
Texte (Auszüge) 

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

 

Art. 107 Abs. 2 GG 

 

Durch das Gesetz ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanzkraft der Länder 

angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der 

Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen für die 

Ausgleichsansprüche der ausgleichsberechtigten Länder und für die 

Ausgleichsverbindlichkeiten der ausgleichspflichtigen Länder sowie die Maßstäbe für die 

Höhe der Ausgleichsleistungen sind in dem Gesetz zu bestimmen. Es kann auch bestimmen, 

daß der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur 

ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt. 

 

 

Gesetz über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die 

Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Fina nzausgleich unter den 

Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergänzung szuweisungen 

(Maßstäbegesetz - MaßstG) 

 

§ 3 Maßstäbegesetz 

 

Von Mehr- oder Mindereinnahmen gegenüber den länderdurchschnittlichen Einnahmen 

sowie von überdurchschnittlichen Mehreinnahmen oder unterdurchschnittlichen 

Mindereinnahmen je Einwohner gegenüber dem Vorjahr muss dem betreffenden Land ein 

Eigenbehalt verbleiben. 

 

§ 6 Maßstäbegesetz 

 

Der Finanzausgleich unter den Ländern dient der Annäherung ihrer Finanzkraft. Dabei sind 

die Eigenstaatlichkeit der Länder einerseits und ihre Einbindung in die bundesstaatliche 

Solidargemeinschaft andererseits zu berücksichtigen. Es bestehen Ausgleichsansprüche der 

Länder mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft (ausgleichsberechtigte Länder) und 

Ausgleichsverbindlichkeiten der Länder mit überdurchschnittlicher Finanzkraft 

(ausgleichspflichtige Länder). 

 



§ 9 Maßstäbegesetz 

 

Der angemessene Ausgleich erfordert eine den ländereigenen Aufgaben entsprechende 

hinreichende Annäherung der Finanzkraft der Länder. Diese ist erreicht, wenn die 

Eigenstaatlichkeit der Länder und ihre Einbindung in die bundesstaatliche 

Solidargemeinschaft zugleich berücksichtigt sind. Auszuschließen sind sowohl eine 

entscheidende Schwächung der Leistungsfähigkeit der ausgleichspflichtigen Länder als auch 

eine Nivellierung der Finanzkraft der Länder. Der Länderfinanzausgleich darf weder die 

Finanzkraftabstände zwischen einzelnen Ländern aufheben, noch zu einer Verkehrung der 

Finanzkraftreihenfolge unter den Ländern führen. 

 

 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 20. Februar  1952 (1 BvF 2/51) 

 

Das bundesstaatliche Prinzip begründet seinem Wesen nach nicht nur Rechte, sondern auch 

Pflichten. Eine dieser Pflichten besteht darin, daß die finanzstärkeren Länder den 

schwächeren Ländern in gewissen Grenzen Hilfe zu leisten haben. Diese Pflichtbeziehung 

führt nach der Natur der Sache zu einer gewissen Beschränkung der finanziellen 

Selbständigkeit der Länder. ( … ) Eine Kontrolle der Ausgabenwirtschaft der Länder ist 

sowohl dem Bunde als auch den Ländern untereinander durch Art. 109 GG verwehrt. Aber 

auch hierdurch wird der horizontale Finanzausgleich nicht berührt. Denn in § 5 FAG sind nur 

bestimmte typische Ausgaben, und zwar durchweg nach objektiven Maßstäben in die 

Berechnung des Ausgleichs einbezogen worden, so daß weder eine leichtfertige 

Ausgabenwirtschaft eines ausgleichsberechtigten Landes noch eine sparsame 

Ausgabenwirtschaft eines pflichtigen Landes die Höhe der Beiträge und Zuschüsse berühren 

kann. Deshalb ist auch der Vorwurf unberechtigt, daß die ausgleichspflichtigen Länder die 

Folgen fremder Willensentscheidungen zu tragen hätten. ( … ) Die Frage, bis zu welchem 

Intensitätsgrad in den so abgesteckten Grenzen der horizontale Finanzausgleich 

vorgetrieben werden kann, ist eine finanzpolitische und keine verfassungsrechtliche. Sie 

entzieht sich der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht. 

 

 

Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats  vom 27. Mai 1992 (2 BvF 

1, 2/88, 1/89, 1/90) 

 

Der horizontale Finanzausgleich nach Art. 107 Abs. 2 Satz 1 GG ist in erster Linie ein 

Ausgleich des Finanzaufkommens; Sonderbedarfe einzelner Länder haben daher außer 



Betracht zu bleiben. Er dient dazu, den Ländern staatliche Selbständigkeit durch eine 

aufgabengerechte Finanzausstattung zu ermöglichen (vgl. BVerfGE 72, 330 [383]). Dies 

verlangt, die absoluten Erträge der Länder im Hinblick auf das Verteilungsziel des 

Länderfinanzausgleichs angemessen vergleichbar zu machen. Erst dadurch können die 

