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1 

VORBEMERKUNG 

Die vorliegende Arbeit ist der Abschlußbericht eines Forschungs
projekts, das ich während eines einjährigen Forschungsaufenthalts am 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer bearbeitet und im Sommer 1980 
abgeschlossen habe. Angeregt zu dem Forschungsaufenthalt und der 
Arbeit hatte mich der leider allzu früh verstorbene seinerzeitige Direk
tor des Forschungsinstituts, Professor Dr. iur. Frido Wagener. Der 
Bericht war in der vorliegenden Fassung ursprünglich nicht zur Veröf
fentlichung bestimmt. Er sollte noch ergänzt und vertieft werden. Die 
Absicht wurde nach der Rückkehr in den Berufsalltag beim Deutschen 
Städtetag und dem bald folgenden Wechsel zum Bundesverwaltungsge
richt über viele Jahre aufrechterhalten. Jedoch mangelte es stets an der 
Zeit. An Aktualität hat das Thema bis heute nichts eingebüßt. Zu ein
zelnen Aspekten ist seither manches geschrieben worden. An einer 
grundlegenden und umfassenden verwaltungswissenschaftlichen Ausein
andersetzung mit den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung fehlt es 
indes nach wie vor. Die Arbeit kann - schon im Hinblick auf den inzwi
schen fortgeschrittenen Stand der Erkenntnisse - nicht den Anspruch 
erheben, diesem Mangel abzuhelfen. Zur späten Veröffentlichung habe 
ich mich gleichwohl entschlossen, weil die Arbeit den seinerzeitigen 
Stand der Diskussion zu einem außerordentlich komplexen und der 
Weiterbearbeitung würdigen Thema und einige, nicht unbedingt gän
gige, aber auch nicht überholte Überlegungen dazu wiedergibt. Dem 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung und seinem jetzigen 
Direktor, Herrn Professor Dr. iur. Willi Blüme~ danke ich für die 
Bereitschaft, die Arbeit auch jetzt noch in seine Schriftenreihe aufzu
nehmen. 

Berlin, im April 1992 Günier GaeniZsch 
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VORWORT 

Das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung an der Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer hat die öffentlichen Aufgaben zu 
einem Schwerpunkt seiner Forschungen gemacht. Die öffentlichen Auf
gaben sind zwar in der Geschichte des modernen Staates immer wieder 
Gegenstand von politischen wie auch von wissenschaftlichen Erörte
rungen gewesen. Diese waren jedoch überwiegend entweder von ideolo
gischen oder von staatsphilosophischen und staatsrechtlichen Gesichts
punkten geprägt. Fragestellungen einer anwendungsorientierten Ver
waltungswissenschaft, insbesondere danach, wie tatsächlich der gegen
wärtige Bestand öffentlicher Aufgaben nach Entstehung, Entwicklungs
tendenzen, Zielen, Verwaltungszweigen, Ressourceneinsatz ist, ob es 
möglich ist, die öffentlichen Aufgaben, und zwar die Stabilität des über
kommenen Bestandes und die Tendenzen zu ihrer Ausweitung, besser in 
den Griff zu bekommen, und welchen Beitrag die Verwaltungswissen
schaften zur Entwicklung entsprechender Maßstäbe, Instrumente und 
Verfahren zu leisten vermögen, sind eher vernachlässigt worden. Oder 
sie beziehen sich punktuell auf einzelne Techniken und Modelle der 
Organisation oder der Verwaltungsführung, die oft als Allheilmittel aller 
derzeitigen Mängel der Verwaltung in bezog auf optimalen Ressourcen
einsatz, Wirksamkeit, Durchsichtigkeit für den Bürger usw. gesehen 
werden. 

Im Bereich der angewandten Verwaltungswissenschaften sind bisher 
Untersuchungen selten, die die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
mit all ihren Bezügen, von der Entstehung im politisch-administrativen 
Prozeß, über die Normierung durch Gesetze, Verordnungen und Ver
waltungsvorschriften, bis zur Aufgabendurchführung und deren Kon
trolle (Rückkoppelung) in den Mittelpunkt stellen und nach Ansätzen zu 
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einer rationaleren Gestaltung suchen. Pionierleistungen auf diesem Feld 
hat die Arbeit von Frido Wagener "Neubau der Verwaltung - Gliede
rung der öffentlichen Aufgaben und ihrer Träger nach Effektivität und 
Integrationswert" - ( 1968) erbracht, indem sie aufgrund einer Analyse 
der wesentlichen Aufgaben der Haupteinheiten der öffentlichen Verwal
tung Maßstäbe für eine territoriale Neugliederung entwickelte und 
damit einer erstaunten Fachöffentlichkeit vorführte, daß man auf diesem 
Felde der Politik keineswegs nur auf Intuition angewiesen ist, sondern 
Hilfe von der Wissenschaft erwarten kann. Auf dem Felde der Entwick
lung von Maßstäben für eine Bewertung öffentlicher Aufgaben im 
Hinblick auf Möglichkeiten der Einschränkung oder Einstellung oder im 
Hinblick auf den Verzicht auf Übernahme hat die Untersuchung von 
Rudolf Diec/anann "Aufgabenkritik in einer Großstadtverwaltung" 
(1976) einen entscheidenen Schritt voran getan. Sie hat Begriff und 
Methoden der Aufgabenkritik auf eine breitere wissenschaftliche 
Grundlage gestellt. 

Die vorliegende Arbeit versucht, diese Ansätze fortzuführen, und 
zwar primär unter dem Blickwinkel einer kritischen Beurteilung öffent
licher Aufgaben. Während die Arbeit von Dieclanann Ansätze der Auf
gabenkritik aus der exemplarischen Untersuchung einzelner Aufgaben 
einer Verwaltungseinheit, nämlich einer Großstadt, die zugleich Stadt
staat ist, zu gewinnen suchte und das Angebot an Lösungswegen folglich 
primär auf Instrumente im Bereich dieser Ebene der Verwaltung 
begrenzt sein mußte, wird hier versucht, die Entstehung öffentlicher 
Aufgaben und die einzelnen Elemente der Aufgabenbestimmung allge
mein zu analysieren und nach kritischen Ansätzen im Mehr-Ebenen
System der Aufgabenbestimmung zu suchen. Damit geraten zwangsläu
fig alle staatlichen Ebenen und gerät ihre vielfache Verflechtung im Pro
zeß der Aufgabenbestimmung und -durchführung ins Blickfeld. Es wird 
sich zeigen, daß kaum eine Aufgabe von einigem Gewicht der alleinigen 
Verfügung der Verwaltungseinheit obliegt, die die Aufgabe auch durch
führt, und daß es zudem kanrn eine Anfgabe gibt; über cfie narh <1egen

stand, Zie~ Handlungsinstrumentarien und Intensität der Durchführung 
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eine einzige Ebene, et'..va der Bundesgesetzgeber oder der Landesgesetz-
geber, allein entscheidet. An der Bestimmung der einzelnen Elemente 
der öffentlichen Aufgabe sind vielmehr die einzelnen Ebenen und Ein
heiten des politisch administrativen Systems in vielfacher und - entspre
chend der jeweiligen Besonderheit der Aufgabe - wechselnder Art und 
Weise sowie häufig auch mit unterschiedlichen politischen Zielvorstel
lungen beteiligt. Das setzt einer Aufgabenkritik neben den selbstver
ständlichen politischen auch institutionelle Grenzen. Es wird folglich da
von ausgegangen, daß - entgegen manchen Annahmen - weder von ei
ner großen Aktion der Aufgabendurchforstung noch von der Errichtung 
eines neuen, ständigen Verfahrens oder eines neuen ständigen Stabes 
oder einer ähnlichen Organisationseinheit für Aufgabenkritik ein reali
stischer Beitrag zur Bewältigung der vielbeschworenen "Aufgabeninfla-
tion" zu erNarten ist. Schon der Blick auf die langfristige Entwicklung 
der öffentlichen Aufgaben in großen Zügen macht das deutlich. Es zeigt 
sich die Parallelität zwischen öffentlichen Aufgaben und den großen Er
eignissen und Strömungen der Zeit in Politik, Gesellschaft und Wirt
schaft. Wichtiger als Techniken der Entscheidung und Führung und als 
Gestaltungen der Organisation und des Verfahrens ist es somit, Bewußt
sein für aufgabenkritische Fragestellungen zu erzeugen und Strukturen 
abzubauen oder nicht entstehen zu lassen, die solches Bewußtsein nicht 
zur Geltung kommen lassen. 

Wer sich mit den öffentlichen Aufgaben auseinandersetzt, begibt sich 
auf ein weites Feld. Der Bearbeiter des Projekts war für ein Jahr von 
seiner beruflichen Tätigkeit beim Deutschen Städtetag teilweise freige
stellt. Es war nicht möglich, innerhalb dieser begrenzten Zeit die The
matik erschöpfend zu behandeln. Es konnte nur versucht werden, ein 
Gerüst aufzubauen, von dem aus weitergearbeitet werden kann. Viele 
Fragen konnten nur angedeutet werden, manches blieb bruchstückhaft. 

Wenn es gelungen ist, einige Anstöße gegeben und Grund für weiter
gehende V ntersuchungen gelegt zu haben, dann hat die Arbeit bereits 
einen wesentlir.hen Zweck erreicht. 
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1. TEIL 

GRUNDLAGEN 

1. GEGENSTAND UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 

Ausgaben und Aufgaben der öffentlichen Verwaltung werden mehr 
und mehr ein Thema öffentlicher Diskussion und Kritik. Indes ist dies 
keine neue Erscheinung. Die zunehmende Staatstätigkeit ist immer wie
der Gegenstand politischer Auseinandersetzungen und auch wissen
schaftlicher Analysen und Prognosen gewesen. Adolph Wagner hat 
bereits vor über 100 Jahren aus der wachsenden Verantwortung des 
Staates "fortschreitender Kulturvölker" zur Wahrnehmung von "Rechts
und Machtzwecken" und zur Förderung der "Cultur- und WohHahrts
zwecke11, wie sie sich in Europa, speziell in Deutschland, seit Mitte des 
vorigen Jahrhunderts mit der raschen Industrialisierung, der Bevölke
rungsentwicklung und der Bevölkerungskonzentration in den industriel
len und wirtschaftlichen Ballungsräumen ergab, ein "Gesetz der wach
senden Ausdehnung der Staatstätigkeiten" abgeleitet.1 Es wird zwar -
auch heute noch - häufig als Ausgangspunkt von Erörterungen über die 

1 Wagner, A., Ordnung des österreichischen Staatshaushalts, S. 2 ff.; ferner in: 

Grundlegung der politischen Oekonomie, 3. Aufl., 1. Teil, 2. Halbband, S. 892 ff.; 

Finanzwissenschaft und Staatssozialismus, S. 32 ff. 
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Staatsaufgaben genommen, ohne daß ihm jedoch der Rang emer 
wissenschaftlich fundierten Theorie, eines Gesetzes im Sinne einer 
unabwendbaren Zwangsläufigkeit, zuerkannt wird. 2 

Die gegenwärtige Diskussion um die öffentlichen Aufgaben hat ver
schiedene Hintergründe. Sie ist zudem durch gegenläufige Tendenzen in 
den Zielrichtungen gekennzeichnet.3 Im Vordergrund steht die Ent
wicklung der Ausgaben der öffentlichen Haushalte und der wachsende 
Staatsanteil am Bruttosozialprodukt. Die Finanzierbarkeit öffentlicher 
Aufgaben droht an die Grenzen der Besteuerungsmöglichkeiten zu 
stoßen. Die öffentlichen Haushalte werden zu hohen Anteilen statt mit 
Steuereinnahmen über den Kapitalmarkt ausgeglichen. Die hohe Unter
deckung der Haushaltsausgaben der Gebietskörperschaften in den letz
ten und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren durch Einnahmen 

.....,, .... ... ... • ... t t 1111 11 • 11 ~ • „ „ • ... „ 11 aus ~reuern una sonsugen Aogaoen wrra mcnt nur mn KOnJUDKiureuen 
Einflüssen und mit Ausgabenerfordernissen, die sich aus dem Ziel der 
Konjunkturbelebung ergeben, erklärt, sondern primär auf strukturelle 
Probleme der Ausgabenpolitik zurückgeführt.4 Wir scheinen, so wird 
befürchtet, im öffentlichen Sektor über unsere Verhältnisse zu leben. 

Ein Aspekt der wachsenden Staatsausgaben ist der steigende Anteil 
der Personalausgaben. Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst ist - mit kurzfristigen Unterbrechungen in Zeiten der wirt
schaftlichen Stagnation oder Rezession - stetig gestiegen, seit 1913 
durchschnittlich um 2,2 % jährlich, 5 von 1960 bis 1978 insgesamt um 

2 S. Littmann, K., in: Hdwb. Wirtschaftswissenschaften, Bd. I, S. 349 ff.; 

Littmann/flajen/Ulbrich, Argumente, S. 32 ff.; s. auch Bolenz, J., Wachstum, 

s. 206 ff. 

3 Vgl. etwa FAZ vom 12.12.1978 "Mehr, aber bessere Staatsleistungen", wo von 

Ergebnissen einer amerikanischen Befragung berichtet wird, derzufolge die Bür

ger verringerte Staatsausgaben wünschen, zugleich aber eine Intensivierung der 

Staatstätigkeit in vielen Bereichen, wie Umweltschutz, Gesundheitsvorsorge, 

Erziehung usw. erwarten. Eine Befragung in der Bundesrepublik dürfte kaum 

andere Ergebnisse bringen. 

4 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesfinanzminister, Bulletin 1975, S. 1002; 

Jahresgutachten 1978/79, Tz 304 ff. 

5 Wagener, F., Entwicklung der Personalzahlen, S. 240. 
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75 %. Dies und die kräftigen lineären und strukturellen Einkowwens
verbesserungen der öffentlichen Bediensteten schränken die für öffent
liche Investitionen verfügbaren Haushaltsmittel und damit die Hand
lungsfähigkeit des Staates in wichtigen Aufgabenbereichen ein. 

Ein weiterer Aspekt der Diskussion um die Staatsaufgaben richtet 
sich auf die durch "Gesetzesflut" und "Gesetzesperfektionismus" entstan
dene Bürokratisierung vieler Lebens- und Wirtschaftsbereiche. 6 Die 
zunehmende Reglementierung durch Vorschriften und durch die die 
Vorschriften anwendende Verwaltung werden als Störfaktor, als Bedro
hung, als Hemmnis für wirtschaftliche Betätigung und für die Entfaltung 
freier, individueller und gesellschaftlicher Kräfte empfunden.7 

Bürokratisierung und Gesetzesperfektionismus zeitigen indes nicht 
nur negative Auswirkungen im Verhältnis zwischen Staat und Bürger, 
sondern drohen auch die Aktionsfähigkeit des Staates und seiner Ver
waltung selbst zu hemmen. Ein Übermaß an Vorschriften und über
mäßige Anforderungen an die Aufgabenerfüllung in solchen Vorschrif
ten stoßen an die Grenzen administrativer Vollziehbarkeit. Daraus ent
stehen nicht nur Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit, sondern Gesetz
gebung und Regierung entgleitet die Steuerung der mit den gesetzten 
Normen verfolgten Staatsziele und -zwecke. Hinzu kommen wachsende 
administrative Verflechtungen und Abhängigkeiten zwischen verschie
denen Verwaltungsebenen (vertikal) und zwischen verschiedenen Fach
behörden (horizontal), die alle in unterschiedlicher Weise - planend, 
fmanzierend, durchführend, beaufsichtigend - an der Erfüllung jeweils 
bestimmter Aufgaben beteiligt sind. Statt damit gewollter Harmonisie
rung und Optimierung des administrativen Handelns stellen sich Ver
wischung der Verantwortung, Überbetonung partieller Staatszwecke 

6 Vgl. Geißler, Heinrich (Hrsg.): Verwaltete Bürger - Gesellschaft in Fesseln. -

Industrie- und Handelskammer zu Koblenz, Gängelwirtschaft. 

7 Vgl. etwa Sclunölders: Mehr Demokratie - Mehr Inflation, S. 17: " ... dient doch 

ein großer Teil der perfektionierten Staats- und Behördenmaschinerie eher der 

Kontrolle. Einschränkum!: und Anzanfune: der nroduktiven Wirtschaft als ihrer „ """" ... l'iii7 .& -- -- - - -

Stärkung, Ermutigung und Erfolgssicherung." 
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zum Nachteil des jeweiligen Gesamtinteiesses dei beteiligten Gebiets
körperschaften, Vermehrung des Konfliktpotentials, Verzögerungen, 
Zielverschiebungen und Vollzugsdefizite8 ein. 

Der Bestand an öffentlichen Aufgaben ist außerordentlich umfang
reich und vielgestaltig. Er unterliegt ständigem Wandel. So ist, auch 
wenn man darin keine Gesetzmäßigkeit zu erkennen vermag, der 
Umfang der öffentlichen Aufgaben, seit es staatliche Zentralverwal
tungen gibt, ständig gewachsen. Aber auch die Qualität der öffentlichen 
Aufgaben ändert sich ständig. Der Qualitätsveränderung, nämlich durch 
fortschreitende Ausdifferenzierung und Perfektionierung des staatlichen 
Kontroll- und Eingriffsinstrumentariums und staatlicher Leistungen 
sowie durch Wandel von Zielen und Zwecken, die bereits wahrgenom
menen Staatsaufgaben zugrunde liegen, kommt für das Wachstum der 
Staatsaufgaben größere Hedeutung zu ais dem hntstehen völlig neuer 
Aufgaben. Der Frage, ob "Bürokratisierung unser Schicksal0 sei9, läßt 
sich nicht ausweichen. Sie führt zu den Ursachen dieser Erscheinung 
und wird auch den Widerspruch aufdecken einerseits zwischen Forde
rungen nach mehr Staat bei im öffentlichen Bewußtsein auftretenden 
punktuellen Problemlagen und nach Zurückdrängung des Staates insge
samt auf der anderen Seite. 

Die - auch verfassungsrechtlich begründbare - Verantwortung des 
Staates für die Steuerung der gesamtwirtschaftlichen und der gesell
schaftlichen Entwicklung10 läßt für die Zukunft eine Ausdehnung der 
Staatstätigkeiten auf vielen Teilgebieten eher vermuten als eine Ein
schränkung. Dies läßt jedoch eine Aufgabenkritik nicht von vor herein als 
aussichtslos erscheinen. Im Gegenteil: Der Staat braucht, je mehr er an 
die Grenzen der vertretbaren Steuerlastquote stößt, umso mehr Flexibi
lität in der Verfügung über den Bestand seiner Aufgaben. Dies belegt 
z.B. deutlich die staatliche Konjunkturpolitik. Die Notwendigkeit, je 
nach Konjunkturverlauf durch gezielte Ausgabenpolitik in Teilbereichen 
des staatlichen Aufgabenfeldes expansiv oder einschränkend tätig zu 

8 Vgl. Mayntz, R, Soziologie der öffentlichen Veiwaltung, S. 211ff.,217. 

9 EI/wein, Th., in FAZ vom 2.10.1978. 

10 Art. lO'J (2), 104a (4) GG, Art. 20 (1) GG. 
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werden, setzt Flexibilität in der Aufgabenbestimmung und ~wah..~eh-
mung voraus, wenn mit konjunkturpolitischen Maßnahmen nicht nur 
konjunkturelle Effekte, sondern Effekte auch in bestimmten Sachberei
chen der Politik erzielt werden sollen.11 

Die begrenzten finanziellen Ressourcen des Staates, das Gebot der 
politisch-demokratischen Steuerbarkeit der Verwaltung, das Gebot der 
Förderung und nicht der Hemmung freier individueller und gesellschaft
licher Kräfte, die gebotene Flexibilität des Staates bei sich ändernden 
Problemlagen und das Erfordernis der Wirksamkeit der Aufgaben
erfüllung verlangen also nach einer erheblich kritischeren Einstellung 
des Staates zum Bestand und zur Erweiterung und Neubegründung von 
Aufgaben. Wo allerdings solche Kritik ansetzen und wie sie wirksam 
werden kann, ist eine offene Frage. 

Welche Aufgaben der Staat wahrnimmt, mit welchen Mitteln und in 
welcher Intensität er dies tut, obliegt der politischen Entscheidung der 
dafür verfassungsmäßig berufenen Staatsorgane, also in erster Linie den 
Gesetzgebern von Bund und Ländern, im nichtgebundenen kommunalen 
Selbstverwaltungsbereich den Vertretungskörperschaften der Gemein
den und Kreise. Es kann also nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Untersuchung sein, bestehende Aufgaben daraufhin zu untersuchen, ob 
ihre weitere Wahrnehmung oder ihre Wahrnehmung in der bisherigen 
Intensität notwendig ist oder nicht. Ebenso wenig kann sie Aussagen 
über den Stellenwert künftiger Aufgaben machen. Sie würde sich damit 
auf das Feld politischer Wertungen über Staatsziele und Staatszwecke 
begeben. Normative Maßstäbe und Mindestanforderungen (Verfas
sungsaufträge) in bezug auf die Aufgaben des Staates sind zwar durch 
das Verfassungsrecht vorgegeben. Aus ihnen läßt sich jedoch kein be
stimmter Aufgabenkatalog etwa für die Verwaltung ableiten. Das 
Grundgesetz läßt im Rahmen der von ihm gesetzten Grundwerte dem 
Gesetzgeber vielmehr einen weiten Spielraum für die Bestimmung der 
Aufgaben im einzelnen, insbesondere für die Art, die Institutionen, das 

11 Vgl. z. B. Weinberger, B.: "Der Konjunktur ist es gleich, ob sie durch den Bau 

einer Schule, eines Kindergartens oder einer Sporthalle belebt wird, der betref

fenden Gemeinde aber nicht." In: der städtetag 1978, S. 1. 
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Instrumentarium und das t.1aß der Aufgabenerfiillung. Die Verfassung 
setzt somit also zwar einen Rahmen für die Aufgabenbestimmung, ist 
aber in der derzeitigen und der zu erwartenden künftigen Verfassungs
realität kein lohnender Ansatzpunkt für eine Strategie der Aufgaben
kritik. Der potentielle Umfang der staatlichen Tätigkeit ist vom Verfas
sungsrecht her weitgehend offen, unter der Herrschaft der Sozialstaats
klausel eher auf Erweiterung als auf Eingrenzung hin angelegt.12 

Gegenstand wissenschaftlicher Bemühungen kann es dagegen sein, 
Ansatzpunkte für eine kritischere Aufgabenbestimmung und Aufgaben
überprüfung durch die politischen Entscheidungsträger aufzuzeigen 
sowie Maßstäbe für die politische Entscheidung vorzuschlagen und 
Verfahren, bei denen Aufgabenkritik gleichsam als Regelungsmecha
nismus in den politischen Prozeß der Aufgabenbestimmung eingebaut 
ist. 

Allerdings dürfen die Erwartungen in Maßstäbe und Verfahren nicht 
überspannt werden. Die meisten kritischen Stimmen zum Bestand und 
zur Entwicklung der öffentlichen Aufgaben übersehen die Realität, 
nämlich die enge Verbindung zwischen gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen, zivilisatorischen, kulturellen und politischen Ereignissen und 
Entwicklungen einerseits und Staatstätigkeiten andererseits. Staatstätig
keiten sind Ausdruck des Entwicklungsstandes und der politischen Kul
tur einer Gesellschaft.13 Maßstäbe und Verfahren können zu einer 
rationaleren Entscheidung über öffentliche Aufgaben und zu einer 
rationaleren Gestaltung ihrer Wahrnehmung führen, sie vermögen aber 
die im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang entstandene und sich 
weiter vollziehende Entwicklung der öffentlichen Aufgaben nicht umzu
kehren oder diesen Zusammenhang außer Kraft zu setzen. Hinzu 
kommt, daß die Gesamtheit der öffentlichen Aufgaben äußerst hetero
gen ist und daß auch die einzelne Aufgabe jeweils vielschichtig ist in 
bezug auf die hinter ihr stehenden politischen Ziele, auf die an der 
Bestimmung und Durchführung beteiligten Ebenen und auf die von 

12 Benda, Diskussionsbeitrag, in: SchmöldersfWagener: Öffentliche Aufgaben in 

der parlamentarischen Demokratie, S. 45. 

13 So schon Rosenthal, E., Der Wandel der Staatsaufgaben, S. 16 (1913). 
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ihrer Durchführung oder Nichtdurchführung ausgehenden \Virkungen. 
Die Bewertung öffentlicher Aufgaben wird zusätzlich dadurch erschwert, 
daß statistische Daten - obwohl zahlreich vorhanden - meist nur Ein
zelaspekte der Aufgabenstellung und der Aufgabenerfüllung belegen. 
Einfache Ableitungen müssen also in die Irre führen. 

Ziel der Untersuchung kann es deshalb nicht sein, einfache Verfah
rens- und Maßstabmodelle für Aufgabeneinschränkungen zu entwickeln. 
Eine Therapie kann nur in einer Vielzahl einzelner Schritte in verschie
denen Stadien des vielgestaltigen und vielschichtigen politisch-admini
strativen Prozesses der Aufgabenbestimmung und -durchführung beste
hen. Das setzt eine sorgfältige Diagnose dieses Prozesses und seiner 
Ergebnisse voraus. 

Die Arbeit untersucht deshalb im 1. Teil zunächst die Grundlagen 
und Rahmenbedingungen der Aufgabenentstehung und -bestimmung, 
um dann im 2. Teil den derzeitigen Bestand und die langfristige Ent
wicklung der öffentlichen Aufgaben in den Umrissen aufzuzeigen. Eine 
umfassende Bestandsaufnahme kann dabei nicht angestrebt werden, 
sondern nur eine Darstellung der Schwerpunkte der Staatstätigkeiten 
anhand vor allem von finanz- und personalstatistischen Daten sowie 
anhand einer Analyse der die Staatstätigkeit bestimmenden Program
mierung. Im 3. Teil werden sodann Maßstäbe und Instrumente 
(Verfahren) für die Kritik öffentlicher Aufgaben erörtert. 

