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Bedarfe im deutschen Länderfinanzausgleich

Einleitung
Die sozioökonomische Ungleichheit hat in Deutschland in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten massiv zugenommen. Das gilt zum einen zwischen
Individuen - die Schere zwischen arm und reich vergrößert sich zusehends.
I

Das gilt in gleichem Maße zwischen den Bundesländern, wie sich an einer
Reihe von Indikatoren zeigt- ob man nun die demografische Entwicklung, die
Arbeitslosenzahlen, die Anzahl der Hartz IV-Empfänger, das regionale Steueraufkommen oder das regionale BIP vergleicht. Eine geringere Wirtschafts- und
Finanzkraft und eine hohe Belastung an Sozialausgaben gehen häufig Hand
in Hand mit der Konsequenz, dass diese Regionen doppelt belastet sind, da
sie sowohl geringere Einnahmen als auch höhere Ausgaben haben. Dass diese
Ungleichgewichte durch finanzielle Umverteilung angeglichen werden sollen,
ist in der Debatte ebenso unstrittig wie der Befund der Ungleichheit an sich;
die Frage ist aber, welche konkreten Konsequenzen man daraus mit Blick auf
eine Reform der Finanzverfassung zieht.
Eine mögliche Konsequenz besteht darin, dass man Finanzbedarfe im
System der Steuerverteilung und -umverteilung in Deutschland stärker und
vor allem systematischer berücksichtigt, als dies aktuell der Fall ist. Denn
tatsächlich enthält das geltende Finanzausgleichsgesetz (FAG) ja eine Reihe
von Bedarfselementen, nur dass diese relativ unsystematisch auftreten und
Bedarfsunterschiede in nicht stetiger Weise berücksichtigen. Im Sinne einer
Versachlichung der Debatte wäre zu klären, was konkret unter Bedarfen zu
verstehen ist bzw. welche Arten von Bedarfen in einem Finanzausgleichssystem sinnvoll zu berücksichtigen sind. Des Weiteren stellen sich die Fragen, wie
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eine stärkere Bedarfsorientierung im Verhältnis zur aktuell dominierenden
Finanzkraftorientierung gerechtfertigt werden kann und wie sie systematisch
in einem schlüssigen Ausgleichssystem umgesetzt werden könnte. Zur Beantwortung dieser Fragen sollen die hier vorgestellten Überlegungen beitragen.
Hierzu werden zunächst drei Strukturelemente unseres Finanzausgleichsystems vorgestellt und diskutiert, die für die Funktionslogik des bestehenden
Systems von zentraler Bedeutung sind. Dies ist erstens das Verhältnis von
Autonomie und Solidarität; zweitens das Konzept des "Eigenen", also des moralischen Anspruchs auf die Verfügungsgewalt der selbst erwirtschafteten Mittel
eines Landes; sowie drittens das Verhältnis von Finanzkraft und Finanzbedarf
Im Anschluss an diese konzeptionellen Klärungen und Vorüberlegungen wird
beispielhaft ein Vorschlag für eine grundlegend neue Architektur des Finanzausgleichssystems vorgestellt, die mit dem Konzept des "Grundeinkommens
für Länder" umschrieben ist. Diese Architektur folgt zwingend logisch aus
den vorhergehenden Überlegungen. Abschließend werden zusammenfassend
die Vorzüge dieses Systems sowie mögliche Kritikpunkte gewürdigt. Angesichts der mangelnden politischen Reformbereitschaft besteht keine große
\Vahrscheinlichkeit, dass es zu einem weitgehenden Systemwechsel kommen
wird. Die geringen Realisierungschancen sollen jedoch nicht davon abhalten,
darüber nachzudenken, wie ein gutes und stimmiges System aussehen könnte.

