
Ein gemeinsamer Aufteilungsschlüssel für die gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben oder auch für sämtliche Bundesabgaben könnte nicht 
nur als Ersatz für den bestehenden primären Finanzausgleich erwogen 
werden, sondern auch als Ersatz für die meisten Instrumente des 
sekundären Finanzausgleichs. Der bestehende Verteilungsstatus wäre 
dann bei Festlegung des Aufgabenschlüssels zu berücksichtigen. Der 
Grund dafür ist, daß kein Instrument des sekundären Finanzausgleichs 
einer kritischen Analyse standhält. 

Freilich wird es besonders bei kleinen Gemeinden immer Aufgaben 
geben, die die Finanzkraft der einzelnen Gemeinden überschreiten und 
nur durch spezielle Zuschüsse erfüllbar sind, z. B. infolge von Katastro
phenschäden oder von ökonomischen Fehlentscheidungen, bei Wasser
schutzbauten und Umweltschutzinvestitionen. Für diese Zwecke müs
sen auch in Zukunft spezielle Zuschüsse vorgesehen sein, die zum 
Großteil ohnedies über Bundesfonds abgewickelt werden, für die wir 
auch weiterhin eine Rechtfertigung ihrer gesonderten Organisation 
erblicken. Wir stellen also ein Finanzausgleichsmodell zur Diskussion, 
das wesentlich weniger Instrumente des sekundären Finanzausgleiches 
kennt und in dem die gesamten Abgabenerträge des Bundes so aufge
teilt werden, daß der Verteilungsstatus der Gebietskörperschaften nach 
primärem und sekundärem Finanzausgleich unverändert bleibt. 

Nun wollen wir uns noch mit der Frage befassen, ob die Festschrei
bung der Anteile am Gesamtabgabenertrag für alle Zeiten ökonomisch 
sinnvoll ist, selbst wenn uns klar wird, daß diese festgefahrenen 
Verhältnisse kurzfristig kaum zu ändern sein werden. 

3. Die Bedarfsadäquatheit des Finanzausgleiches 

§ 2 des Finanzverfassungsgesetzes 1948 sieht vor, daß die Gebietskör
perschaften grundsätzlich den Aufwand, der sich aus der Besorgung 
ihrer Aufgaben ergibt, selbst zu tragen haben. Daraus ist zu schließen, 
daß den Gebietskörperschaften auch die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung zu stellen sind. Es zählt zu den zentralen Fragen jeder 
Finanzausgleichsuntersuchung, ob die zur Verfügung gestellten Mittel 
bedarfsadäquat verteilt werden. Die Tatsache, daß sich die Aufgaben 
der Gebietskörperschaften und ihre Ausgabenintensität mit unter
schiedlicher Dynamik entwickeln, müßte eigentlich dazu führen, daß 
sich in einem bedarfsadäquaten Finanzausgleichssystem stärkere 
Schwankungen der Relationen der Mittelzuteilung ergeben, als wir in 
der Vergangenheit und auch in der projizierten Zukunft beobachten 
konnten. Erfolgt die Mittelzuteilung nicht bedarfsadäquat, dann führt 
dies zu Wohlstandsverlusten, indem nicht die dringendsten Bedarfe 
vorrangig befriedigt werden. 

Die Problematik bei der Bemessung des Finanzbedarfes liegt darin, 
daß sehr bald die Grenzen positiv-wissenschaftlicher Aussagefähigkeit 
erreicht werden und normative bzw. politische Gesichtspunkte die 
Diskussion bestimmen. So kann in manchen Aufgabenbereichen das 
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