2. ZUM AUFGABENBEGRIFF 

l.1 Aufgabe, ein Zweckbegriff 

Die wissenschaftlichen Bemühungen und Auseinandersetzungen um 
die Definition der Begriffe öffentliche Aufgabe, Staatsaufgabe, Verwal
tungsanfgabe, Aufgabe 1n Frfiillnng eines öffent11chen ft. mtes fiHlen 

Bände. Im geltenden Recht werden die Begriffe mit wechselnder 
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- „ . 1111 • 14 -· „„ • „ . „ l't•• „„ - „ tsecteutung verwenaet. - · bme augemem anerxannte una rur aue Lwecxe 
veiwendbare Definition gibt es nicht. Die Bedeutung, die den Begriffen 
jeweils zugrundegelegt wird, hängt von den jeweiligen Erkenntnisinteres
sen ab. So wird der Jurist den Begriff nach den Regeln der Gesetzes
interpretation aus dem Zusammenhang der Vorschrift auslegen, in der 
der Begriff verwendet wird.15 Der Ökonom wird von seinem Erkennt
nisinteresse am Funktionieren oder Versagen der Marktgesetze für 
Angebot und Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ausgehen.16 

Ein organisationswissenschaftlicher Ansatz wird in der Organisations
einheit und deren Zielen ein entscheidendes Element für die Bestim
mung des Aufgabenbegriffs sehen.17 

Der Aufgabenbegriff ist also ein Zweckbegriff, der nach seiner 
umgangssprachlichen Bedeutung zu allgemein ist und deshalb durch 
zusätzliche Merkmale des spezifischen Systemzusammenhangs, in dem 
er eine Rolle spielt, bestimmt werden muß.18 

Ohne zunächst einen Bezug zum Staat oder zur öffentlichen Ver
waltung herzustellen, läßt sich der Begriff Aufgabe nach seiner allge
meinen Bedeutung durch drei Merkmale kennzeichnen: Die Aufgabe ist 
auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, sie bedeutet Verpflichtung (eigen
oder fremdbestimmte) zu einem bestimmten Tätigwerden, und sie ist 
einem bestimmten Subjekt (Träger) zugeordnet. 

14 Vgl. z.B.§ 4 Nr. 5 GrundsteuerG; §§ 2, 5, 51 (2), 52 (1) HaushaltsgrundsätzeG; 

§§ 194 (2) Strafgesetzbuch; § 1 BNotarO. 

15 Vgl. z.B. BVerfGE 12, 205 ff., 244 zu Art. 30 GG. 

16 Vgl. z. B. Littmann in Hdwb Wirtschaftswissenschaften Bd. I, S. 349 ff., 

Littmann/Hajen/Ulbrich, Aufgabenabgrenzung. 

17 Vgl. z. B. Nordsieck, F. / Nordsieck-Schröer, H. in: Grochla, E. (Hrsg.), Hdwb der 

Organisation, Sp. 191 ff. Auch Wolff, HJ. / Bachof, 0„ Vetwaltungsrecht II§ 72 

Ja 1, definieren den Aufgabenbegriff vom Organisationszweck aus. 

18 L..uhmann, N., Zweckbegriff und Systemrationalität, S. 37, hat grundsätzliche 

Zweifel an der Brauchbarkeit des Aufgabenbegriffs für wissenschaftliche Ana

lysezwecke in bezug auf Organisationen, speziell die öffentliche Verwaltung. Der 

Funktionsbegriff finde darin keinen Platz und eine Abgrenzung zum Mitte!be-

griff sei nicht möglich. 
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Der Aufgabenbegi-iff ist also durch norruative Elemente gekenn
zeichnet; die Aufgabe ist auf einen Sollens-Zustand gerichtet, indem 
entweder eine Tätigkeit aufgegeben ist, von der - ausgesprochen oder 
unausgesprochen - angenommen wird, daß durch sie dieser Zustand 
erreicht wird, oder indem der Zustand als bindendes Ziel vorgegeben 
wird und die dazu einzusetzenden Tätigkeiten (Mittel) mehr oder min
der freigestellt oder vorgegeben sind. 

Vielfach wird angenommen, daß öffentliche Aufgaben, ein Begriff, 
der hier als Oberbegriff verwendet wird, der auch Staats- sowie Ver
waltungsaufgaben mitumfaßt, durch ein zu befriedigendes öffentliches 
Bedürfnis, ein zu erfüllendes öffentliches Interesse oder ein zugrundelie
gendes Staatsziel gekennzeichnet seien.19 Von ökonomischer Seite wird 
das die öffentliche Aufgabe Kennzeichnende darin gesehen, daß es um 
die Bereitstellung von Gütern und Dienstieistungen geht, die zur f"i'örde
rung der allgemeinen Wohlfahrt notwendig sind, aber über den Markt 
nicht angeboten werden (Marktversagen)20

, oder darin, "aus gesell
schaftlicher Sicht unerwünschte Nebenfolgen privaten Handels rechtzei
tig zu erkennen und durch öffentliche Aktivitäten zu vermeiden".21 

Ginge es nur um die Bestimmung des Begriffs der öffentlichen Auf
gabe unter der Fragestellung, welche Aufgaben der Staat zulässigerweise 
oder zweckmäßigerweise übernehmen kann oder soll, so können dies 
vielleicht brauchbare Abgrenzungsmerkmale sein. Indes wird dabei 
übersehen, daß es keinen gültigen Katalog von öffentlichen Interessen 
oder auch Staatszielen als ein für allemal vorgegebenen Werten gibt, 
sondern daß dies nach der verfassungsrechtlichen Ordnung wesentlich 
der Willensbildung im politischen Prozeß unterliegt und vom Wandel 
der gesellschaftlichen Verhältnisse und Auffassungen abhängig ist.22 In 
bezog auf das Merkmal des Marktversagens würde angenommen, daß 
staatliches Handeln lediglich darauf gerichtet sei, die Mechanismen des 
marktwirtschaftlichen Geschehens in Gang zu halten. 

19 Vgl. z.B. Peters, H., Öffentliche und staatliche Aufgaben. 

20 Vgl. z.B. Littmann, K., a.a.O.; LittmannjHajen/Ulbrich, a.a.O. 

21 Reinermann, Programmbudgetst S. 332. 

22 So z. B. schon Rosenthal, E., a.a.O., S. 21 ff. 
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2.2 Auigaben als Ergebnisse politischer Entscheidungen 

Für verwaltungswissenschaftliche Fragestellungen, die das Faktum 
• • • 'II 1 ~ •• „. . 1 • _. „ ...... ... „ ,.,... _,, 

emes riesigen una oestancug s1cn erweuemaen tsestanaes von ~caars-
tätigkeiten nicht negieren können, sind derartige Begriffsbestimmungen 
zu unbestimmt und zu unvollständig. Sie klammem den politischen Pro
zeß der Aufgabenbestimmung aus. Ob nämlich eine Angelegenheit, für 
deren Wahrnehmung ein öffentliches Bedürfnis besteht, oder ob eine 
Leistung, die über den Markt nicht ausreichend oder nicht zu angemes
senen Bedingungen angeboten wird, tatsächlich zu einer öffentlichen 
Aufgabe wird, muß erst politisch entschieden werden. 

Dabei ist nicht erst diese Frage der Übernahme einer Angelegenheit 
in öffentliche Verwaltung, sondern schon die vorgelagerte Frage der 
Einschätz-J.ng eines öffentlichen Bedürfnisses oder Interesses oder der 
Bestimmung von Staatszielen eine Frage politischer Wertung. 

Das bedeutet, daß hier von einem institutionellen Aufgabenbegriff 
auszugehen ist. Aufgaben der öffentlichen Verwaltung sind danach sol
che, die aufgrund einer bindenden Entscheidung des nach der Verfas
sungsordnung zuständigen Organs, i. d. R. des Gesetzgebers, von einem 
Träger öffentlicher Verwaltung wahrzunehmen sind oder wahrgenom
men werden.23 Diese bindende Entscheidung, die Aufgabennorm., 
begründet also erst die öffentliche Aufgabe. Die einfache Definition 
F orsthoffs24

, daß öffentliche Aufgabe alles das ist, was der Staat zur 
öffentlichen Aufgabe erklärt, ist also durchaus zutreffend und ein für 
verwaltungswissenschaftliche Fragestellungen brauchbarer Ansatz. Die 
Kritik U. Beckers25, die Definition helfe für Zwecke der Aufgabenkritik 
nicht weiter, "da sie keinerlei Anhaltspunkte für eine Antwort auf die 

23 Ähnlich Mäding, E., in: Die Verwaltung 1973, S. 257 ff.; Wo/ff, H. J. / Bachof, 

Vetwaltungsrecht 1 § 2 Il b, § 4 Ja 2. 

24 Die öffentliche Körperschaft, S. 27 f. Ähnlich Wdlu; D. /Schachte~ J„ in: Wirt

schaft und Verwaltung 1978/2, S. 208: "Wie der sagenhafte König Midas alles, 

was er berührte, in Gold verwandelte, so erhebt die öffentliche Hand jede An

gelegenheit, mit der sie sieb befaßt, in den Rang einer öffentlichen Aufgabe." 

25 In: Wagener, F. (Hrsg.): Regjerbarkeit? Dezentralisation? Entstaatlichung?, 
s. 97. 
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Frage enthält: Welche Aufgaben soll der Staat aufgrund weicher Krite
rien zu öffentlichen Aufgaben erklären?" ist unberechtigt, da sie auf
gabenkritische Fragestellungen als bedingende Merkmale bereits in den 
Begriff der öffentlichen Aufgabe einbauen will. Mit Aufgabenkritik 
bereits beim Begriff der öffentlichen Aufgabe anzusetzen, müßte zu 
einer totalen Verunsicherung der vollziehenden Behörden führen; denn 
sie stellte für sämtliche von ihnen wahrgenommenen Angelegenheiten in 
Frage, ob sie überhaupt öffentliche Aufgaben sind. Demgegenüber muß 
davon ausgegangen werden, daß alle vom Staat aufgrund gültiger Ent
scheidung des dafür zuständigen Organs wahrgenommenen Angelegen
heiten öffentliche Aufgaben sind. Die Frage, ob sie zweckmäßigerweise 
zur öffentlichen Aufgabe erklärt worden sind oder ob die Entscheidung 
des zuständigen Organs rechtlich anfechtbar ist, die sich in der Tat für 
die Aufgabenkritik stellt, ist eine Frage, die sich an die aufgabenbestim
mende Instanz, das ist i. d. R. der Gesetzgeber, wendet, die aber, 
solange diese Instanz oder ein Gericht ihre Entscheidung nicht revidiert, 
die Qualität der Angelegenheit als öffentliche Aufgabe nicht berührt. 

Kennzeichnend für die juristische Auffassung vom Begriff der öffent
lichen Aufgabe sind z. B. auch die Abgrenzungsversuche Salzwedels26 zu 
kommunalen Aufgaben. Salzwedel geht dort in der Begriffsbildung 
davon aus, was in rechtlich zulässiger Weise als öffentliche oder kom
munale Aufgabe deklariert werden kann oder nicht. Das ist die Frage
stellung des Gerichts, das über die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrig
keit einer Aufgabennorm zu entscheiden hat, oder etwa - im Gemein
derecht - eines Hauptverwaltungsbeamten, der darüber zu entscheiden 
hat, ob er einen Ratsbeschluß zur Übernahme einer bestimmten Auf
gabe zu beanstanden hat oder nicht. Solange nicht die Unzulässigkeit 
oder Unzweckmäßigkeit der die öffentliche Aufgabe begründenden Ent
scheidung bindend festgestellt ist, sind die vollziehenden Organe gebun
den. Wem diese Feststellung obliegt, ist eine Kompetenzfrage. 

Der gleiche Einwand, nämlich aufgabenkritische Maßstäbe bereits in 
die Begriffsbildung einzubeziehen, gilt gegenüber Theorien, die allein 
nach ökonomischen Kriterien über die Qualität einer Angelegenheit als 

26 In: Reform kommunaler Aufgaben, S. 105 f. 



16 

öffentliche oder "private Aufgabet' befinden. Solche Theorien vermögen 
- gleichsam historisch nachvollziehend - zu erklären, warum eine An
gelegenheit zur öffentlichen Aufgabe geworden ist. Sie liefern auch 
Aussagen, wie mit anderen als den vom Staat gewählten Mitteln ein 
marktwirtschaftlicher Mechanismus hergestellt werden könnte oder wel
che Angelegenheiten unter welchen Bedingungen dazu tendieren, in 
öffentliche Verwaltung übernommen zu werden. Sie können aber nicht 
einen für die Staats- und Verwaltungspraxis und -wissenschaft brauch
baren Begriff der öffentlichen Aufgaben definieren, weil sie zum einen 
Merkmale der Zweckmäßigkeit in den Aufgabenbegriff einbeziehen und 
weil sie zum anderen das konstituierende Merkmal, die bindende Ent

scheidung der politischen Instanz, außer acht lassen. 

Die tatsächliche Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben setzt 
neben der Schaffung der notwendigen Ausführungsorgane (Behörden) 
die Bereitstellung der erforderlichen Mittel voraus. Dazu gehören nicht 
nur die erforderliche persönliche und sächliche Ausstattung der Behör
den durch entsprechende Ausweisungen im Haushalt, sondern auch die 
in einem Rechtsstaat erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für etwaige 
Eingriffe (Befugnisnormen) und für Leistungen, es sei denn, die Auf
gaben können durch schlicht hoheitliche Tätigkeiten erfüllt werden. 
Mädinj7 nennt sie das operationale Durchführungsprogramm. Er 
spricht nur dann von Verwaltungsaufgaben, wenn auch ein solches 
Durchführungsprogramm vorliegt, und von latenten Aufgaben, wenn nur 
eine Aufgabennorm besteht, jedoch das operationale Durchführungs
programm noch fehlt. Dies ist sicherlich richtig, wenn es darum geht, 
innerhalb einer Behörde Aufgaben konkret einzelnen Dezernaten, 
Abteilungen, Referaten usw. zuzuordnen (Aufgabengliederungsplan, 
Geschäftsverteilungsplan). Für Zwecke der Aufgabenkritik, die nicht nur 
eine Vollzugskritik, sondern auch eine Norm- oder Zweckkritik ist, ist es 
dagegen richtiger, von einer ·öffentlichen Aufgabe bzw. einer Verwal
tungsaufgabe schon dann zu sprechen, wenn ein einen bestimmten Trä-
ger bindender Handlungsauftrag, d. h. eine .A.ufgabennorm, vorliegt. Mit 
dem Durchführungsprogramm wird zwar die Aufgabe näher bestimmt, 

27 a.a.O.t S. 267, 268. 
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sogar bereits Gegenstand gesetzlicher Aufgabennorm sein. Das Durch
führungsprogramm ist damit auch ein wichtiger Gegenstand der Auf
gabenkritik. Begrifflich voraus geht jedoch immer die einfache Auf
gabennorm, die den Handlungsauftrag begründet. Eine Aufgabennorm 
ohne operationales Durchführungsprogramm, d. h. eine Handlungsver
pflichtung ohne Vollzugsbereitschaft, ist im Grundsatz ein Verstoß 
gegen die Gesetzesgebundenheit der Verwaltung und insofern Ansatz 
für Aufgabenkritik. Mangelnde Vollzugsbereitschaft hebt aber die 
öffentliche Aufgabe nicht auf. 

2.3 Beschränkung auf Aufgaben von Verwaltungsbehörden 

Die Aufgaben der öffentlichen Venvaltung gehören neben den Auf-
gaben der Regierung, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung zu den 
Staatsaufgaben. Dies sind auch öffentliche Aufgaben. Staatsaufgaben 
und öffentliche Aufgaben sind also Oberbegriffe; sie umfassen die den 
Gegenstand dieser Untersuchung bildenden Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung, d. h. die Aufgaben von Einrichtungen der öffentlichen Ver
waltung (Behörden). 

Ob der Begriff der öffentlichen Aufgabe noch weiter zu fassen ist als 
der der Staatsaufgabe, ob also z. B. von Privaten wahrgenommene 
Tätigkeiten, an denen ein Interesse der Allgemeinheit oder speziell des 
Staates besteht, auch öffentliche Aufgaben sind, 28 kann hier offen blei
ben. Ein so weit gefaßter Aufgabenbegriff hat im Rahmen dieser Unter
suchung keinen Erkenntniswert. Dies sind Fragen, die für die juristische 
Dogmatik von Interesse sind. Sie sind nicht entscheidend, wenn es 
darum geht, ob der Staat von bestimmten Tätigkeiten, die von Privaten 
ebenso wahrgenommen werden können, entlastet werden kann. Hier ist 
nur festzustellen, daß es ein breites Spektrum von Leistungen gibt, an 
deren Erbringung ein gesellschaftliches, ein öffentliches oder gar ein 
staatliches Interesse besteht. Sie könnten zwar alle bei entsprechender 
Entscheidung der verfassungsmäßigen staatlichen Organe in öffentliche 

28 So. z. B. Peters, a.a.O; Kirberger, W., Staatsentlastung, S. 84 ff.t 99. 
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verwanung uoemommen weraen. :'>te weraen aoer weugenena von 
gesellschaftlichen Organisationen oder auch von Privaten erbracht.29 Sie 
sind deshalb keine öffentlichen Aufgaben in dem hier verwendeten nor
mativ-institutionellen Sinn, solange sich der Staat nicht normativ für eine 
Wahrnehmung durch einen Träger öffentlicher Verwaltung entschieden 
hat. Sie sind auch dann keine öffentliche Aufgabe, wenn der Staat 
regelnd oder fördernd in die Erbringung dieser Leistungen eingreift; 

öffentliche Aufgaben sind dann lediglich die Überwachung der 
Einhaltung der Regelungen oder die Gewährung der Förderung, aber 
nicht die Erbringung der Leistung selbst.30 

Zwar verwendet das Recht den Begriff der öffentlichen Aufgabe 
gelegentlich in einem weiteren Sinne, etwa wenn von der "öffentlichen 
Aufgabe der Presse"31 die Rede ist. Sie spielt jedoch für die Begriffsbil
dung in diesem Zusammenhang, der ein organisations- bzw. verwal
tungswissenschaftlicher ist, keine Rolle. Es bestätigt vielmehr, daß Auf
gabenkritik dazu führen kann, bisher von Trägern öffentlicher Verwal
tung erbrachte Leistungen trotz fortbestehenden öffentlichen Interesses 
daran anders zu "organisieren", siez. B. gesellschaftlichen Trägern oder 
Privaten zu überlassen. Ob sie dann noch begrifflich als öffentliche Auf
gaben zu verstehen sind, interessiert hier nicht. Wichtiger in diesem 
Zusammenhang sind andere Fragen, etwa die, ob und wie ein fortbeste
hendes Steuerungserfordernis seitens der Verwaltung in bezug auf die 
W ahmehmung der Angelegenheit durch den Privaten noch durchgesetzt 
werden kann. 

29 Vgl. etwa die Zusammenstellung bei Kirberger, a.a.O., S. 100 ff. 

30 So ist etwa die ErdöJbevorratung, die den MineralöJgeseUschaften aufgegeben 

ist, zwar eine Aufgabe von eminent öffentlichem Interesse, aber selbst keine 

öffentliche Aufgabe. Sie wird es erst, wenn der Gesetzgeber hierfür - wie durch 

das Erdölbevorratungsgesetz vom 25.7.1978 (BGBl. 1, S. 1073) geschehen, eine 

öffentlich-rechtliche Körperschaft errichtet, oder wenn der Bund selbst Erdöl

vorräte zur eigenen Verfügung einlagert (s. Bundeshaushaltsplan 1978, 0902, 

Titel 547-21 bis 820-21). 

31 Vgl. die Pre,..cegesetze der T linder, jeweils§ 3; vgl. hierzu auch Rehbifl.der, .V., Die 

öffentliche Aufgabe und rechtliche Verantwortlichkeit der Presse. 
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3. INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN 

Sind öffentliche Aufgaben das Ergebnis politischer Entscheidungen, 
so ist die politische Struktur und sind die Institutionen der politischen 
Macht entscheidend auch für aufgabenkritische Fragestellungen. Die 
öffentlichen Aufgaben im Staat der Bundesrepublik sind also vor allem 
unter den spezifischen Bedingungen des Föderalismus und der kommu
nalen Selbstverwaltung als den zwei Institutionen der vertikalen politi
schen Gewaltungsteilung oder der Dezentralisierung politischer Macht 
zu sehen. 

3.1 Verteilung der Funktionen im Bundesstaat 

Die Bundesstaatlichkeit als Verfassungsprinzip ist, solange das 
Grundgesetz gilt, unabänderlich (Art. 20 (1), 79 (3) GG). Sie geht von 
einer den Ländern jeweils aus eigenem Recht zustehenden Staatlichkeit 
aus und sichert die Teilhabe der Länder an allen Funktionen der staat
lichen Gewalt. Nach der grundgesetzlichen Ordnung sind, soweit das 
Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt, die Länder Trä
ger der staatlichen Gewalt (Art. 30 GG); der Bund ist es also nur im 
Rahmen des grundgesetzlichen Kompetenzkataloges. Danach liegt das 
Schwergewicht in der Gesetzgebung beim Bund (s. Art. 72 - 75 GG), das 
Schwergewicht in der Verwaltung dagegen bei den Ländern (s. Art. 83 ff. 
GG). Die Aufgabenbereiche bundeseigener Verwaltung betreffen nur 

einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtheit administrativer Aufgaben 
und zudem Spezialaufgaben, die punktuellen Charakter haben und kaum 
in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen. 

Das klassische Instrument des Bundes zur Steuerung der gesell
schaftlichen Entwicklung ist also die Gesetzgebung, nicht die Verwal
tung im Sinne der Durchführung von Gesetzen und im Sinne der Wahr
nehmung administrativer Tätigkeiten im sog. gesetzesfreien Raum. Pla
nung und Finanzierung exekutiver Aufgaben sind Bestandteil der Exe
kutive, können also außerhalb des grundgesetzlichen Katalogs von 
Bundeskompetenzen im Bereich der Exekutive vom Bund nicht wahrge-
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nommen werden, auch nicht durch eine bioße Mitwirkung des Bundes 
an der Planung oder Finanzierung von Länderexekutivaufgaben. 

Die vielfach im politLkwissen~chaftlichen Bereich bestehenden Vor
stellungen über generalstabsmäßig zu entwickelnde und abzuwickelnde 
zentrale Programme, Programme also, die vom Bund aufzustellen und 
bis zur abschließenden Realisierung zu steuern wären, müssen im 
Hinblick auf die dezentrale politische Struktur des Staats des Bonner 
Grundgesetzes korrigiert werden. Die Mehrzahl der öffentlichen Auf
gaben macht von der ersten allgemeinen Zielformulierung auf hoher 
politischer Ebene bis zum Endresultat, nämlich bis zu Entscheidungen 
über die konkret durchzuführenden Maßnahmen in der letzten politi
schen Instanz, einen langen, nicht im einzelnen bestimmt vorausseh
baren, mit unterschiedlichen politischen Konstellationen und ressour
cenmäßigen Möglichkeiten der einzelnen politischen Entscheidungs
träger möglicherweise wechselnden Weg durch.32 Das sind nicht Irrwege 
einer schlecht steuerbaren Administration, sondern ist von der Verfas
sung gewollte Art der Problemlösung in einem mehrstufigen politischen 
Prozeß. 

Wo das Grundgesetz dem Bund keine Steuerungsmittel zugesteht, 
ist er auch nicht in der Lage, durch Staatsverträge oder Verwaltungs
vereinbarungen mit den Ländern einheitliche Regelungen oder ein
heitliche Handhabung auszuhandeln, durch die die grundgesetzliche 
Kompetenzordnung umgangen wird. Soll diese Kompetenzordnung 
geändert werden, so bedarf es einer Änderung des Grundgesetzes. 
Staatsverträge und Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und 
Ländem33 sind zwar auch in Bereichen, die das Grundgesetz nicht 

32 Vgl. z.B. das Programm der Bundesregierung für ausländische Flüchtlinge (Viet

nam-Flüchtlinge) vom 29.8.1979 (Bulletin Nr. 100 vom 31.8.1979t S. 935)t das 

nicht nur Maßnahmen vorsieht, deren Durchführung in der Kompetenz des 

Bundes liegt (z.B. Asylverfahren) oder von den Ländern als Bundes-Auftrags

verwaltung durchgeführt werden, sondern auch Maßnahmen, deren Durchfüh

rung in der Länder- und in der Gemeinde (GV) -Kompetenz liegt (z.B. soziale 

Beratung und Betreuung, kulturelle Betreuung). 

33 Staatsverträge sL11d Vereinbarungen, durch die auch die Ländetpar!am.ente 

gebunden werden. Sie bedürfen deshalb der Ratifizierung durch die I.änderparla-
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ausnrück11ch ansprirht; znlfü:sig; jedoch nur ~k Ausn~hmetatbestände 

zur Regelung punktueller Probleme, durch die die Kompetenzordnung 

als solche nicht berührt wird. 

Möglichkeiten der nicht-legislativen Einflußnahme auf die Ver

waltung hat der Bund durch den Erlaß von allgemeinen Verwaltungs

vorschriften34 im Bereich der Durchführung von Bundesgesetzen in 

landeseigener Verwaltung (Art. 84 (2) GG) und im Bereich der Bun

desauftragsverwaltung durch die Länder (Art. 85 (2) GG). Er bedarf 
jeweils der Zustimmung des Bundesrates. Im Bereich der Bundesauf

tragsverwaltung hat der Bund die Möglichkeit, auch durch Weisungen, 
die sich nicht nur auf die Rechtmäßigkeit, sondern auch auf die 

Zweckmäßigkeit der Ausführung beziehen können, auf die Aufgaben
wahrnehmung Einfluß zu nehmen. Im Bereich von Geldleistungsge

setzen hat das Grundgesetz in Art. 104a (3) eine "offene Flanke" für 
die Ausweitung der Bundesauftragsverwaltung geschaffen. Der Bund 
braucht nur, ohne daß es hierzu der Zustimmung des Bundesrates 
bedürfte, zu bestimmen, daß er die Hälfte der Ausgaben oder mehr 

trägt. 

3.1.1 Durchbrechungen der Funktionenteilung 

Ausdrückliche Ermächtigungen zur ~fitw-irkung des Bundes an Län-
deraufgaben hat das Grundgesetz durch die Institutionalisierung von 

Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91a, 91b) und Finanzhilfen des Bundes für 

mente. Diese stehen dabei allerdings vor einer "Ratifikationslage", in der sie nur 

zustimmen oder das Verhandlungsergebnis der Regierungen - mit allen Folgen 

- ablehnen können. Verwaltungsvereinbarungen dienen der Koordination des 

Verwaltungshandelns der Regierungen. Sie binden nur diese. Das Parlament ist 

frei, sie ganz oder teilweise zu beachten oder nicht zu beachten. Größere Bedeu

tung als - formelle - Staatsverträge und Verwaltungsvereinbarungen hat die in

formelle Koordination in den Ministerkonferenzen der Länder und ihren Unter

gremien, an denen der Bund meist beteiligt ist. Dort wird; ohne daß die Beteilig

ten gebunden sind; Gesetzgebungspolitik (in Form von Musterentwürfen) und 

Verwaltungspolitik abgestimmt. 

