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Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.
Ein gutes Ergebnis für Bayern

Der im Grundgesetz verankerte Länderfinanzausgleich soll in
Deutschland ein System der Solidarität schaffen. Die stärkeren
Bundesländer tragen die schwächeren Bundesländer finanziell
mit. Das Ausgleichsystem ist mit der Zeit immer komplizierter
und intransparenter geworden und die Zahl der Geberländer ist
ständig gesunken. So gibt es heute nur vier Geberländer – einschließlich Bayern, das mehr als die Hälfte des Ausgleichs leistet
– und zwölf Länder, die Leistungen empfangen.
Da bis Ende des Jahres 2019 der Solidarpakt II sowie wichtige
Reglungen zum Länderfinanzausgleich ohnehin auslaufen, war
es jetzt ein guter Zeitpunkt, die Bund-Länder-Finanzbeziehungen
zu reformieren. Nach langen Verhandlungen haben sich Bund
und Länder am 14. Oktober 2016 auf eine Neuordnung der Finanzbeziehungen geeinigt und damit für finanzielle Planungssicherheit ab dem Jahr 2020 gesorgt. Der nun erzielte Kompromiss legt einen gerechteren Umverteilungsmechanismus fest
und schafft mehr Klarheit bei der Verteilung der Finanzkompetenzen zwischen Bund und Ländern.

Erhebliche Entlastung der Länder durch den Bund
Der Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen zweitstufigen Form
wird abgeschafft. Künftig soll der Ausgleich nur noch über die
Umsatzsteuerverteilung stattfinden. Der Länderteil an der Umsatzsteuer wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der
Länder sowie ihrer jeweiligen Finanzkraft verteilt. Damit erlaubt
das neue System, dass Geberländer mehr von ihren zusätzlich
generierten Steuereinnahmen behalten und schafft Anreize für
Nehmerländer, ihre Steuereinnahmen zu steigern. Ab dem Jahr
2020 wird der Bund die Länder substantiell entlasten und ihnen
zusätzliche 9,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Zahlungen des Bundes werden jährlich steigen und bis 2030 ca. 13
Milliarden Euro betragen. Als bisher stärkstes Geberland wird
Bayern ab 2020 jährlich um 1,35 Milliarden Euro im Vergleich
zum bisherigen Länderfinanzausgleich entlastet. Diese Mittel
kann der Freistaat dann für andere Zwecke, wie z.B. Investitionen oder Schuldentilgung, verwenden. Mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) – Bundesprogramm stellt der
Bund den Ländern Finanzmittel in Höhe von jährlich 333 Millionen Euro für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zur Verfügung. Die Entscheidung das
GVFG-Programm über das Jahr 2019 hinaus fortzuführen, ist für
Bayern, das bisher von der Förderung aus diesem Programm
stark profitiert hat, ein weiterer Erfolg.

Neuordnung weiterer Kompetenzen zwischen Bund
und Ländern
Neben den finanziellen Aspekten haben sich Bund und Länder
auf Maßnahmen geeinigt, die die Aufgabenerledigung im Bundesstaat optimieren sollen. So wird der Stabilitätsrat gestärkt und
überwacht künftig auch die Einhaltung der Schuldenbremse sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene (ab 2020 müssen
auch die Länder die Schuldenbremse einhalten). Die Bundesautobahnen werden in die Bundesverwaltung übernommen. Dazu
soll eine unter staatlicher Regelung stehende privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesellschaft Verkehr gegründet sowie das
Eigentum des Bundes an Autobahnen und Fernstraßen im
Grundgesetz festgeschrieben werden. Der Bund wird ein zentrales Bürgerportal für die öffentliche Verwaltung einrichten, über
das die Länder ihre Online-Dienstleistungen ebenfalls bereitzustellen haben. Investitionen in gesamtstaatlich bedeutsamen
Bereichen sollen künftig zielgerichteter und effizienter gefördert
werden. Der Bund erhält dazu mehr Steuerungsrechte bei Finanzhilfen. Zudem wird die Mitfinanzierungskompetenz des Bundes im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur für finanzschwache Kommunen ausgeweitet. Wenn Landesaufgaben vom
Bund mitfinanziert werden, erhält der Bundesrechnungshof im
Benehmen mit den Landesrechnungshöfen Erhebungsrechte in
der Landesverwaltung. Im Bereich der Steuerverwaltung bekommt der Bund ein stärkeres allgemeines fachliches Weisungsrecht. Darüber hinaus soll die Bund-Länder-Zusammenarbeit bei
der Bekämpfung des Steuerbetrugs und der Geldwäsche gestärkt werden.
Die vereinbarte Neuordnung der Bund—Länder—Finanzbeziehungen soll grundsätzlich unbefristet gelten, es sei denn,
dass Bund oder mindestens drei Länder nach 2030 eine Reform
einfordern.
In den Verhandlungen hat sich die CSU stark für mehr Transparenz und eine gerechtere Umverteilung im Ausgleichsystem eingesetzt. Die nun erzielte Vereinbarung ist ein ausgewogener
Kompromiss zwischen Bund und Ländern und ein gutes Ergebnis für Bayern. Die beschlossenen Maßnahmen müssen jetzt
umgesetzt werden. Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag wird das Verfahren weiter begleiten und darauf achten,
dass die Interessen Bayerns gewahrt werden.
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