Grundkonzepte des Finanzausgleichssystems 1
Autonomie und Solidarität

Die Komplementarität und zugleich das Spannungsverhältnis zwischen den
Prinzipien der Autonomie der Gebietskörperschaften einerseits und ihrer Solidarität untereinander andererseits sind in der Architektur des deutschen Fi1
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nanzausgleichssystems angelegt. Beide Komponenten haben ihre Berechtigung
und müssen sorgfältig ausbalanciert werden, um sich sinnvoll zu ergänzen.
Beide Prinzipien haben dabei sowohl eine vertikale als auch eine horizontale
Dimension.
Die Sicherung der Autonomie der Gebietskörperschaften ist in einem föderalen System fundamental mit dem föderalen Selbstverständnis verbunden.
Politische und fiskalische Autonomie hängen zusammen. Ausgabenautonomie
nützt relativ wenig, wenn ein Land nicht auch Einfluss auf die Höhe seiner
Einnahmen ausüben kann. Daher ist ein reines Finanzzuweisungssystem in
einem Föderalstaat undenkbar, in dem die föderalen Subjekte keinen Einfluss
auf die Höhe der Zuweisungen haben. 2 Vielmehr müssen die Steuereinnahmen,
die einem Land zufließen, für das Land berechenbar und in ihrer Höhe nicht
komplett seinem Einfluss entzogen sein, um mit seiner Autonomie vereinbar
zu sein. Auch auf der Ausgabeseite ist dezentrale Ressourcenverantwortung
in einem arbeitsteiligen politischen System eine Notwendigkeit, um die politischen Entscheidungsträger zu effizientem Wirtschaften anzureizen und die
demokratische Verantwortlichkeit ihres Handeins zu sichern.
In der vertikalen Dimension äußert sich das Autonomieprinzip in der Verbindung der Eigenstaatlichkeit der Länder nach Art. 30 GG, ihrer Haushaltsautonomie nach Art. 109 Abs. 1 GG und des Konnexitätsprinzips nach Art.
104a Abs. 1 GG, also insgesamt in der Annahme, dass die Länder für diejenigen
Aufgaben, die sie erfüllen, finanziell auch selbst aufkommen müssen. In der
horizontalen Dimension findet es sich in der Logik der horizontalen Steuerverteilung nach "örtlichem Aufkommen". Hierbei wird die Generierung von
Steuereinnahmen als eine eigene politische Leistung interpretiert, deren Früchte auch denjenigen zu Gute kommen sollen, die die Leistung erbracht haben.

2

ßedenkenswerl is l, ob Einn ahme.a ut no mie auch cllLrch einen Steuerverbund ges ichert
werden kan n, w ie es in Deuts ·h.land der Fall ist. Mögli cherweise ver·langt sie ni ht
zwa ngsl.äufig ein autonomes Steuerfin dungs- u nd Steuererhe bungsr cht. Ein fix er
Anteil an ei ner wenig konju nklurreagiblen Lmd aufkommensstarken Steul!r wi e der
Einkommensteuer, der über Vetorechte in der Gesetzgebung abgesichert ist, ist unter
Umständen für die politische Autonomie eines föderalen Subjekts zuträglicher als eine
reine Steuerautonomie.
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Die Solidarität ist eine normative Vorentscheidung des Grundgesetzes,
die auch und gerade mit dem föderalen Prinzip vereinbar ist, soll dieses doch
die Einheit in der Vielfalt fördern. Auch wenn die Länder die Ausgaben für
ihre Aufgaben selbst tragen müssen, ist es dennoch ein Ziel des deutschen
Bundesstaates, dass die Güter und Leistungen, die die Bürger erhalten, in allen
Landesteilen vergleichbar sein sollen. Damit auch diejenigen Länder, deren
eigene Einnahmen gering und deren Ausgaben hoch sind, in die Lage versetzt
werden, dieses einheitliche Leistungsniveau zu bieten, werden ggf. Finanzmittel
solidarisch umverteilt.
In der vertikalen Dimension kommt das Solidarprinzip in Art. 106 Abs. 3
GG zum Tragen, wo die so genannte "Deckungsquote", also das vertikale
Aufteilungsverhältnis der Umsatzsteueranteile zwischen Bund und Ländern,
gemäß dem Grundsatz festgelegt werden soll, dass die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse gewahrt bleibt. Auch Bundesergänzungszuweisungen sind
Ausdruck vertikaler Solidarität des Bundes mit den einzelnen Ländern. In der
horizontalen Dimension wird die Solidarität durch den horizontalen Finanzausgleich nach Art. 107 Abs. 2 GG zum Ausdruck gebracht. Dadurch, dass Länder explizit von ihren Einnahmen an andere Länder abgeben, so das Plädoyer
von Befürwortern des Länderfinanzausgleichs, werde das Gemeinschaftsgefühl
unter den Ländern gefördert. Die wiederholten Klagen der Geberländer vor
dem Bundesverfassungsgericht widerlegen jedoch diese Einschätzung. Solidarität muss nicht erst wehtun, damit man sie spüren kann.
Sowohl die vertikale Solidarität zwischen den Ebenen als auch die horizontale zwischen den Ländern wird von vornherein durch den großen Steuerverbund realisiert. In dem Steueraufteilungsverfahren wird dem Autonomieprinzip dadurch Rechnung getragen, dass zunächst jeder föderalen Einheit
ihre "eigenen" Steuereinnahmen zugeteilt werden und danach gemäß dem
Solidarprinzip umverteilt wird. Nur die Umsatzsteuer wird nach unterdurchschnittlicher Finanzkraft und nach Einwohnerzahl anstatt nach örtlichem
Aufkommen verteilt. Im Prinzip wäre es aber auch denkbar, die Steuerverteilung zu einem deutlich größeren Anteil oder ganz nach abstrakten Bedarfsindikatoren vorzunehmen, dabei auf die Zuteilung des "Eigenen" zu verzichten
und die nachträgliche Umverteilung einzusparen. Vertikale und horizontale
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Solidarität können ebenso gut durch Verteilungwie durch Umverteilung erzielt
werden, ohne dass es hierdurch zu einem Autonomieverlust der Länder oder
zu einer Vertikalisierung der Ausgabenlasten käme.
Man sieht also, dass die Kombination der Prinzipien im gegenwärtigen
Finanzausgleichssystem zwar eine mögliche Lösung darstellt, um beide Prinzipien in einen Ausgleich zu bringen, dass aber durchaus auch andere Formen
denkbar wären, die weder das Autonomie- noch das Solidaritätsprinzip verletzen würden, die aber möglicherweise eine ganze Reihe von Problemen des
gegenwärtigen Systems beheben würden.
Die Zuteilung des "Eigenen"

