
senschaft oft vertretene Bild einer prinzi-
piellen Gleichberechtigung aller vier Ziele,
die aus ökonomischer Sicht bewertet wer-
den können und politisch einer Gewich-
tung unterzogen werden müssen (vgl.
Abb. 1)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 Fi-

nanzausstattung, eine hervorgehobene
Rolle11 zu, da das verfassungsrechtlich
verbürgte Recht zur kommunalen Selbst-
verwaltung ohne entsprechende finanzielle
Mittel nur eine leere Hülle bleiben würde.12

Der kommunale Finanzausgleich ist in
dem Sinne sozusagen „das Lebenseli-
xier“ der Kommunen.13 Die Abb. 2 gibt
das Stufungsverhältnis der Funktionen
des kommunalen Finanzausgleichs im
Zusammenhang wieder.

Der Umsetzung der unterschiedlichen
Funktionen dienen verschiedene Instru-
mente im kommunalen Finanzaus-
gleich, wie sich auch deutlich an den sehr
unterschiedlichen Zuweisungstypen und
-ausgestaltungen in den einzelnen Syste-
men des kommunalen Finanzausgleichs14

erkennen lässt (strukturierend: Abb. 3).

II. Dotierung der
Finanzausgleichsmasse

Der gebotene Umfang der kommunalen
Finanzausstattung ist zwischen den Län-
dern unddenbetroffenenKommunenhoch
umstritten.15 Es besteht zwar Einigkeit,
dass es eine einzige richtige Finanzvertei-
lung nicht gibt. Das bedeutet jedoch kei-
nesfalls umgekehrt, dass die gesamte Fi-
nanzmittelverteilung dempolitischenBelie-
ben unterliegt.16 Systematisch bieten viel-
mehr sowohl grundgesetzliche als auch
landesverfassungsrechtliche Vorga-
ben, die dem politischen Entschei-
dungsprozess einen festen Rahmen17

setzen, erste Anhaltspunkte für ein gerech-
tes, transparentes und überschaubares
System der Finanzverteilung.

Sie sind zudem als strukturelle Siche-
rungen wichtig, weil die Kommunen keine
eigenständige staatliche Ebene darstellen,
die –demVerhältnis vonBund und Ländern
entsprechend – rechtlich und politisch
gleichberechtigt mit den Ländern über
die kommunale Finanzausstattung verhan-
deln könnte. Sie sind vielmehr staatsorga-
nisatorisch Teil der Länder und damit in
einem Unterordnungsverhältnis dem Lan-
desgesetzgeber „ausgeliefert“, der über
die kommunale Finanzausstattung ent-
scheiden kann, ohne dass es der Zustim-
mung der Kommunen bedarf. Sie sind
daher in einem besonderenMaße auf einen
rechtlichen Rahmen angewiesen, der ih-

Abb. 1:  Funktionen des kommunalen Finanzausgleichs

 – übliche aber zu vereinfachende Darstellung
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Abb. 2: Funktionen des kommunalen Finanzausgleichs 

 in einem föderativen Staatswesen

Staatspolitisches Ziel:
Kommunale Selbstverwaltung

sowie

Sozialstaatliches Ziel:
Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse

Hinzu kommt

beeinfl usst

bewirkt

Einbettung der kommunalen

Selbstverwaltung in den gesamten

Staatsaufbau und die nationale

Politik

Einbettung des kommunalen

Finanzausgleichs in den gesamten

Staatsaufbau und die nationale

Politik

zu berücksichtigende

Nebenziele:

sowie als allgemeine
Nebenbedingung:

Quelle: Wohltmann, Matthias, Rechtsfragen einer Ökologisierung des kommunalen Finanzausgleichs, in: Zeitschrift für

 Umweltrecht (ZUR), Sonderheft, 2002, 169-179, (176).

(Obligatorische) Hauptfunktion des 
kommunalen Finanzausgleichs

Aufgabenangemessene Finanzausstattung
=

 d.h. vertikal:

Aufstockung der kommunalen Finanzmasse

 (fi skalische Funktion) 
Kostenausgleich bei Aufgabenübertragung 

 (Konnexitätsfunktion)

   d.h. horizontal:

Angleichung der Finanzkraft der Gebietskörperschaften

vor dem Hintergrund der ihnen zugewiesenen Aufgaben

  (redistributive Funktion)
Korrektor von inkongruenter Aufgabenzuordnung

 (internalisierende Funktion)

(Fakultative) Nebenfunktionen des

kommunalen Finanzausgleichs

=

Berücksichtigung lenkender oder limitierender Faktoren

Förderung regionaler Räume – z.B. Abbau räumlicher Disparitä-

ten, Stärkung strukturschwacher oder besonders wachstums-

starker Räume

 (raumordnungspolitische Funktion)
Förderung anderer landespolitischer Ziele – z.B. ökologische,

kulturelle oder soziale Zielsetzungen

  (meritorische Funktion)

Effi zienz staatlichen Handelns – z.B. Minimierung der Trans-

aktionskosten des Finanzausgleichssystems

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

11 Lenk et al. sprechen vom „Hauptziel“ (Lenk et al.,
Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs in
Mecklenburg-Vorpommern, Gutachten im Auftrag
des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklen-
burg-Vorpommern, 2016, S. 13).

12 Zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben, ihren Im-
plikationen für die Finanzausstattung sowie der da-
raus folgenden Notwendigkeit einer Struktursiche-
rung durch Recht siehe kompakt entwickelnd:
Wohltmann, in: Jahrbuch für öffentliche Finanzen
2011, S. 481-507, hier: S. 482-488. Ausf.: Henne-
ke, Der Landkreis 2008, 450 (453 ff.); ders. (Fn. 3),
S. 224 ff.

13 Schmidt, DÖV 2012, 8 (15).

14 Ausf. mit grafischen Darstellungen für jedes Land:
Wohltmann, Der kommunale Finanzausgleich 2016/
2017 unter besonderer Berücksichtigung der Land-
kreise: (Fiskalische) Entwicklung in den Ländern, in
diesem Heft.

15 Dazu aktuell im Lichte der verfassungsrechtlichen
Vorgaben und der Rechtsprechung der Landesver-
fassungsgerichte, Henneke, Verfassungsfragen der
Kommunalfinanzen 2016/2017, in diesem Heft. Ver-
tiefend auch: ders. (Fn. 3), S. 224 ff.

16 Zuletzt: StGH Hessen, NVwZ 2013, 1151 (1153).

17 Umfassend: Henneke (Fn. 3).
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