34 Vgl. hier.zu auch u. Abschn. 6.2.3. 
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Investitionen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände (Art. 
104a ( 4)) geschaffen. Diese Institute sind durch die Finanzreformgesetz~ 
gebung des Jahres 1969 in das Grundgesetz eingeführt worden. Die 
zuvor bereits existierende und verfassungsrechtlich höchst umstrittene 
Bundesfondswirtschaft sollte damit verfassllm!:srechtlich eitu?ebunden 
und eingegrenzt werden. 35 - -

3.1.1.1 Gemeinschaftsau/gaben 

Art. 91a ermöglicht eine Bundesmitwirkung in vier gegenständlich 
klar abgegrenzten Aufgabenbereichen (Ausbau und Neubau von Hoch
schulen einschließlich der Hochschulkliniken, Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur, Verbesserung der Agrarstruktur, Verbesse
rung des Küstenschutzes). Die Mitwirkung ist an zwei Voraussetzungen 
geknüpft, nämlich die Bedeutsamkeit der Aufgaben für die Gesamtheit 
und die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung 
der Lebensverhältnisse. Das Grundgesetz beschränkt die Mitwirkung 
des Bundes allerdings nicht auf bestimmte Arten der Mitwirkung. Es 
überläßt es vielmehr einem Bundesgesetz, die Gemeinschaftsaufgaben 
und allgemeinen Grundsätze für ihre Erfüllung näher zu bestimmen. Die 
inzwischen erlassenen Gesetze regeln 

die Maßnahmen, die von den Gemeinschaftsaufgaben umfaßt 
werden, 

die - als Voraussetzung zur Bundesförderung - bei der Maßnah
me zu berücksichtigenden allgemeinen Grundsätze (z.B. Abstim
mung mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik, den Zielen und Er
fordernissen der Raumordnung und Landesplanung, anderen 
öffentlichen Entwicklungsvorhaben, räumliche und sachliche 
Schwerpunktbildung usw.), 

eine Förderung der Maßnahmen mit Bundesfinanzhilfen sowie 

eine gemeinsame Rahmenplanung für die zu fördernden Maßnah
men zwischen Bund und Ländern. 

35 Vgl. Stern, Staatsrecht, S. 523 ff.; Ronellenfitsch, Die Mischverwaltung im Bun

desrat, S. 38 ff. 
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Der gemeinsame Rahmenplan wird von einem Planungsausschuß, 
dem die Bundesregierung {11 Stimmen) und die 11 Landesregierungen 

mit je einer Stimme angehören, mit einer ~ ... fehrheit von 3/4 der Stirn--
men aufgestellt. Der Mehrheitsbeschluß bindet die Bundesregierung und 
die Landesregierungen, die für die Durchführung des Rahmenplans im 
nächsten Jahr erforderlichen Ansätze in ihre Entwürfe der Haus
haltspläne aufzunehmen. Die Parlamente werden jedoch bei der Haus
haltsplanaufstellung nicht gebunden. Übernehmen Länder allerdings die 
Ergebnisse des Rahmenplans nicht oder nicht voll in ihre Haushalts
pläne, so entfallen insofern auch die im Rahmenplan vorgesehenen 
Finanzhilfen des Bundes. Die Abwicklung der Rahmenplanung und die 
Auszahlung der FinanzhiJfen ist in einer eher buchhalterischen Vorstel
lungen als dem Verhältnis zwischen Bundes- und Gliedstaat entspre
chenden Weise geregelt: Der Bund erstattet anteilige Ausgaben nach 
Abrechnungen der Länder; Vorauszahlungen nach dem jeweiligen 
Stande der Maßnahmen können aufgrund von Berichten der Länder 
über den Verfahrensstand gewährt werden; Rückforderungen des Bun
des, Abführung bestimmter Rückzahlungen, Verzinsung von Beträgen 
und dgl. sind im einzelnen geregelt. 

Art. 91b GG ermöglicht ein Zusammenwirken von Bund und Län-
dem in zwei weiteren Aufgabenbereichen, nämlich 

bei der Bildungsplanung und 

bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissen
schaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung. 

Grundlage für das Zusammenwirken sollen Vereinbarungen sein. 

Die Regierungen der Länder und die Bundesregierung haben auf der 
Grundlage des Art. 91b GG im Jahre 1970 durch Verwaltungsab
kommen die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For
schungsförderung errichtet. Der von der Kommission erarbeitete Bil
dungsgesamtplan wurde 1973 von den Regierungschefs von Bund und 
Ländern beschlossen. Die notwendige Einstimmigkeit beim Zustande
kommen dieses Plans und weiterer gemeinsamer Beschlüsse macht das 
Verfahren kompliziert und schwerfällig. Einigungen sind oft nur durch 
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Hdehnbare und ausiegungsbedürftige Kompromißformein" möglich. 
"Dies führt wiederum häufig zu einer von Land zu Land verschiedenen 
und insgesamt unübersichtlichen Durchführung der gemeinsamen 

Beschlüsse. "36 Aufgrund dieser und weiterer negativer Erfahrungen37 

hat die Bundesregierung ihren Standpunkt dahin klargestellt, daß "die 
Funktionsfähigkeit der förderativen Ordnung durch eine Entflechtung 
der Verantwortungsbereiche und durch eine vernünftige Aufgabenver
teilung zwischen Bund und Ländern mit durchschaubaren Entschei
dungsprozessen zu stärken" sei, d. h. daß in Bereichen einer notwendi
gen bundeseinheitlichen Ordnung dem Bund die Gesetzgebungszustän
digkeit einzuräumen sei. 38 

3.1.1.2 Finanzhilfen 

Die Aufgaben der Länder - dazu gehören im bundesstaatlichen 
Verhältnis auch Aufgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände - , 
die der Bund administrativ durch FinanzbiJfen nach Art. 104a Abs. 4 GG 
mitbestimmen kann, sind konkret nicht in der Verfassung genannt, so 
daß eine gewisse Offenheit der Verfassung für Mischfinanzierungen 
besteht. Eine Begrenzung ergibt sich aus Art. 104a Abs. 4 GG nur 
dadurch, daß es sich um Investitionsaufgaben handeln muß und daß eine 
Eignung und Erforderlichkeit der zü fördernden Maßnahmen für wirt
schaftspolitische, nämlich konjunktur- oder strukturpolitische Steuerung 
gegeben ist. Finanzhi1fen nach Art. 104a Abs. 4 GG werden nach den 
bisher abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen und Gesetzen für 
konjunkturpolitische Steuerungszwecke jeweils in einmaligen Program
men39 vergeben, während sich die strukturpolitisch orientierten Finanz
hilfen durch das Städtebauförderungsgesetz, das Krankenhausfinanzie-

36 Bericht der Bundesregierung über die strukturellen Probleme des föderativen 

Bildungssystems, Deutscher Bundestag, Drucksache 8/15551, S. 5. 

37 S. Bericht a.a.O., S. 55 ff. 

38 S. Bericht a.a.O., S. 6, 55 ff. KritisCh hierzu Richter, J., DÖV 1979, S. 185 ff. 

39 Zuletzt das Zukunftsinvestitionsprogramm vom 23.3.19'n in einer Höhe von 

8,185 Mrd. DM Bundesmitteln. 
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rungsgesetz, das Gesetz über Wohnungsmodernisierung und Energieein
sparung und das II. Wohnungsbaugesetz dauerhaft installiert haben. 

Art. 104a ( 4) beschränkt die Mitwirkung des Bundes auf die reine 
Mitfinanzierungskompetenz, und zwar unter Beschränkung auf die 
genannten gesamtstaatlichen konjunktur- und strukturpolitischen Ziele. 
Der Bund hat mit dieser Kompetenz weder "Mitplanungs-, Mitverwal
tungs- und Mitentscheidungsbefugnisse gleich welcher Art", noch kann 
er die Finanzhilfen als "Instrument direkter oder indirekter Investitions
steuerung zur Durchsetzung allgemeiner wirtschafts-, währungs-, raum
ordnungs- oder strukturpolitischer Ziele" nützen.40 Der Bund kann also 
für die Finanzhilfen in dem jeweiligen Aufgabenbereich kein Programm 
nach bundespolitischen Zielen und Schwerpunkten aufstellen. Er muß 
vielmehr die Finanzhilfen an die Länder nach den von diesen aufge
stellten Programmen verteilen. Diese sind zwar in den Rahmen des 
Ansatzes im Bundeshaushalt einzupassen, aber unter Berücksichtigung 
t
1der Proportionalität der Finanzhilfen im Verhältnis der Länder zuein
ander'41, wobei diese Proportionalität nach den verschiedenen Zielen 
des Art. 104a ( 4) in dem jeweiligen Aufgabenbereich unterschiedlich 
bemessen sein kann. Welche Investitionsvorhaben bei Anpassung der 
Länderprogramme in den haushaltsmäßigen Gesamtbetrag der Bundes
finanzhilfen aus den Länderprogrammen zu streichen oder zu kürzen 
sind, entscheiden die Länder jeweils selbst. Der Bund bleibt darauf 
beschränkt, einzelne Programme auszuschließen, "wenn sie ihrer Art 
nach nicht der im Bundesgesetz festgelegten Zweckbindung der Finanz
hilfen entsprechen oder gänzlich ungeeignet sind, zur Verwirklichung 
der mit den Bundeszuschüssen angestrebten Ziele des Art. 104a ( 4) 1 
GG beizutragen" .42 Die Zweckbindung der Finanzhilfen kann in dem 
besagten Bundesgesetz nur allgemein in bezug auf den förderungsfähi
gen Investitionsbereich festgelegt werden. "Differenzierungs- und Präzi
sierungsmöglichkeiten sachlicher Art etwa hinsichtlich der Lage, des 

40 BVerfG 4.3.1975, E 39, S. 96 ff.; DÖV 1975, S. 485 ff. für den Bereich der 

Städtebauförderung. 

41 BVerfG a.a.O. 

42 BVerfG a.a.O. 
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Umfangs, der sachlichen Ausgestaltung oder der späteren AusnutL.ung 
der mitfinanzierten Objekte" oder gar die Festlegung bestimmter Ein
zelobjekte ist für den Bund ausgeschlossen.43 

3.1.2 Gefahren der Politikverflechtung 

Die bundesstaatliche Ordnung verbietet dem Bund grundsätzlich 
eine •tEinflußnahme auf die Freiheit der Länder, ihre staatlichen Auf

gaben selbständig und weisungsfrei zu erfüllen" .44 Dazu gehört auch die 
Unabhängigkeit der Länder von Finanzzuweisungen des Bundes in ein
zelnen Aufgabenbereichen, mit denen nicht nur das Ob und Wie einer 
Aufgabenerfüllung durch die Länder vom Bund mitbestimmt werden 
könnte, sondern zugleich wesentliche Teile der Haushaltsmittel der 
Länder festgelegt werden. Finan7hi1fen nach ~~- 104a ( 4) GG und 
Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und 91b GG sind als Durchbre
chungen der bundesstaatlichen Ordnung eng auszulegen. Darüber hin
aus müssen derartige Bereiche der Mischfinanzierung und Mischver
waltung die Ausnahme bleiben - das gilt ebenso für eine Einbeziehung 
weiterer Investitionsbereiche der Länder in eine Bundesmitfmanzierung 
nach Art. 104a ( 4) GG wie für etwaige Überlegungen zu einer Erweite
rung der Art. 91a und 91b GG. Die Verfassung und Gesetzgebung kön
nen diese Bereiche nicht beliebig ausdehnen, ohne die bundesstaatliche 
Ordnung selbst zu zerstören. Welche politischen Einflüsse und Druck
mittel im Bund-Länder-Verhältnis durch die Mitfinanzierung von Län
deraufgaben durch den Bund entstehen, zeigt etwa das Beispiel der Kür
zung der Mittelansätze des Bundes für die gemeinschaftlich fmanzierten 
Aufgaben um 10 Prozent ab 1977 als Antwort auf die Position der Län
der bei den Verhandlungen über die Anteile von Bund und Ländern bei 

der Umsatzsteuer.45 Der Ausnahmecharakter der Mitplanungs- und der 
Mitfinanzierungskompetenz verbietet eine Auslegung der Vorschriften 

43 BVerfG a.a.O. 

44 BVerfG a.a.O. 

45 Beschluß der Bundesregierung von 10.9.1975; vgl. z. B. Sechster Rahmenplan der 

Gemeinschaftsaufaabe "Verbesserum~ der re~onalen Wirtschaftsstruktur" . 
..,. ..,- c;;;ll # 

Dt. Bundestag, Drs. 8/759 vom 15.7.1977, Einführung Ziffer 1.1. 
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dahin, die Länder seien gehindert, außerhaib der gemeinschaftlich fman
zierten Programme, vom Bund nicht mitgeplante und/ oder mitfinan
zierte Programme und Maßnahmen durchzuführen.46 Die Länder wären 
sonst in ihren Aktivitäten in dem jeweiligen Aufgabenbereich voll und 
ganz von den Prioritätsentscheidungen und den Handlungsmöglichkeiten 
des Bundes im Rahmen seiner Finanz- und Haushaltsplanung abhängig. 

3.2 Kommunale Selbstverwaltung 

Die Garantie der Selbstverwaltung für Gemeinden und Gemeinde
verbände in Art. 28 (2) GG hat erhebliche Bedeutung für die Aufgaben
bestimmung und die Intensität der Aufgabenwahrnehmung in einem 
großen Bereich der öffentlichen Verwaltung. Die allgemeinen, auf Zen
tralisierung geiichteten Tendenzen, die auf die Llillehmende Einebnung 
örtlicher und regionaler Differenzierungen der zu lösenden Problem
lagen sowie auf die wachsenden Zusammenhänge und Verflechtungen 
der Aufgaben zurückzuführen sind, bedrohen die Eigenverantwortlich
keit sowohl der Länder als auch der Gemeinden und Gemeindeverbände 
in der Bestimmung und Wahrnehmung administrativer Aufgaben, wenn 
auch die Problematik auf jeweils anderer verfassungsrechtlicher Ebene 
angesiedelt ist. Die Staatlichkeit der Länder ist, abgesehen von dem 
... „ ...... „ . „ 1 .& • ....- ,_, - -- 'II • • •• „ „. • .... .,. 

srarKeren ~cnutz aurcn Art. t':J {.,j J uu, aurcn auso.rucKUcne fi..Ompe-
tenzabgrenzungen, die nur durch Verfassungsänderung, und zwar jeweils 
nur punktuell, modifiziert werden kann, abgesichert. Die kommunale 
Selbstverwaltung ist als institutionelle Garantie ausgestattet, ohne daß 
die Verfassung den Aufgabenbestand, der von ihr umfaßt wird, konkret 
abgrenzt. Mit dem Bezug auf die "örtliche Gemeinschaft", den Angele
genheiten haben müssen, ist die Garantie der kommunalen Selbstver
waltung, interpretiert man den örtlichen Bezug in einem räumlichen 
Sinne als eindeutig lokal bezogene und eingrenzbare Problemsituation, 
von vornherein durch Unbeständigkeit und Tendenz zur Auszehrung ge
kennzeichnet. Dies ist der Grund, weshalb das Bundesverfassungsgericht 
den verfassungsrechtlich geschützten Kernbereich unter Rückgriff auf 

46 A. A. Heckt, Die Entwicklung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, S. 44. 
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die geschichtliche tntwicidung und die historisch gewachsenen Erschei
nungsformen definiert. Dies birgt allerdings die Gefahr einer status-quo
Festschreibung in sich. 47 Da Aufgaben sich mit der gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklung wandeln, würde bei einer auf den 
historischen Bestand fixierten Definition die kommunale Selbstverwal
tung mit dem Wandel der öffentlichen Aufgaben auf die Dauer ebenfalls 
ausgezehrt. 

Bei der Bestimmung des Gehalts der Selbstverwaltungsgarantie stellt 
sich also die Frage, ob angesichts der wachsenden Interdependenzen von 
öffentlichen Aufgaben und angesichts von Tendenzen zur Zentralisation 
von Problemartikulation und Problemwahrnehmung das heutige Betäti
gungsfeld kommunaler Selbstverwaltung stärker in der Eröffnung von 
Mitwirkungsbefugnissen der Gemeinden und Gemeindeverbände an 

~n 

Entscheidungsprozessen des Staates zu sehen ist,„0 oder ob der Begriff 
der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in einem dem Wandel 
der Verhältnisse entsprechenden Sinne in bezug auf konkrete Auf
gabenbereiche zu interpretieren ist, die im Selbstbestimmungsbereich 
der Gemeinden und Gemeindeverbände bleiben, ob also an eine "Stär
kung des kommunalen Autonomiebereichs" zur "Entlasung des Rege
lungspotentials auf der höheren Ebene" zu denken ist, ein Ziel immer
hin, unter dem in den einzelnen Ländern die Gebietsreform durchge
führt und die Funktionalreform eingeleitet worden ist.49 

Auszugehen ist davon, daß das Grundgesetz bewußt eine dezentrale 
politische und administrative Ordnung geschaffen hat, ein System also, 
das weder auf Einheitlichkeit um jeden Preis, noch einseitig auf Effekti
vität und fachliche Optimierung der öffentlichen Leistungen in allen 
Bereichen gerichtet ist, sondern das "auf allen Ebenen Spielräume 
(enthält), die Reibungsverluste und Gegenläufigkeiten wie selbstver
ständlich miteinschließen11

•
50 Überörtliche Bezüge einer Aufgabe oder 

landes- oder bundesweit gleichartige Problemsituationen in bestimmten 

47 Stern, Staatsrecht I, S. 3C1J. 

48 Vgl. Roters, Kommunale Mitwirkung an höherstufigen Entscheidungsproz~n. 

49 Stern, Staatsrecht 1, S. 320. 

50 Schmidt-Aßmann, in: Raumforschung und Raumordnung 1978, S. 11 ff., 18. 
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Aufgabenbereichen sind also noch keine zwingenden Gründe dafür, 
Angelegenheiten der örtlichen Entscheidungskompetenz zu entziehen 
oder durch Landes- oder Bundesvorschriften einen in jeder Hinsicht 
einheitlichen Aufgabenvollzug sichern zu wollen. Der Verfassungsgeber 
hat den Luxus mehrerer 1000 Gemeindeparlamente mit politischen Ent
scheidungsfreiräumen mit der notwendigen Folge uneinheitlicher Auf
gabengewichtung und nicht gleichmäßig optimaler Aufgabenerfüllung in 
allen Bereichen gewollt. Solche Uneinheitlichkeit ist der notwendige 
Preis für die gewollte Dezentralisierung politischer Macht (vertikale 
Gewaltenteilung). Sie führt zur Problementlastung der zentralen Instan
zen, zur politischen Integration und zu einer mehr horizontal koordi
nierten und integrierten als zu einer partikularen und sektoralen Lösung 
von Problemen . 

.hinheitlichkeit und uptimierung allein reichen aiso als Legitimation 
für ein Bundes- oder Landesinteresse und für Einschränkungen kom
munaler Entscheidungsspielräume nicht aus. Dies gilt im Verhältnis der 
Gemeinden und Gemeindeverbände zu Land und Bund, aber auch im 
Verhältnis der Gemeinden zu Kreisen und anderen Gemeindeverbän
den. Art. 28 GG schützt auch vor Aufgabenverlagerungen innerhalb des 
kommunalen Bereichs, d. h. vor der Verlagerung von örtlichen Angele
genheiten von den Gemeinden auf die Kreise oder auf andere Gemein
deverbände. Die Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung sowie die 
Garantie von Selbstverwaltung in Kreisen und Gemeindeverbänden sind 
jeweils eigenständige institutionelle Garantien und können nicht als eine 
Garantie lediglich eines "Leistungs- und Verwaltungsverbundes im 
kreisangehörigen Raum" uminterpretiert werden.51 

Um ein gesamtstaatliches Interesse nach einheitlicher Regelung zu 
begründen, müssen weitere Merkmale als solche der Effektivität und 
Leistungsoptimierung gegeben sein, nämlich das, was Scharp/2 "Dezen
tralisierungsprobleme" nennt, die "gerade durch die Inkongruenz zwi-

51 Blüme~ W., Gemeinden und Kreise vor den öffentlichen Aufgaben der Gegen

wart, VVDStRL 36, S. 171 ff., 210, 238 ff. m.w.N. 

52 in Hesse, Politikverflechtung, S. 23; ferner in Scharpf /Reissert/Schnabel, Politik

verflechtung; S. 21 ff., 23. 
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sehen Entscheidungsstruktur und Problemstruktur erzeugt werden". Aus 
der dezentralen Entscheidung und Wahrnehmung von Aufgaben müssen 
sich also Problembelastungen der zentralen politischen Instanz ergeben, 
die diese in der Wahrnehmung ihrer Funktionen beeinträchtigen. Und 
die zentrale Regelung muß zur Problemlösung geeignet sein, ohne neue, 
größere Probleme im Bereich des dezentralen Entscheidungsträgers zu 
schaffen. So bestehen z. B. zwar Landesinteressen an einer bestimmten 
Organisation von kommunalen Datenverarbeitungszentralen. Auf der 
anderen Seite handelt es sich um Fragen, wie die Gemeinden ihre 
eigenen Angelegenheiten nach eigenen Zielvorstellungen und 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen organisieren. Das Land kann deshalb 
nicht nach einem landesweiten Plan Kreise und kreisfreie Städte zu 
Datenverarbeitungszentralen zusammenschließen, es kann allenfalls in 
Einzelfällen eingreifen, in denen die gewäh 1te Lösung bei voller 
Würdigung des Gewichts der örtlichen Interessen andere, landesweit 
bezogene Interessen des allgemeinen Wohls nicht ausreichend 
berücksichtigen.53 

Überörtliche Bezüge einer Aufgabe rechtfertigen nicht in jedem Fall 
eine Verlagerung der Entscheidung auf eine überörtliche Instanz, son
dern nur dann, wenn die "Dezentralisierungsprobleme", d. h. die bei ört
licher Entscheidung entstehenden überörtlichen Probleme so belastend 
werden, daß eine Entscheidungsverlagerung nach oben geboten 
erscheint. Verfehlt ist also z. B. die Annahme von Schmidt-Aßmann54, 

die Regionalplanung könne in Gemeinden, die nicht sog. "Selbstver
sorgeorte", sondern zentrale Orte sind, die Standorte von Versorgungs
einrichtungen, die deutlich über den Bereich der Gemeinde hinausrei
chen, 11parzellenscharf' festlegen; denn es bestehe "ein beachtliches über
örtliches Sachinteresse an einer abgestimmten Lokalisierung der Versor
gungseinrichtungen. Schmidt-Aßmann übersieht, daß die mit der Stand
ortfrage zusammenhängenden örtlichen Probleme, womit die gesamte 
städtebauliche Struktur der Gemeinde angesprochen ist, wesentlich ge-

53 Vgl. VerfGH NW 8.12.1978 in: der städtetag 1979, S. 277 ff.; DÖV 1979, S. 

54 a.a.O., S. 20; vgl. zu dem Urteil auch Borchmann, M, in: der städtetag 1979, 

S. 394 ff., Wagener, F., in DÖV 1979, S. 639 f. 
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wichtiger und schwieriger lösbar sein können und es in der Regel sind, 
als die mehr punktuelle eindimensionale überörtliche Problematik z. B. 
der Erreichbarkeit, und des weiteren, daß auch die von der Gemeinde in 
eigener Verantwortung zu treffende Standortentscheidung nicht nur 
formal mit Nachbargemeinden und überörtlichen Trägern abzustimmen 
ist, sondern auch materiell im Sinne eines Interessenausgleichs abge
stimmt sein muß.55 Es gehört zum Bild des geschichtlich gewachsenen 
Bestandes gemeindlicher Selbstverwaltung, daß Städte zentrale Einrich
tungen schaffen und in eigener Verantwortung betreiben, die über die 
Grenzen der Gemarkung hinaus Bedeutung haben. Die Auffassung 
Schmidt-Aßmanns würde bei konsequenter Fortführung ergeben, daß 
die Angelegenheiten im Selbstverwaltungsbereich bei Gemeinden von 
zentralörtlicher Bedeutung auf einen kommunalpolitisch belanglosen 
Restbestand schrumpfen \\<~.irden und daß, je zentralere Bedeutung eine 
Gemeinde hat, umso weniger ihr an eigenverantwortlichen Entschei
dungskompetenzen verbliebe. 

Es braucht hier den Fragen nach dem Wesensgehalt und dem Kern
bereich kommunaler Selbstverwaltung, ihrer dogmatischen Ableitung 
und Einordnung nicht weiter nachgegangen zu werden. Unter Gesichts
punkten der Aufgabenkritik war lediglich zu fragen, ob sie substanziell 
im Sinne der Garantie eines Bereichs eigenverantwortlich zu bestim
mender Aufgaben zu verstehen ist oder ob sie auch oder nur noch funk
tionell im Sinne von "kondominalen" Aufgabenbereichen, Verbundpla
nungen, Mischverwaltung usw. verstanden werden kann oder gar so zu 
verstehen ist. Über die Bedeutung solcher Mischformen für die Flexibi
lität in der Aufgabenbestimmung wird noch einzugehen sein.56 Festzu
halten ist hier zunächst, daß die Garantie kommunaler Selbstverwaltung 
auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit auf einer in der Sub
stanz für lokale Politik tragfähigen Basis von Aufgaben gerichtet ist. Es 
sollen hier gar nicht Formeln wie örtliche Verbundenheit, Bürgernähe, 
Gemeinschaftsbewußtsein, bürgerschaftliche Selbstorganisation, lokale 

55 §§ 1 (6), (7)t 2 (4), (5) BundesbauG; BVetwGE 40, S. 323 ff.; DÖV 1973, 

s. 200 ff. 

56 Vgl. u. Abschn. 6.2.3. 
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identifikation usw. gebraucht werden. An der gestiegenen Mobilität der 
Bevölkerung, an der Einebnung von Unterschieden im Problembewußt
sein und im Anspruchsniveau gegenüber der öffentlichen Hand und an 

den vielfältigen überörtlichen Zusammenhängen und Bezügen von 
öffentlichen Aufgaben führt das nicht vorbei. Auf der anderen Seite 
kann aber davon ausgegangen werden, daß es, um welche Staatsform 
und um die Option für welche Entscheidungsstruktur in einem Staat es 
sich auch immer handelt, lokale Verwaltungseinheiten immer vorhanden 
sein werden und müssen, in einem zentralistisch organisierten Staat eben 
lokale Verwaltungseinheiten zur gebundenen Umsetzung zentraler poli
tischer Entscheidungen am Ort. Die Entscheidung des Grundgesetzes 
für die kommunale Selbstverwaltung ist eben nicht eine Entscheidung 
nur für lokale Verwaltungseinheiten, sondern für eine Dezentralisierung 
politischer Macht, fü.r demokratisch organisierte Einheiten, d. h. für 
Einheiten, in denen für die örtlich zu treffenden Entscheidungen auch 
Entscheidungs- und Selbstbestimmungsfreiräume bestehen, die in einem 
demokratisch-politischen Prozeß ausgefüllt werden können; denn wo 
solche Spielräume nicht mehr oder nur noch in bescheidenem Maße 
bestehen, ist auch für Demokratie kein Raum mehr. 