Die logische Konsequenz aus dem Autonomieprinzip ist die Aufteilung der
Steuern nach örtlichem Aufkommen in dem Bemühen, die "wirkliche" Steuerkraft der Länder möglichst präzise abzubilden. Dies führt zur Steuerzerlegung,
die laut Zerlegungsgesetz Verzerrungen korrigieren soll, die durch "vielfältige
Verflechtungen und Konzentrationsprozesse in der arbeitsteiligen Wirtschaft,
namentlich durch das Auseinanderfallen von Unternehmenssitz und Betriebsstätten sowie durch die Einrichtung zentraler Lohnbüros" (BVerfGE 72, 330: C
II 2 a) zustande kommen. Dementsprechend wird die Einkommensteuer nach
dem Wohnortprinzip, die Körperschaftsteuer nach dem Betriebsstättenprinzip
zerlegt. Pendlerbewegungen, die insbesondere aber nicht nur die Stadtstaaten
betreffen, sind hier eigentlich noch gar nicht mitgedacht Allein die Zerlegung
der Lohn- und Einkommensteuer führte 2010 zu einer Bewegung von rund
zehn Milliarden Euro zwischen den Ländern.
Es spricht ja vieles normativ dafür, den "wahren" Ort des Entstehens der
Wertschöpfung zu finden und den Mehrwert jenen Gebietskörperschaften
zukommen zu lassen, die die Rahmenbedingungen für die Entstehung der
Wertschöpfung bereitstellen. Denn offensichtlich gibt es Orte und Regionen,
in denen mehr produziert wird als in anderen, und die Arbeitskräfte und Investitionen anziehen. Und natürlich möchten diese Orte auch von ihrem Erfolg profitieren. Andererseits hängt die "wirkliche Steuerkraft" eines Landes
aber offensichtlich erstens von pragmatischen Entscheidungen von Bürgern
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oder Betrieben ab, wo sie wohnen, arbeiten oder ihre Löhne buchen. Hierdurch werden rechnerisch Einnahmen generiert, die als den "wirklichen Ort
der Entstehung" verzerrend wahrgenommen werden und deshalb korrigiert
werden müssen. Die Art und Weise, wie korrigiert wird, ist nach Ansicht des
Bundesverfassungsgerichtes zwar zulässig; andere Zerlegungsformeln wären
aber ebenso verfassungskonform.
Somit hängt die "wirkliche Steuerkraft" zweitens von den Steuergesetzen ab, die den einzelnen Gebietskörperschaften Steueranteile zusprechen.
Wenn aber die Steuereinnahmen so stark von Entscheidungen der Bürger
und Wirtschaftsunternehmen einerseits, von historischen Vorgängern und
bundespolitischen Entscheidungen andererseits abhängig sind, stellt sich die
Frage, inwiefern sie noch geeignet sind, für die Länder einen moralischen Verfügungsanspruch zu generieren. Ganz offensichtlich sind sie nur sehr begrenzt
Ausdruck der politischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes und vielmehr weitgehend von Zufälligkeiten und Entscheidungen Dritter
abhängig. In diesem Falle ist es aber auch wenig sinnvoll, die "eigenen" Einnahmen der Länder in mühsamen Berechnungsschritten herauszupräparieren
und zuzuweisen, nur um im nächsten Schritt dann doch massiv umzuverteilen
mit dem Ziel, die Finanzkraft der Länder anzugleichen.
Finanzkraft oder Bedarf als Kriterium der Verteilung

