
zu heftigen Debatten führen. Es kann 'aber das Ziel der Reformvor
schläge nicht nur eine Rechenvereinfachung sein, obwohl bereits 
dadurch ein Abbau von administrativen Erschwernissen, mehr Trans
parenz und eine bessere Planbarkeit der Budgets ermöglicht werden 
würde. Es muß vor allem darum gehen, zu fragen, inwieweit der Status 
quo des Verteilungszustandes überhaupt bedarfs- und aufgabenad
äquat ist und wie eine bessere Adäquatheit im Zeitablauf erreicht 
werden kann. Es muß auch darum gehen, zu fragen, inwieweit 
bestimmte Aufteilungsregeln allokationspolitisch bedenklich sind. So 
führen bestimmte Zweckzuschüsse oder Bundesfondszahlungen mit 
entsprechenden Zweckbindungen z. B. beim Lawinenschutzbau, bei 
der Wildbachverbauung, beim Agrarwegesystem oder bislang auch bei 
der Wohnbauförderung gelegentlich zu ökonomisch, sozial und 
umweltpolitisch sehr fragwürdigen Projektrealisierungen. Wenn auch 
nur geringe Verschiebungen des Status quo praktisch in Frage kom
men, so müssen in der Tendenz derartige ökonomische, soziale und 
umweltpolitische Überlegungen in einen Vereinfachungsvorschlag ein
fließen. 

Die Untersuchung erstreckt sich auf den vertikalen und den horizon
talen Finanzausgleich, wobei vor allem die Verteilungseffekte der 
derzeit bestehenden Regelungen herausgearbeitet werden. Bezüglich 
der Reformperspektiven stellt sich die Frage, ob das derzeit überaus 
komplexe Instrumentarium des Finanzausgleiches nicht wesentlich 
vereinfacht werden könnte, um zu gleichen Ergebnissen bzw. zu einer 
Umverteilung in einer als bedarfsadäquat erkannten Richtung zu 
kommen. 

II. Vertikaler Finanzausgleich 

Unter vertikalem Finanzausgleich verstehen wir die Summe der 
Regelungen der Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften 
verschiedener Ebenen und ihre Wirkungen. Dabei werden die Gemein
den und Gemeindeverbände stets zu einem Aggregat zusammengefaßt, 
Kammern und Sozialversicherungsträger nicht und Bundesfonds bloß 
fallweise berücksichtigt, so daß wir hier nur intragovernmentale Zah
lungsströme zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 
betrachten werden. Zunächst wollen wir allgemeine Entwicklungsten
denzen ab 1973 - dem Jahr der bisher größten Revision des Finanzaus
gleichs - durch eine Globalbetrachtung der Daten herausarbeiten. 

1. Die Stellung der Gebietskörperschaften im vertikalen 
Finanzausgleich 

Die ordentlichen Einnahmen der Länder sind ganz überwiegend und 
die ordentlichen Einnahmen der Gemeinden etwa zu 60 Prozent Ein
nahmen aus dem vertikalen Finanzausgleich. 
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