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Wettbewerb der Regionen und Finanzverfassung
Prinzipien einer .Reform des Finanzausgleichs
in der Bundesrepublik Deutschland
Von Alfred Boss, Kiel*
A. Problemstellung
Nach der deutschen Einigung herrscht die Meinung vor, daß die
Verteilung der Steuereinnahmen auf die einzelnen Gebietskörperschaften korrigiert werden muß. Insbesondere sollen die neuen Bundesländer
1995 in den Länderfinanzausgleich einbezogen werden und dabei zusätzliche Mittel erhalten. Grundsatzbeschlüsse sind Anfang März 1993
gefaßt worden.1 Auch unabhängig von der deutschen Einigung wird eine
Reform des Finanzausgleichs und der Finanzverfassung überhaupt für
erforderlich gehalten2; sie könnte anläßlich der ohnehin geplanten Änderung des Grundgesetzes3 durchgeführt werden. In der Diskussion ist
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 1992 von Bedeutung, das in Teilbereichen des Finanzausgleichsregelwerkes (z. B. bei
den Regeln für den Fall der Haushaltsnotlage eines Bundeslandes)
Änderungen verlangt.4 Auslöser von Reformdiskussionen ist auch der,
Vertrag von Maastricht, mit dem. Zentralisierungstendenzen nicht nur i
im Bereich der öffentlichen Finanzen angelegt werden.5
Das Konzept eines Wettbewerbs der Regionen spielt bei der bundesdeutschen Finanzausgleichsdebatte ebenso wie bei der Diskussion des
* Der Aufsatz ist im Rahmen des Projekts „Weiterentwicklung der sozialen
Marktwirtschaft" der Bertelsmann-Stiftung entstanden.
1
Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bulletin, Nr. 22 / S.
185, Bonn, den 16. März 1993.
2
Vgl. beispielsweise Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1990/91.
3
Bundestag und Bundesrat haben eine Verfassungsreformkommission eingesetzt; sie hat aber bisher keine Vorschläge zur Änderung der Finanzverfassung
vorgelegt (und wird wohl auch keine Vorschläge machen).
4 Vgl. Peffekoven (1992).
s Vgl. Laaser und Soltwedel (1993).
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Maastricht-Vertrages eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ist die Diskussion über den Finanzausgleich in einen Verteilungsstreit degeneriert.
Auswirkungen von Ausgleichsregeln auf die Anreize für die Transferzahler, eine gute Wirtschaftspolitik zu betreiben, die sich in hohen
?' Steuererträgen in der Zukunft niederschlägt, und auf die Anreize für
die Transferempfänger, sich selbst zu helfen, werden völlig verkannt.
Die Bedeutung, die den negativen Anreizen bundesweit hoher Steuersätze in Verbindung mit hohen Staatsausgaben zukommt, wird nur
unzureichend gesehen.
In diesem Beitrag wird untersucht, wie die Finanzverfassung auszugestalten ist, wenn es — im Interesse der Freiheit und des Wohlstandes
-' der Bürger — Wettbewerb der Regionen geben soll, seien diese Nationalstaaten, Länder eines Nationalstaates oder Gemeinden. Zunächst
wird das Konzept des Wettbewerbs der Regionen dargestellt, dann
werden die Vorteile der Dezentralisierung staatlicher Aufgaben aufgezeigt. Einige Argumente, die gegen Wettbewerb und für Zentralisierung
und damit gegen die vorangehenden Überlegungen, die sich an die
Thesen Tiebouts6 anlehnen, vorgebracht werden (können), werden dis") kutiert. Sodann werden aus den vorangehenden Überlegungen die Prinzipien einer ökonomisch vernünftigen Finanzverfassung abgeleitet. Danach werden einige Änderungen der bestehenden Ordnung vorgeschlagen, mit deren Verwirklichung man der Schaffung einer effizienten
Finanzverfassung näherkäme. Die Reformüberlegungen betreffen nurj
die deutsche Finanz Verfassung; die EG-Verfassung ist Gegenstand eines,
anderen Beitrages.7
Unter Finanzverfassung wird ein System von Regeln verstanden, wie
es beispielsweise in Form der Grundgesetz-Artikel 91a, 91b und
104 a ff. besteht. Alternativ wird von Finanzausgleich in einem weiten
Sinne gesprochen.8 Gemeint sind immer Regelungen, die im angelsächsischen Sprachraum unter dem Stichwort „fiscal federalism" diskutiert
werden. Es wird durchgängig bei gegebenen Gebietsabgrenzungen argumentiert. 9

e Vgl. Tiebout (1956).
7 Vgl. Lammers (1993).
8 Vgl. Andel (1992).
9
Zu Möglichkeiten und Implikationen der Neugliederung von Regionen vgl.
Thiel, Eberhard, in diesem Heft, sowie Vesper, Dieter, in diesem Heft.
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B. Das Konzept des Wettbewerbs der Regionen

Die folgenden — eher theoretischen — Ausführungen gelten für eine
Gesamtheit von Regionen.10 Dies können die Mitgliedsstaaten der EG,
die Länder (Kantone) eines Staates oder die Gemeinden eines Bundeslandes sein. Die räumliche Abgrenzung der Regionen einer entsprechenden Regionengesamtheit wird als gegeben angenommen; sie wird nicht
(beispielsweise mit Analogien zur Theorie optimaler Währungsräume) problematisiert.n
Die Modellüberlegungen basieren auf folgenden Annahmen: Die einzelnen Regionen sind wirtschaftlich integriert. Es gibt also einen gemeinsamen Markt in dem Sinne, daß Handelshemmnisse jeglicher Art
fehlen; es gibt zudem keine Hindernisse für die Bewegungen der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und technisches Wissen über die
Grenzen der einzelnen Regionen hinweg.