Die Zuteilung der Steuern nach dem örtlichen Aufkommen ist eng verknüpft
mit der Umverteilung mit dem Ziel der Angleichung der Finanzkraft zwischen
den Ländern. Denn nur wenn ich nach örtlichem Aufkommen verteilt habe,
kann ich die Finanzkraft der Länder berechnen und dann Zahlungen an diejenigen Länder leisten, die eine unterdurchschnittliche Finanzkraft aufweisen.
Die Logik dieses Systems des Finanzkraftausgleichs beruht auf zwei wichtigen Prämissen. Erstens wird angenommen, dass die Finanzkraft ein einfaches,
objektives und wenig strategieanfälliges Kriterium zur Berechnung von Ausgleichszahlungen darstelle. Zweitens wird angenommen, dass ein Ausgleich der
Finanzkraft der angemessene Weg sei, um die Länder in die Lage zu versetzen,
auch tatsächlich ihre Aufgaben zu erfüllen. Beide Annahmen sind fragwür-
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dig. Erstens ist die Finanzkraft gar kein so objektives und strategieresistentes
Kriterium, wie man es sich wünschen würde. Allein die Tatsache, dass im
Finanzausgleichsgesetz schon zwei unterschiedliche Formeln zur Berechnung
der Finan zkraft existieren, zeigt, dass auch die Finanzkraftmessung nicht vom
Himmel fällt, sondern durchaus Anlass für Meinungsverschiedenheiten geben
kann. In dieselbe Richtung deuten der Disput darüber, zu welchem Anteil (zwischen 64 und 100 Prozent) die Gemeind esteuern in die zweite Formel zur Berechnung der Finanzkraft eingehen sollen, und die Meinungsverschiedenheiten
über die Einwohnerwertung für Stadtstaaten. Das Bundesverfassungsgericht
hat bekräftigt, dass auch andere als die verwendeten Formeln zur Berechnung
der Finanzkraft verfassungskonform sein könnten.
Zweitens ist zu bezweifeln, dass ein Angleichen der Finanzkraft alle Länder
tatsächlich gleichermaßen in die Lage versetzt, ihre Aufgaben angemessen zu
erfüllen. Wie eingangs ausgeführt wurde, bestehen zwischen den Ländern
I
'
große und stetig wachsende sozioökonomische Disparitäten, die sich einerseits
auf unterschiedlich hohe Steuereinnahmen auswirken, andererseits aber auch
auf unterschiedlich hohe Ausgabenbelastungen. Solche unterschiedlichen Belastungen ergeben sich vor allem aus drei strukturellen Faktoren:
1. Die Folgekosten der reformierten Sozialgesetzgebung belasten Länder mit
einer erhöhten Dichte an sozialen Problemlagen überproportional stark.
2. Über- und unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte verursachen relativ
höhere Kosten pro Einwohner. 3 Überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte
verursacht Ballungszentrumslasten (bspw. Verschmutzung, Kriminalität,
Verkehrsregulierung), unterdurchschnittliche Bevölkerungsdichte verursacht hohe Pro-Kopf-Kosten bei Infrastruktureinrichtungen und BandInfrastrukturen.
3