3.3 Aufgabenbestimmung und Finanzverfassung 

Der Eigenverantwortlichkeit politischer Einheiten in der Bestim
mung und Wahrnehmung von Aufgaben entspricht es, daß sie auch 
einen entsprechenden Verfügungsrahmen in bezog auf die für die Auf
gabenwahrnehmung notwendigen Ausgaben und Einnahmen haben. 
Autonomie in der Aufgabenbestimmung hört dort auf, wo die Ausgaben 
festgeschrieben sind, sie ist aber auch dort wesentlich eingeschränkt, wo 
die Höhe der Einnahmen fremdbestimmt ist. 

Die drei Ebenen des politisch-administrativen Systems in der Bun
desrepublik, Bund, Länder und Gemeinden (GV), haben deshalb nach 
der Verfassung F1n~n7hoheit. Sie bestimmen selbst die Höhe der Aus
gaben für die eigenen Aufgaben. Und sie verfügen aufgrund jeweils 
eigener Steuern (Bundessteuern, Landessteuern, Gemeindesteuern, Art. 

106 Gu) über Spieiräume in der Einnahmepolitik. Die t'inanzhoheit der 
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Gemeinden und Gemeindeverbände ist Bestandteil der verfassungs
rechtlich garantierten Selbstverwaltung (Art. 28 GG). So hat etwa das 
BVerwG57 die Vereinbarkeit des Jugendwohlfahrtsgesetzes mit der 
Selbstverwaltungsgarantie bejaht, weil das Gesetz nur die Gesamtver
antwortung der Gemeinde begründe, daß das Erforderliche geschieht, 
aber die Art der zu gewährenden Förderung und auch die Gesamthöhe 
der bereitzustellenden Förderungsmittel in das pflichtgemäße Ermessen 
der Gemeinde stelle und damit die kommunale Finanzhoheit anerkenne. 

Eigenverantwortlichkeit in der Vereinnahmung und Verausgabung 
von Mitteln für eine Aufgabe fördert bei insgesamt begrenztem Ver
fügungsrahmen eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Ausgaben 
und vergleichende Bewertungen zwischen verschiedenen Ausgabean
sätzen. Die Möglichkeit, Mittel auszugeben, für deren Aufbringung 
andere verantwortlich sind, fordert solche Kritik und Bewertung nicht 
heraus. Auf der anderen Seite hat derjenige, der für fremde Aufgaben 
nur zu zahlen oder mitzuzahlen hat, kaum Möglichkeiten, diese Kritik zu 
leisten oder gar sie durchzusetzen. Im Rahmen seiner politischen Prio
ritäten mag die Aufgabe auch im Vordergrund stehen, während bei 
einer Prioritätenbewertung der die Mittel verausgabenden politischen 
Einheit die Aufgabe eine ganz andere Rangfolge hätte, fiele die "Fremd
finanzierung" fort. 

Die Finanzverantwortung der Gebietskörperschaften, insbesondere 
von Ländern und Gemeinden, ist immer stärker eingeengt worden. Das 
gilt nicht nur für die Ausgabenpolitik, die durch zunehmende N ormie
rung der Aufgaben und von Standards der Aufgabenerfüllung, in Teilbe
reichen auch durch gemeinsame Rahmenplanung58, festgeschrieben 
wird, sondern auch für die Einnahmepolitik. Die eigenen Steuern der 
Gemeinden tragen nur noch mit relativ geringem Anteil zur Deckung 
der Gesamtausgaben bei.59 Die Abhängigkeit der Länder und der 
Gemeinden von Steuern, deren Höhe der Bund bestimmt (Lohn- und 
Einkommensteuer, Umsatzsteuer), der Länder vom bundesstaatlichen 

57 Urt. vom 18.7.1967, BVerwG (E 22, 180 ff., 205 ff.). 

58 Vgl. o. Abschn. 3.1.1.1. 

59 Vgl. u. Teil II Abschn. 5.4.2. 7. 
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Finanzausgleich und von Ergänzungszuweisungen (Art. 107 GG) ü.üd 
der Gemeinden und Gemeindeverbände vom kommunalen Finanzaus
gleich der Länder wächst.6() Hinzu kommt, daß in z.ahlreichen Auf
gabenfeldern vertikale Finanzverflechtungen zwischen den Gebietskör
perschaften bestehen, insbesondere in Gestalt von Finanzhi1fen im 
Bund-Länder-Verhältnis61 und von Zweckzuweisungen im Länder
Gemeinde-Verhältnis62. Die Flexibilität in der Aufgabenbestimmung 
und der Spielraum für Aufgabenkritik und eigenständige Aufgabenpla
nung werden dadurch auf jeder der beteiligten Ebenen eingeengt. 

3.4 Europäische Integration 

Für die Bestimmung auch von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
ge\\innt die Rechtset.v.m.g der Europäischen Gemeinschaft wachsende 
Bedeutung. 63 

Verordnungen des Rates und der Kommission sind allgemeine 
Rechtssätze, die unmittelbar, d. h. ohne förmliche Transformationsakte 
des Bundesgesetzgebers, in der Bundesrepublik - wie in jedem anderen 
Mitgliedstaat - gelten.64 

Richtlinien des Rates oder der Kommission verpflichten die Mit
gliedstaaten zu innerstaatlicher Rechtssetzung durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung. Sie binden die Mitgliedstaaten hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels, überlassen ihnen jedoch die Wahl der Form und der 
Mittel zur Verwirklichung des Ziels65. 

60 Vgl. u. Teil II Abschn. 5.4.2.2. 
61 Vgl. o. 3.1.1.2, Teil II Abschn. 5.4.2.4. 
62 Vgl. Teil II Abschn. 5.4.2.2. 
63 Vgl. die regelmäßige Berichterstattung der Bundesregierung gegenüber dem 

Bundestag, z. B. Drs. 8/1045. 

64 Art. 189 (2) des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein

schaft vom 25.3.1957, Gesetz vom 27.2.1957, BGBL II, S. 753; Art. 161 (2) des 

Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft vom 25.3.1957, 

Gesetz vom 27.7.1957, BGBI. II, S. 753. 

65 Vgl. Stern, Staatsrecht, S. 393 f. 
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(Jberwiegend schlägt sich die Rechtssetzungstätigkeit der EG iu 
Verordnungen nieder. So waren z.B. von den dem Bundesrat von 1969 
bis zum 7.2.1979 zugewiesenen EG-Vorlagen 1540 oder zwei Drittel 
Verordnungen, 768 oder ein Drittel sonstige EG-Vorlagen (Richtlinien, 
Empfehlungen, Mitteilungen).66 

Auf den Inhalt der Verordnungen und der Richtlinien selbst kann die 
Bundesregierung nur durch ihre Vertretung (Fachminister) im Minister
rat Einfluß nehmen. Bundestag und auch Bundesrat haben keine 
unmittelbaren Einflußmöglichkeiten, der Bundesrat auch dann nicht, 
wenn ein Bundesgesetz gleichen Inhalts der Zustimmung des Bundes
rates bedürfte. Bundestag und Bundesrat werden über die Vorschläge 
und Entwürfe für Verordnungen und Richtlinien und über deren Verab
schiedung unterrichtet.67 Die Vorlagen werden in den Ausschüssen 
behandelt; dies geschieht jedoch ohne die Möglichkeit, "die eingebrach
ten Vorstellungen und Änderungswünsche durch Gesetzgebung zu reali
sieren". 68 Die nationalen Gesetzgebungsorgane haben nur die Möglich
keit, Empfehlungen gegenüber der Bundesregierung zum Inhalt der EG
Vorlagen und zum Abstimmungsverhalten des Fachministers im Mini
sterrat zu geben.69 Dies ist z. B. während der 7. Wahlperiode des Bun-

66 Nach einem Auszug aus dem Informationssystem DRUSUS beim Bundesrat, 

Verwaltung, Arbeitsbereich IV, Dokumentation und Datenverarbeitung vom 

9.2.1979. 

67 Art. 2 und 3 des Gesetzes zu den Verträgen vom 25.3.1957(BGBl.111 S. 753). 

68 Schüttemeyer, S. S., Funktionsverluste des Bundestages durch die europäische 

Integration? in: Z.Citschrift für Parlamentsfragen 1978, S. 261 ff., 269. 

69 Vgl. z.B. den Bericht des 18. Bundestags-Ausschusses (Drs. 8/1348), wonach die 

Bundesregierung aufgefordert werden soll, auf Verbesserungen des Vorschlages 

der EG für eine Richtlinie betreffend den Schutz der Teilnehmer am Fernunter

richt - Drs. 8/852 - hinzuwirken und "letztlich ohne erneute Befassung des 

Bundestages nur einer Regelung zuzustimmen, die keine Änderung der wesent

lichen Grundsätze des Femunterrrichtsgesetzes (vom 24.8.1976) erforderlich 

macht". 
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Ministerrat ist die Bundesregierung jedoch nur einer von neun Partnern, 
unter denen sie ihren - vom Bundestag empfohlenen - Standpunkt der 
Diskussion aussetzt. 11Er mag angenommen, abgeändert, ergänzt oder 
verworfen werden, ohne daß die Bundestagsmehrheit darauf noch Ein
fluß nehmen könnte.'171 

In den durch Richtlinien getroffenen Aufgabenbereichen verbleiben 
den zur Rechtssetzung berufenen innerstaatlichen Organen Gestal
tungsmöglichkeiten, da die Richtlinien lediglich zielprogrammiert und 
durch innerstaatliches Recht noch auszufüllen sind. Die Zahl der 
Gesetze und Verordnungen, die aufgrund von Richtlinien der EG erlas
sen werden 72, nimmt, wie überhaupt die Rechtssetzungstätigkeit der 
EG73, aufgrund der angestrebten Rechtsangleichung innerhalb der EG 

zu. 

Durch die Rechtssetzungstätigkeit der EG, vor allem in den Berei
chen 74 Gewerberecht, Lebensmittelrecht, Veterinärrecht, Futtermittel
recht, Tierschutzrecht, Zollrecht, wird administativer Aufwand erzeugt, 
vor allem Überwachungsaufwand. Hinzu kommt eine ausgesprochen 

70 Deutscher Bundestag, Drs. 8/1265 (neu), S. 4. Die genannten 130 Beschluß

empfehlungen waren solche der Bundestagsausschüsse gegenüber dem Plenum; 

es wird angenommen daß das Plenum ihnen zugestimmt hat. 

71 Schüttemeyer, a.a.0., S. 268. 

72 Vgl. z. B. Entwurf des Vierten Gesetzes zur Änderung des Personenbeförde

rungsgesetzes (Drs. 8/1037, 8/1455), Entwurf eines Düngelmittelgesetzes (Drs. 

8/319, 8/890), Entwurf eines 2. Gesetzes zur Änderung des Altölgesetzes (Drs. 

8/1428)1 Entwurf eines 2. Gesetzes zur Änderung des Kündigungsschutzgesetzes 

(Drs. 8/1041, 8/1546) usw. 

73 Zur steigenden Zahl von EG-Vorlagen und der dadurch bedingten Belastung der 

Arbeits- und Beratungskapazität des Deutschen Bundestages und seiner Aus

schüsse vgl. z.B. Dt. Bundestag, Drs. 8/1265 (neu). 

74 Vgl. auch die Übersicht über die Bereiche, in denen Kompetenzeinschränkungen 

und -verluste des Bundestages zugunsten der EG eingetreten sind, bei Schütte--

meyer, a.a.O., S. 265. 
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pertekttomsttscbe Art cter Normierung·-, clle rucht nur AuswrrKungen 

auf den administrativen Aufwand der Überwachung, sondern auch auf 
die "Akzeptanz" der Regelungen durch die betroffenen Wirtschaftssub

jekte hat. 

Insgesamt gehen von den Europäischen Gemeinschaften Tendenzen 

zu stärkerer staatlicher Reglementierung und damit zum Wachstum des 
Aufgabenumfangs durch mehr Kontrolle aus. Ob sich die Bundes
republik mit einer im Vergleich zu anderen europäischen Staaten relativ 
liberalen Wirtschaftsordnung dem auf die Dauer entziehen kann 76, ist 

zweifelhaft. 

4. POLiTiSCHE BESTiMMUNGSFAKTOREN FÜR AUF-

GABEN 

4.1 Aufgabe als Problemlösungsstrategie 

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Aufgaben der öffent

lichen Verwaltung kann sich nicht nur auf die abschließende Program
mierung der Aufgaben in Gesetzen und anderen die ausführenden Stel
len bindenden Normen, sowie auf deren Wertung an bestimmten -
politisch gesetzten oder zu setzenden - Maßstäben beschränken. 

Eine solche statische und positivistische Betrachtung würde der Pro
zeßsituation, in der die öffentliche Aufgabe und das durch sie zu lösende 
Problem als Gegenstand und als auslösender Faktor stehen, nicht 

gerecht. In diesem Prozeß gibt es mehrere Beteiligte und für jeden der 
Beteiligten hat die öffentliche Aufgabe eine andere Seite und ist Gegen-

75 Vgl. z. B. Dt. Bundestag Drs. 8/688 (Haselnüsse), Drs. 8/674 (Reißverschlüsse), 

Drs. 8/800 (Führersitze von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen) usw. 

76 Im Jahreswirtschaftsbericht 1978, Drs. 8/1471, Tz. 56, erklärt die Bundesregie

rung z. B., daß sie sich "Bestrebungen auf Gemeinschaftsebene, den Abbau von 

strukture1Jen UngleichgeMchten durch verstärkte direkte staatliche Eingriffe zu 

steuern, weiterhin generell widersetzen" werde. 
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stand unterschiedlicher 1nceressen. Aus der ;:s1cnc gesellschaftlicher 
Gruppen ist sie Forderung an das politische System zur Lösung 
bestimmter Probleme, aus der Sicht der politischen Entscheidungsträger 
Steuerung der gesellschaftlichen Entwicklung und Auftrag an die voll
ziehende Instanz, aus der Sicht der Verwaltung pflichtgebundenes Han
deln gegenüber dem Bürger, aus der Sicht des Bürgers Dienstleistung 
und Erfüllung von Ansprüchen und Erwartungen. 

Eine aufgabenkritisch orientierte Auseinandersetzung mit den Auf
gaben der öffentlichen Verwaltung muß also den Prozeß der Auf
gabenentstehung einbeziehen, weil in ihm zuerst Faktoren für die Auf
gabenmehrung wirksam werden. Er beginnt mit der Problemwahrneh
mung und -artikulation, diese erzeugt Nachfrage nach öffentlichen Lei
stungen. Auf der anderen Seite müssen aber auch die Aufgabendurch
führung und deren Wirkungen mit in die Betrachtung einbezogen wer
den. Die vier Phasen des die administrativen Tätigkeiten bestimmenden 
und kennzeichnenden Prozesses, Aufgabennachfrage, -bestimmung, 
-durchführung, -wirkungen n sind vielfach miteinander verknüpft. Eine 
vereinfachte Darstellung ist in dem nachfolgenden Modell zweier mit
einander verbundener Regelkreise gegeben. Der äußere Kreis stellt die 
Akteure des Problementstehungs- und -lösungsprozesses dar, sowie die 
Faktoren, die die Entscheidungen der Akteure beeinflussen, bzw. auf die 
hin die Entscheidungen ausgerichtet sind, der innere Kreis stellt die 
Funktionen oder Phasen des Prozesses dar. 

77 Ähnlich Mayntz, R., in: Die Verwaltung 1977, S. 51 ff. Nach den dort verwendeten 

Begriffen würden die Phasen lauten: a) Problemartikulation (Problemerken

mmg), b) Programmentwicklung, c) !mp!ementation, d) Programmwirkung (Lrn-

pact). 
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Bürger mit gleichartigen Problemen bilden gesellschaftliche Grup
pen; diese artikulieren Probleme gegenüber der politischen Steuerungs
instanz. Sie erzeugen eine Nachfrage nach bestimmten Leistungen, die 
so, wie nachgefragt, nicht erzeugt werden. Die politische Instanz ent
scheidet je nach Intensität dieser Nachfrage über die Anerkennung als 
öffentliche Aufgabe und die zur Erfüllung zu ergreifenden Aktivitäten. 
Auf der anderen Seite wartet die politische Führungsinstanz nicht immer 
darauf, daß Probleme artikuliert und Forderungen ihr aufgedrängt wer
den. Sie versucht, durch Beobachtung der gesellschaftlichen Lage und 
Entwicklung künftige Probleme vorauszusehen, um durch bestimmte 
Aktivitäten etwaigen Krisensituationen vorzubeugen. Sie wird des weite
ren versuchen, allgemeine nicht eindeutig gruppenspezifische Probleme 
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(z. B. Verteidigung, Rechtspflege) und Probleme wenig artikuiations
fähiger Gruppen zu erkennen, und wird sie in den Entscheidungsprozeß 
über die Bestimmung öffentlicher Aufgaben mit einbeziehen, um künf
tige Belastungen der politischen Stabilität zu vermeiden. In welchem 
Maße die Problemwahrnehmung durch eigene Initiativen der politischen 
Steuerungsinstanz geschieht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es 
ist eine Frage z. T. der politischen Kultur, z. T. der Erkennbarkeit und 
Planbarkeit gesellschaftlicher Entwicklungen, z. T. der politischen Hand
lungsfähigkeit und z. T. auch der politischen Grundauffassungen (Ideo
logie). 

Mit der positiven Entscheidung der politischen Steuerungsinstanz, 
etwa durch Gesetz, ist die Aufgabe dem Grunde nach bestimmt. Im Pro
zeß der Aufgabenbestimmung wirken indes auch noch andere Faktoren 
mit, nämlich die bereitstehenden Ressourcen; dazu gehört neben den 
Finanzen auch der Vollzugsapparat und dessen Leistungsfähigkeit, ins
besondere das Personal. Die Nichtbeachtung dieses Faktors führt zu 
Vollzugsdefiziten mit möglicherweise negativen Wirkungen für Betrof
fene - und seien es auch nur enttäuschte Erwartungen - , woraus sich 
neue Forderungen an den Staat und Konsequenzen für die politische 
Stabilität ergeben können, möglicherweise auch mit der Folge, daß die 
zentrale politische Steuerungsinstanz, ohne die Ursachen des Fehl
schlags zu erkennen, neue Programme auflegt78

• Ähnliche Wirkungen 
können entstehen, wenn sich inzwischen die Problemsituation entspre
chend der ihr eigenen Dynamik geändert hat und die Vollzugsinstanz 
nicht flexibel genug ist oder - infolge definitiver Bindungen durch Nor
men - nicht flexibel genug sein kann, auf die veränderte Situation ein
zugehen.79 

Die Vollzugsinstanz wirkt auch unmittelbar an der Aufgabenbestim
mung mit; denn die politische Steuerungsinstanz kann komplexe Auf
gaben und die mit ihnen verfolgten Ziele häufig nur allgemein bestim
men. Je höher die Ebene der Politik ist, umso allgemeiner sind die Ziel-

78 V g!. Wagener,. F.; in; VVDStRL 37, 215 ff., 244 ff. 

79 Vgl. Mayntz, in: Die Veiwaltung 1977, S. 51ff.,59. 
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setLungen.80 Die Zentralinstanz überläßt Sümit zwangsläufig der vüllzie
henden Ebene die Umsetzung der mehr oder minder allgemeinen Ziele 
in konkrete Lösungen. Dabei treten häufig Konflikte auf, die bei der 
Formulierung der Aufgabe auf hoher politischer Ebene gar nicht sicht
bar waren. Die Vollzugsinstanz bringt somit bei der V msetzung eigene 
Wertungen und Prioritätsvorstellungen ein. Dies wird begünstigt, wenn 
ihr, wie in einem durch Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung 
dezentralisierten System, Bereiche eigenständiger politischer Entschei
dung und Verantwortung zustehen. Dadurch können allerdings "Zielver
schiebungen"81 entstehen, die trotz negativer Bewertung aus der Sicht 
der Zentralinstanz möglicherweise "im Lichte anderer Werte (System
erhaltung, Maximierung des Gemeinwohls usw.) positiv zu beurteilen" 
. d 82 

Sill • 

Stimmen die Wirkungen der Aufgabendurchführung mit den bei der 
Aufgabenbestimmung gesetzten Zielen überein, so ist die Aufgabe 
erfüllt. Disparitäten zwischen Zielsetzung und Ergebnis können Ursa
chen in den bereits genannten Mängeln der Aufgabenbestimmung oder 
in Mängeln der Organisation, der Ressourcen oder der Vollzugsbereit
schaft bei den administrativen Stellen oder in Widerständen der Betrof
fenen haben. 

Die Durchführung von Aufgaben kann aber auch Nebenwirkungen 
erzeugen, die nicht beabsichtigt, vielleicht nicht einmal als möglich er
kannt worden sind. Diese Nebenwirkungen können erwünscht oder nicht 
erwünscht sein, wobei hier auch wieder die Sicht jeweils der verschie
denen Beteiligten unterschiedlich sein kann. 

Notwendige Voraussetzungen jeder steuerungsorientierten Politik ist 
es, Voraussagen treffen zu können über den Erfolg aufzustellender Pro
gramme und die Faktoren zu erfassen, die bei der Durchführung von 
Programmen ursächlich für den Erfolg oder den Mißerfolg oder für son
stige Wirkungen der Programmdurchführung sind. 83 Dies ist Gegen-

80 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 480, Textziffer 1542. 

81 Mayntz, R., Soziologie der öffentlichen Verwaltung, S. 217; s. auch Abschn. 7.2.1. 

82 Mayntz, in: Die Verwaltung 1m, S. 51ff.,56. 

83 Mayntz, in: Die Verwaltung 1977, S. 51 ff. 
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stand einerseits der Wirkungsforschung, die Wirkungen von Aktivitäten 
des Staates erfaßt, insbesondere ermittelt, ob die mit einem bestimmten 
Programm verfolgten Ziele (intendierte Wirkungen) erreicht werden 
(Erfolgskontrolle), oder die - umfassender - die Wirkungen 
schlechthin, die intendierten und die nicht-intendierten, zu erfassen 
sucht (Wirkungsanalyse, Wirkungskontrolle). Auf der anderen Seite 
widmet sich die Implementationsforschung schwerpunktartig den bei der 
Durchführung von Programmen auftretenden, für den Programmerfolg 
maßgebenden Einflußgrößen. Wirkungs- und Implementationsforschung 
sind allerdings derzeit erst in Ansätzen erkennbar. Sie stehen noch vor 
vielen ungelösten, z. T. wohl auch unlösbaren Problemen, die sich vor 

allem aus den Schwierigkeiten ergeben, operationale Politikziele zu 
definieren und die ungeheuere Vielzahl der Interdependenzen zu er-
„ R4 
tassen.- · 

4.2 Entscheidungsmuster im Prozeß der Aufgabenentstehung 

Als Muster für die Entscheidungsfmdung im Prozeß der Entstehung 
oder Erweiterung öffentlicher Aufgaben können zwei Wege unterschie
den werden: 

a) Die Reaktion auf akute Problemlagen, die durch gesellschaftliche 
Gruppen artikuliert werden (pluralistischer Ausgleich artikulierter 
Interessen, sog. pluralistisches Modell), 85 und 

b) die Aufstellung von Programmen mit definitiver Bindung des Voll
zugs aufgrund "aktiver Bewußtseinsbildung über die bestehende 
Lage im gesellschaftlichen System"86 (sog. Planungsmodell). 

Keines der Muster ist heute ausschließlich und in reiner Form 
anwendbar. In der Grundrichtung kann nur gesagt werden, daß das erste 

84 Vgl. Wollmann/Hellstem, Sanierungsmaßnahmen, S. 12 ff.; Krupp, in: Umvertei

lung im Sozialstaat, S. 66 f., in bezug auf die Ziele der Sozialpolitik. Vgl. im ein

zelnen u. Abschn. 7.2. 

8.5 Im Anschluß an Reinermann, Programmbudgets, S. 72. 

86 Reinermann a.a.O., S. 63. 
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Muster eher der herkömmlichen Art der Probiemwahrnehmung und 
-lösung entspricht, während heute in vielen Überlegungen zu Reformen 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung das zweite Muster angestrebt 
wird. Die heute üblichen Entscheidungswege enthalten Elemente aus 
beiden Mustern, wobei allerdings in bezog auf das zweite Muster ein
schränkend zu sagen ist, daß die Grundvorstellung eine die Gesamtheit 
der öffentlichen Aufgaben umfassende Planung ist, wovon heute allen
falls in ersten bescheidenen Ansätzen sehr global auf der kommunalen 
Ebene gesprochen werden kann. Eine reine Verwirklichung des zweiten 
Modells erscheint im übrigen trotz vieler optimistischer Stimmen in 
sozialwissenschaftlichen und in entscheidungstheoretischen Abhand
lungen unrealistisch. Trotz der vielfachen, von Verwaltungsebene zu 
Verwaltungsebene und von Ressort zu Ressort wechselnden Über
schneidung üüd lvfischung der beiden lvfuster ist eine Unterscheidung 
jedoch insofern nützlich, als sich die Tendenzen der unterschiedlichen 
Muster bei klarer gedanklicher Trennung besser erkennen und darstel
len lassen. Je nach dem Vorherrschen des einen oder anderen Auf
gabenbereich zeigen und verstärken oder vermindern sich diese jeweili
gen Tendenzen. 