In jeder Region betreibt der Staat Wirtschaftspolitik in dem Sinne,
daß er bestimmte öffentliche Güter (z. B. Rechtssicherheit infolge der
Schaffung und Durchsetzung einer Rechtsordnung) produziert (oder
auch nur bereitstellt) und bestimmte Sozialleistungen (Sozialhilfe oder
Leistungen von Sozialversicherungen) und Subventionen anbietet; nicht
ausgeschlossen wird, daß der Staat auch private Güter anbietet. Finanziert werden die Ausgaben der Gebietskörperschaften durch Steuern,
die der Sozialversicherungen durch Beiträge.
Bei freier Preisbildung (einschließlich freier Faktorpreisbildung)
kommt es zu einer effizienten Ressourcenallokation und zu einer Maximierung des Wohlstands in dem integrierten Wirtschaftsraum. Freier
Handel und Freizügigkeit sorgen für eine interregionale Angleichung
der Faktorpreise. Die Allokation der Ressourcen wird dabei auch von
der Art der regionalen Wirtschaftspolitik beeinflußt; denn diese wirkt
— über ihre ökonomischen Kosten und ihre ökonomischen Nutzen —
auf die komparativen Kostenunterschiede, die für den Handel bedeutsam sind, und auf die Anreize für interregionale Faktorbewegungen,
also auf die Kapitalbewegungen und die Wanderungen von Arbeitskräften.
10

Der Abschnitt verwendet Überlegungen, die Paque bei einer Analyse der
„sozialen Dimension" des EG-Binnenmarkts angestellt hat (vgl. Paque 1989).
Zum Modell des institutionellen Wettbewerbs vgl. auch Giersch (1989), Siebert
(1990) sowie Siebert und Koop (1993).
11
Vgl. aber Brennan und Buchanan (1980).
6 Konjunkturpolitik, Beiheft 41
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Die Qualität der Wirtschaftspolitik ist in der skizzierten Modellwelt
nichts Anderes als eine Determinante der Wettbewerbsposition einer
Region; andere Standortfaktoren sind die Verkehrsverhältnisse, der
Ausbildungsstand der arbeitenden Bevölkerung, die Rohstoffausstattung, die Umweltqualität, etc. Jeder Regionalstaat offeriert mit seiner
Politik ein Paket aus staatlichen Leistungen und Steuern zu deren
Finanzierung, ein Paket, das sich im Wettbewerb der Regionen bewähren muß.12

C. Vorteile des Wettbewerbs der Regionen —
Argumente für Dezentralisierung

Wettbewerb der Regionen und ihrer Systeme in dem skizzierten Sinne
bedeutet Dezentralisierung. Die unteren Ebenen staatlichen Handelns
nehmen ihre Aufgaben in eigener Kompetenz wahr. Bei ihnen sind die
öffentlichen Aufgaben im föderativ aufgebauten Staat grundsätzlich
angesiedelt.
j Dezentralisierung verhindert unnötige WohlfahrtsVerluste, zu denen
les bei Zentralisierung in Verbindung mit der Anwendung des Mehrheitsprinzips im demokratischen Entscheidungsprozeß kommt. Infolge
der bei Zentralisierung notwendigerweise einheitlichen Regelung, beispielsweise des gleichen Angebots an öffentlichen Gütern, treten Wohlfahrtsverluste der Minderheit auf, wenn die Minderheit mehr öffentliche
Güter konsumieren und über Abgaben finanzieren muß, als es ihren
i Präferenzen entspricht. Wohlfahrtsverluste der Minderheit treten umgeI kehrt auch auf, wenn diese in einem geringeren als dem gewünschten
| Maß mit öffentlichen Gütern versorgt wird und daher — wohlfahrts| theoretisch gesehen — trotz vorhandener Zahlungsbereitschaft einen
Teil der möglichen Konsumentenrente nicht realisieren kann.13 Das
Ausmaß der Verluste hängt von den Unterschieden in den Präferenzen
ab, die im Durchschnitt zwischen den Regionen bestehen.
Wettbewerb zwischen den Regionen und damit Wettbewerb sowohl
zwischen den Politikern als auch zwischen den Behörden erhöht auch
insofern die Effizienz, als er dem Steuerzahler diejYbwandemng ermöglicht. Der einzelne Bürger kann, wenn ihm der durch MehrheitsentscHeir
12
Zu Formalisierungen des Konzepts des Wettbewerbs der Regierungen vgl.
Sinn (1992). Zum Begriff der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen bzw. der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes vgl. Sinn (1989).
13 Vgl. Laaser und Soltwedel (1993).
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dung zustandegekommene finanzpolitische Kurs nicht zusagt, mit den j
Füßen abstimmen und seinen Wohnsitz in jene Region verlegen, deren f
Angebot an öffentlichen Leistungen ihm im Verhältnis zur Steuerbela- «
stung mehr zusagt. DemJBürger stehen also bei Dezentralisierung zwei
Optionen offen: Widerspruch und Abwanderung. Die einzelnen staatli- »
chen Institutionen werden um eine möglichst effiziente Versorgung mit '
öffentlichen Leistungen bemüht sein, weil sie im Wettbewerb dazu <*
gezwungen werden.
Im Wettbewerb der Regionen kommt es zu einem Effizienztest der
jeweiligen Wirtschaftspolitiken und der betreffenden institutionellen
Regelungen. Der Wettbewerb dient auch als Entdeckungsverfahreri14,
als ein Verfahren zur Entdeckung neuer, überlegener Politiken, und er
veranlaßt zur Nachahmung des guten Beispiels. Wenn unterschiedliche
Politiken Standortvorteile oder -nachteile begründen, so kann der Wett- (
bewerb der Standorte zu einer Harmonisierung ex-post durch Imitation k'
erfolgreicher Experimente führen.15 Wenn sich eine neue Politik als
nachteilig erweist, dann ist der durch ihre Verwirklichung angerichtete
Schaden auf die betreffende Region begrenzt.