Erträge als Indikatoren für die Finanzkraft der Länder im Hinblick auf die Erfüllung der ihnen 

verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben dienen. Das geeignete und grundsätzlich 

angemessene Kriterium hierfür ist die Einwohnerzahl. Sie ist der gegebene Bezugspunkt, 

wenn es um den Vergleichsmaßstab für die Fähigkeit der Länder geht, ihre Aufgaben zu 

erfüllen. Mit diesem Kriterium wird zwar ein Bedarfsmaßstab für die Aufgabenerfüllung durch 

die Länder zugrundegelegt. Dieser ist aber in dem Sinne abstrakt, daß er jedweder 

besonderen, aus spezifischen Situationen sowie eigenen Prioritäts- oder 

Dringlichkeitsentscheidungen der Länder herrührenden Ausgabenlast vorgelagert ist. Nur wo 

die Angemessenheit dieses Kriteriums aus unverfügbar vorgegebener struktureller Eigenart 

von Ländern, wie sie den Stadtstaaten eigentümlich ist, von vornherein entfällt, ist es 

gerechtfertigt, die tatsächliche Einwohnerzahl als Bezugspunkt für die Vergleichbarmachung 

des Finanzaufkommens zu modifizieren (vgl. BVerfGE 72, 330 [400 f.]). ( … ) 

Verfassungsgerichtlicher Kontrolle unterliegt allein die Entscheidung des Gesetzgebers 

selbst. Sie muß ihre Grundlage in verläßlichen objektivierbaren Indikatoren finden. Soweit 

der Gesetzgeber sich für einen Veredelungsfaktor entscheidet, muß dessen Ausgestaltung 

innerhalb der Bandbreite der Indikatoren verbleiben, die für die strukturelle Eigenart der 

Stadtstaaten aussagekräftig sind. Auch ist der Gesetzgeber nicht verpflichtet, die Gründe für 

die Wahl des konkreten Wertes der Einwohnerwertung darzulegen; bei der Gestaltung des 

Länderfinanzausgleichs übt er, anders als eine Verwaltungsbehörde, kein 

gesetzesgebundenes Ermessen aus. 

 

 

Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats  vom 24. Juni 1986 (2 BvF 

1, 5, 6/83, 1/84 und 1, 2/85) 

 

Die Berücksichtigung der vorgegebenen strukturellen Eigenart der Stadtstaaten Bremen und 

Hamburg durch die Einwohnerwertung des § Abs. 2 FAG ist dem Grunde nach zumindest 

zulässig. Es handelt sich hierbei nicht um die Einstellung von Sonderbedarfen dieser Länder 

in die Berechnung des Länderfinanzausgleichs, sondern um die Folge einer spezifischen 

Problematik des deutschen Bundesstaates. Das Bestehen von Stadtstaaten gehört zum 

historischen Bestand der deutschen Staatsentwicklung, insbesondere auch seit der 

Entstehung des deutschen Bundesstaates im 19. Jahrhundert. Es ist sachgerecht, die 

Andersartigkeit der Stadtstaaten gegenüber den Flächenstaaten im Länderfinanzausgleich 



zu berücksichtigen. Dies kann in Form einer Einwohnerveredelung geschehen, die 

Auswirkungen auf alle Flächenstaaten hat. Die Andersartigkeit der Stadtstaaten betrifft 

nämlich nicht etwa nur deren Nachbarländer, sondern alle Glieder des Bundes. Umfang und 

Höhe dieser Berücksichtigung dürfen allerdings vom Gesetzgeber nicht frei gegriffen werden. 

Sie müssen sich – nach Maßgabe verläßlicher, objektivierbarer Indikatoren – als 

angemessen erweisen, wobei auch die Auswirkung der Einwohnerwertung gemäß § 9 Abs. 3 

FAG – verglichen mit der Wertung der Einwohner einer Durchschnittsgemeinde – mit in 

Ansatz zu bringen ist. Als solche Indikatoren kommen etwa in Betracht: ein schlichter 

Großstadtvergleich, bei dem die Finanzausstattung von Städten vergleichbarer Größe – 

unter Einbeziehung der für sie wirksamen staatlichen Sonderleistungen – mit derjenigen der 

Länder Bremen und Hamburg verglichen wird; das Fehlen der Möglichkeit eines 

landesinternen Finanzausgleichs in den Ländern Bremen und Hamburg, die beide 

Ballungszentren ohne Umland sind; die Besonderheit, daß die Länder Bremen und Hamburg 

Hauptstädte ohne Umland sind. Dabei kann auch ein Blick auf die hanseatische 

Pendlerproblematik geworfen werden. Diese hat insofern eine stadtstaatenspezifische 

Komponente, als die beiden Hansestädte für die Wirtschaftsregion, in der sie liegen, 

Industrie-, Handels- und Dienstleistungszentren darstellen, die zugleich Enklavecharakter 

haben, d.h. nach allen Seiten von Staatsgrenzen umschlossen sind. ( … ) Die zulässige 

Berücksichtigung stadtstaatlicher Besonderheiten kann nicht die Bedeutung einer 

finanziellen Status- oder Besitzstandsgarantie haben; sie ist auch weder eine Absicherung 

gegenüber allgemeinen wirtschaftlichen Strukturveränderungen, die nicht zuletzt durch 

technologische und weltwirtschaftliche Entwicklungen bedingt sind und die Hansestädte 

härter als andere treffen mögen, noch gegenüber Verschiebungen des Wohlstandsniveaus 

zwischen den Bundesländern. Gegenüber solchen Veränderungen und Wandlungen kann 

der Länderfinanzausgleich keine Abhilfe bieten. 