Reinennann87 hat eine Reihe von - real nicht gegebenen - Prämis
sen genannt, bei deren Gültigkeit das pluralistische Modell zu optimalen 
Ergebnissen in der Aufgabenbestimmung führen würde, nämlich 

II alle von externen Effekten (eines marktwirtschaftlichen Systems) 
Betroffenen müssen in gleicher Weise Zugang zu den staatlichen 
Organen haben, 

alle diese Interessengruppen sind hinreichend informiert, 

sie wissen, was gut für sie ist (sie sind also nicht manipuliert), 

mächtige Interessengruppen nutzen ihre Position nicht zuungun
sten anderer aus, 

interessengruppen sind einsichtig für Probieme anderer, 

87 a.a.O., S. 72 f. 
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Minoritäten werden geschützt, 

Interessengruppen bringen auch zukünftige Probleme, für deren 
T•• ?'••Lu• •...1 'L •• LOsung ~il uenoti.gt wuu, recutzeitig vor, 

getroffene Entscheidungen sind ohne Schaden korrigierbar, 

unter kurzfristigen Aspekten ausgehandelte Kompromisse führen 
nicht zu Konflikten auf längere Sicht, 

zwischen Interessengruppen ausgehandelte Kompromisse haben 

keine negativen Folgewirkungen in anderen Teilen des gesell
schaftlichen Systems, 

Effizienzverluste staatlichen Handelns, die durch den Verzicht auf 
aktive Ziel- und Prioritätenfindung entstehen, sind unerheblich." 

Als Prämissen, unter deren Geltung das Planungsmodell zu opti
malen oder auch nur zu befriedigenden Ergebnissen führen würde, kön

nen folgende genannt werden: 

es sind zuverlässige Indikatoren für die Feststellung, Messung und 
vergleichende Bewertung gesellschaftlicher Problemlagen und der 
vielfachen Zusammenhänge gegeben, 

die objektiv meßbaren Probleme stimmen mit dem individuellen 
Problemempfinden überein, 

es bestehen nur geringe Unterschiede in der jeweiligen örtlichen 
und zeitlichen Situation, 

die Wirkungen des Programms sind sicher voraussehbar, 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen sind sicher 
voraussehbar, 

die Leistungsfähigkeit des administrativen Systems einschließlich 

der Ressourcen sind sicher voraussehbar, 

eine parlamentarisch aktionsfähige Mehrheit von Politikern ist 
bereit, sich ungeachtet des möglichen Drucks starker gesellschaftli-
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eher Gruppen auf das Indikatorensystew Lü verlassen und Saäktio
nen durch Nichtwiederwahl in Kauf zu nehmen, 

Partikulationsinteressen, wie sie durch das verfassungsmäßig ver-
festigte Ressortprinzip gefördert werden, sind auch innerhalb der 
Regierung ohne Schwierigkeiten zurückzudrängen, 

es ist verfassungsrechtlich möglich, bindende Programme ohne 
Entscheidungsfreiräume für die Vollzugsinstanzen (entgegen För
deralismus und kommunaler Selbstverwaltung) aufzustellen, 

Programme können bei veränderter Problemlage schnell aufge
hoben oder geändert werden. 

Die Auflistung jeweils der Prämissen beider Muster zeigt, daß keines 
fü.r sich zu befriedigenden Lösoogen führt und daß in einzelnen Berei
chen die Vorteile des einen und die Nachteile des anderen sich gleich
sam wie spiegelbildlich zueinander verhalten. Die beiden Muster fördern 
jeweils spezifische Tendenzen, die für aufgabenkritische Fragestellungen 
von Bedeutung sind. 

So hat das pluralistische Modell die Tendenz zur Vernachlässigung 
von allgemeinen Problemen (Zukunfts- und Entwicklungsaufgaben) und 
kann somit zu einem nicht mehr zu bewältigenden Stau von Problemen 
in der Zukunft führen. Es hat weiter die Tendenz zur Vernachlässigung 
von Problemen nicht artikulationsfähiger Gruppen88 und steht somit im 
Widerspruch zum Ziel der Integration. 89 Das pluralistische Modell ten
diert zu einer "Überrepräsentanz von Bedürfnissen der Vergangen
heit"90, weil es keine gesellschaftlichen Kräfte gibt, die auf den Abbau 
existenter Leistungen drängen (sog. Inkrementalismus). Dadurch haben 
Politiker weniger Entscheidungsspielraum für etwaige neue Programme. 
Das pluralistische Modell fördert die Eigendynamik von Teilpolitik
bereichen, fördert sektorale Planungen ("Plänewirtschaft")91

• Wunsch· 

88 Vgl. allerdinp uAbschn. 4.3.2. 

89 Vgl. Wagener, Neubau der Veiwaltung, S. 6 ff. 

90 Reinermann, a.a.O., S. 75. 

91 Wagener, F„ in: Regierungsprogramme und Regierungspläne, S. 13. 
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werden, so daß auch in den Fachprogrammen nicht Prioritäten, sondern 
der pauschal kürzende Rotstift den Ausschlag gibt. 

Das Planungsmodell tendiert, da es hohe Anforderungen an die 
Problemerkennung und die Koordinierungsleistung des bürokratischen 

Apparats stellt, zu einer Ausweitung des öffentlichen Dienstes. Es hat 
die Tendenz zur Zentralisierung, und es führt zu einer Machtverschi~
bung zur Bürokratie, bei der das Wissen liegt und die allein über die 
notwendige Planungskapazität verfügt. Es führt in der Tendenz zu einer 
Standardisierung von Leistungen auf hohem Niveau und zu Leistungen 
über individuelle Bedürfnisse hinaus (verordnete "Qualität des Lebens"). 

4.3 Aufgabenbestimmung und politische Macht 

Die formale politische Struktur und Machtverteilung, wie sie der 
Verfassung zugrundeliegt, muß nicht unbedingt der Verfassungswirk
lichkeit entsprechen. Es liegt sogar nahe, daß die Verfassungswirklich
keit in der geschriebenen Verfassung nur einen unvollkommenen Aus
druck fmdet, daß also auch die Bestimmung öffentlicher Aufgaben 
anders verläuft und daß die maßgeblichen Entscheidungen anders 
zustande kommen als in den formalen Verfahren der Verfassung vorge
zeichnet. Dies wurde für das Bund-Länder-Verhältnis und für die durch 
Länderzusammenarbeit in vielen Aufgabenbereichen bereits vorent
schiedenen Politikbereiche der Landesparlamente bereits dargelegt92, 

gilt aber auch für andere Bereiche, in denen die formale Struktur und 
die reale Struktur politischer Einflüsse und politischer Macht sich nicht 
decken. Besonderer Betrachtung, vor allem auch im Hinblick auf die 
Bestimmung öffentlicher Aufgaben, bedarf hier die Rolle der Öffent
lichkeit, der Parteien, der Verbände und des öffentlichen Dienstes. 

92 Vgl. o. Abschn. 3.1. 
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4.3. i Volk und Offentlichkeit 

In der parlamentarisch-republikanischen Demokratie geht zwar alle 
Macht vom Voike aus. uas Voik hat jedoc!i grundsätzlich nur die Mög
lichkeit, über die turnusmäßigen Wahlen direkten Einfluß auf die 
Bestimmung öffentlicher Aufgaben und von Prioritäten zu nehmen. Ple
biszite, wie eines etwa in Nordrhein-Westfalen im gegen eine 
bestimmte Schulform zum Erfolg führte, sind Ausnahmen und für die 
Bundespolitik von der Verfassung nicht vorgesehen. Die bei Wahlen von 
den Parteien vorgestellten Programme sind, was bestehende und neue 
öffentliche Aufgaben betrifft, in der Regel sehr allgemein, gehen von 
optimistischen Annahmen aus, sind mehr Verheißung einer glückliche
ren Zukunft als verpflichtende, in konkrete Politik umsetzbare Hand
IUD2Sorrnrramme. die Grundla2e für eine rationale W ahlentscheidUD2 

'-"" ... ...... " L..il' """"' 

sein könnten. Bessere Möglichkeiten, die Ausgangssituation für die 
kommenden Wahlen zu verbessern, sehen Regierung und Parlaments
mehrheit im allgemeinen darin, eine günstige Leistungsbilanz für die 
abgelaufene Legislaturperiode vorzeigen zu können, die Opposition 
darin, ihre Mitwirkung an Leistungsverbesserungen hervorzuheben oder 
die Regierung und die sie tragende Mehrheit für das Scheitern von 
Oppositionsaktivitäten für noch bessere Leistungen verantwortlich zu 
machen. nas fii hrt am Fnde von Legislatu .... rperioden i. d. R. zu intensiver 

legislatorischer Aktivität und gelegentlich auch zu deutlicher Herab
setzung der Kritikschwelle des Parlaments gegenüber der Verbesserung 
oder Neubegründung von Leistungen (Wahlgeschenke). Die Bereit
schaft, Leistungen einzuschränken, ist am Beginn von Legislaturperioden 
deutlich größer als an deren Ende.93 Andererseits müssen Regierung 
und die mit in der Verantwortung stehende Parlamentsmehrheit bemüht 
sein, Entwicklungen, die erkennbar zu krisenhaften Situationen auch der 
Haushaltslage führen, abzuwenden; denn der Eintritt der Krise ver-

93 So war etwa die Notwendigkeit zu der Rentengesetzgebung von 1977 schon 1975 

zu erkennen, wurde aber von der Regierung und Parlamentsmehrheit vor der 

Bundestageswahl 1976 dementiert. Die Opposition versuchte lediglich, Regie

rung und Parlamentsmehrheit zu ei11em entsprechenden Einge-stänrl11is zu ver

anlassen und ihnen die Ursachen anzulasten. 
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schlechtert erheblich ihre Wahlchancen. Hinzu kommt, daß die Bereit
schaft der Bevölkerung, Leistungseinschränkungen hinzunehmen, umso 
eher gegeben ist, in je deutlichere und je bedrohlichere Nähe die Mög
lichkeit einer Krise rückt. Die Fähigkeit von Regierung und Par
lamentsmehrheit zu einschneidenden Entscheidungen und Maßnahmen 
wird dann in der Öffentlichkeit eher als Ausweis von Entschlossenheit 
und politischer Führungskraft positiv gewertet, als daß ihr die unan
genehmen - aber unvermeidlich erscheinenden - Folgen negativ ange
lastet werden. In der Tendenz führt das dazu, solche Entscheidungen 
erst zu treffen, wenn die Krise fast schon ins Haus steht, statt zu einer 
langfristig vorausschauenden, Krisen abwendenden Politik. Spektakuläre 
Entscheidungen werden von der Öffentlichkeit stärker beachtet als eine 
gleichmäßige, stets abwägende, überschießende Tendenzen von vorn
herein abblockende Politik. 

4.3.2 Parteien 

Die Einflußnahme des Volkes auf die Politik und auf die Entschei
dung über öffentliche Aufgaben geschieht also weniger über ein Pro
gramm der künftigen Politik als vielmehr mittelbar und fortwährend, 

nämlich auf dem Wege der Einschätzung von Wirkungen der Politik auf 
die Öffentlichkeit durch die politischen Akteure, im Blick natürlich auf 
künftige Wahlen. Mittler sind die Parteien. Sie sind "Zwischenglieder 
zwischen den Einzelnen und dem Staat, Instrumente, durch die der Bür
gerwille auch zwischen den Wahlen verwirklicht werden kann1194• Sie 
erfüllen dabei eine doppelte Funktion. Einerseits nehmen sie Mei
nungen, Wünsche, Forderungen auf und bringen sie in den Prozeß der 
Staatswillensbildung ein. Zum anderen beeinflussen sie die Meinungs

bildung in der Öffentlichkeit über Entscheidungen der Staatsorgane, 
indem sie entweder dafür werben, sie begründen und verständlich zu 

94 BVcrfG Urt. vom 19.7.1966, E 20, S. 56 ff., 100 f. unter .Berufung auf Hesse, 

VVDStRL 17 (1959), S. 19. 
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machen suchen (Parteien ais integrationsfaktoren)95 oder indem sie sie 
kritisieren (Opposition). 

Bei einer Parteienstruktur wie in der Bundesreoublik sind die Par-... 
teien darauf angewiesen, in ihrer Politik bereits die pluralistische Struk-
tur der Gesellschaft einzufangen und einen Interessenausgleich herbei
zuführen. Partikulare Interessen können nur Splitterparteien verfolgen. 
Parteien, die Mehrheiten hinter sich bringen wollen, müssen Volkspar
teien sein, müssen also extreme Positionen oder Einseitigkeiten in der 
Berücksichtigung von Interessen und in der Formulierung ihrer Politik 
vermeiden. Dies führt, wie noch zu zeigen sein wird, dazu, daß auch all
gemeine Interessen, die nicht von mächtigen Gruppen im pluralistischen 
Prozeß des Interessenausgleichs vertreten werden, zur Geltung kommen 
können. 

4.3.3 Verbände 

Die politische Willensbildung wird in einem demokratisch organi
sierten und damit für einen pluralistischen Interessenausgleich offenem 
System durch vielfältige Verbandseinflüsse bestimmt. Die Existenz von 
Verbänden und ihre Einflußnahme auf die politische Willensbildung 
sind Erscheinungen, in denen die Interessenvielfalt und die Existenz von 
Interessenkonflikten innerhalb der Gesellschaft ihren Ausdruck findet. 
Würden Verbände und ihr Einfluß auf die Politik durch repressive 
Maßnahmen unterbunden, so würden andere Kanäle entstehen, in 
denen Gruppeninteressen geltend gemacht werden. Die Existenz kon
kurrierender Gruppeninteressen sowie die Art und das Ergebnis des 
Ausgleichs würden lediglich den Augen der Öffentlichkeit entzogen. 
Einen von Gruppeninteressen unbeeinflußten, über den Parteien und 
gesellschaftlichen Kräften stehenden, nur den - vermeintlich - "wah
ren" und einheitlichen Volkswillen verwirklichenden Staat gibt es nicht. 
Er muß zwar von einem gesamtgesellschaftlichen Konsensus über be
stimmte l1rundprin7lpien und Verfahren des Interessenausgleichs getra
gen werden, seine Entscheidungen sind aber durchweg Kompromisse 

95 Stern, Staatsrecht 1, S. 340. 



50 

• „ . 11 • „.... 1 ... .. 11 "'· „. 11 .... ,,. •• lt'. ......... • „„ 
ZWIScnen unterscruea.ucnen geseuscnarwcnen Manen. u1ese geseu-
schaftlichen Kräfte werden durch die Verbände repräsentiert. Die Ziele 
der Verbände, die in ihnen organisierten Mitglieder und Interessen, die 
Adressaten ihrer Politik, ihr Betätigungsfeld, die Dauerhaftigkeit ihrer 
Existenz und schließlich ihre politische Macht sind außerordentlich viel
fältig. Die Skala reicht von den mächtigen Organisationen der Arbeit
nehmer (Gewerkschaften), der Industrie und der Wirtschaft bis zu 
Bürgerinitiativen, die nur zur Durchsetzung einer aktuellen politischen 
Forderung oder zur Verhinderung einer aktuellen politischen Entschei
dung entstehen. Auf Dauer angelegte Organisationen, zumal Groß
organisationen, tendieren eher zu einer Mäßigung in der Intensität der 
Interessenvertretung und zum Interessenausgleich als zu aktuellem 
Anlaß spontan entstandene Organisationen. Dies beruht einerseits 

1 ~ 'I n _1 • ... • • _.._ _ "t • 1 „ 1 r„ -.: 7 1 ~· 'I • 1 • • aararn, aao we oongneoer aauernarrer veroanae memais nur em soZia-
les Interesse haben oder dieses absolut in den Vordergrund stellen, son
dern auch andere Interessen, und daß sie oft auch noch anderen Organi
sationen angehören. Hinzu kommt die Erfahrung solcher Verbände im 
pluralistischen Prozeß, daß nämlich Druck Gegendruck erzeugt und daß 
letztlich ein Kompromiß zu finden ist.96 

Verbände wirken nicht nur durch Eingaben an Regierung und Par
lament und durch Stellungnahmen bei Anhörungen zu Entwürfen von 
Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften97 auf die politi
sche Willensbildung ein, sondern sie wirken unmittelbar auch durch 
Mitgliedschaft von Repräsentanten und Mitgliedern in den Parteien, den 
Parlamenten, den Behörden (Vertriebene in Vertriebenenministerien, 
Jäger in Jagdbehörden usw.)98

, in sonstigen öffentlichen Einrichtungen 
(z.B. Rundfunkräte, Verwaltungsräte öffentlicher Betriebe usw.) oder in 
vielerlei Beiräten, Lenkungsausschüssen usw. (z.B. Konjunkturrat, Bei
rat für Raumordnung, Deutscher Rat für Stadtentwicklung usw.). Sie 
pflegen 7.ahlreiche informelle Kontakte mit den Akteuren der politischen 

96 Vgl. Krmiendahl, Art. "Pluralismus" und "Verbände", in: Wörterbuch zur politi

schen Ökonomie, S. 337 ff., 502 ff. 

97 Vgl.§ 23 GGO, § 73 (3) OOBT. 

98 Vgl. Wagener, VVDStRL 37, S. 215 ff. 
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Szene, insbesondere der Ministerialbürokratie und den "Fachpolitikern", 
vom fachlichen Erfahrungsaustausch über fachwissenschaftliche Tagun
gen bis zur durch gemeinsame Mitgliedschaft verbundenen Zusammen
arbeit in '1interessenunabhängigent' fachlichen Institutionen und Berufs
verbänden.9CJ Sie wirken durch Öffentlichkeitsarbeit und pressewirksame 
Informationen auf die öffentliche Meinung ein. Über je mehr Experten
wissen sie verfügen, umso größer sind die Chancen ihrer politischen 

Wirksamkeit. Schließlich versuchen sie gelegentlich auch durch Spenden 
Wohlwollen zu erzeugen. 

Die Einflußnahme von Interessenverbänden auf die Politik wird 
vielfach kritisiert. Zu beseitigen ist sie in einem demokratischen Staat 
nicht. Sie ist sogar notwendig zur Interessenartikulation und zum Inter
essenausgleich. Zu beseitigen sind lediglich negative Begleiterschei
nungen, insbesondere all das, was Verbandseinflüsse undurchsichtig 
macht oder als zwielichtig erscheinen läßt. Zu beachten ist auch, daß 
Politik keineswegs nur das Ergebnis des Ausgleichs konkurrierender 
Verbandsinteressen sein kann. Denn Verbände vertreten Gruppeninter
essen; ihr Einfluß wird von der Größe und der politischen Macht der 
Gruppe, die sie vertreten, bestimmt. Mächtige Gruppen würden ihre 
Interessen zum Nachteil weniger mächtiger Gruppen durchsetzen. 
Gesellschaftliche Interessen, die nicht durch Gruppen artikuliert werden, 
würden von vornherein nicht in den Interessen~~gleich einbezogen.100 

Befürchtungen, Politik in einem pluralistisch organisierten Staat sei 
schließlich nur noch "der gemeinsame Nenner der interessenpolitischen 
Konkurrenz", 11Reproduktion struktureller Ungleichheit durch die Kraft 
des Stärkeren11101, ist in dieser Schärfe nicht berechtigt. Entgegen
wirkende Faktoren ergeben sich einmal aus den bereits in den Verbän
den selbst wirkenden, auf Ausgleich und Mäßigung gerichteten Kräf-

99 Im Tätigkeitsbericht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes NW wird z. B. berichtet, daß im Geschäftsbereich Gewerbeaufsicht des 

Ministeriums Kontakte mit 411 Institutionen bestehen. 

100 Vgl. z. B . ..r4rni..,,, Gemeinwohl und G:ruppenintere~n. 

101 Kremendahl, a.a.O., S. 507. 
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ten .LV... und noch stärker aus der Parteienstruktur, d. h. aus den politi-
schen Zielen von Volksparteien. Parteien, die die Mehrheit erreichen 
wollen, können es sich nicht leisten, allgemein-politische Interessen, die 
nicht für eine bestimmte Gruppe spezifisch sind, zu vernachlässigen. So 
gibt es keine politisch mächtigen Verbände etwa der Verbraucher, der 
kinderreichen Familien, für den Umweltschutz, die Volksbildung, das 
Gesundheitswesen oder den öffentlichen Nahverkehr. Gleichwohl ge
nießen derartige Interessen in den Programmen politischer Parteien 
hohe Priorität, ja manche solcher Interessen geraten - großen Wellen
bewegungen oder Kampagnen 103 gleich - in fast regelmäßigen Abstän
den für einen bestimmten Zeitraum an die Spitze des politischen Inter
esses und politischer Aktivitäten. Dies geschieht, weil die politischen 
Parteien davon ausgehen, daß es sich um ein Problem handelt, dessen 
Lösung von einem großen Teil der tsevöikerung, mag er ansonsten auch 
in Gruppen mit noch so unterschiedlichen sozialen Interessen und 
Bedürfnissen aufgespalten sein, erwartet und honoriert wird. Ähnliches 
gilt für Interessen solcher Bevölkerungskreise, die sich nicht zu Gruppen 
und Verbänden organisieren und geschlossen und mächtig artikulieren. 
Gerade bei einem System miteinander konkurrierender Volksparteien 
kommt es für den Gewinn der Mehrheit darauf an, Gruppen für sich zu 
mobilisieren, die sich mit ihren spezifischen Interessen nicht organisie
ren und deren Interessenlage deshalb nicht ohne weiteres auszumachen 
ist. Politische Parteien bemühen sich deshalb darum, gerade auch solche 
Interessen und Probleme auszumachen und Möglichkeiten zu deren 
Lösung zu fmden oder zumindest zu artikulieren. 

Die pluralistische Struktur des politischen Entscheidungsprozesses, 
wie sie in den Verbandseinflüssen, aber auch in der Berücksichtigung 
nicht organisierter Interessen durch die nach Mehrheiten strebenden 
Parteien zum Ausdruck kommt, hat nicht nur Bedeutung für die Auf
gabenentstehung und Erweiterung zwecks Befriedigung solcher Interes
sen, sondern führt in der Tendenz auch zu einer gewissen Stabilität der 

102 So auch Kremendald, a.a.O. 

103 Wagener, F., VVDStRL 37, S. 215 ff., 234. 
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einmal übernommenen Aufgaben. „..,.,. Besitz.stände lassen sich leichter 
verteidigen als neue Positionen zu erringen sind. Über diese "Besitz
stände" kann nicht einseitig verfügt werden, solange dahinter noch Inter
essen mit politischen Einflüssen stehen, mögen auch die Interessen aus 
der Gesamtsicht nachrangiger geworden sein. 

4.3.4 Öffentlicher Dienst 

Der öffentliche Dienst ist keineswegs eine einheitliche Größe im 
politisch-administrativen System. Gemeinhin als die personelle Kompo
nente der vollziehenden Gewalt, also - wie schon der Name sagt - in 
dienender Funktion, gesehen, ist er doch auch ein einflußreicher, die 
Politik wesentlich mitgestaltender Faktor. Diese Stellung erwächst ihm 
einmai daraus, daß der Staat nur durch ihn handein kann, zum anderen 
aus dem Wissen, der Erfahrung, der fachlichen Spezialisierung und aus 
der Arbeitskapazität, ohne deren Nutzung Politik, jedenfalls instrumen
tell, nicht gestaltet, ja vielfach auch konzeptionell nicht einmal formuliert 
werden kann.105 Der öffentliche Dienst ist somit nicht nur Instrument, 
mit dem Politik in konkrete Maßnahmen umgesetzt wird, sondern auch 
Berater, Anreger und Mitgestalter der Politik106• Dies gilt in besonderer 
Weise für den öffentlichen Dienst in den Ministerien von Bund und 
Ländern und in einigen oberen Bundes- und Landesbehörden, aber z. B. 

104 Als Beispiel vgl. den Gesetzentwurl, Drs. 8/1532 der Fraktion der CDU/CSU, 

mit dem versucht wurde, die nach einem Regierungsentwurl eines 

29. Änderungsgesetzes zum Lastenausgleichsgesetz vorgesehenen Einsparungen 

in Höhe von 59 Mio. DM jährlich für Verbesserungen bestimmter anderer Lei

stungen des Lastenausgleichs in Anspruch zu nehmen. 

105 Vgl. Wagener, F., VVDStRL 37, S. 215 ff., 233 ff. 

106 Dies ist übrigens weder neu noch überraschend. Schon in der Monarchie war das 

Beamtentum "das einzige Mittel, um den Monarchen von den Zuständen des 

Landes, seinen Bedürfnissen und Sorgen, von der Möglichkeit der Abhilfe in 

Kenntnis zu setzen"„ Das blieb auch so im konstitutionellen S:,istem. •So ist es 

bezeichnend, daß sowohl in den Parlamenten der Gliedstaaten wie auch in der 

Paulskirche in Frankfurt 1848 und im deutschen Reichstag es in erster Linie 

Beamte gewesen sind, die an den Beratungen und Beschlüs.%n mitgewirkt 
haben." S~ E., Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes, S. 19. 
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auch im kommunaien Hereich, und dort nicht nur in bezug auf die politi
schen Beamten, sondern auch in bezug auf leitende Bedienstete der 
Ämter und Abteilungen. 

In den Ministerien ergibt sich die politische Funktion des öffent
lichen Dienstes unmittelbar aus der Zuordnung zur Regierung, deren 
Aufgabe politische Führung, nicht Administration im Sinne vollziehen
der Tätigkeiten ist. Er leistet jedoch auch hier nicht bloße Hilfsdienste 
im Sinne eines neutralen Sachwalters und Vollstreckers der Ziele der 
politischen Führung. 62 % der Gesetzvorlagen, die der Bundestag in der 
ersten bis siebten Legislaturperiode beraten hat, waren Regierungsent
würfe. Von den schließlich Gesetz gewordenen Vorlagen beruhten sogar 
78 % auf Regierungsvorlagen, 20 % auf Vorlagen aus der Mitte des 
Bundestages und 2 % auf Vorlagen des Bundesrates.107 Ähnlich sind die 
Verhältnisse bei den Landtagen. Dabei sind die Gesetzentwürfe der 
Regierung keineswegs in der Idee und der Konzeption überwiegend von 
der politischen Führung vorgegeben und von der Ministerialbürokratie 
nur in die notwendigen Formulierungen gegossen. Der überwiegende 
Anteil der Vorlagen, die ein Ministerium verlassen, z. B. zur Ressort
abstimmung gefertigte Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und 
Erlassen, sind bereits als Entwürfe formuliert, informell - und vertrau
lich - meist schon mit den Fachkollegen der Länder, oft sogar auch mit 
externen Sachverständigen und Verbandsvertretern erörtert, bevor die 
politische Führung erstmals in das Vorhaben eingeschaltet wird und 
grünes Licht für das (weitere) Vorantreiben des Vorhabens gibt. Dies 
geschieht keineswegs mit der Absicht, die politische Führung vor voll
endete Tatsachen zu stellen oder ihr langgehegte Vorstellungen des 
zuständigen Referenten zu unterschieben, sondern es liegt in der Regel 
ganz und gar auf der Linie und im Interesse der politischen Führung. 
Die Referate, über konkrete Zielvorstellungen des Ministers meist nur 

107 Handbuch des Bundesrats, S. 175 ff. - Von den Regierungsvorlagen wurden 

immerhin 85 % auch Gesetz, während die Erfolgsquote bei den Entwürfen aus 

der Mitte des Bundestages nur 37 %, bei den Bundesratsinitiativen nur 26 % 
betr.1g. Die geringe Erfolgsquote von Bundestagsir.itiati-:.:en berJht auch darauf, 

daß die meisten Oppositionsinitiativen sind. 
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senr vage 1Dlorm1err---, enCWicKem vorsteuungen, von aenen sie aur-
grund ihrer allgemeinen Einschätzung annehmen können, daß sie den 
politischen Zielvorstellungen des Ministers und der Regierung entspre

chen oder gar zur Konkretisierung relativ allgemeiner politischer Ziel
vorgaben erwartet werden oder höchst willkommen sind. "Sie müssen 
sich im Rahmen der jeweiligen großen Trends bewegen. Aber Kompli
zierungs-, Verstärkungs- oder vorsichtige Bremsmöglichkeiten haben 
sie."109 Darin, d. h. in der "Erfindung" der Details in dem oft nur grob 
umrissenen Rahmen allgemeiner politischer Zielvorgaben, und in der 
Ausgestaltung dieser Details liegt die politische Macht und liegt zugleich 
der Schlüssel, den der öffentliche Dienst selbst zur Bestimmung der 

öffentlichen Aufgaben in der Hand hat. 

