
ten, sondern grundsätzlich universell er-
möglicht werde.10

Zweite Aufgabe des Finanzausgleichs als
notwendigem Komplementärsystem zur
originären Finanzausstattung der Kommu-
nen ist es, das sich aus den Unzulänglich-
keiten des kommunalen Steuersystems er-
gebende interkommunale Wohlstands-
gefälle tendenziell abzumildern und
gemeinde- bzw. kreisindividuell eine ange-

messene Zuteilung der Zuweisungen vor-
zunehmen, sodass sich bei allen Kommu-
nen einmöglichst angeglichenes Verhältnis
zwischen Ausgabebedarf und Einnahme-
möglichkeiten ergibt. Das bedingt, die in-
terkommunal bestehenden strukturbe-
dingten, nicht dagegen die autonom zu
verantwortendenUnterschiede der Finanz-
ausstattung auf der Einnahmeseite zu mil-
dern.11 Damit ist die horizontale ausglei-

chende Funktion des kommunalen Fi-
nanzausgleichs angesprochen.

I.d.R. werden dem kommunalen Finanz-
ausgleich neben der fiskalischen Funktion
und der ausgleichenden Funktionweiterhin
eine raumordnungspolitische Funktion
sowie – v.a. in früheren Schriften – eine
gesamtwirtschaftlicheFunktion imSin-
ne der Unterstützung und Instrumentalisie-
rung für die Wirtschaftspolitik zugespro-
chen. Gelegentlich wird zudem eine sog.
meritorische Funktion genannt, was die
Inanspruchnahme des kommunalen Fi-
nanzausgleichs zur Förderung eigener
landespolitischer Ziele umschreibt.

Allerdings stehen die Funktionen keines-
wegs gleichberechtigt nebeneinander. In-
soweit ist das gerade in der Finanzwis-
senschaft oft vertretene Bild von vier
gleichrangigen Ziele, die aus ökonomi-
scher Sicht bewertet werden können und
politisch einer Gewichtung unterzogen
werden müssen (vgl. Abb. 1)12, zu verein-
fachend und dem rechtlichen Rahmen in
Deutschland nicht gerecht werdend. Viel-
mehr kommt der fiskalischen Funktion, der
Aufstockung der kommunalen Finanzmittel
zur Sicherstellung einer aufgabenange-
messenen Finanzausstattung, eine hervor-
gehobene Rolle13 zu, da das verfassungs-
rechtlich verbürgte Recht zur kommunalen
Selbstverwaltung ohne entsprechende fi-
nanzielle Mittel nur eine leere Hülle bleiben
würde.14 Der kommunale Finanzaus-
gleich ist in dem Sinne sozusagen „das
Lebenselixier“ der Kommunen.15 Die
Abb. 2 gibt das Stufungsverhältnis der
Funktionen des kommunalen Finanz-
ausgleichs 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 Finanzausgleichs16

erkennen lässt (strukturierend: Abb. 3).

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
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Kommunale Selbstverwaltung

sowie

Sozialstaatliches Ziel:
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Einbettung der kommunalen

Selbstverwaltung in den gesamten

Staatsaufbau und die nationale

Politik

Einbettung des kommunalen

Finanzausgleichs in den gesamten

Staatsaufbau und die nationale

Politik
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sowie als allgemeine
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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

 (fiskalische 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)

Effizienz staatlichen Handelns – z.B. Minimierung der Trans-

aktionskosten des Finanzausgleichssystems

10 BVerwGE 145, 378 (385) = DVBl. 2013, 858 (860),
ebenso: ThürOVG, ThürVBl. 2017, 139 (140).

11 Henneke (Fn. 3), S. 493.

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

13 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).

14 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.

15 Schmidt, DÖV 2012, 8 (15).

16 Ausf. mit grafischen Darstellungen für jedes Land:
Wohltmann, Der kommunale Finanzausgleich 2018/
2019 unter besonderer Berücksichtigung der Land-
kreise: (Fiskalische) Entwicklung in den Ländern, in
diesem Heft.
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