Die Dezentralisierung gibt dem einzelnen Wähler einen stärkeren
Anreiz, sich über politische Fragen zu informieren, denn das Gewicht
seiner Stimme ist in einer kleinen Gebietskörperschaft (wie z. B. einer
Gemeinde) größer als in einer großen Gebietskörperschaft (wie z. B. dem
Bund oder gar der EG). Je besser der Wähler aber informiert ist, desto |
schwerer wird es für die Interessengruppen, zu denen auch die Beschäf- a
tigten des öffentlichen Dienstes gehören, höhere Staatsausgaben durchzusetzen.
Zudem schützt Dezentralisierung regional konzentrierte Minderheiten vor der Ausbeutung durch Mehrheiten in übergeordneten Regionen
oder durch die nationale Mehrheit.
Schließlich spricht eine weitere Überlegung für Dezentralisierung.
Soweit die Politiker und die Verwaltung im Interesse der Bürger handeln wollen, was nicht selbstverständlich ist, können sie dies bei Dezentralisierung besser; denn sie kennen die jeweiligen örtlichen Verhältnisse aus eigener Anschauung. Sie können sachgerecht entscheiden, ohne!
daß es langer Kommunikationswege bedarf, auf denen es leicht zu'
Informationsverlusten kommt und die natürlich Verwaltungskosten verursachen.
14 Vgl. von Hayek (1968), Sinn (1990).
is Vgl. Siebert (1990).
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Insgesamt läßt sich folgern, daß der politische Wettbewerb, den eine
föderale Struktur der Finanzverfasung, vor allem des Steuerwesens, mit
) sich bringt, mittelbar erreichen kann, was ausdrückliche fiskalische
Schranken unmittelbar erreichen sollen.i6 Mehr noch: Wettbewerb der
Regionen ist ein echtes Instrument der Staatskontrolle, das die unzureichenden Mittel der demokratischen Abwahl und der Verfassungsgrenzen für Staatsausgaben wirksam ergänzt.17 „Die Gefahr, daß Menschen
abwandern, ist nur eine Seite dieser Staatskontrolle. Die andere Seite
ist der Gewinn, der entsteht, wenn Kapital zuwandert".18

D. Grenzen des Wettbewerbs der Regionen —
allokative und redistributive Argumente für Zentralisierung
und Finanzausgleichsmechanismen

Die bisherigen Überlegungen sind daraufhin zu überprüfen, ob sie
haltbar sind, wenn verschiedenen Komplikationen Rechnung getragen
wird, die die Wirklichkeit im Gegejnsatz£ur Modellwelt aufweist. StaatlidijB^jjyrtiyjJJ^
bunden sein, sie erbringen unter, Umständen Skalenerträge. Beides
könnte die Zentralisierung öffentlicher Aufgaben oder Finanzausgleichsregelungen als angebracht erscheinen lassen. Finanzausgleichsregelungen können auch für erforderlich gehalten werden, um redistributive Zielvorstellungen zu realisieren.
Bei den folgenden Überlegungen wird nicht problematisiert, daß
bestimmte Aufgaben auch bei Dezentralisierung und Wettbewerb der
Regionen bei einer übergeordneten Gebietskörperschaft angesiedelt
werden. Zu diesen Aufgaben zählen aber, wenn es — wie im folgenden
— um den Wettbewerb der Länder eines Nationalstaates geht, nur
wenige, nämlich die Produktion und/oder Bereitstellung öffentlicher
Güter; Beispiele betreffen „Recht und Ordnung", „innere und äußere
Sicherheit" sowie die Durchsetzung einer Wettbewerbsordnung. Wenn
es um den Wettbewerb zwischen Nationalstaaten geht, stellt sich die
Frage, inwieweit z. B. die EG Aufgaben übernehmen sollte.19

iß Vgl. Brennan und Buchanan (1980).
17 Vgl. Giersch (1991).
iß Ebenda.
19 Zur adäquaten Kompetenzverteilung in der EG vgl. Laaser und Soltwedel
(1993) sowie Vaubel (1992).
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a) Externe Effekte
Finanzausgleichsmechanismen können mit der Existenz externer Effekte begründet sein. Es mag Aktivitäten von Gebietskörperschaften f
geben, von denen nicht nur deren Einwohner, sondern auch die Einwoh- <Cj
ner anderer Länder profitieren (Beispiel: Straßenbau). Dann könnte es
bei gegebener föderalistischer Struktur gerechtfertigt sein, jenen Ländern oder Gemeinden zweckgebundene finanzielle Mittel — beispielsweise über einen vertikalen Finanzausgleich (mit Eigenbeteiligung) —
zukommen zu lassen, die durch ihre Aktivitäten positive externe Effekte
verursachen; der Zentralstaat spielte im Beispiel gewissermaßen die
Rolle eines Vermittlers zwischen den untergeordneten Ebenen. Umgekehrt mag eine Gebietskörperschaft auch negative externe Effekte
auslösen (Beispiel: Verschmutzung eines Flusses, der in eine andere
Region fließt); über Finanzausgleichszahlungen könnte versucht wer-... 1
den, Effizienz herzustellen.
In der Praxis (iürfte es allerdings„sehr schwierig sein, das angemessene ^Ausmaß eines adäquaten Finanzausgleichs festzulegen, zumal Gebietskörperscnaffen7*die "positive Externalitäten bewirken, in der Regel
ihrerseits durch solche Effekte begünstigt werden oder an anderer Stelle
negative.Externalitäten auslösen.20 Das Informationsproblem ist sowohl j
im Falle positiver als auch im Falle negativer Externalitäten nur schwer
zu losen.