Di ese Einsicht wurde schon von Arn old Brecht 1932 im so genannten Brecht'schen Gesetz for mu liert , das einen poslUven Zusa mmenha ng zwischen Bevölkerungswachstu m
und Staatsnu gaben postuliert. Heut zutage wird von ei nem beidseitigen Zusa mmen hang
zwischen ßevölkemngsdichle und Staatsa usgaben ausgega ngen (U-förmig), der auch im
aktuellen Fin anza usgleichsgesetz a nsatzweise berücksichtigt Is t. Bei der Berec hn un g
der Ausg leich messza hl wi rd in den Stadtstaaten die Einwohn erzahl m it 1,35 fü r di e
Berechnung der Pro-Kopf-Einnahmen der Länder gewichtet, in den ostdeutschen Ländern mit 1,02 bis 1,05 für die Berechnung der kommunal en Pro-Kopf-Einnahmen_
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3. Die Problematik der (unterdurchschnittlichen) Bevölkerungsdichte wird
noch verschärft durch den demografischen Wandel, der teilweise zu Entvölkerung mit entsprechenden Rückbauproblemen, teilweise zu Überalterung mit einer entsprechenden generationalen Verschiebung zwischen
Steuerzahlern und Leistungsempfängern führt.
Alle drei Faktoren- soziale Problemlagen, Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsentwicklung- streuen im Bundesgebiet stark, haben eine mittelfristige
Dauerhaftigkeit (und damit eine geringe jahresweise Volatilität) und sind der
politischen Beeinflussung nur sehr begrenzt zugänglich. Sie bilden vielmehr
strukturelle Belastungen ab und sind daher -ähnlich wie die Finanzkraft- nur
begrenzt strategieanfällig.
In Ländern, in denen sich solche Belastungsfaktoren kumulieren, reicht
dann offensichtlich die Angleichung der Finanzkraft nicht mehr aus, um
das Leistungsangebot zu sichern. Vielmehr empfiehlt es sich unter Berücksichtigung der massiven sozioökonomischen Disparitäten, zwischen einem

"Gmndpreis" pro Einwohner und einem "erhöhten Preis" pro Einwohner zu
unterscheiden, den die Länder in Abhängigkeit ihrer sozioökonomischen
Situation aufbringen müssen. Der Grundpreis bildet hierbei einen durchschnittlichen Wert ab, den ein Land aufbringen muss, um ein standardisiertes Güterbündel zur Verfügung zu stellen. Dieser Grundpreis kann bspw. über
einen festen Betrag pro Einwohner abgebildet werden. Auf diesen Grundpreis
muss aber ein erhöhter Preis aufgeschlagen werden, der in Abhängigkeit der
genannten strukturellen Bedarfsindikatoren zwischen den Ländern variiert. Nur wenn man Grundpreis und erhöhten Preis bei der Bemessung des
benötigten Finanzvolumens eines Landes gemeinsam berücksichtigt, kann
das Land auch tatsächlich die notwendigen Leistungen im angemessenen
Umfang erbringen.
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Das "bedingungslose Grundeinkommen für Länder''4
Die Logik des Systems