Dieser Tatbestand wird noch durch verschiedene andere Momente 
verstärkt. Eines ist die enge Bindung zwischen öffentlichem Dienst und 
Parteien110, d. h. sowohl das Eindringen der Parteien in den öffentlichen 
Dienst und ihr Einfluß auf Stellenbesetzungen, wie auch umgekehrt das 
Hineinwirken des öffentlichen Dienstes in die Parteien. Letzteres äußert 
sich etwa darin, daß sich Funktionäre und Mandatsträger der Parteien 
weitgehend aus dem öffentlichen Dienst rekrutieren, wie auch darin, daß 
die Parteien zur Vorbereitung von politischen Aktionen im allgemeinen 
auf die Mithilfe und den Sachverstand öffentlich Bediensteter angewie
sen sind, die das komplizierte Gefüge aus Normen, Organisation und 
möglichen Durchführungsstrategien überschauen und das notwendige 
Instrumentarium beherrschen. Ein anderes Moment ist die mit zuneh
mender Ausdifferenzierung öffentlicher Aufgaben und der damit ein
hergehenden fachlichen Spezialisierung wachsende Abschottung des 
eigenen Aufgabenbereichs gegenüber fachübergreifenden integrativen 
Politikansätzen. Sie greift in der Tendenz auch auf Parlamente, Frak
tionen und Parteien mit ihren Fachausschüssen, Arbeitskreisen und 
Fachkonferenzen über. Im ministeriellen Bereich führt sie zur informel-

108 Vgl. z. B. Katz, Alfred, Politische Verwaltungsführung in den Bundesländern, 

s. 179 f. 

10CJ Wagener, F., VVDStRL 37, S. 215 ff., 236. 

110 Vgl. Wagener, F., a.a.O., S. 233 ff. 
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len Kooperation zwischen den jeweiligen Fachreferenten des Bundes 
und der Länder (im eigenen Hause hat man keine kompetenten 
Gesprächspartner mehr)111• Muster für Gesetze, Verordnungen, Richt
linien usw. werden dort formuliert, abgestimmt und oft auch durch 
Anhörung von Sachverständigen und Verbänden politisch abgesichert. 
Im eigenen Haus und gegenüber dem Parlament werden sie dann als 
Ergebnis des gebündelten Sachverstandes und des gesamten Erfah
rungsschatzes der Bundesrepublik dargestellt, gegen die allenfalls Dilet -
tanten noch Einwendungen haben können. Gelegentlich werden auch in 
einzelnen Punkten noch sorgsam ausgewählte Alternativen "für die poli
tische Spielwiese" eingebaut. Im politischen Bereich fmden ministerielle 
Vertreter von Fachaufgaben und -interessen nicht selten Partner in den 
Fachpolitikern der Parteien und Parlamente. Die oft beklagte Perfektion 
der Gesetze und die hohen Standards öffentlicher Leistungen finden 
u. a. in diesen Erscheinungen eine Erklärung. 

S. ELEMENTE DER AUFGABE UND DEREN BESTIMMUNG 

Der Aufgabenbegriff ist ein sehr komplexer Begriff. Im Hinblick auf 
den Prozeß der Aufgabenbestimmung und die entscheidende Frage nach 
dem notwendigen und zweckmäßigen Maß der Normierung einerseits 
und den erforderlichen administrativen Freiräumen für problemange
messene effektive Lösungen andererseits ist deshalb auf die einzelnen 
Elemente des Begriffs und der Aufgabenbestimmung einzugehen. Diese 
Elemente können - jeweils unterschiedliche - Ansatzpunkte für eine 
Aufgabenkritik sein. 

Konstituierende Merkmale des Aufgabenbegriffes sind der Gegen
stand, auf den sich das Verwaltungshandeln bezieht, sowie die Ziel
orientierung. Weitere Elemente sind die Trägerschaft für die Aufgabe, 

111 Vg!. Wager..er, R, der diese Err~heinung "vertikale Fachbruderschaften" nennt; 

z. B. in VVDStRL 37, S. 215 ff., 238 ff. 
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das Handiungsinstrument und schließlich Umfang und Qualität der 
Leistung. 

nie tlrei let:Ttgenannten Flemente bilden bereits den Übergang von 
der Aufgabenbestimmung zur Aufgabendurchführung. Aufgabenbestim
mung und Aufgabendurchführung als die beiden unmittelbar in der Ent
scheidungsgewalt des öffentlichen Bereichs stehenden Phasen des ge
schilderten Prozesses112 sind eng miteinander verknüpft. Sie gehen zum 
Teil ineinander über. Nur funktionell lassen sich die beiden Phasen ein
deutig voneinander trennen. Institutionell läßt sich eine so scharfe Tren
nung häufig nicht machen, denn die Durchführungsebene ist häufig an 
der Bestimmung einzelner Elemente der Aufgabe mit beteiligt, ja oft ist 
dies sogar das Vollzugspersonal der Durchführungsebene.113 Insbeson
dere das Instrumentarium sowie der Umfang und die Qualität der Lei
stung sind häufig nicht Gegenstand der normativen Aufgabenbestim
mung sondern der Durchführungsstrategie der vollziehenden Instanz.. 

Die Zerlegung des Aufgabenbegriffs in einzelne Elemente ist also in 
erster Linie ein methodisches Hilfsmittel, um Ansätze für aufgabenkriti
sche Fragestellungen zu gewinnen. In Wirklichkeit sind die einzelnen 
Elemente nicht trennscharf voneinander zu isolieren. Sie stehen viel
mehr in enger wechselseitiger Beziehung zueinander. Vor allem ist es 
die der Aufgabe zugrundeliegende Zielsetzung, die auf die anderen 
Elemente einwirkt. 

5.1 Gegenstand von Aufgaben 

Mit Gegenstand sind Lebensbereiche (Bildung, Verkehr, Wohnen, 
Errichtung von Produktionsanlagen, Betreiben eines Gewerbes usw.) 
gemeint, auf deren Beeinflussung und Gestaltung die Verwaltung im 
Sinne zielgerichteten Handels Einfluß nehmen soll. Die Aufgabennorm 
eröffnet den Raum für Aktivitäten der Verwaltung in diesem Lebens-

112 Vgl. o. Abschn. 4. 

113 Z B. Entscheidung des Polizeibeamten über das Einschreiten gegen polizeiwid= 

rige Zustände oder Handlungen nach dem Opportunitätsprinzip. 
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bere1ch. ~ ~ · An den liegenstand von Autgabennormen knupn sich we 
aufgabenkritische Fragestellung, ob administrative Tätigkeiten sich über
haupt auf den jeweiligen Lebensbereich oder wie umfassend sie sich auf 
ihn erstrecken sollen. So wäre etwa bei der staatlichen Bauaufsicht die 
Frage zu stellen, ob sie sich auf die technische Überwachung von Bau
vorhaben im Hinblick auf die Sicherheit der Benutzung erstrecken sollte 
oder ob dies - wie etwa in Frankreich - der Verantwortung des Bau
herrn und seines Architekten überlassen werden sollte. Daß die Frage 
nach dem Gegenstand staatlicher Tätigkeiten eng mit der Frage nach zu 
verfolgenden Zielen zusammenhängt, darauf wurde schon hingewiesen. 
Gleichwohl ist methodisch die Trennung von Wichtigkeit, weil nämlich 
ein bestimmtes Ziel möglicherweise auch erreicht werden kann, wenn 
der Staat auf administrative Tätigkeiten in diesem Lebensbereich ver
zichtet. So wäre wahrscheinlich das z.iei, eine sichere Benutzung von 
Bauwerken zu gewährleisten, auch durch eine Verschärfung der Archi
tektenhaftung zu erreichen. 

Die Gegenstände administrativen Handelns sind in der Aufgaben
norm mehr oder minder allgemein oder konkret bestimmt. So ist z. B. 
die Aufgabe der Polizei dem Gegenstand nach außerordentlich weit 
gefaßt. Sie bezieht sich grundsätzlich auf alle Situationen (Handlungen, 
Zustände von Sachen), aus denen Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung entstehen können, und ist nur durch den Zweck der 
Abwehr dieser Gefahren begrenzt. Gegenstand der bauaufsichtlichen 
Aufgaben ist das Errichten, Nutzen und Ändern baulicher Anlagen. Ein
zelne Gesetze geben durch die Feststellung des räumlichen und/ oder 
sachlichen Geltungsbereichs115 oder durch Bezeichnung von Maßnah
men116 ausdrücklich den Gegenstand an, dem administrative Aufgaben 
des Gesetzesvollzuges gelten. Bei anderen Gesetzen sind die Gegenstän
de behördlicher Aufgaben durch Auslegung der einzelnen Norm oder 
aus dem Zusammenhang mehrerer Normen zu ermitteln. Modeme Ge
setze neigen zur Differenzierung und "Atomisierung" von Gegenständen 

114 Knemeyer, F.-L, in: DÖV 1978, S. 11 und VVDStRL 35t S. 225 ff. 

115 Z. B. § 2 Bundes-Irmnissio.ri~hucrG, § 1 AbfälJbe.seitigungsG. 

116 Z. B. § 1 Städtebaufötderun~G. 
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administrativer Aufgaben, z. · l '. gekoppeit mit Differenzierungen in der 
Behördenzuständigkeit. Klassisches Beispiel ist die Ausdifferenzierung 
von Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr (Polizei- und Ord
nungsverwaltung) zu Sonderordnungsaufgaben (z. B. Bauaufsicht, Ge
sundheitsaufsicht, Gewerbeaufsicht usw.) und ihre teilweise Übertra
gung auf Sonderbehörden oder Sonderdienststellen. Neuere Beispiele 
sind etwa die Datenverarbeitung117, der Datenschutz oder das Rettungs
wesen. Diese Differenzierung ist keineswegs ein auf die öffentliche Ver
waltung beschränkter Vorgang. Sie findet parallel auch in anderen Be
reichen statt, etwa im Bereich der Wissenschaft, der Berufe oder der 
Dienstleistungen. Es wäre also falsch, nach Auffangstrategien zu suchen 
und dabei nur die öffentliche Verwaltung im Blick zu haben. 

Die Gegenstände administrativer Tätigkeiten bestimmen weitgehend 
die Behördenorganisation und die interne Verwaltungsgliederung von 
Behörden. Für die Ausgliederung von Sonderbehörden aus der allge
meinen inneren Verwaltung ist i. d. R. das besondere politische Gewicht 
des betreffenden Gegenstandes oder dessen klare Abgrenzbarkeit und 
geringe Beziehung zu anderen Aufgaben maßgebend gewesen. Die fort
schreitende Komplizierung der Lebensverhältnisse und die zunehmende 
Verflechtung der Lebensbereiche trägt indessen nicht nur zu einer fort
schreitenden Differenzierung von Gegenständen administrativen Han
delns bei, sondern auch zu wachsenden Verflechtungen der einzelnen 
Aufgaben. Hinzu kommt, daß in bezug auf den gleichen Gegenstand 
häufig eine Vielfalt von Zielen besteht und daß zudem Ziele mit ver
schiedenen Instrumenten (Eingriffe, Überwachung, Leistungen) ange
strebt werden. Die innere und äußere Verwaltungsgliederung wird folg
lich zunehmend von den Verflechtungen und von mehrfachen Zuord
nungen von Aufgabengegenständen zu Verwaltungseinheiten überlagert. 
Im Bereich der Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sind 
zum Beispiel tätig die Landwirtschaftsressorts (Agrarstrukturverbesse
rung), die Wirtschaftsressorts, die für Raumordnung und Landesplanung 
zuständigen Ressorts, die innenressorts und der jeweilige Behörden-

117 S. z. B„ Gesetz über die Organisation der automatisierten Datenverarbeitung in 

Nordrhein-Westfalen vom 12.2.1974, GV NW S. 66. 
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unterbau sowie schließlich auch die Gemeinden und Kreise. uie uiffe
renzierung des Verwaltungshandelns nach Gegenständen findet zuneh
mend weniger eine synchrone und einzügige Entsprechung in der diffe
renzierten institutionellen inneren und äußeren Verwaltungsorganisa
tion. Mit der Gliederung der Haushaltspläne nach Funktionen (Funktio
nenplan) ist deshalb der Versuch gemacht worden, die Gegenstände ad
ministrativen Handelns wieder stärker erkennbar werden zu lassen.118 

5.2 Ziele von Aufgaben 

Ziele sind entweder konstituierende Bestandteile einer Aufgaben
norm (zielprogrammierte Aufgabennormen), oder Ziele sind, ohne daß 
sie ausdrücklich genannt werden müßten, Grund für ein der Verwaltung 
unmittelbar aufgegebenes Handhmgsprogramm. Ziele sind auf einen 
bestimmten erstrebten zukünftigen Zustand gerichtet, sei es, daß er in 
der Veränderung einer realen Situation oder sei es, daß er in der Auf
rechterhaltung einer durch Veränderungstendenzen bedrohten Situation 
besteht.119 

5.2.1 Probleme der Bestimmbarkeit von Zielen 

Ziele einer Aufgabennorm auszumachen, ist unter aufgabenkriti
schen Gesichtspunkten von entscheidender Bedeutung. Die Bestimm
barkeit von Zielen der Aufgabennorm ist Voraussetzung einer Kon
trolle, 

ob die mit den administrativen Tätigkeiten erreichten Wirkungen 
von der die Staatsaufgaben bestimmenden politischen Instanz be
absichtigt oder erwünscht sind oder ob möglicherweise auch ohne 
(weitere) administrative Tätigkeiten erwünschte Zustände eintreten 
(Erfolgskontrolle, Wirkungsforschung) oder 

118 Zum Funktionenplan im einzelnen und zur Kritik daran vgl. u. Teil II 
Abschn. 2.2.3. 

119 Ähnlich Hauschi/.dt, l.1 Entscheidungsziele, S. 6. 
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ob die im administrativen Vollzug verfolgten Ziele den von der po
litischen Instanz beabsichtigten entsprechen oder ob sie abgewan
delt werden, wofür dann die Ursachen zu ermitteln sind (Imple
mentationsforschung).120 

Die primäre politische Entscheidung bei der Entstehung öffentlicher 
Aufgaben ist die über zu verfolgende Ziele in bestimmten Lebensberei
chen. Aufgabennormen sind Handlungsaufträge des Gesetzgebers an die 
Verwaltung, bestimmte Staatszwecke zu verwirklichen.121 So eindeutig 
in der Theorie die Zielorientierung von Aufgabennormen ist, so wenig 
eindeutig und klar ist oft in der Realität diese Zielbestimmung. Ziele 
von Aufgabennormen erscheinen oft diffus, vielgestaltig, für viele 
Entwicklungen offen. Die Zielfestlegung läßt sich - bildhaft - "eher mit 
einem breitstreuenden Lichtkegel als mit einem präzisen Richtschein-„„„ 
werfer vergleichen". i~ 

Ziele einer Aufgabe beziehen sich zudem meist nicht nur auf einen 
Gegenstand, sondern richten sich auch auf andere Lebensbereiche oder 
tangieren sie zumindest (Zielstreuung). So werden etwa mit der Erhe
bung von Steuern oder mit der Ausgestaltung des Steuersystems über 
die Einnahmeerzielung und Deckung des Staatsbedarfs hinaus auch 
Ziele der Einkommens- und Vermögensverteilung, der gesamtwirt
schaftlichen Steuerun2 und der Steuerung bestimmter Teilpolitikberei
che verfolgt.123 Die Zielstreuung der m~isten staatlichen~ Aktivitäten 
bewirkt zahlreiche Interdependenzen, die sich institutionell in einem 
hohen Koordinierungsbedarf zwischen den handelnden Teileinheiten der 
Verwaltung ausdrücken. 

Häufig werden Aufgaben auch begründet, ohne daß die Ziele ein
deutig bestimmt werden, weil im politischen Prozeß bei den verschie-

120 Vgl. im einzelnen u. Abschn. 7.2. 

121 Knemeyer, in: DÖV 1978, S. 11ff.,13, 16. 

122 Wollmann/Hellstem, Sanierungsmaßnahmen, S. 23. 

123 Z B. Wohnungsbauförderun& § 7b EinkommensteuerG; Zurückdrängung der 

Hundehaltung durch Hundesteuer; Schutz eines bestimmten Gewerbezweiges 

etwa durch die Essigsäuresteuer, vgl. Deutscher Bundesta& Drs. 8/2001, S. 5 f. 
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denen Beteiligten durchaus unterschiedliche Vorstellungen über Zieie 
der Aufgabennorm und erwünschte Wirkungen der Aufgabenerfüllung 
bestehen. 

Für eine aufgabenkritische Fragestellung des Verwaltungswissen
schaftlers sind dies desillusionierende Feststellungen, weil er damit 
wenig greifbare Ansätze im Prozeß der Aufgabenbestimmung findet. 
Für den Juristen hingegen, dem es um die Auslegung etwa von unbe
stimmten Rechtsbegriffen gemäß dem "Sinn und Zweck des Gesetzes" 
geht, bieten sich keine unüberwindbaren Schwierigkeiten. Für ihn ist der 
objektive Wille des Gesetzes maßgebend, wie er aus dem Wortlaut der 
Norm, dem Zusammenhang, in dem sie steht, der ergänzenden Heran
ziehung anderer Normen, notfalls auch der Verfassung, zu entnehmen 
ist. Schließlich ist auch der Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse 
mit in Betracht zu ziehen. Die Auffassungen der am politischen Prozeß 
Beteiligten haben für die juristische Interpretation, wenn sie in der 
Norm überhaupt einen Ausdruck gefunden haben, nur untergeordnete 
Bedeutung, die zudem mit zunehmender Geltungsdauer der Norm 
schwindet. Das führt dazu, daß Aufgabennormen, vor allem also im 
Hinblick auf den Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die hin 
sie als normative Problemlösungen immer zu projizieren sind, nach Ziel 
und Inhalt wandlungsfähig sind. 

Der Wandel der Verhältnisse kann dazu führen, daß ein Ziel ganz 
entfällt. Begriffsnotwendig entfällt dann auch die Aufgabe. Dies wird in 
der Praxis allerdings gelegentlich dadurch verdeckt, daß einer "eingefah
renen Aufgabe" stillschweigend andere Ziele unterschoben werden. Auf 
der anderen Seite kann eine öffentliche Aufgabe trotz Fortbestehens des 
Ziels entbehrlich werden, wenn nämlich das Ziel auch ohne Staatstätig
keit erreicht wird. 

Einige Ziele von Staatstätigkeiten sind in der Verfassung vorgegeben, 
etwa durch das Sozialstaatsprinzip oder durch die "Grundwertentschei
dungen", wie sie in der Garantie der einzelnen Grundrechte zum Aus
druck kommen. Daraus lassen sich jedoch weder unmittelbar konkrete 
administrative Aufgaben ableiten, noch gar ein abschließender Katalog 
zi.tlässiger oder gebotener Staatsaufgaben. Sie sind vielmehr nur allge-
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meine Leitlinie und - mit großer Spannweite - begrenzender Rahmen 
für die konkrete Bestimmung von Staatsaufgaben durch den Gesetz
geber.124 

5.2.2 Zielprogrammierte und konditionalprogrammierte Nonnen 

In der bereits angesprochenen entscheidungstheoretischen Trennung 
von zielprogrammierten und konditionalprogrammierten Normen kom
men zwei unterschiedliche Grundtypen der Steuerung der Verwaltung 
zum Ausdruck. Sie unterscheiden sich nicht materiell in der Zielorientie
rung öffentlicher Aufgaben, sondern in der Vorgabe des Handlungspro
gramms für die Verwaltung. Auch konditionalprogrammierte Aufgaben
normen sind zielorientiert. Sie legen nach dem Wenn-Dann-Schema 
bestimmte Handlungsprogramme für die Ver-.valtung unmittelbar und 
abschließend fest. Tatbestand der Norm als aufgabenauslösende Situa
tion und Rechtsfolge als Mittel der Aufgabenerfüllung sind normativ 
miteinander verknüpft. Die Norm steuert das Handeln der Verwaltung 
so direkt, daß auf die Nennung des Zielprogramms, das die Steuerungs
instanz verfolgt, verzichtet werden kann; es steht unausgesprochen hinter 
dem normierten Handlungsprogramm. Allerdings ist das normativ vor
gegebene Handlungsprogramm von der Verwaltung legal auch dann 
nicht abänderbar (Gesetzesbindung der Verwaltung), wenn diese fest
stellt, daß es zur Erreichung der zugrundeliegenden Ziele nicht geeignet 
ist; hier kann nur der Gesetzgeber die entsprechenden - aufgaben.kriti
schen - Konsequenzen ziehen.125 

Finalprogrammierte Normen legen grundsätzlich nur das in einem 
bestimmten Bereich anzustrebende Zielprogramm fest, ohne die Rechts
folgen im Sinne eines bestimmten Handlungsinstrumentariums der Ver-

124 Vgl. im einzelnen Teil m Abschn. 3. 

125 So kann etwa die Gemeinde die ihr in § 15 Abs. 3 Städtebauförderungsgesetz 

aufgegebene Preiskontrolle bei Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet 

nicht einstellen, obwohl sie weiß, daß das vom Gesetz damit verfolgte Ziel, die 

Preisentwicklung in Sanierungsgebieten einzufrieren, damit nicht zu erreichen ist, 

die Vertragspartner vielmehr Preisvereinbarungen neben dem beurkundeten 

Vertrag treffen. 
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waltung abschließend festzulegen. Die Steuerung ist weniger strikt. 
Allerdings kann die Verwaltung, wenn sie die Unzweckmäßigkeit des 
von ihr bestimmten Handlungsprogramms feststellt, selbst aufgabenkri
tisch reagieren und das Handluiigsprogramm ändern, um das normierte 
Zielprogramm besser erfüllen zu können.126 

Konditionalprogrammierte Normen sind typisch für die Eingriffsver
waltung (Verbote, Gebote, Abgaben usw.) und für die Verwaltungsbe
reiche, in denen Leistungen aufgrund von Rechtsansprüchen gewährt 
werden (z. B. Wohngeld). Finalprogrammierte Normen sind typisch für 
die planende Verwaltung (vgl. RaumordnungsG, BundesbauG § 1, Bun
desfernstraßenG §§ 16, 17). 

So klar die beiden Steuerungsmuster in der Theorie voneinander zu 

trennen sind, so schwierig wird dies in vielen Aufgabenbereichen im 
Einzelfall. Es gibt vielfache Überschneidungen und Verbindungen bei
der Muster. Darüber hinaus sind nach dem Muster der Konditionalpro
grammierung formulierte Normen häufig durch unbestimmte Rechtsbe
griffe auf der Tatbestandsseite und Verwaltungsermessen auf der 
Rechtsfolgeseite in der Steuerungswirkung so offen, daß sie sich in der 
Sache von finalprogrammierten Normen nicht unterscheiden.127 Ziel
programmierte Normen können auf der anderen Seite so speziell und 
eindeutig in der ZwecksetzuJtg sein, daß die Entscheidungsalternativen 
der Verwaltung bis auf Null schrumpfen. 

Heutige Gesetzgebung neigt im Zuge der schon angesprochenen 
normativen Differenzierung der Aufgabengegenstände auch zu stärkerer 
Spezialisierung der Zielprogrammierung und damit auch zu einer enge
ren Determinierung des Verwaltungshandelns. Hinzu kommen Tenden
zen der Rechtsprechung, die im Hinblick auf die Grundrechte, insbe
sondere den Gleichheitssatz., auch die durch Finalprogrammierung etwa 
eingeräumten Handlungsspielräume der Verwaltung stark einengen.128 

126 So kann die Gemeinde etwa auf die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts 

in Sanierungsgebieten verzichten, wenn sie meint, daß das Ziel des Gesetzes, die 

Sanierung zu beschleunigen, auf andere Weise besser zu erreichen ist. 

127 Vgl. z.B.§ 53 Städtebaufö:rderungsG. 

128 Vgl. auch uAbschn. 65. 
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Auf der Skala der administrativen Aufgaben gibt es somit ein breites 
Spektrum, bei dem "konditional- und finalgesteuerte Handlungsmuster 
auch für den Planungssektor, durchaus austauschbar" sind.129 Eindeutig 
konditionale und eindeutig - nur - finale Aufgabennormen stehen an 
den jeweiligen schmalen Enden dieser Skala. 

