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Α. Einleitung 

In seinem Urteil (,Maßstäbeurteir) vom 11. 11. 1999 hat das BVerfG den Ge-
setzgeber dazu aufgefordert,  „die Finanzkraft  der Stadtstaaten der Finanzkraft 
dünn besiedelter Flächenstaaten gegenüberzustellen und zu prüfen, ob eine Bal-
lung der Bevölkerung in einem Land oder eine unterdurchschnittliche Bevölke-
rungszahl einen abstrakten Mehrbedarf  pro Einwohner rechtfertigen  kann" 
(BVerfG 1999 S. 102). Das Gericht bezog sich dabei explizit auf die beiden Länder 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.1 Dass diese Prüfung durch die Ein-
beziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich notwendig ist, resultiert aus 
dem Umstand, dass diese beiden ostdeutschen Länder in einem in der alten Bun-
desrepublik nie gekannten Ausmaß von der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte 
Gesamtdeutschlands, aber auch von der Bevölkerungsdichte des nächst dünn besie-
delten Bundeslandes abweichen. Das Gericht begründet seinen Prüfauftrag  mit der 
auch in der Literatur vielfach geäußerten These, dass die Kosten vieler öffentlicher 
Leistungen in dünn besiedelten Gebieten deutlich höher liegen können als in den 
Städten und zudem die Gemeinkosten auf eine geringere Kopfzahl umgelegt wer-
den müssen, siehe BVerfG 1999 S. 102. Ferner problematisierte das Gericht die 
Dichteklausel in § 9 Abs. 3 FAG, da sie keinen empirisch nachweisbaren Bedarfs-
indikator erkennen lässt. Es ist daher erforderlich,  dass diese Thesen des Gerichts, 
die vielfach in der finanzwissenschaftlichen,  siehe ζ. B. Littmann (1977), aber 
auch in der finanzjuristischen Literatur, siehe ζ. B. Grawert (1989) und Dietrich 
(1997) geäußert aber nicht belegt werden, empirisch untersucht werden. 

Finanzausgleichspolitisch ist die hier untersuchte Fragestellung deshalb rele-
vant, da im derzeit2 noch gültigen FAG eine Reihe von ,Agglomerationsprämien4 

festgeschrieben sind, die höher verdichtete Länder - und dies sind insbesondere 
die Länder in Westdeutschland - begünstigen, während die erhöhten Kosten der 
öffentlichen  Güterversorgung im dünn besiedelten Raum keine Abgeltung erfah-
ren3 und auch empirisch bislang - wie auch das Brecht'sche Gesetz4 - nicht detail-

1 In dem Urteil wird auch das Bundesland Thüringen erwähnt. Wie wir noch belegen wer-
den, kann Thüringen aber nicht als extrem dünn besiedelt bezeichnet werden. 

2 Im Sommer 2001 wurde das FAG reformiert  und ist in der derzeitigen Fassung noch bis 
Ende 2004 gültig. Wir werden später noch auf die im Rahmen unserer Thematik relevanten 
Neufassungen des Gesetzes eingehen. Wenn zukünftig auf das FAG Bezug genommen wird, 
ist grundsätzlich die derzeit noch gültige Fassung gemeint. 

3 Eine Ausnahme bilden hier sicherlich die BEZ der Kosten der politischen Führung in 
kleinen Ländern, die implizit auf der Annahme steigender Skalenerträge im Bereich der zent-
ralen Verwaltung bzw. der politischen Führung beruhen. 
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liert untersucht wurden. Historisch gesehen war das bis zum Jahr 1990 auch sicher-
lich nicht notwendig, da kein Land der alten Bundesrepublik auch nur annähernd 
so dünn besiedelt war bzw. ist, wie es bei einigen der ostdeutschen Länder der Fall 
ist. Ferner waren bzw. sind die Unterschiede in der Siedlungsdichte der westdeut-
schen Länder deutlich geringer als dies heute in Gesamtdeutschland zu verzeich-
nen ist. Diese Umstände haben sicherlich dazu beigetragen, dass man bislang in 
der Finanzausgleichsdiskussion nur die Sonderrolle der Stadtstaaten bzw. der Be-
völkerungsballung gesehen hat und die damit verbundenen tatsächlichen oder ver-
meintlichen Nachteile mit vielfachen Agglomerationsprämien ausgleicht. So wird 
im § 9 des derzeit noch gültigen FAG die Einwohnerveredlung bestimmt, wobei 
diese sogar - zumindest im Fall der Stadtstaaten - dreifach erfolgt:  Bei der Bestim-
mung der Messzahlen der Steuereinnahmen der Länder werden die Einwohner der 
Stadtstaaten um den Faktor 1,35 vervielfacht und bei der Ermittlung der Messzah-
len zum Ausgleich der Steuereinnahmen der Gemeinden erfolgt eine stufenförmige 
Anhebung des Einwohnerveredlungsfaktors,  der für sehr große Städte mit einer 
Bevölkerung von mehr als 500.000 Einwohnern 1,25 bzw. für Städte mit mehr als 
einer Million Einwohner 1,3 beträgt. Ferner werden für die Großstädte über 
500.000 Einwohner noch Dichtezuschläge zugeteilt. 