Aus den bislang angestellten Überlegungen folgt, dass eine bedarfsangemessene Finanzausstattung der Länder im Rahmen des Finanzausgleichssystems
einfacher und zielgerrauer erreicht werden könnte, wenn man die Abfolge der
Schritte umkehrte. Im aktuellen System wird zunächst viel Mühe darauf verwendet, für jede Gebietskörperschaft möglichst exakt die "eigenen" Einnahmen
zu ermitteln und im nachfolgenden Schritt diese vermeintlichen Besitzstände
umzuverteilen. Richtlinie für diese Umverteilung ist dabei die Finanzkraft der
Länder, hinsichtlich derer nach den diversen Ausgleichsschritten tatsächlich
eine weitgehen~e Angleichung erreicht wird. Dies zeigt sich in Abb. 1 und 2,
wd zunächst (Abb. 1) nur die Steuern der Länder nach dem Aufkommen pro
Einwohner vor allen ausgleichenden Verteilungsschritten abgetragen sind, und
dann (Abb. 2) im Vergleich die Einnahmen der Länder pro Kopf nach LFA (vor
der Zuweisung von BEZ und SoBEZ). Hier wird deutlich, dass zunächst die
Zuweisung der eigenen Steuern große Unterschiede zwischen den Ländern
generiert, die in den nachfolgenden Verteilungs- und Umverteilungsschritten
weitgehend angeglichen werden.
Ein ähnliches Verteilungsergebnis könnte man auch erzielen, wenn man in
der umgekehrten Reihenfolge vorginge. Abb. 3 illustriert dieses System. Hierbei
erhalten alle Länder aus dem verfügbaren Länderanteil an den Gemeinschaftssteuern den gleichen Grundpreis pro Einwohner, ergänzt um einen erhöhten
Preis pro Einwohner in Abhängigkeit der Ausprägung des jeweiligen Landes
auf den Bedarfsindikatoren soziale Problemlagen, Bevölkerungsdichte und
demografische Entwicklung. Auf diese Weise müssen die Steuereinnahmen
gar nicht nach dem Ort des Entstehens sortiert werden, und jedes Land erhält
.;

Die Grundidee für diesen Vorschlag stammt von Andre Heinemann, der einige Argumente hierfür in seinem Gutachten über die Effekte der Steuerzerlegung entwickelt.
Siehe Heinemann, Andre/ Peter, Tobias (2013): Finanzströme in Deutschland - Ein
Überblick zu finanziellen Verflechtungen im Mehrebenensystem der Bundesrepublik
Deutschland. Bremen: Institut Arbeit und \Virtschaft

93

Nathalie Behnke

Abb.1:

Steuern der Länder nach dem Aufkommen pro Einwohner
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Abb. 3: Zusammensetzung der Einnahmen der Länder (fiktiv)
nach dem Grundeinkommen-Modelt
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Quelle Abb.1 und 2: eigene Berechnung nach Daten des BMF (Abrechnung des LFA 2013)
Quelle Abb. 3: eigene Berechnung (fiktive Sc hätzwerte)

eine gesicherte Einnahme, die seine Fähigkeit zur Aufgabenerfüllung grundlegend sichert und zusät zliche Belastungen in Form struktureller Mehrbedarfe
berücksichtigt Die unterschiedlichen Zuweisungsschritte sind in den "Stapel n"
der Säulen abgebildet
Um nun das System der solidarisch en und an strukturellen Bedarfen orientierten Steuerverteilung auch noch um die Komponente der Autonomie
zu ergänzen, erhal ten die Länder das Recht, eigene Steuern zu erheben oder
Hebesätze aufbestimmte Steuern aufzuschlagen. Dieser Schritt entspricht dem
obersten .,Stapel" auf den Säulen des Diagramms. Diese eigenen Einnahmen
fließen zusätzlich zum garantierten G rundeinkommen und verbleiben zu 100
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Prozent im Land. Das heißt, sie unterliegen keinen weiteren Ausgleichszahlungen mehr. Alle negativen Anreize zur Erwirtschaftung eigener Steuern fallen
hierdurch komplett weg. Durch den Aufschlag der eigenen Steuereinnahmen
auf das Grundeinkommen wird dann im Effekt eine ähnliche gemäßigte Differenzierung im Pro-Kopf-Einkommen der Länder erzielt, wie es auch das
Endergebnis des aktuell geltenden Finanzausgleichssystems ist.
Kritische Diskussion

Der hier skizzierte Vorschlag basiert auf einer Umkehrung der bestehenden
Verteilungslogik der Verbundsteuern von einer primären Verteilung nach örtlichem Aufkommen und einer sekundären Korrektur gemessen an der Finanzkraft hin zu einer primären Verteilung nach Grundpreis und erhöhten Preisen
p~ o