Wichtiger noch ist ein anderer Aspekt. Wenn deutliche spilloverEffekte vorliegen und quantifiziert werden können, das Informationsproblem also lösbar ist, dann gibt es Anreize für die betroffenen
Gebietskörperschaften, die externen Effekte über bi- oder multilaterale
Vereinbarungen zu internalisieren. Es kann dann zu zweckgebundenen
interregionalen Transfers mit allokativer Zielsetzung kommen, wobei
die potentiellen externen Effekte beispielsweise durch Regelungen in
Staatsverträgen angemessen berücksichtigt werden.21 Natürlich ist es
auch möglich, daß angesichts hoher Verhandlungskosten bewußt auf
interregionale Transfers verzichtet wird; dies ist dann aber als optimales
Ergebnis hinzunehmen und keine Begründung z. B. für zentrale Finanz 20 Vgl. Boss und Bothe (1987), S. 116.
21 In der Schweiz können die Kantone und die Gemeinden in den verschiedensten Bereichen miteinander Verträge abschließen und damit die optimale Größe
des Raumes festlegen, der für die Erfüllung einer Aufgabe notwendig ist. Es gibt
in vielen Bereichen interkantonale oder interkommunale Zusammenarbeit (vgl.
Blöchliger und Frey (1992).
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ausgleichsregelungen. Möglich ist es auch, daß es Anreize zu einem
strategischen Verhalten gibt, die verhindern, daß über Verhandlungen
ein effizientes Ergebnis erreicht wird. Dies ist aber ebenfalls kein
Grund, Finanzausgleichsregelungen einzuführen.
b) Skalenerträge
Das Argument, Zentralisierung bringe Skalenerträge mit sich, läßt
sich beispielsweise für die Organisation der Steuererhebung vorbringen,
impliziert, daß Steuern zentral erhoben und dann aufgeteilt werden
(Gemeinschaftssteuern, Steuerverbund). Fraglich ist aber, ob bei zentraler Stejiererhebung tatsächlich.,Skalener,tr.äge,auftreten. Auch sind vertragliche Regelungen mit anderen Gebietskörperschaften zur Ausschöpfung tatsächlich vorhandener Skalenerträge möglich.
Andere Beispiele für potentielle Skalenerträge betreffen die allgemeine Verwaltung oder die Ausstattung mit Sachmitteln (beispielsweise im
Polizeiwesen oder bei der Feuerbekämpfung). Auch in diesen Fällen ist
aber keineswegs zwingend eine Zentralisierung erforderlich.
c) Einheitliche Besteuerung und Steuerverbund
mit allokativer oder redistributiver Begründung
Auch unabhängig von potentiellen Skalenerträgen ist zu prüfen, ob
unkonditionierte Transfers des Zentralstaates (etwa der bisherige Finanzausgleich über die Bundesergänzungszuweisungen oder die allgemeinen Leistungen des Bundes im Rahmen des durch das föderale
Konsolidierungsprogramm erweiterten Finanzausgleichs in der Bundesrepublik Deutschland) erforderlich sind. Solche Transfers bedeuten eine
Beteiligung der untergeordneten Ebenen am Steueraufkommen der
übergeordneten Ebene. Fraglich ist, ob sie zum einen unter allokativen
Aspekten oder zum anderen unter redistributiven Aspekten nötig sind.22
Was die allokationspolitische Rechtfertigung unkonditionierter
Transfers betrifft, so sind zwei Argumentationsmuster bedeutsam. Ein
Effizienzgewinn aus einer Steuersatzharmonisierung bzw. einer zentralen Besteuerung — verbunden mit Regeln für den vertikalen Finanzausgleich — kann zum einen daraus resultieren, daß steuersatzbedingte
Wanderungen, die zu Effizienzeinbußen führen, unterbleiben, zum anderen daraus, daß eine Tendenz zu einer suboptimalen Versorgung mit
22 Vgl. Buchanan und Flowers (1987) sowie Rosen (1988).
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öffentlichen Leistungen der untergeordneten Gebietskörperschaften
vermieden wird. Beide Argumentationen sind zu prüfen, letztlich aber
nicht überzeugend.
Sind — so die erste Argumentation — die Einkommen in den einzelnen Regionen im Durchschnitt unterschiedlich hoch, so können gegebene öffentliche Leistungen zu unterschiedlich hohen Steuersätzen angeboten werden. Es entstehen Anreize zu Wanderungen, die gesamtwirtschaftlich nachteilig sein^ können. _ Diese Anreize lassjgn_sich_ jdurch
Transfers- des Zentralstaates in die armen Regionen vermeiden. Dabei
sind die Transfers so zu bemessen, daß dort gleiche öffentliche Leistungen zu gleichen Steuersätzen angeboten werden können 23 ; der Zentralstaat braucht dazu natürlich ausreichende Steuereinnahmen.
Diese Begründung des Finanzausgleichs basiert entscheidend auf der
zjagrunde_, geljsgt^7ITn^uTeTefienden Sicht, des Wettbewerbs. Bei der
Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Politikmaßnahmen wird auf die
Ergebnisse des Wettbewerbs im Hinblick auf bestimmte wohlfahrtstheoretisch fundierte Gleichgewichtsbedingungen abgestellt. Eingriffe
werden für gerechtfertigt gehalten, wenn andernfalls diese Effizienzbedingungen nicht erfüllt werden. Die Effizienzgewinne, die^aus dem
Wettbewerbspr,ozeß_j3elbst_ resultieren, werden., dagegen ignoriert. Es
geht um die Gewinnung und die Verbreitung von Wissen — Vorteile,
die Wettbewerb als Entdeckungsverfahren mit sich bringt. Gegen die
These, daß Steuersatzangleichung und Finanzausgleich nötig seien, um
Effizienzeinbußen infolge von Wanderungen zu verhindern, läßt sich
deshalb nicht nur die Warnung vor dem Appetit Leviathans vorbringen;
von großer Bedeutung ist auch, daß Regierungen nur über begrenztes
Wissen verfügen und nicht notwendigerweise die optimale Problemlösung finden. 24
Bei dezentralen Entscheidungen in den Regionen kann es — so die
zweite Argumentatio — dazu kommen, daß untergeordnete Gebietskörperschaften — gemessen an der Nachfrage nach öffentlichen Leistungen — ein zu geringes Angebot und zu niedrige Steuersätze festsetzen, und zwar deshalb, weil im politischen Entscheidungsprozeß die
potentiellen Verluste an Steueraufkommen bei höheren Steuersätzen
(das Schrumpfen der Steuerbasis bei höheren Steuersätzen infolge von
Wanderungen) als Kosten eines öffentlichen Angebots einbezogen werden. Die Leistungsangebote in den Regionen wären dann suboptimal,
