesfalls um-
gekehrt, dass die gesamte Finanzmittelver-

teilung dem politischen Belieben unter-
liegt.14) Systematisch bieten vielmehr sowohl
grundgesetzliche als auch landesver-
fassungsrechtliche Vorgaben, die dem
politischen Entscheidungsprozess ei-
nen festen Rahmen15) setzen, erste An-
haltspunkte für ein gerechtes, transparen-
tes und überschaubares System der Fi-
nanzverteilung. Sie sind zudem als struktu-
relle Sicherungen wichtig, weil die Kommu-
nen keine eigenständige staatliche Ebene
darstellen, die – dem Verhältnis von Bund
und Ländern entsprechend – rechtlich und
politisch gleichberechtigt mit den Ländern
über die kommunale Finanzausstattung ver-
handeln könnte. Sie sind vielmehr staatsor-
ganisatorisch Teil der Länder und damit in
einem Unterordnungsverhältnis dem Lan-
desgesetzgeber „ausgeliefert“, der über die
kommunale Finanzausstattung entscheiden
kann, ohne dass es der Zustimmung der
Kommunen bedarf. Sie sind daher in einem
besonderen Maße auf einen rechtlichen
Rahmen angewiesen, der ihnen einen aus-
reichenden und auch durchsetzbaren
Schutz etwa vor tagespolitischer Willkür und
finanzpolitischem Opportunismus bietet und
ihre gleichberechtigte Stellung im mehrstu-
figen Verwaltungsaufbau des Staates ge-
währleistet.16) 

In einem ersten Schritt ist überall die verti-
kale Aufgabe zu lösen, d.h. die Aufsto-

Allerdings stehen die Funktionen keineswegs
gleichberechtigt nebeneinander. Insoweit ist
das gerade in der Finanzwissenschaft oft
vertretene Bild einer prinzipiellen Gleichbe-
rechtigung aller vier Ziele, die aus ökonomi-
scher Sicht bewertet werden können und po-
litisch einer Gewichtung unterzogen werden
müssen (vgl. Abb. 43)10), zu vereinfachend
und dem rechtlichen Rahmen in Deutschland
nicht gerecht werdend. Stattdessen kommt
der fiskalischen Funktion, der Aufstockung
der kommunalen Finanzmittel zur Sicherstel-
lung einer aufgabenangemessenen Finanz-
ausstattung, eine hervorgehobene Rolle zu,
da das verfassungsrechtlich verbürgte Recht
zur kommunalen Selbstverwaltung ohne ent-
sprechende finanzielle Mittel nur eine leere
Hülle bleiben würde.11) Die Abb. 44 gibt das
Stufungsverhältnis der Funktionen des
kommunalen Finanzausgleichs im Zu-
sammenhang wieder. 

Der Umsetzung der unterschiedlichen Funk-
tionen dienen verschiedene Instrumente
im kommunalen Finanzausgleich, wie
sich auch deutlich an den sehr unter-
schiedlichen Zuweisungstypen und -aus-
gestaltungen in den einzelnen Systemen

10) Exemplarisch: Schmidt, DÖV 2012, 8 (9), der von einem
„magischen Viereck der Ziele des Finanzausgleichs“
spricht. 

11) Schmidt bezeichnet insoweit zu Recht den kommuna-
len Finanzausgleich als „Lebenselixier“ der Kommunen
(Schmidt, DÖV 2012, 8 [15]). Zu den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben, ihren Implikationen für die Finanzaus-
stattung sowie der daraus folgenden Notwendigkeit
 einer Struktursicherung durch Recht siehe kompakt ent-
wickelnd: Wohltmann, Jahrbuch für öffentliche Fi nanzen
2011, S. 481-507, hier: S. 482-488. Ausf.: Henneke,
Der Landkreis 2008, 450 (453 ff.); ders. (Fn. 2), S. 224 ff.

12) Ausf. mit grafischen Darstellungen für jedes Land:
Wohltmann, Der kommunale Finanzausgleich 2012/
2013 unter besonderer Berücksichtigung der Landkrei-
se: (Fiskalische) Entwicklung in den Ländern, in diesem
Heft.

13) Dazu aktuell im Lichte der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben und der Rechtsprechung der Landesverfas-
sungsgerichte, Henneke, in diesem Heft, 312 ff.; vertie-
fend auch: ders. (Fn. 2), S. 224 ff.

14) Erst jüngst: StGH Hessen, Urteil vom 21.5.2013, zit. bei
Henneke, in diesem Heft, 312 (327 ff.).

15) Umfassend: Henneke (Fn. 2).
16) Wohltmann, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2011, 

S. 481 (482).
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Abb. 43: Funktionen des kommunalen Finanzausgleichs 
– übliche aber zu vereinfachende Darstellung
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Abb. 44: Funktionen des kommunalen Finanzausgleichs 
in einem föderativen Staatswesen
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