Einwohneu, die sekundär um eigene Steuereinnahmen ergänzt wird. Um
diesen Vorschlag in die Realität umzusetzen, müsste man die bestehende Architektur der föderalen Finanzbeziehungen sehr grundlegend verändern. Man
könnte aber dadurch viel Rationalität ins System bringen.
Zunächst ist das Konzept natürlich noch sehr basal, und eine Reihe praktischer Fragen müsste geklärt werden, um es umzusetzen. Wie sollte etwa der
Steuerverbund ausgestaltet werden, aus dem das Grundeinkommen finanziert
wird? Welche Steuern müssten zu welchen Anteilen einfließen? Müsste der
Anteil der Länder an den Verbundsteuern insgesamt zunehmen, gleich bleiben
oder kleiner werden? Welche Konsequenzen ergeben sich hierdurch für den
Bund? Ein zweiter Fragenkomplex bezieht sich auf das Verhältnis der drei Einnahmekomponenten- Grundpreis, erhöhter Preis und eigene Einnahmen. Wie
müssten diese justiert sein, um ein faires Verteilungsergebnis zu gewährleisten?
Sind die vorgeschlagenen Indikatoren grundsätzlich geeignet und wie müssten
sie operationalisiert werden? Und schließlich müsste auch geklärt werden,
auf welche Steuern sich denn dann die eigenen Einnahmen der Länder noch
beziehen sollten. Will man den Ländern ein Steuerfindungsrecht zugestehen,
ein Hebesatzrecht aufbestehende Steuern, will man Steuern umwidmen (etwa
die Grundsteuer zu einer Ländersteuer machen und mit einem großzügiges
Hebesatz ausstatten) oder sollen einfach die bislang bestehenden Ländersteu-
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ernbei den Ländern verbleiben und dem Ausgleich entzogen werden? Diese
Fragen sind aber grundsätzlich nicht unlösbar, sondern im Rahmen von Simulationsrechnungen, die politische Entscheidungen informieren könnten,
zu rationalisieren.
Dennoch mag an dem Vorschlag auch Kritik geäußert werden. Ein gewichtiger Einwand besteht darin, dass einige Artikel der Finanzverfassung geändert
werden müssten, da bspw. der horizontale Finanzausgleich (der ja entfallen
würde) in Art. 107 festgeschrieben ist. Eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern würde man für einen solch weitgehenden
Systemwechsel aber ohnehin benötigen, um diesen zu legitimieren. Auch kann
man kritisch anmerken, was denn durch das neue System gegenüber dem alten
gewonnen ist, wenn die Endverteilungen sich relativ wenig unterscheiden.
Aus meiner Sicht spricht eine Reihe von Argumenten für das vorgeschlagene System, und mit diesem Plädoyer möchte ich den Beitrag auch beschließen:
Erstens wird die Bedeutung der fortbestehenden massiven Finanzkraftunterschiede in Deutschland deutlich reduziert. Man muss keine Klimmzüge mehr
machen, um diese Unterschiede anzugleichen, sondern die finanzielle Grundausstattung aller Länder ist unabhängig von ihrer Finanzkraftapriori gesichert.
Zweitens verliert die Diskussion über die Zuweisung des Eigenen und den
psychologischen Verfügungsanspruch darüber an Bedeutung. Die aktuellen
Klagen der Geberländer vor dem Bundesverfassungsgericht sind Ausdruck
dessen, dass das System, erst den Ländern das scheinbar "Eigene" zuzuteilen,
und dann davon wieder etwas wegzunehmen, der Solidarität unter den Ländern eher abträglich als zuträglich ist.
Drittens wird dem legitimen Bedürfnis nach Autonomie und Leistungsorientierung dadurch wesentlich angemessener Rechnung getragen, dass diejenigen Einnahmen, die zweifelsfrei als "eigene" angesehen werden, erst nachträglich zu den Gesamteinnahmen hinzukommen und in kein Ausgleichssystem
mehr eingehen.
Viertens und letztens erlaubt die Berücksichtigung der strukturellen Bedarfe eine quasi automatische Anpassung an mögliche zukünftige Veränderungen
in der sozioökonomischen Geografie Deutschlands, ohne dass hierfür ständig
Neuverhandlungen in Gang gesetzt werden müssten.
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Insgesamt wäre das System fair, aufgabenadäquat, solidarisch und zugleich
leistungsgerecht und außerdem zukunftsfähig. Vielleicht lohnt es sich ja, einmal genauer darüber nachzudenken.
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