23 Vgl. Buchanan und Flowers (1987).
24 Vgl. Sinn (1990), S. 168.
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weil die Aufkommensverluste einer einzelnen Region für die Gesamtheit
der Regionen keine Verluste sind, jedenfalls nicht notwendigerweise
Verluste sind.25 Bei Zentralisierung — so das Argument — würden
Effizienzverluste infolge eines suboptimalen Angebots in den einzelnen
Regionen vermieden.
Entkräften läßt sich diese Argumentation — ebenso wie die zuvor
erörterte — mit dem begrenzten Wiesen staatlicher Entscheidungsträger
über die bestmöglichen Poliü^n_undjden Vorteilen eines evoTutorischen^
Wettbewerbs sowie mit der Gefahr überbordender Staatsaktivität bei
fehlender' Kontrolle durch den Wettbewerb.
Eine zentrale Besteuerung und die sich anschließenden vertikalen
Finanzausgleichszahlungen (Steuerverbund, unkonditionierte Transfers
des Zentralstaates) werden auch mit verteilungspolitischen Zielsetzungen begründet. Es läßt sich nämlich dagegen, daß (im Interesse der
Ausnutzung von Skalenerträgen) zentral erhobene finanzielle Mittel
einfach den untergeordneten Ebenen überlassen werden entsprechend
den Anteilen, mit denen sie zum Aufkommen des Zentralstaates beigetragen haben, einwenden, daß dann — anders als im Falle des Finanzausgleichs — die reichen Regionen vergleichsweise besser ausgestattet
wären und daß deshalb Verteilungsziele nicht erreicht würden.26
Akzeptiert man die Werturteile, die hinter einer solchen Argumentation stehen, so ist folgendes zu beachten: Ein Finanzausgleich im obigen
Sinne verteilt um zwischen Gebietskörperschaften und nicht zwischen
Individuen. Eine alternative und bessere Form der Umverteilung von
reich zu arm (besser in dem Sinne, daß sie bei Werturteilen zustande
käme, die wohl von breiteren Schichten akzeptiert werden) wäre es, die
Sätze der Steuer des Zentralstaates im Ausmaß der unkonditionierten
Transfers bzw. des Finanzausgleichsvolumens zu senken und gleichzeitig die Struktur der Steuersätze (den Progressionsgrad) so zu ändern,
daß die gewünschte Umverteilung zugunsten unterer Einkommensgruppen zustande kommt. Ein Finanzausgleich wäre nicht erforderlich, das
(als gegeben unterstellte) Ziel der Umverteilung aber treffsicher erreicht. Das alternative System würde — auf die deutschen Verhältnisse
nach der Einigung angewendet — beinhalten, daß bei Verzicht auf
25 Die Beurteilung hängt davon ab, inwieweit es Mobilität nicht nur zwischen
den Regionen, sondern auch zwischen der Gesamtheit der Regionen und dem Rest
der Welt gibt.
26 Verteilungsnormen werden beispielsweise vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahresgutachten 1990/
91 hervorgehoben.
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Finanztransfers in den Osten die Besteuerung in Ostdeutschland gesenkt, möglicherweise sogar eine negative Einkommensteuer festgesetzt
wird. Verteilungspolitisch könnte dies als „Ausgleich des Schadens
durch 40 Jahre Sozialismus" begründet werden.27
In dem alternativen System wären die Bürger als Gesamtheit frei, die
sonst (zur Finanzierung des Finanzausgleichs) an den Zentralstaat
abgeführten Mittel für den Kauf privater Güter oder öffentlicher Leistungen einzusetzen. Die untergeordneten Gebietskörperschaften könnten sich die sonst über den Finanzausgleich bezogenen und jetzt infolge
der Steuersenkung fehlenden Mittel zwar über Besteuerung verschaffen,
die Bürger der betreffenden Regionen könnten sich aber durch entsprechende Entscheidungen dagegen wehren. Die Präferenzen der Bürger
würden stärker als im Falle des Finanzausgleichs berücksichtigt. Es
herrschte generell Wettbewerb zwischen den Regionen.
Ein Finanzausgleich im Sinne unkonditionierter Transfers dagegen
gewährleistet, daß die als Transfers an die untergeordneten Gebietskörperschaften geleiteten Steuereinnahmen des Zentralstaates vor allem
dazu genutzt werden, öffentliche Ausgaben zu tätigen; denn zu Steuersenkungen der untergeordneten Ebene kommt es in der Regel wohl
nicht. Für den konkreten Fall der aufgestockten Transfers in die neuen
Bundesländer ist zu erwarten, daß Privatisierungen kommunaler
Dienstleistungen, der Abbau überzähligen Personals und Subventionskürzungen unterbleiben, mindestens aber nicht in dem wünschenswerten Ausmaß erfolgen. Finanzausgleichsregeln im obigen Sinne vermeiden die Notwendigkeit für Länder (und indirekt für Kommunen), die
Steuern zu erhöhen, wenn die Ausgaben ausgeweitet werden sollen.28
Bisher waren die Verteilungsnormen, die zur Begründung des Finanzausgleichs vorgebracht werden, nicht hinterfragt worden. Generell stellt
sich aber die Frage nach der Legitimität staatlicher Redistribution.