Die Vorstellung, Konditionalprogramme seien das relativ starre 
Steuerungsmuster der klassischen Ordnungsverwaltung, Finalprogram
me das relativ flexible Steuerungsmuster moderner leistender und ge
staltender Verwaltung, ist irreführend. Gesetzgebung hat früher weit
gehend auf differenzierte positive Zielsteuerung der Verwaltung und da
mit auch auf ausdrückliche (ziel programmierte) Aufgabennormen ver
zichtet; sie hat im wesentlichen nur Grenzen für das Verwaltungshan
deln gesetzt. Konditionale Programmierung im Verwaltungsrecht ist -
abgesehen von anspruchsbegründenden Normen - typische Program
mierung von Befugnissen zu Eingriffen in persönliche Rechte; sie ist die 
klassische Normierung des öffentlichen Rechts unter der Vorstellung 
der konstitutionellen Staatslehre, wonach es nicht Sache der Gesetz
gebung ist, nur an den Staat oder an eine seiner Gewalten gerichtete 
Vorschriften, was Aufgabennormen ja sind, zu setzen.130 Finale Pro
grammierung ist durch die unmittelbare Ansprache der Verwaltung mit 
Zielvorgaben das eigentliche Muster der Aufgabennormierung. Kondi
tionale Programmierung ist hingegen das eigentliche Muster für die 
Normierung des Handlungsinstrumentariums. Die "Entdeckung" finaler 
Programmierung öffentlich-rechtlicher Normen ist somit im Grunde die 
Entdeckung der Aufgabennorm als eines besonderen neben der Befug
nisnorm stehenden verwaltungsrechtlichen Normtyps. Durch finale Pro
grammierung, d. h. durch ausdrückliche Aufgabennormen, werden nach 
und nach ehemalige Freiräume der Verwaltung vom Gesetzgeber in 
bestimmtem Sinne gesteuert. Was geschehen ist, ist also eine Einengung 
des früher nur durch die Grenzmarkierungen der Freiheits- und Eigen
tumsrechte - und durch gesetzlich begründete subjektiv-öffentliche 
Rechte - gebundenen Handeins der Verwaitung auf positiv gesetzte -

129 Papier, NJW 1977, S. 1714 ff., 1715. 

130 Vgl. auch u. Abschn. 6.1.1. 
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mehr oder minder allgemeine oder konkrete - Ziele. Der Gesetzgeber 
ist dazu übergegangen, nicht nur Bereiche zu regeln, in denen sich 
bestimmten Tatbeständen i. S. von lösunl!sbedürftÜ!en Problemen nor-. V ~ 

mierbare131 Rechtsfolgen zuordnen lassen, sondern auch in solche vor
zudringen, in denen bestimmte angemessene Problemlösungen von ihm 
nicht vorausgesehen, nicht im Vorhinein abschließend verbindlich ent
schieden werden können. Er kann nur die Richtung, das Ziel der Pro
blemlösung im Sinne einer Leitlinie angeben und nach dieser Maßgabe 
die Problemlösung der Verwaltung überlassen. Finalprogrammierte 
Normen sind somit im Grunde das Ergebnis einer größeren Regelungs
dichte und damit auch einer größeren Kontrolldichte im Verwal
tungsrecht. Der Übergang von mehr konditional programmierender zu 
mehr final programmierender Gesetzgebung kennzeichnet den Wandel 
des Staats von dem, der nur einen gewissen Ordnungsrahmen setzt und 
garantiert, in dem sich die Gesellschaft nach den ihr eigenen Gesetzen 
entfaltet, zu dem, der diese Entwicklung positiv selbst mitgestalten und 
verändern will.132 

Indes ist trotz gestiegener Steuerungsintensität und Regelungsdichte, 
je nach Gegenstand, dessen Komplexität und dessen Zusammenhängen 
mit anderen Lebensbereichen, ein gewisses Maß an Unbestimmtheit der 
Zielprogrammierung zwangsläufig. Ziele lassen sich auf hoher Ebene 
nur relativ allgemein formulieren, bis zu solchen Programmen, bei 
denen die Zielformulierungen so vage bleiben, daß sie auf einen fast un
spezifischen "Wandel zum Besseren" hinauslaufen.133 Die nachfolgende 
Umsetzung in die konkrete Entscheidung anstehender Probleme ist ein 
"arbeitsaufwendiger, konfliktreicher und zeitverbrauchender Prozeß11

• 

Unter den Sachzwängen der aktuellen, sich ändernden Situation kommt 

131 Normierbar i. S. einer als. angemessen und gerecht vorau.s..sehbaren Problem

lösung. 

132 Vgl. auch Wahl, Rechtsfragen der Landesplanung Bd. I, S. 38. 

133 Weiss/Rein, in: Administrative Science Quarteriy i970, S. 97, nach: Woll

mann/Hellstem, Sanierungsmaßnahmen, S. 55. 
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es zu einer ständigen Anpassung, Veränderung und Dynamik der kon
kreten, die Entscheidung letztlich bindenden Zielsetzung.134 

Je mehr und je eindeutiger Normen das Handeln der VerNaltu.ng 
vorprogrammierten, wie etwa bei Gesetzen, die Leistungsansprüchen 
(z.B. Wohngeld) oder Leistungspflichten (z. B. Abgaben, Wehrpflicht, 

Bau- und Unterhaltungspflichten usw.) begründen, oder bei Gesetzen, 
die private Aktivitäten unter behördliche Genehmigungsvorbehalte (z.B. 
Baugenehmigung) stellen, umso entbehrlicher werden - wie ausgeführt 
- ausdrücklich normierte Zielbestimmungen. Sie dienen dann allenfalls 
als Richtlinien für die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die 

Ausübung administrativen Ermessens. Wo die Verwaltung in solchen 
Aufgabenbereichen weder unbestimmte Rechtsbegriffe anzuwenden 
noch Ermessen auszuüben hat, werden gesetzliche Bestimmungen zur 
bloßen Deklamation. Wenn etwa § 1 WohngeldG als Ziel der Wohn
geldgewährung die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und fami
liengerechten Wohnens nennt, so ist das keine zur Bindung der Wohn
geldbehörden bei der Aufgabenerfüllung notwendige Anweisung; denn 
die Wohngeldbehörden haben die nachfolgenden Vorschriften über das 
Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Ermittlung der Leistungshöhe 
und die Rückforderung von Leistungen in strenger Gesetzesbindung nur 
zu vollziehen. Was der Zielverwirklichung, d. h. der wirtschaftlichen 

Sicherung angemessenen Wohnens dient, hat der Gesetzgeber ab
schließend selbst bestimmt. Die Zielbestimmung dient allenfalls noch 
der Selbstkontrolle des Gesetzgebers, ob nämlich bei veränderten 
sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Verhältnissen das Ziel noch 

aktuell ist oder aktueller gworden ist, ob es also weiter verfolgt, einge
schränkt, eingestellt oder intensiviert wird oder ob die normierte Lei
stung dem Ziel überhaupt oder in welchem Maße sie ihm (noch) ent
spricht. 

134 Hauschildt, Entscheidungsziele, S. 5. 
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5.2.3 Typen der Aufgabennonnen nach Art der Zielbestimmung 

In bezug auf die Steuerung der Verwaltung durch Ziele und hierauf 
bezogene unterschiedliche, ebenenspezifische Ansätze der Aufgabenkri
tik lassen sich folgende Typen unterscheiden: 

a) Das Verwaltungshandeln insgesamt ist streng gesetzesgebunden 
(Beispiel Wohngeld). Eine etwaige ausdrückliche Zielnormierung 
hat keine eigenständige Steuerungsfunktion. Ein Ansatz für Auf
gabenkritik liegt nur beim Gesetzgeber. Als offengelegtes Politilc
ziel kann die Zielnormierung dem Gesetzgeber die Entscheidung 
über die Aktualität dieses Ziels und damit über den Fortbestand, 
die Einschränkung oder die Erweiterung der Aufgabe erleichtern. 
Sie bietet für etwaige Erfolgskontrollen einen zweifelsfreien Maß
stab. 

b) Das Verwaltungshandeln ist zwar gesetzesgebunden. Die Zielnor
mierung läßt jedoch durch unbestimmte Rechtsbegriffe und 
Ermessensspielräume eine mehr oder minder große Bandbreite 
von Maßnahmen offen. Auf der anderen Seite ist sie richtungswei
send für die Ausfüllung dieser administrativen Freiräume. Ansätze 
zur Aufgabenkritik liegen auf der Gesetzgebungsseite und - je 
nach Bandbreite der administrativen Entscheidungsfreiheit ~ auch 
auf der Verwaltungsseite. Häufig werden allerdings unbestimmte 
Rechtsbegriffe und die Ausübung von Ermessen durch typisierende 
Verwaltungsvorschriften konkretisiert. Aufgabenkritik muß in sol
chen Fällen folglich hier statt bei der unmittelbar vollziehenden 
Stelle ansetzen. 

c) Das Gesetz normiert Ziele und legt das Handlungsinstrumentarium 
im einzelnen fest. Es stellt aber die Umsetzung der Ziele und das 
Maß der Umsetzung unter den Vorbehalt jeweils bereitstehender 
Haushaltsmittel (z. B. Wohnungsbauförderung, zahlreiche Subven
tionen und Zweckzuweisungen). Die Steuerung der Zielverwirkli
chung und die Entscheidung über.die politische Aktualität des Ziels 
erfolgt hier über den Haushalt; hier liegt primär ein auf
gabenkritischer Ansatz. Die Existenz des Gesetzes läßt allerdings in 
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der Praxis auch eine nur vorübergehende volle haushaltsmäßige 
Aussparung der Aufgabe nur als theoretische Möglichkeit er
scheinen. 

d) Das Gesetz normiert Ziele, normiert auch das Handlungsinstru
mentarium, überläßt es aber in mehr oder minder großem Maße 
der politischen Wertung der vollziehenden Ebene, in welchem 
Umfang und mit welcher Intensität sie das Instrumentarium an
wendet. In diesem Bereich besteht Autonomie der vollziehenden 
Ebene. Diese Art der Steuerung tritt in Bereichen auf, in denen 
spezifische Probleme kleinerer Einheiten (Gemeinden, Kreise) zu 
lösen sind (z. B. Bauleitplanung) oder in denen die finanziellen 
Lasten der Aufgabenwahrnehmung von der vollziehenden Ebene 
zu tragen sind (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe). Aufgabenkritik hat 
Ansatzpunkte sowohl beim Gesetzgeber als auch bei der vollzie
henden Ebene. 

e) Das Gesetz überläßt es der vollziehenden Ebene innerhalb eines 
ihr eingeräumten Bereichs, eigenständig Ziele zu setzen und damit 
auch Aufgaben zu "erfinden". Hauptfall sind die Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft als - im Rahmen der Gesetze - den 
Gemeinden eingeräumter Autonomiebereich. Dieser Bereich wird 
indes durch fortschreitende zentrale Normierung seitens des Ge
setzgebers wie auch seitens der zentralen administrativen Instanz 
durch Verwaltungsvorschriften eingeengt. 

Die von Houschildt135 für Zwecke der betriebswirtschaftlichen Orga
nisationslehre vorgeschlagene Differenzierung von Zielen nach Ziel
funktionen läßt sich auch auf die Zielbestimmung bei Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung übertragen und für Erkenntnisse im Bereich 
der VeIWaltungswissenschaften und Gesetzgebungslehre fruchtbar 
machen. Mit Hauschildt lassen sich unterscheiden Ziele mit 

135 Entscheidungsziele, S. 6 ff., 245. 
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a) geschlossener Zielfunktion, nämlich 
al) Ziele, die auf Erreichung eines bestimmten Anspruchsniveaus 

l!erichtet sind (z. B. Chancerutleichheit beim ZW?aruz zu allen 
~ - - ' ~ L.J' ..... 

Bildungswegen136, Anschluß aller Haushalte an die gemeind-
liche Kanalisation), 

a2) punktuell fixierte en-bloc-Ziele (z. B. Unterschreitung be
stimmter Lärmwerte beim Bau von Straßen)137

, 

b) offener Zielfunktion, nämlich 
bl) Ziele, die auf Erreichung eines vergleichsweise besseren Zu

stands als jetzt gerichtet sind (komparativische Variante; z.B. 
Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch 
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 138

), 

b2) Ziele; die auf Erreichung des bestmöglichen Zustands ge
richtet sind (Extrem-Variante; z. B. Verhinderung aller nach 
dem Stand von Naturwissenschaft und Technik vermeidbaren 
Umweltbelastungen oder Gefährdungen). 

Es bedürfte der weiteren Klärung, für welche Aufgaben und bei wel
cher - vorgegebenen - Organisationsform die unterschiedlichen Ziel

funktionen jeweils geeignet, weniger geeignet oder ungeeignet sind. So 
haben geschlossene Zielfunktionen etwa den Vorteil der Meßbarkeit als 
Basis für die Schätzung des voraussehbaren Aufwandes wie auch für 
spätere Erfolgskontrollen. Sie erleichtern deshalb die Anwendung ratio
naler Maßstäbe bei Entscheidungen über die Inangriffnahme, Fortfüh
rung, Intensivierung oder Einschränkung von Staatstätigkeiten. Sie 
engen allerdings, wenn sie von zentralen Ebenen vorgegeben sind, politi
sche Entscheidungsfreiräume der vollziehenden Ebene ein und können 
deshalb dem förderativen Prinzip und dem Prinzip der kommunalen 
Selbstverwaltung widersprechen. Offene Zielfunktionen lassen der voll
ziehenden Ebene erhebliche Entscheidungsfreiräume; sie kommen 
dezentralen Entscheidungsstrukturen besonders entgegen. Sie können zu 

136 Z B. Art. 6 (1) Landesverfassung NW. 

137 Vgl. Entw-urf eines Verkehrsläm1schutzgesetzes, Dt. Bundestag Drs 8/1671. 

138 Vgl.§ 1 (2) StädtebauförderungsG. 
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regionalen Unterschieden in der Erfüllung von Anspruchsniveaus füh
ren. Die Extrem-Variante (b2) begünstigt Einseitigkeiten von Partikular-
1nteressen und Teilpolitikbereichen. Sie erschwert integrierte Anfgaben

planungen. Sie sind zur Durchsetzung überragend wichtiger Gemein-

haft d All . hlin . 139 sc swerte o er gememwo teressen angezeigt. 

5.3 Träger von Aufgaben 

Mit der Bestimmung des Trägers einer Aufgabe wird die Verant
wortung für die Aufgabenerfüllung geregelt. Aufgabennormen, aus 
denen sich kein Träger als Adressat des Handlungsauftrags oder der 
Handlungskompetenz ermitteln läßt, sind unvollständig und nicht voll
ziehbar.140 Bundesgesetze, die in landeseigener Verwaltung durchzufüh
ren sind, verweisen gelegentlich pauschal auf die nach Landesrecht zu
ständige Behörde141; solche Bundesgesetze bedürfen der landesrecht
lichen Ergänzung zwecks eindeutiger Bestimmung der zuständigen 
Behörde. Der Bund spricht als Aufgabenträger in diesen Fällen nur das 
Land als Einheit an. 

Die Wahl des richtigen Trägers für eine Aufgabe ist entscheidend für 
die Effektivität der Aufgabenerfüllung und für die Integrationswirkung. 
Die Trägerfrage ist deshalb ein wichtiger aufgabenkritischer Ansatz. 
Maßstäbe für die zweckmäßige Zuordnung von Aufgaben im Hinblick 
auf die Werte Effektivität und Integration sind bisher im wesentlichen 

139 Vgl. z.B. die Entscheidung des BVerfG vom 8.8.1978 (DVBI. 1979, S. 45 ff.) in 

Sachen Kernkraftwerk Kalkar zu § 7 (2) Nr. 3 AtomG, der in bezug auf die er

forderlichen technischen Sicherheitsvorkehrungen auf den "Stand der Wissen

schaft und Technik11 abstellt. 

140 Soweit ein Träger in einer Aufgabennorm nicht ausdrücklich genannt ist, ergibt 

sich die Trägerschaft allerdings grundsätzlich bereits aus der grundgesetzlichen 

Kompetenzordnung (Art. 30, 84 ff. GG). Handelt es sich danach um einen 

Gegenstand, der in die VerwaltungskompetertZ des Bundes fcillt, und e1~bt sich 

aus der Norm im Zusammenhang mit Art. 86 GG und möglicherweise mit ande

ren Nonnen keine Zuständigkeit einer bestimmten Bundesbehörde, so bestimmt 

die Bundesregierung diese (Art. 86, S. 2 GG). 

141 Vg1. Art. 841 GG. 
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nur von Wageneri42 entwickelt worden, wobei Wageners Ansatz nicht 
darauf zielte, eine Kritik der Aufgabenzuordnung zu leisten, sondern bei 
gegebener Zuordnung von (Schwerpunkt-)Aufgaben eine Methode und 
ein Konzept zur Neuorganisation der Träger zu entwickeln. Aufgaben
kritik, die an der Trägerseite ansetzt, führt zur sog. Funktionalreform. 
Die Bedeutung der Trägerschaft für Aufgaben nimmt allerdings in dem 
Maß ab, in dem die Aufgabenerfüllung durch Normierung des Hand
lungsprogramms oder dessen Bindung über finanzwirtschaftliche, auf
sichtliche oder Planungsbeteiligung zentraler Instanzen festgelegt wird. 
Dies mag ein Grund für die relativ geringe politische Tragweite der 
gegenwärtig in einigen Bundesländern laufenden Maßnahmen der 
Funktionalreform sein. Letztlich dürfte von einem Abbau zentraler 
Steuerung durch Normen, Genehmigungsvorbehalte und zweckgebun
dene Finanzzuweisungen ein wirksamerer Beitrag zur Funktionalreform 
zu erwarten sein als von einer Verlagerung von Zuständigkeiten nach 
unten, die meist nur Zuständigkeiten im Bereich streng gesetzesge
bundener Verwaltung sind. 

Gesetze sehen häufig das Zusammenwirken mehrerer Behörden bei 
der Erfüllung einer Aufgabe vor. Im allgemeinen wird die Aufgabe in 
ihrem Kern nur einer Behörde zugeordnet, während die anderen betei
furten Behörden nur soezielle Mitwirkuru?saufe:aben haben (Mitfinanzie-

-- &- ......- .......- ' 

rung, Rechtsaufsicht, Fachaufsicht, Einbringung von speziellem Fachwis· 
sen oder von speziellen Fachinteressen in die Entscheidungsfindung). 
Die Beteiligung mehrerer Behörden an einer Aufgabe begründet für die 
verschiedenen Behörden jeweils eigene Aufgaben. Die Aufgabe wird von 
der Trägerseite her in Teilaufgaben aufgespalten. Es gibt nur wenige 
Aufgaben, an deren Erfüllung mehrere Behörden als Gesamtheit betei
ligt sind.143 Gemeinsame Aufgabenerfüllung durch mehrere Träger ist 
schwerfällig in den Entscheidungsprozessen und führt zu einer Ver-

142 ~~eubau der Vct\1re1ltu.ng~ 

143 Z B. § 3 BBauG: gemeinsame Flächennutzungsplanung; Art. 91a III GG: 

gemeinsame Rahmenplanung für Hochschulbau, regionale Struktuiverbesserun" 

Agrarstrukturverbesserung und Küstenschutz; Art. 91b: gemeinsame Biidungs

planung. 
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wischung der Verantwortung. Kann eine mehreren Trägem obliegende 
Aufgabe nicht durch eigenverantwortliches, jedoch koordiniertes Han
deln der e1n7e1nen Träger bewii1tigt werden, bleibt ttie gemein~l'haft1iche 

Aufgabenerfüllung nicht die einzige Lösung. Zur Vermeidung der dabei 
auftretenden Schwierigkeiten wird, soweit das rechtlich möglich ist, häu
fig ein neuer gemeinsamer Träger (z. B. kommunaler Zweckverband) 
geschaffen, der über eigene Entscheidungskompetenzen in dem Auf
gabenbereich verfügt. 

5.4 Handlungsinstrumentarium zur Aufgabenerf"tiJlung 

Mit dem Handlungsinstrumentarium sollen hier die ihrer Art nach 

unterscheidbaren Tätigkeiten und Maßnahmen, die unmittelbar der 
Aufgabenerfüllung nach außen, d. h. gegenüber dem Bürger, dienen, an
gesprochen werden. Außer acht bleiben also die Tätigkeiten und Maß
nahmen, die lediglich inneradministrative Hilfs- oder Kontrollfunktion 
haben.144 Sie sind Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der Ver
waltung. Sie sind auch für die Aufgabenkritik von großer Bedeutung.145 

Sie sind aber nicht unmittelbares Handlungsinstrumentarium der Auf
gabenerfüllung, sondern sind im Prozeß der Aufgabenerfüllung dem 
Träger als ein Faktor zuzurechnen, der dessen Leistungsfähigkeit 
(Verwaltungskraft)i46 beeinflußE~Sie sind deshalb in anderem Zusam

menhang von Bedeutung. 

Das Handlungsinstrumentarium hängt von dem Gegenstand und den 
Zielen der von der Verwaltung zu erfüllenden Aufgaben ab. Es 
bestimmt entscheidend den administrativen Aufwand und damit die 

144 Auch Fischer-Menshaus~ in: Wagener, F. (Hrsg.), Verselbständigung von Ver

waltungsträgern, S. 51, hält die Trennung von Außen- und Innenfunktion bei 

Fragen der Entlastung des Staats von Auf gaben und Ausgaben ebenfaUs für 

geboten. 

145 Vgl. z.B. die Beispiele bei Dieckmann, Aufgabenkritik, 3. Abschn. 3.5.2, 4.1.5.2, 

4.1.5.3. 

146 Vgl. KGSt, Vetwaltungskraft; ferner Benzing/Gaentzsch/Mäding/Tesdorpff, 

Verwaltungsgeographie, S. 436. 
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Kosten der Aufgabenerfüllung. Das Instrumentarium kann in folgenden 
administrativen Tätigkeiten und Maßnahmen bestehen:147 

1. 

2. 

3. 

- • -- - - • - - - -- - 1 ilQ Bereitstellen von lntormationen, Aufklärung, .Heratung~"""TV, 
z.B. Jahresprojektion und Orientierungsdaten nach§§ 2, 3 Stabili
tätsG; Verkehrslageberichte der Polizei; Wetterdienst; amtliche 
Register und Kataster; Energiespar- und Maßhalteappelle; Ver
braucherberatung; Berufsberatung; Beratung der von öffentlichen 
Maßnahmen Betroffenen.149 

Teilnahme am privaten Rechtsverkehr, 
z. B. Vergabe öffentlicher Aufträge; Erwerb von Unternehmens
beteiligungen; Gründung privater Institutionen; Bankgeschäfte der 
deutschen Bundesbank150

; kommunale Liegenschaftspolitik. 

Aufstellung entscheidungsleitender Ordnungsrahmen, 
z. B. raumordnerische Pläne; Flächennutzungspläne; wasserwirt
schaftliche Rahmenpläne und Bewirtschaftungspläne nach §§ 36, 
36b WasserhaushaltsG; Luftreinhaltepläne nach § 47 Bundes
ImmissionsschutzG 151• 

4. Aufstellung verbindlicher Ordnungen, 
z. B. Bebauungspläne; Landschafts- oder Wasserschutzverordnun
gen; t<'estiegung von und Nutzungsregeiungen in Immissionsschutz
gebieten nach§ 49 Bundes-lmmissionsschutzG. 

147 Ähnlicher Ansatz bei Mayntz, die Verwaltung 1977, S. 51 ff.; dort werden sieben 

verschiedene Arten von Handlungsinstrumentarien unterschieden. 

14& Vgl. auch Reinermann, Programmbudgets, S. 61. 

149 S. BundesbauG § 13a II, § 39a I; StädtebauförderungsG §§ 8 II, 91. 

150 §§ 3, 19 ff. BundesbankG. 

151 Derarti5l; Pläne haben zw-ar keine unmittelbare Rechtswirkungen nach außen, 

können aber auch nicht als nur verwaltungsinterne Instrumente bezeichnet wer

den. Als Vorgaben für Behördenentscheidungen enthalten sie faktische Außen

wirkungen (antizipierte Außenverbindiichkeit) und steUen insofern auch einen 

Orientierungsrahmen für private Aktivitäten dar. 
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5. Überwachung der Einhaltung gesetzlicher oder administativ gesetz
ter Ordnungen, 
z. B. Rauanfsicht; Gesunclheitsanfsicht; Wettbewerbsüberwachung; 

Kartellüberwachung; hierzu gehört auch die Überwachung der 
Einhaltung von Vorschriften, durch die Private in Pflicht genom
men werden (Hand- und Spanndienste moderner Art), z.B. Erdöl
bevorratung, Umweltschutzbeauftragter nach §§ 53 - 58 Bundes

ImmissionsschutzG, Gewässerschutzbeauftragter nach§§ 21a - 21f 
WasserhaushaltsG, Betriebsbeauftragter für Abfall nach §§ lla -
llf AbfallbeseitigungsG. 

6. Erlaß und Durchsetzung von Einzelanordnungen, 
z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Zulassungen, Auflagen, Ver
bote, nebote, nnldungsverfügnngen, Abgabebescheide, Maßnah
men der Verwaltungsvollstreckung. 

7. Produktion von Gütern, 
z.B. Herstellung der öffentlichen Infrastruktur; Wassergewinnung, 
Energieerzeugung. 

8. Verteilung von Gütern, 
z. B. Wasser; Energie; Wohnraumbewirtschaftung. 

9. Erbringung von Dienstleistungen, 
z. B. öffentlicher Nahverkehr, Fernmeldedienst, Schul- und Hoch
schulunterricht; Rundfunk; Altenhilfe; Krankenbehandlung; Ar
beitsvermittlung; Wohnungsvermittlung. 

10. Gewährung von Geldleistungen, 
z. B. Subventionen, Sozialtransfers.152 

Bei einzelnen administrativen Maßnahmen kann die eindeutige Zu
ordnung zu einer der Gruppen zweifelhaft sein. So kann etwa die For
schungsförderung sowohl unter Ziffer 3 fallen, wenn nämlich For-

schungsaufträge gegeben werden, als auch unter Ziffer 10, wenn es sich 

152 Zur rechtiichen Seite der unter Ziff. 1, 2 und 7 bis 10 genannten Instrumente vgl. 

Kirchhof, P., Vetwalten durch mittelbares Einwirken. 
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nämlich um die sog. institutionelle Förderung handelt. Das Beispiel zeigt 
im übrigen, daß die instrumentelle Seite der Aufgabenerfüllung ent-
scheidende Bedeutung flJr Zielerreichung und Aufwand hat und somit 
ein wichtiger Gegenstand der Aufgabenkritik ist. 

Die einzelnen Instrumentarien sind je nach Gegenstand und Ziel der 
Aufgabe in unterschiedlicher Weise zur Aufgabenerfüllung geeignet. 
Grundsätzlich kann die Behörde, wenn sie nicht durch strenge konditio
nale Programmierung gebunden ist, unter den geeigneten Instrumenten 
das zweckmäßigste anwenden, Eingriffsinstrumente allerdings - wie 
gesagt - nur aufgrund spezieller gesetzlicher Ermächtigung. Dabei 
spielen Kosten- und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, Schnelligkeit der 
Zielerreichung, erwartete Widerstandsschwelle Betroffener usw. eine 
Rolle. Die Austauschbarkeit der einzelnen Instrumente ist allerdings von 
vornherein schon durch den Gegenstand und das Ziel der Aufgabe 
begrenzt. Darüber hinaus neigt der heutige Gesetzgeber, auch bei 
grundsätzlich zielprogrammierten Aufgabennormen, immer mehr dazu, 
auch das Handlungsinstrumentarium mehr oder minder detailliert fest
zulegen. Das kann ebenso wie eine bestimmte eingefahrene Praxis 
Anlaß zu Aufgabenkritik sein. Im übrigen dürfte das Handlungsinstru
mentarium das lohnendste Feld für veiwaltungswissenschaftliche Poli
tikberatung sein, weil fiir dessen Wahl i. a. politische Gesichtspunkte 
weniger ins Gewicht fallen als etwa bei der Entscheidung über Gegen
stände und Ziele von administrativen Aktivitäten, 153 und weil zudem die 
administrativen Handlungsspielräume hier noch am größten und häufig 
normativ nicht verfestigt sind. 

