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Bund-Länder-Finanzbeziehungen transparent und grundlegend neu
ordnen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. Mai 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Im Jahr 2019 laufen mehrere gesetzliche Regelungen aus, die die vertikalen Finanz-
beziehungen des Bundes zu den Ländern, die horizontalen Finanzbeziehungen der
Länder untereinander und damit indirekt auch zu den Kommunen regeln. Dazu
gehören der Länderfinanzausgleich im engeren Sinn, die Umsatzsteuerverteilung und
die Bundesergänzungszuweisungen, die im Maßstäbegesetz sowie im Finanzaus-
gleichsgesetz verankert sind. Im Sinne einer umfassenden Reform der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen muss auch der bundesstaatliche Finanzausgleich insgesamt, der
das gesamte Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem der Verfassungsebenen umfasst,
sowie eine Vielzahl weiterer horizontaler und vertikaler Finanzströme reformiert
werden. Dazu gehören insbesondere die Regelungen zum Solidarpakt II, das Solida-
ritätszuschlagsgesetz, die Regionalisierungsmittel sowie das Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz, die ebenfalls zum Teil 2019 auslaufen. Auch muss erneut die Auf-
gabenverteilung auf Bund, Länder und Gemeinden, etwa im Hinblick auf die Auf-
hebung des Kooperationsverbots überprüft werden.

Gemessen am Volumen der Umverteilungswirkung sind Steuerzerlegungs -
mechanismen, Solidaritätszuschlag und die zahlreiche vertikale Finanzströme bedeu -
tender als der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne. Die Zerlegung des Länderan-
teils der Gemeinschaftssteuern orientiert sich aktuell am örtlichen Aufkommen
(Lohnsteuer nach dem Wohnsitzprinzip, Körperschaftsteuer nach Betriebstätten-
prinzip). Bei der horizontalen Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt mit bis zu 25 %
des Volumens ein Ausgleich der Steuerkraft der Länder, der Rest wird nach Ein-
wohnerzahl verteilt. Dieser Verteilungsmechanismus führt zu einer erheblichen Um-
verteilung der Einnahmen zwischen den Ländern noch vor dem eigentlichen Län-
derfinanzausgleich. Trotz der in Relation gesehenen geringen Wirkung des Länderfi-
nanzausgleichs, hat dieser eine erhöhte Aufmerksamkeit. In der Öffentlichkeit wird
er als der zentrale, horizontal zwischen den Ländern wirkende Mechanismus wahr-
genommen und als solcher zurzeit von zwei Ländern vor dem Bundes verfas-
sungsgericht beklagt.
Rheinland-Pfalz als finanzschwaches Land ist vor allem von zwei Regelungen des 
Finanzausgleichs negativ betroffen: einerseits ist es durch den Umsatzsteuervorweg-
ausgleich in der Gesamtbetrachtung des horizontalen Ausgleichs  ein „heimliches“
Zahlerland. Es verliert bei der Umsatzsteuer mehr, als es beim Länderfinanzausgelich
i. e. S. bekommt. Zum anderen wird die Finanzkraft der Kommunen im bestehenden
Finanzausgleich mit lediglich 64 Prozent berücksichtigt, so dass die Finanzschwäche
der rheinland-pfälzischen Kommunen nur unzureichend berücksichtigt wird, das
Land also „reicher“ erscheint als es ist. Beide Aspekte führen zu einer Reduzierung
der Finanzausstattung von Rheinland-Pfalz.

Im Rahmen der grundsätzlichen Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist es
daher sinnvoll, nicht nur den Länderfinanzausgleich i. e. S. ins Visier zunehmen, 
sondern die Ausrichtung der Verteilungsschlüssel der Gemeinschaftssteuern zu über-
prüfen und zu hinterfragen. 
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Gleichzeitig mit der Notwendigkeit der Beschlussfassung über die genannten Rege-
lun gen greift für die Länder ab dem Jahr 2020 die grundgesetzlich verankerte Schul-
den bremse. Dann können die Länder ihre Ausgaben grundsätzlich nicht mehr aus
Krediten finanzieren – Einnahmen und Ausgaben sind strukturell auszugleichen. 
Länder und Kommunen müssen deshalb frühzeitig Gewissheit darüber haben, wie die
von ihnen zu erbringenden Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger in Zukunft
finanziert werden. Nur mit einer langfristig gesicherten Grundlage der Finanzbe-
ziehun gen zwischen dem Bund, den Ländern und den Kommunen kann die Schul-
denbremse eingehalten und können gleichzeitig die Herausforderungen bewältigt
werden. Insbesondere die zentralen Aufgaben der Länder, eine möglichst frühzeitige
und umfassende Kinderbetreuung, eine verbesserte Bildung an Schulen und Hoch-
schulen sowie einer zukunftsfähigen Infrastruktur müssen finanziell gesichert sein.