„Diese Legitimität kann auf zwei unterschiedlichen normativen Ebenen
der Wohlfahrtstheorie bzw. der Sozialphilosophie begründet werden,
nämlich auf der sogenannten paretianischen und der ethischen Ebene.
Das paretianische Argument besagt, daß freiwillige Umverteilung auf
21

Der auf die deutschen Verhältnisse bezogenen Argumentation liegt vereinfachend die Annahme zugrunde, Bürger im Westen seien reich, Bürger im Osten
dagegen arm, es bedürfe also der Umverteilung nur in diesem begrenzten Sinne.
28
Überdies werden Steuersenkungen erschwert, wenn die Transfers an die
Länder dann sinken, wenn die „Steuerkraft" nicht ausgeschöpft wird; einen
entsprechenden Mechanismus gibt es in der Bundesrepublik Deutschland auf
kommunaler Ebene.
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privater Basis . . . nicht zu paretoeffizienten Ergebnissen führt, da für
Philanthropen die Umverteilung die typischen Charakteristika eines
öffentlichen Gutes (Nicht-Rivalität im Konsum und Nicht-Ausschließbarkeit von der Nutzung) aufweist".29 „Das ethische Argument besagt,
daß Gesichtspunkte sozialer Gerechtigkeit . . . den Staat verpflichten,
eine bestimmte Einkommens- und / oder Vermögensverteilung oder zumindest eine akzeptable Bandbreite derartiger Verteilungen anzustreben".30
Tatsächlich ist — unter nicht allzu engen Voraussetzungen — die
ethische Ebene ein Sonderfall der paretianischen Ebene.31 Insofern
können staatliche Umverteilungsmaßnahmen nur (und nicht nur auch)
paretianisch, d. h. beispielsweise durch eine paretianische Suboptimalität . . . der privaten philanthropischen Aktivität begründet werden.32
„Allen paretianischen Begründungen für Sozialpolitik ist gemeinsam,
daß sie einen Konsens der Beteiligten, d. h. der Nettoempfänger wie der
Nettozahler, voraussetzen".33 Ob nämlich „eine sozialpolitische Maßnahme allen nützt oder zumindest niemanden schlechter stellt, läßt sich
unter mündigen Bürgern dadurch — und nur dadurch — zuverlässig
feststellen, daß man ihre Zustimmung einholt. Für die Rücknahme einer
sozialpolitischen Intervention genügt . . . schon eine kleine Minderheit"34; Referenzmaßstab ist nämlich die Situation ohne staatliche Eingriffe.35
' | Was den tatsächlichen und den geplanten (vertikalen und horizontaI len) Finanzausgleich betrifft, so fehlen eine paretianische Begründung
c und ein Konsens der Beteiligten. Der Konsens der Politiker reicht nicht,
selbst dann nicht, wenn er von einer Mehrheit der Bundesbürger gutgeheißen wird. Insofern gibt es im Sinne einer individualistisch fundierten
Ethik keine Basis für einen Finanzausgleich in der gegenwärtigen Form,
möglicherweise aber einen Konsens für staatliche Umverteilungsmaßnahmen entsprechend dem herkömmlichen Steuer-' und Transfersystem.
2

9 Paque (1986), S. 6.
30 Ebenda.
31 Vgl. Paque (1986).
32 Ebenda, S. 7.
33 V a u b e l (1989), S. 40.
34 Ebenda.
35 Zu dem Verhältnis der Einschätzung, daß sich Umverteilungsmaßnahmen
ausschließlich im Rahmen eines ethischen Konsenses der Individuen rechtfertigen
lassen, zu dem Prinzip der individualistischen Ethik sowie zur Einordnung der
Überlegungen in eine ethische Theorie vgl. Paque (1986), S. 15 ff.
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E. Prinzipien zur Ausgestaltung
einer effizienten Finanzverfassung
a) Aufgabenzuordnung

In einem föderativen Staat ist festzulegen, welche Ebene welche
öffentlichen Aufgaben übernehmen sollte. Fundamental ist dabei das
Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, daß möglichst die unterste Ebene
(Gebietskörperschaft) mit einer Aufgabe betraut wird. Wettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften wird dann möglich.
Den Gemeinden sind insbesondere jene Aufgaben zu übertragen, von
deren Erfüllung nur oder im wesentlichen die Einwohner der gleichen
Gemeinde profitieren, bei denen also — bezogen auf diese Einwohner
— externe Effekte praktisch keine Rolle spielen. Beispiele sind die
Errichtung und Unterhaltung von Gemeindeparks und Gemeindestraßen, die nicht dem Durchgangsverkehr dienen. Private Güter und
Dienstleistungen (beispielsweise Verkehrsleistungen, Kindergartenbetreuung) sollten Gemeinden (und andere Gebietskörperschaften) nicht
anbieten; das gilt für die alten Bundesländer ebenso wie für die neuen.
Soweit es geschieht, ist Privatisierung angezeigt.36
Der Zentralstaat muß sich auf die Bereitstellung öffentlicher Güter
beschränken, d. h. solcher Güter, aus denen alle Nutzen ziehen, ohne
daß der Nutzen des einzelnen Bürgers dadurch beeinträchtigt wird, daß
auch andere Bürger Nutznießer sind. Beispiele für solche Aufgaben sind
nach weitgehend unstrittiger Auffassung die Landesverteidigung sowie
die Schaffung und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Zwischen den genannten Aufgaben liegen jene, die zwar über die
einzelne Gemeinde hinauswirken, deren Wirkungen aber regional begrenzt sind. Für diese Aufgaben, beispielsweise das Polizeiwesen, sollten Länder, Gemeindeverbände und ähnliche mittlere Gebietskörperschaften im föderativ aufgebauten Staat zuständig sein.
b) Koppelung von Aufgaben-,
Ausgaben- und Finanzierungskompetenz
Sind in einem föderalistischen Staatswesen die — wirklich öffentlichen — Aufgaben ökonomisch vernünftig zugeordnet, dann ist es sinnvoll, Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmekompetenz aneinanderzu36 Vgl. Vaubel (1983).