Angesichts der in der juristischen und finanzwissenschaftlichen  Finanzaus-
gleichsliteratur bisher vorherrschenden Dominanz einer ungeprüften Ausrichtung 
am Brecht'sehen Gesetz ist eine wissenschaftliche Aufbereitung dieser Thematik 
nicht nur eine interessante Herausforderung,  sondern auch überfällig.  In diesem 
Kontext ist auch anzumerken, dass auf EU-Ebene die Raumordnungs- und Förder-
politik eher in ländlichen als in städtischen Regionen höhere Kosten der Güterbe-
reitstellung sieht. So wird im europäischen Raumordnungsbericht,Europe 2000+' 
von 1994 festgehalten, „given the cost of developing facilities, which is often high 
[Anmerkung des Autors: in ländlichen Gebieten] because of the inability to realise 
economies of scale .. public support is vital for rural development" (Europe 2000+, 
S. 121) und daraus die Forderung nach einer größeren Unterstützung der dünn be-
siedelten ländlichen Gebiete beim Aufbau und dem Unterhalt der Infrastruktur  ab-
geleitet. 

Mit der vorliegenden Untersuchung sollen theoretische Grundüberlegungen und 
empirische Fakten bezüglich der Kosten der öffentlichen  Güterbereitstellung in 
dünn besiedelten Räumen vorgelegt werden. Ferner soll die Finanzkraft  in Abhän-
gigkeit von der Siedlungsdichte einer näheren Analyse unterzogen werden, um 
vermeintliche oder tatsächliche Unterschiede zu ,normal' besiedelten Räumen oder 
zu den Stadtstaaten aufzuzeigen. Aufbauend auf empirischen Befunden soll ver-
sucht werden, nachvollziehbare  Ansätze zur  Quantifizierung  der  Sonderlasten 
dünn besiedelter  Räume zu erarbeiten, die eine Ausgangsbasis für die Ermittlung 
eines Sonderbedarfs  - oder der Modifikation der Finanzkraft  - darstellen können. 

4 Man kann sicherlich heute nicht mehr die Untersuchungen von Brecht  (1932) und Popitz 
(1932) aus den 30er Jahren als ernst zu nehmende empirische Studien betrachten. 
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Ein zentraler Grundgedanke unseres Analyseansatzes ist - im Einklang mit dem 
Urteil des BVerfG - die Orientierung an den Kosten der öffentlichen  Leistungser-
stellung, d. h. es stehen weniger die tatsächlichen Ausgaben der Gebietskörper-
schaften, sondern mehr die technischen Bedingungen der Erstellung öffentlicher 
Leistungen im Vordergrund. 

Unsere Untersuchungsstrategie folgt nicht  der von Brecht und Popitz bereits in 
den 30er Jahren verfolgten und heute immer noch angewandten Forschungsstrate-
gie, tatsächliche  Ausgaben von Ländern oder Gemeinden in Abhängigkeit von der 
Bevölkerungsgröße und /oder der Siedlungsdichte zu bestimmen. Von solchen 
Analysen werden wir nur gelegentlich Gebrauch machen, da diese Strategie in der 
Literatur zu Recht heftig kritisiert wird, da sie einer kaum kontrollierbaren ,Endo-
genitätsproblematik' unterliegt, siehe ζ. B. Hansmeyer (1980) und Junkernheinrich 
(1991). Die Endogenitätsproblematik resultiert daraus, dass a) größere Städte bzw. 
Gemeinden - die, wie wir aufzeigen werden, auch höher verdichtet sind - eine 
deutlich höhere Finanzkraft  haben als kleinere Städte und Gemeinden und b) dass 
Agglomerationsräume sowohl im Länderfinanzausgleich (Stadtstaatenprivileg, 
Dichteklausel und Einwohnerveredlung bei den kommunalen Steuern) aber auch 
in den kommunalen Finanzausgleichssystemen höhere Zuweisungen erhalten bzw. 
geringere Transfers  in die Finanzausgleichstöpfe zahlen müssen. Die höheren Ein-
nahmen bedingen, dass auch die Pro-Kopf-Ausgaben größerer Städte und Gemein-
den signifikant höher sind als in kleineren Städten und Gemeinden. Unser Untersu-
chungsansatz verfolgt eine völlig andere Strategie. Wir abstrahieren zunächst von 
vermeintlichen oder begründeten Bedarfsunterschieden  und betrachten - möglichst 
losgelöst von den tatsächlichen Ausgaben - die Kosten der Erstellung öffentlicher 
Leistungen bzw. das Angebot öffentlicher  Güter in Abhängigkeit von der Sied-
lungsdichte und/oder der Gemeindegröße. Bei unseren Berechnungen gehen wir 
auch bewusst so vor, dass wir die Situation in den neuen Ländern nicht als Maßstab 
heranziehen. Da die neuen Länder noch immer in allen Bereichen der öffentlichen 
Infrastruktur  einen großen Nachholbedarf  haben und dieser Mehrbedarf  zumindest 
teilweise durch ostspezifische Zuweisungen des Bundes finanziert  wird, werden 
wir unsere Untersuchungen in der Regel mit Datensätzen der westdeutschen Län-
der durchführen.  Das ist schon deshalb erforderlich,  weil die Fragen, ob a) die Län-
der Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (wie auch die anderen neuen 
Länder) wegen ihrer Aufbauprobleme einen besonderen Zuweisungsbedarf  haben 
und b) ob diese beiden Länder - losgelöst von den Aufbauproblemen - durch ihre 
siedlungsstrukturelle Eigenart höhere Kosten bei der Erstellung öffentlicher  Leis-
tungen zu tragen haben, strikt getrennt zu bearbeiten sind. Für unsere Untersu-
chung ist lediglich die zweite Frage von Relevanz, während die erste Frage die Fi-
nanzierung des Infrastrukturaufbaus  der neuen Länder betrifft  und hier nicht zur 
Diskussion steht. 

Eine sicherlich berechtigte Frage in unserem Kontext ist, ob eine Untersuchung 
des Zusammenhangs von Siedlungsstruktur und den Kosten der öffentlichen  Leis-
tungserstellung nicht in Analogie zum bekannten Stadtstaatengutachten des ifo In-