Deshalb muss vor allem auch der Bund seiner Finanzverantwortung nachkommen
und die Folgelasten gesetzlicher Regelungen finanziell ausgleichen. Ganz im Sinne
von „Wer bestellt, soll auch bezahlen!“ ist die Einführung des Konnexitätsprinzips
auch auf Bundesebene zu prüfen. Hierbei ist als Erstes sicherzustellen, dass die in der
Großen Koalition ausgehandelten Mittel für die Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderung wie angekündigt schnell fließen, damit die Kommunen entlastet
werden.

Ausgerichtet an einem sinnvollen Anreizsystem, den Bedarfen des Bundes, der 
Länder und der Kommunen sowie an den Einnahmemöglichkeiten der verschiedenen
Ebenen sind die vertikalen Zahlungsströme unter dem Gesichtspunkt der grundge-
setzlichen Anforderungen gleichwertiger Lebensverhältnisse und eines angemessenen
Ausgleichs neu zu justieren. 
Gerade die Länder und Kommunen verfügen nur über begrenzte Möglichkeiten, 
ihre Einnahmesituation zu gestalten. 

Besonders diskutiert werden muss die Frage einer verfassungskonformen Weiterent-
wicklung des Solidarpaktes. Dabei ist es zwingend notwendig, die ost-/westdeutsche
Solidarität zu einer bundesdeutschen Solidarität umzuwandeln. 

Ein solcher für alle Bürgerinnen und Bürger zentraler Diskussions- und Aushand-
lungs prozess muss zwingend mit den unterschiedlichen Verfassungsebenen gemein-
sam angegangen und dabei offen und transparent gestaltet werden. Mit einer im klein-
sten Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffenen Entscheidung wird der
Bund seiner Verantwortung nicht gerecht. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei den angekündigten Reformen auf
Bundesebene:

1. eine umfassende Reform der Bund-Länder Finanzbeziehungen anzustreben und
dabei möglichst vollständig die unterschiedlichen vertikalen und horizontalen 
Finanzströme mit einzubeziehen. Dabei sind die Wirkungen der Steuerzerlegung
und -verteilung kritisch zu prüfen und angemessen zu berücksichtigen,

2. die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz in diesem Prozess auch weiterhin ange-
messen zu vertreten und eine führende Rolle einzunehmen,

3. den anstehenden Neuaushandlungsprozess des Länderfinanzausgleichs und zahl-
reicher anderer Regelungen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen in einem offenen
und transparenten Verfahren unter Einbeziehung von Vertreterinnen und Ver-
tretern der Landesparlamente und der Kommunen zu gestalten,

4. die Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, die Voraussetzungen in Ländern und
Kommunen dafür zu schaffen, ihre Haushalte zu konsolidieren und die grund -
gesetzlich geregelte Schuldenbremse einzuhalten,

5. den Ländern und Kommunen eine aufgabengerechte Erfüllung der von ihnen 
erbrachten öffentlichen Leistungen zu ermöglichen,
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6. eine kritische Prüfung der Aufgabenverteilung zwischen den Verfassungsebenen
vorzunehmen,

7. die Frage des zukünftigen Umgangs mit Schuldendiensten und Altschulden der
Länder in die Verhandlungen aufzunehmen. So sollten Konsolidierungshilfen in
Form eines Altschuldentilgungsfonds Bestandteil der Diskussion sein,

8. eine Prüfung vorzunehmen, ob und in welcher Weise das Konnexitätsprinzip auch
auf Bundesebene durchzusetzen ist.
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