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koppeln. Diejenige Ebene, die Entscheidungen über Ausgaben trifft,
sollte für die Finanzierung verantwortlich sein.

, Eine Mischfinanzierung staatlicher Aktivitäten, also die gemeinsame
»Finanzierung durch mehrere Ebenen, die in einem Überordnungs-UnIterordnungs-Verhältnis stehen, ist nachteilig.37 Sie schafft Finanzie" rungsillusionen der jeweiligen Entscheidungsebenen und führt zu überhöhten Ausgaben, weil nicht alle Kosten ins Kalkül einbezogen werden;
sie verzerrt zudem die Ausgabenstrukturen der beteiligten staatlichen
Stellen, weil andere Gebietskörperschaften nicht bei allen Ausgaben
einen Teil der Belastung übernehmen. Hinzu kommen in der Regel
höhere Kosten der Planung, Entscheidungsfindung und Durchführung.
Auch werden Verantwortlichkeiten verwischt und Kontrollen durch die
Rechnungshöfe erschwert, wenn öffentliche Ausgaben gemeinsam finanziert werden. Bei Fehlentscheidungen ist es allzu leicht, die Verantwortung der auch beteiligten Instanz zuzuweisen; Rechnungshöfe stehen
vor der Aufgabe, mehrere Haushalte wegen eines Problems prüfen zu
müssen.
c) Steuerzuordnung
Hinsichtlich der Befugnis zur Steuererhebung sollte die Finanzverfassung klare Grundsätze beinhalten.38 Sind die Zuständigkeiten der Regionen für bestimmte Aufgaben erst einmal abgegrenzt, so sollte ein
Trennsyjjtem realisiert werden. Esj;st_dadjir.ch.gekennzeichnet,„daß„jede
staatliche EJb^r^Mn^h^Hch dexJBej^ejj^jangsbefugnisse, innerhalb, der
ihr zugewiesenen^Steuerii^^tojwmJg^Es gibt eine Einschränkung der
Autonomie nur dadurch, daß beispielsweise der Zentralstaat eine Steuer
nicht erheben darf, wenn diese Steuerart den Ländern bzw. Kantonen
oder den Gemeinden zugewiesen ist.
Es stellt sich im Rahmen eines Trennsystems die Frage, welche Ebene
welche Steuern erheben dürfen soll. Bei einer Autonomie im skizzierten
Sinne erweist es sich als vorteilhaft, die Besteuerungsrechte so zu
verteilen, daß die am stärksten unter Konkurrenzdruck stehenden Gebietskörperschaften, also die Gemeinden, über Steuern (wie z. B. die
Einkommensteuer) verfügen dürfen, die bei fehlender Konkurrenz zwischen den Gebietskörperschaften zur Ausbeutung der Bevölkerung genutzt werden können, auf die die Bevölkerung bei Wettbewerb aber mit
Zu- oder Abwanderung reagieren kann.39 Dem nicht (oder international
37 Vgl. Henke (1983).
38 Vgl. Brennan und Buchanan (1980).
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nur wenig) durch Konkurrenz gezügelten Zentralstaat sollten die nur
wenig ertragskräftigen Steuern zustehen wie z. B. die Steuern auf den
mengenmäßigen Verbrauch bestimmter Güter (Tabak, Alkohol); dann
sind Leviathan enge Grenzen gesetzt.

F. Vorschläge zur Reform der Finanzverfassung
der Bundesrepublik Deutschland

Die Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland weicht von
den skizzierten Grundsätzen in mancher Beziehung ab. Insofern gibt es
einen-erheblichen Reformbedarf.
In vielen Bereichen lassen sich die Kompetenzen von oberen Ebenen
auf untere Ebenen übertragen, nämlich vom Bund auf die Länder
(Beispiele: Sozialversicherung, Beamtenbesoldung) oder — wie bei der
Regionalpolitik und bei den Sozialhilferegelungen — von der BundLänder-Ebene auf die Kommunen.40
Aufgabenbefugnis und Ausgabenbelastung werden, was das BundLänder-Verhältnis betrifft, im allgemeinen einer Ebene zugeordnet.
Insofern wird dem obigen Prinzip Rechnung getragen. Bei den Gemeinschaftsaufgaben arbeiten Bund und Länder aber zusammen, und zwar
bei der Planung, der Gesetzgebung und der Finanzierung. Begründet
wird eine Gemeinschaftsaufgabe laut Art. 91a Grundgesetz (GG) damit,
daß die Aufgabe „für die Gesamtheit bedeutsam" ist und die „Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich
ist". Überzeugend ist diese Rechtfertigung nicht. Nach Art. 104a, Abs.
4, GG kann der Bund den Ländern „für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden" Finanzhilfen gewähren, „die zur
Abwehr einer Störung des gesamtwirtwirtschaftlichen Gleichgewichts"
oder „zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet" oder „zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich" sind. Jüngste Beispiele für Hilfen dieser Art sind die Leistungen
aufgrund des Strukturhilfegesetzes, die Investitionspauschalen an die
Gemeinden der neuen Bundesländer im Rahmen des Gemeinschaftswerks „Aufschwung Ost" sowie die ab 1995 für die neuen Bundesländer
39 Vgl. ebenda.
Zu einer ausführlichen Bewertung der Regionalpolitik vgl. Soltwedel (1987),
Lammers (1987) und Bothe (1987). Zur Bewertung der Kompetenzzuweisung in
der Bundesrepublik Deutschland vgl. auch Habermann (1992). Nach seiner
Einschätzung hat in den vergangenen Jahrzehnten eine umfassende politische
Enteignung der Landeskompetenz stattgefunden.
40
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vorgesehenen Finanzhilfen des Bundes. Mischfinanzierungen der beschriebenen Art haben viele Nachteile. Sie sollten abgeschafft werden.
Das gilt auch für die Mischfinanzierungsmaßnahmen im Länder-Gemeinde-Verhältnis .
Die Besteuerungskompetenzen sind neu zu regeln. Bislang„liegt die
Gesetzgejaunjghj^^
ist z. B. ind^rSchwejz^anders. Dort sind hinsichtlich der Steuern die
Gesetzgebungs-, die Ertrags- und die Verwaltungskompetenz nach Art.
28 der Bundesverfassung vom 29.5.1874 grundsätzlich den Kantonen
zugeordnet; soweit der Bund bei Steuern ein Gesetzgebungsrecht hat,
wird dieses Recht bei wichtigen Steuern nur zeitlich befristet eingeräumt.41 Mit Blick auf schweizerische Erfahrungen42 sollten die Länderkompetenzen und die Gemeindekompetenzen wesentlich gestärkt werden.
Ein konkreter Reformschritt könnte beispielsweise beinhalten, daß
die Einkommensteuer (umfassend verstanden) den Ländern und den
Gemeinden zugeordnet wird; über unterschiedliche Steuersätze bei einheitlich definierten Bemessungsgrundlagen könnte ein Steuerwettbewerb geschaffen werden. Zaghafte Schritte in diese Richtung, beispielsweise ein Zuschlag der Länder, werden gelegentlich vorgeschlagen.43
Ein winziger Schritt in die richtige Richtung wäre es schon, wenn die
Reformmaßnahmen des Jahres 1969 korrgiert würden.44
Transfers zwischen den Gebietskörperschaften, sei es in vertikaler
Richtung, sei es in horizontaler Richtung zwischen den Ländern oder
zwischen den Kommunen sind nicht erforderlich. Die zu deren Rechtfertigung vorgebrachten allokativen Begründungen sind sehr fragwürdig.
Finanzausgleich im Sinne von Umverteilungszahlungen ist problema*"*j«4isch, weil er die EigenVerantwortung und die Leistungsanreize
schwächt. Der Wettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften wird
durch Finanzausgleichsregelungen geschwächt. Wenn Umverteilungsmaßnahmen — per Konsens in der Gesellschaft — gewollt werden, dann
sind sie über das Steuer- und Transfersystem zugunsten bedürftiger
Individuen zu verwirklichen.
4
1 Vgl. Boss und Bothe (1987).
42 Vgl. z. B. Blöchliger und Frey (1992) sowie Pommerehne (1990).
43
Insbesondere vom Finanzminister des Landes Baden-Württemberg (vgl.
o. V., 1991).
44
Zu den Maßnahmen vgl. von Löffelholz, H.-D., Finanzreform 1969: Anspruch und Wirklichkeit — Kritische Analyse des Finanzausgleichs, in diesem
Heft.
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Die im Rahmen des föderalen Konsolidierungsprogramms beschlossenen Regelungen sind demnach schon an sich problematisch. Das nochmals erhöhte Transfervolumen wird wohl dazu führen, daß die überhöhten konsumtiven Ausgaben in den neuen Bundesländern unzureichend
begrenzt werden; auch werden aus Effizienzüberlegungen wünschenswerte Privatisierungsmaßnahmen weitgehend unterbleiben.
Fundamental für einen föderativ strukturierten Staat ist das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden. Sie müssen ermächtigt sein, alle
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft der Bürger eigenverantwortlich zu regeln. Die Gemeinden sollten auch eingeschaltet werden
bei der Ausführung von Entscheidungen übergeordneter Instanzen;
denn dann läßt sich das Fachwissen vor Ort nutzen. Die Kommunen
brauchen Entscheidungsfreiheit auf der Einnahmenseite, also auch bei
der Steuergesetzgebung. Sonst ist es nicht möglich, Sparsamkeit bei der
Verwendung der Finanzmittel durch Steuersenkungen den Bürgern
zugute kommen zu lassen, und es gibt keinen Anreiz zu Sparsamkeit.
Die Entscheidungsfreiheit bedingt, daß die Kommunen für die Finanzierung ihrer Ausgaben verantwortlich sein müssen.
In der Bundesrepublik Deutschland sind die Gemeinden steuerpolitisch amputiert. Sie sind stark abhängig von Zuweisungen anderer
Ebenen. Der Reformbedarf ist erheblich.
Ein wichtiger Aspekt der Reform auf kommunaler Ebene betrifft die
Ausgestaltung der Sozialhilferegelungen. Hier kommt es darauf an, die
Transfers regional zu staffeln. Wenn die Sozialhilfeleistungen dezentral
festgelegt würden, so würden die Arbitrage der Empfänger und der
Wettbewerb der Sozialämter dafür sorgen, daß sich die Zahlungen —
zumindest für die „Zugereisten" — überall angleichen. 45 Auch das
Problem der moralischen Versuchung spricht für eine dezentrale Regelung, die der örtlichen Arbeitsmarktlage und der Arbeitsfähigkeit des
einzelnen Antragstellers Rechnung trägt. Ein Anreizproblem stellt sich
nicht nur für die Empfänger, sondern auch für die Träger der Sozialhilfe. Deshalb sollte die Gebietskörperschaft, die über die Ausgaben entscheidet, auch die Verantwortung für ihre Finanzierung tragen. Es geht
aber nicht darum, den Bund an der Finanzierung der Sozialhilfe zu
beteiligen, sondern darum, daß die Gemeinden über ihre eigenen Ausgaben entscheiden können.
Eine Reform der Finanzverfassung in Richtung auf das skizzierte
System hätte mit großer Wahrscheinlichkeit zur Folge, daß die verstärkt
Vgl. Vaubel (1990).
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geforderte 46 und von der Bundesregierung angestrebte Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte bald erreicht wäre.
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