153 Allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel. So spielen etwa bei der Frage, ob 

Ziele, z. B. in bezug auf die Förderung des Wohnungsbaus und der Wohnungs

modernisierung, direkt durch Zuschüsse oder indirekt durch Steuervergünsti

gungen erreicht werden sollen, Gesichtspunkte der grundsätzlichen politischen 

Einstellung und der Programmatik der politischen Parteien eine au~hlag

gebende Rolle, wie etwa die politischen Auseinandersetzungen um die Neufas

sung des Modemisierungs- und Energieeinsparungsgesetzes vom 12.7.1978 

(BGBL I, S. 9'J3) gezeigt haben. 
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5.5 Umfang und Qualität der Aufgabenerfüllung 

Die Bestimmung von Umfang und Qualität der Aufgabenerfüllung 
hängt eng mit der Zielbestimmung zusammen. Die Gewährleistung 
einer bestimmten Qualität oder Quantität von Leistungen kann sogar 
Grund für die Übernahme einer Angelegenheit in öffentliche Verwal
tung sein (z.B. Altenpflege in öffentlichen Heimen). Die politische oder 
grundrechtsrelevante Bedeutung einer Angelegenheit kann Grund für 
den Gesetzgeber oder die Regierung sein, Umfang und Qualität von 
administrativen Leistungen festzuschreiben (z. B. Gleichheitsgrund
satz, 154 allgemeine Chancengleichheit155

) oder den höchstmöglichen 
Standard der Aufgabenerfüllung vorzuschreiben.156 

Umfang und Intensität der Aufgabenerfüllung hängen andererseits 
mit den der Verwaltung bereitstehenden Ressourcen zusammen. Beson
dere Bedeutung haben dabei neben Personal und Raum die Finanzen. 
Umfang und Qualität der Aufgabenerfüllung werden damit über den 
Haushalt bestimmt. Dies ist allerdings für solche Aufgaben einzuschrän
ken, für die Umfang und Qualität der Erfüllung normativ vorgegeben 
sind. Aufgaben.kritische Ansätze sind also sowohl im Bereich der nor
mativen Programmierung von administrativen Leistungen als auch im 
Bereich der Haushalts- und Finanzplanung zu suchen. 

6. MITTEL DER AUFGABENBESTIMMUNG 

In der Staats- und Verwaltungspraxis läßt sich feststellen, daß Auf
gaben der öffentlichen Verwaltung in ihren einzelnen Elementen in 
unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Steuerungsmitteln 

154 Z B. Wohngeldt Regelsätze in der Sozialhilfe. 

155 Z B. KlasseraStärken in der Schule. 

156 So etwa in f 7 II AtomG, wo das Gesetz mit der Anknüpfung an den jeweiligen 

Stand von Wissenschaft und Technik "die Exekutive normativ auf den Grundsatz 

der bestmögiichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge11 iestiegt. BVeriG 

8.8.1978, DVBl. 1979, S. 45 ff., 50; vgl. auch o. Abschn. 5.2.3. 
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bestimmt werden. Das Gesetz ist nicht das einzige Mittel der Aufgaben
bestimmung und der Steuerung der Verwaltung. In Rechtsverord
nungen, Verwa1tungsvorschriften, Programmen und Plänen werden 

ebenso Aufgaben bestimmt, und zwar vornehmlich nach den Hand
lungsinstrumentarien sowie nach Umfang und Qualität der Aufgaben

erfüllung, während die grundsätzliche Bestimmung von Gegenständen 
und Zielen administrativer Aufgaben meist dem Gesetz vorbehalten 

bleibt. Aufgabenbestimmung geschieht sogar, wie noch darzustellen 
ist, 157 durch einfache Verwaltungsentscheidung der vollziehenden 
Behörde. 

Die Bestimmung von Aufgaben nach ihren einzelnen Elementen ist 
meist ein mehrstufiger Prozeß entsprechend der - von der jeweiligen 
Aufgabe abhängigen - Mehrstufigkeit des politisch-administrativen 

Instanzenzuges, ein Prozeß zudem der fortlaufenden Konkretisierung 
der Aufgabe, von der allgemeinen Zielbestimmung bis zur konkreten 
Einzelfallentscheidung. Form und Mittel der Aufgabenbestimmung, das 
Maß der Fixierung der einzelnen Elemente, sowie die Ebene, in der sol

che Determinierung erfolgt, sind entscheidende Faktoren für den ent
stehenden Verwaltungsaufwand, für die Zielerreichung und für etwaige 
unbeabsichtigte Wirkungen. 

6.1 Aufgabenbegründung durch Gesetz 

Öffentliche Verwaltung wird weithin als Durchführung von Gesetzen 
verstanden. Dies legt z. T. der Begriff der "vollziehenden Gewalt11 

(Art. 20 GG) oder die Gleichsetzung der Begriffe Verwaltung und 

Durchführung von Gesetzen im VIII. Abschnitt des Grundgesetzes nahe. 
Bei solchem Verständnis müßten sich die Aufgaben der Verwaltung also 
aus Gesetzen ergeben. In der Tat wird für den Staat des Grundgesetzes 

im Schrifttum 158 angenommen, daß "eine institutionell abgesicherte 

Form der Aufgabenbestimmung zu fordern (sei), eben die Form des 
objektiven Rechts" und daß Aufgaben ietzdich auf die Verfassung 

157 

158 Vgl. Bull, Staatsaufgaben, S. 105, 114 ff., m. w. Nachw. 
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zurückzuführen sein müßten. Es würde also in der Frage der 
Rechtmäßigkeit von Staatstätigkeiten nicht die bloße negative 
Feststellung genügen, tlaR nie Verfac;.snng oder objektives Geset7esrecht 

nicht entgegensteht. Staatstätigkeiten müßten vielmehr eine positive 
Legitimationsgrundlage in der Verfassung und im Gesetzesrecht haben. 
Die Frage ist keineswegs nur von juristisch-dogmatischer Relevanz. Sie 
hat auch aufgabenkritische Tragweite. Zunehmende Verrechtlichung der 
Verwaltungstätigkeiten, die Regelungsdichte, könnte einer der Faktoren 
sein, der bestehende Aufgaben verfestigt, den Vollzug durch 
Perfektionismus und Inflexibilität erschwert und damit unnötig 
Ressourcen bindet. 

Der These vom Gesetzesvorbehalt für Staatsaufgaben liegt offenbar 
die Vorstellung zugrunde, daß die Tätigkeiten des Staates Bundesre
publik, da dieser seine Existenz und Legitimation auf Recht stützt, im 
einzelnen auch nur durch Recht legitimiert sein könnten. Bul/159 begrün
det seine These von der Notwendigkeit einer objektivrechtlichen 
Grundlage für Staatsaufgaben damit, es müsse über die tatsächliche 
Befassung des Staates mit der Angelegenheit hinaus •frechtlich relevante 
Abgrenzungskriterien" geben, sowie ferner "aus dem durch das demo
kratische Prinzip begründeten Vorrang des Parlaments, das eine Mono~ 
oolisierune: der EntscheidWU!:skomoetenz für srrundle2ende Fra1?en der 
.a. -- "-"'" ... ~ ....... ,._.. 

Sozialgestaltung enthält'•. Die Bestimmung von Aufgaben der Verwal-
tung durch die Verwaltung selbst, gleichsam im "gesetzesfreien Raum" 
wäre danach nicht verfassungsgemäß. Der Vorbehalt des Gesetzes 
würde nicht nur für Eingriffe in Rechte, sondern auch für Staatsauf
gaben schlechthin gelten, speziell für Aufgaben der öffentlichen Ver
waltung. 

6.1.1 Ausklammerung von Aufgabennonnen aus dem traditionellen Ge
setzesbegriff 

Für die traditionelle, vom deutschen Konstitutionalismus des vorigen 
Jahrhunderts geprägte Staatslehre dagegen ist die Bestimmung von 

159 A.a.O., S. 105, 121. 
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Staatsaufgaben, speziell von Verwaltungsaufgaben, gar kein Gegenstand 
von Rechtsetzung.160 Recht setzt der Staat danach im Verhältnis 
Staat/Ri1rger und im Verhältni~ der Riirger untereinander. Staatstätig
keiten werden danach durch das Recht, d. h. von der Volksvertretung als 
Gesetzgeber, nur insofern eingegrenzt, als die Befugnisse des Staates, 
bei der Wahrnehmung von Aufgaben in Freiheit und Eigentum des Bür
gers einzugreifen, einer rechtlichen Grundlage bedürfen (Gesetzesvor
behalt). Der Eingriff darf nur im Rahmen des gesetzlich festgelegten 
Zwecks und mit den gesetzlich zugelassenen Mitteln erfolgen. Hinter 
dem so normierten Zweck stand die Staatsaufgabe, woraus aber keines
wegs geschlossen werden konnte, daß die Staatsaufgaben auf die so nor
mierten Zwecke beschränkt waren. Soweit es keines Eingriffs in Freiheit 
und Eigentum bedurfte, war die Exekutive in der Bestimmung von 
Staatstätigkeiten frei. Grenzen ergaben sich allenfalls aus dem Budget~ 
recht (Ausgabenbewilligungsrecht) der Volksvertretung für unmittelbar 
ausgabenwirksame Staatstätigkeiten. 

Dieses Verständnis von Gesetz und Staatsaufgabenbestimmung er
klärt, weshalb die Verwaltungsrechtswissenschaft weitgehend noch bis in 
die heutige Zeit die Funktion des Verwaltungsrechts primär in der Be
grenzung die Staatstätigkeit gegenüber dem Bürger und in der Gewäh
rWU! von Rechtsschutz sieht. und nicht auch in der Bestimmuru! von ..., . ..... 

Aufgaben, d. h. in der Eröffnung von Handlungsräumen und deren Ein-
grenzung sowie in der Begründung von Handlungsaufträgen. Es erklärt 
ferner, weshalb auch in heutigen Gesetzen die Aufgaben der Verwaltung 
oft nicht ausdrücklich bestimmt werden, sondern nur mittelbar aus Be
fugnis- und Eingriffsnormen, aus Kompetenznormen und aus Sinn, 
Zweck und Gesamtzusammenhang des Gesetzes abgeleitet werden müs
sen. 

Im absolutistischen - vorkonstitutionellen - Staat schloß die Be
gründung einer Staatsaufgabe zugleich die Befugnis zur Anwendung 
aller verfügbaren Mittel und Wege zur Aufgabenerfüllung einschließlich 
des Eingriffs in Rechte von Staatsuntertanen ein. Die Errungenschaft 
des Verfassungsstaates war die Durchsetzung des Gesetzesvorbehalts für 

160 Vgl. Menger, Verfassungsgeschichte, S. 117 ff., 121. 
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staatliche Eingriffe in Freiheit und Eigentum. Die Staats- und Verwal-
tungsrechtslehre verengte zugleich den öffentlich-rechtlichen Gesetzes
begriff auf diesen Tatbestand. Sie beginnt auf breiterer Linie erst jetzt zu 
entdecken, daß es neben Befugnis- und Eingriffsnormen selbständige 
Normen gibt, deren Regelungsgehalt sich darin erschöpft, einer Ver
waltungsbehörde eine bestimmte Aufgabe zuzuweisen.161 

Die Aufassung, daß die den Staat organisierenden und ihn selbst 
bindenden Regelungen keine "materiellen", sondern nur "formelle" 
Gesetze (sog. dualer Gesetzesbegriff) seien, ist überholt und fmdet im 
Grundgesetz keine Grundlage.162 "Gesetz ist jede Anordnung der 
gesetzgebenden Körperschaften im Gesetzgebungsverfahren und in der 
Form des Gesetzes", 163 insbesondere auch die "staatsleitenden Akte", als 
welche Aufgabennormen von der Lehre vom dualen Gesetzesbegriff 
aufgefaßt wurden. 

6.1.2 Die Bedeutung von Staatsau/gaben im demokratischen Rechtsstaat 

Die Erkenntnis von den unterschiedlichen Funktionen von Eingriffs
normen einerseits und von Aufgabennormen andererseits sagt aber noch 
nichts über die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung für die Auf
gabenbegründung; sie konstatiert nur die Unterschiedlichkeit der 
Norm.typen. Auch der Hinweis auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung {Art. 20 Abs. 2 GG) zwingt nicht zu dem Schluß auf den 
Gesetzesvorbehalt für jegliche, auch die nicht eingreifende Tätigkeit der 
Verwaltung. Er dient "der Gewährleistung der verfassungsrechtlich ver
bürgten Freiheit und Gleichheit der Bürger".164 

Allerdings hat sich in den letzten Jahren das Verständnis des Grund
satzes vom Vorbehalt des Gesetzes gewandelt. Dieser Grundsatz erhielt 
durch das Verständnis der grundrechtlichen Verbürgungen nicht 
lediglich als subjektive Abwehrrechte, sondern auch als objektiv recht-

161 V gL Knemeyer, in: DÖV 19" ns, S. 11 ff. und in VDStRL 35, S. 242 ff. 

162 Vgl. Hesse, Verf~ungsrecht, § 14 I 1; Bull, Staatsaufgaben, S. 125 f. 

163 Hesse, a.a.O. 

164 BVerfG 19.4.1978, DVBl. 1978, S. 698. 
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liehe Wertentscheidungen der Veriassung mit Kichtliniencharak.ter auch 
für die Gesetzgebung eine demokratische Komponente.165 Dem Gesetz
geber kommt damit die gleichsam vorbeugende verfassungsrechtliche 
Schutzpflicht zu, rechtliche Regelungen zu treffen, daß schon die Gefahr 
von Grundrechtsverletzungen vermieden oder eingedämmt wird. Von da 
aus ist der Schritt zum allgemeinen Gesetzesvorbehalt für Staatsauf
gaben nicht mehr weit. Und so stellt auch das BVerfG im Beschluß vom 
8.8.1978166 es als Ergebnis ständiger Rechtsprechung fest, "daß der 
Gesetzgeber verpflichtet ist - losgelöst vom Merkmal des Eingriffs - , 
in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im Bereich der Grund
rechtsausübung, soweit diese staatlicher Regelung zugänglich ist, alle 

wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen". Die Grundsatzentschei
dung für oder gegen die rechtliche Zulässigkeit der friedlichen Nutzung 

"1 "1"7' • • II •'I 9" • 'I 1 .6. • 't '" ~· aer .l\..ernenergie sei „wegen mrer wenre1cnenaen AuswrrKungen am we 
Bürger, insbesondere auf ihren Freiheits- und Gleichheitsbereich, auf 
die allgemeinen Lebensverhältnisse und wegen der notwendigerweise 
damit verbundenen Art und Intensität der Regelung eine grundlegende 
und wesentliche Entscheidung im Sinne des Vorbehalts des Gesetzes. 

Das Bundesverfassungsgericht geht hiermit also ausdrücklich über 
den Bereich, in dem durch Staatstätigkeiten Grundrechtsgefährdungen 
entstehen können, hinaus und läßt schon "weitreichende Auswirkungen 
auf die allgemeinen Lebensverhältnisse" genügen, um eine gesetzliche 
Grundlage für Staatstätigkeiten zu fordern. Im Verwaltungsstaat heuti
ger Prägung werden die allgemeinen Lebensverhältnisse der Bürger und 
wird die gesellschaftliche Entwicklung durch Staatstätigkeiten entschei
dend geprägt. Die Macht des Staates und daraus entstehende Gefähr
dungen liegen heute weniger in der Bedrohung individueller Freiheits
räume durch Einzelakte des Staates als vielmehr in einer unkontrollier
ten Ausdehnung der öffentlichen Tätigkeiten in die private und gesell

schaftliche Sphäre. Die Bedrohung, die etwa von den Möglichkeiten der 
automatisierten Datenerfassung, -speicherung, -verarbeitung und -ab
rulbarkeit in der Hand des Staates empflillden wird, wird nicht oder 

165 BVerfG 8.8.1978, DVBl. 1979, S. 45 ff., 46. 

166 a.a.0., sog. Kalkar-Beschluß. 
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nicht erst darin gesehen, daß der Staat in .binzelfällen durch illegaien 
Eingriff in Persönlichkeitsrechte Daten beschafft oder verwendet, son
dern bereits in dem Aufbau eines umfassend veiwendbaren Systems 
legal und ohne Eingriffe in persönliche Rechte beschaffter Daten bzw. in 
der Querverbindung der Datensysteme der einzelnen öffentlichen Ver
waltungsstellen. Es wird deshalb als nicht ausreichend angesehen, daß 
der Staat in der Beschaffung oder Verwendung persönlicher Daten in 
einem umfassend angelegten oder verwendbaren Datensystem gesetzlich 
gebunden wird, sondern daß bereits seine Aktivitäten zum Aufbau von 
Systemen legal gewonnener Daten gesetzlich eingebunden, einge
schränkt und kontrolliert werden. Das Gemeindeverfassungsrecht bindet 
die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden an bestimmte einschrän
kende Voraussetzungen, nicht weil einzelne gewerbliche Unternehmer 
• - • . „ - ,,. „„„ ,,,. ... . - - - __ .... ... .... . „ „... 11-..7 
lDl Kecnt cter tserutsausuoung tArt. I:l uüJ gescnutzt wercten sollen·~· 
und nicht nur, um die Gemeinde vor den Risiken privatwirtschaftlicher 
Betätigung zu schützen. Der Gesetz.geber, der auf der einen Seite der 
Gemeinde Autonomie in der Aufgabenbestimmung und "-erfindung" im 
örtlichen Wirkungskreis einräumt, will vielmehr den Raum für öffent
liche Aktivitäten in diesem Bereich nicht völlig freigeben. 

Schwieriger wird die Frage des Gesetzesvorbehalts im Bereich der 
Leistungsverwaltung. Zwar fordert das BVerfG auch bei "weitreichenden 
Auswirkungen auf die Bürger im Gleichheitsbereich" eine Entscheidung 
des Gesetzgebers. Gerade die Voraussetzungen, unter denen Leistungen 
gewährt werden, sind für den "Gleichheitsbereich" von weitreichender 
Bedeutung. Deshalb wird man für die Gewährung von Sozialleistungen 
eine gesetzliche Grundlage fordern müssen. Für Subventionen (an Wirt· 
schaftsunternehmen), die nach Maßgabe bereitstehender Haushaltsmit
tel vergeben werden, stellt sich unter dem Gesichtspunkt der Gleichbe
handlung (Vermeidung von Willkür) die Frage des Verteilungsmodus 
( z. B. Windhundverfahren, anteilsmäßige Aufteilung, Verteilung nach 
Zielprioritäten). Darüber hinaus ist es eine grundsätzliche und für die 
allgemeinen Lebensverhältnisse bedeutsame Frage, in welchen Berei
chen und mit welchen Zielen wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-

167 BVerwG E 39, 329 ff., 336. 
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wicklungen durch staatliche Unterstützungen gesteuert werden sollen. 
Mit Recht weist Hesse168 darauf hin, daß die Entscheidung über den 
Haushaltsplan nach dem Grundgesetz nicht nur deshalb dem Parlament 
obliegt, weil mit der Entscheidung über die Ausgaben auch über die Be
lastung mit Steuern und Abgaben entschieden wird, sondern weil mit 
den Ausgabebewilligungen für die Einzelpläne und Haushaltsstellen 
über Inhalt, Richtung und Umfang des staatlichen Wirkens im kommen
den Haushaltsjahr entschieden wird. Das Parlament sieht den Haushalt 
primär als ein Instrument der Gestaltung der Gesellschaftsordnung 
durch staatliche Aktivitäten.169 

6.1.3 Die Bedeutung des Gewaltenteilungsprinzips für die gesetzliche 
Staatsaufgabenbestimmung 

Der Gesetzesvorbehalt darf allerdings nicht dahin mißverstanden 
werden, als erstrecke er sich auf alle grundlegenden und politisch 
weitreichenden Entscheidungen. Das Grundgesetz hat ein System der 
Gewaltenteilung, -balance und -kontrolle geschaffen, in dem auch der 
Exekutive Kompetenzen zu grundlegenden politischen Entscheidungen 
zukommen. Es gibt keinen die konkrete verfassungsrechtliche Kompe
tenzordnung überspielenden Parlamentsvorbehalt dergestalt, daß etwa 
politisch hochstreitige Probieme, gieich im Bereich weicher Gewait sie 
entstehen, vom Parlament entschieden werden müßten.170 Einzelent
scheidungen im Sinne punktueller und konkreter Problemlösungen zu 
treffen, und zwar auf der Grundlage und im Rahmen allgemeiner 
Gesetze, ist grundsätzlich Sache der vollziehenden Gewalt, auch wenn 
diese Einzelentscheidungen von weitreichender und grundlegender 
Bedeutung für die Entwicklung der allgemeinen Lebensverhältnisse und 
deshalb vielleicht politisch höchst umstritten sind. So hat das BVerfG im 

168 Vetfassungsrecht, § 141lc,§15 II 5. 

169 Hansen, A., in: Entwicklung der Aufgaben und Ausgaben von Bund, Undem 

und Gemeinden, S. 143 ff., 146. 

170 A. A. Bull, Staatsaufgaben, S. 121. 
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- - - - - - - - - - 171 - -- -- - - -Beschluß vom 8.8.1978.L'... zwar für die generelle Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen die Möglichkeit für die friedliche Nutzung der 
Kernenergie in der Bundesrepublik eröffnet werden soll, eine ausdrück
liche gesetzliche Entscheidung gefordert, aber die konkrete Entschei
dung über die Genehmigung einzelner Kernkraftwerke, hier des Kern
kraftwerks Kalkar, trotz der weitreichenden Folgen der Entscheidung 
der Exekutive überlassen. Die konkrete Ordnung der Verteilung und des 
Ausgleichs staatlicher Macht dürfe nicht "durch einen aus dem Demo
kratieprinzip fälschlich abgeleiteten Gewaltenmonismus in Form eines 
allumfassenden Parlamentsvorbehalts unterlaufen werden". 

Soweit ein Gesetzesvorbehalt für Staatsaufgaben von grundlegender 
Bedeutung anzuerkennen ist, besagt ein solcher allerdings nicht, daß 
diese im einzelnen und abschließend gesetzlich geregelt sein müßten. 
Die Verwaltung muß nicht jedesmal, wenn sie sich der Lösung eines der 
Art nach neu entstandenen Problems annimmt, zuvor eine Entscheidung 
des Gesetzgebers abwarten. Nicht jede administrative Teilaktivität 
innerhalb eines bestimmten Aufgabenbereichs und nicht alle Modalitä
ten der Aufgabenerfüllung bedürfen der gesetzlichen Ermächtigung. 
Handelt es sich um eine Angelegenheit von grundlegender Bedeutung 
für den Freiheits- und Gleichheitsbereich oder für die allgemeinen 
Lebensverhältnisse der Bürger, so bedarf es für darauf gerichtete Akti
vitäten der Verwaltung einer Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers. 
Diese Entscheidung hat "Raumeröffnungsfunktion"172 und sie muß das 
Ziel der Tätigkeit festlegen (Steuerungsfunktion). Bei der Frage, welche 
Bestimmtheitsanforderung dabei an die Abgrenzung des Gegenstandes 
administrativer Aktivitäten und des Ziels zu stellen sind, und welche 
anderen Elemente der Aufgabe möglicherweise ebenfalls vom Gesetz
geber zu normieren sind, "sind die Besonderheiten des jeweiligen Rege
lungsgegenstandes sowie die Regelungsintensität zu berücksichtigen".173 

Mit "Regelungsintensität" meint das BVerfG die Intensität des Eingriffs 
in den Freiheits- und Gleichheitsbereich, die durch die gesetzliche 

171 Kalkar-Beschluß, a.a.O. 

172 Ktremeyer, in: DÖV 1978, S. 11 ff. 

173 BVerfG 8.8.1978, Kalkar-Beschluß, a.a.O. 
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Regelung ermöglicht werden soll. Je vielschichtiger, verzweigter, ver
änderlicher die Probleme, je stärker die Erkenntnismöglichkeiten von 
Entwicklungen außerhalb des gesetzgeberischen Einflusses abhängen 
und je schwieriger die abstrakte Voraussehbarkeit möglicher Problem
lösungen ist, je mehr muß sich der Gesetzgeber zwangsläufig unbe
stimmter Rechtsbegriffe und der Einräumung administrativer Ermes
sensspielräume bedienen. Unbestimmte Rechtsbegriffe und Verwal
tungsermessen sind in langer Tradition bewährte Institute der Rechts
setzung und der Steuerung der Verwaltung. Die Verwaltung ist mit ihren 
Handlungsformen für die erforderliche Anpassung an sich ändernde 
Verhältnisse und Erkenntnismöglichkeiten sehr viel besser in der Lage 
als der Gesetzgeber. Ihre Ermächtigung zum Handeln in Situationen 
und auf konkrete Probleme, die der Gesetzgeber nicht im einzelnen 
bestimmen kann, bewahrt vor Starrheit und ;;dient auch insoweit einer 
Dynamisierung des Rechtsgüterschutzes".174 Dem Bestimmtheitserfor
dernis ist genügt, wenn das "Programm", das verwirklicht werden soll, 
tthinreichend deutlich11 gemacht und das Verwaltungshandeln "in einem 
zureichenden Umfang voraussehbar und in der Tendenz berechenbar" 
ist.175 

Welche Modalitäten der Aufgabenerfüllung der Gesetzgeber über 
das verfassungsrechtlich Gebotene hinaus regelt, obliegt im übrigen der 
politischen Wertung des Gesetzgebers. Dabei spielen Fragen des politi
schen Programms176 auf der einen Seite und Gesichtspunkte der Flexibi
lität und Eigenverantwortlichkeit der administrativen Ebene auf der 
anderen Seite eine Rolle. Verfassungsrechtliche Grenzen für die 
Bestimmung der Aufgabenerfüllung durch den Gesetzgeber ergeben 
sich dort, wo er das Feld allgemeiner Regelung von Sachverhalten ver
läßt und Einzelfälle regelt, also in den Kompetenzbereich der Verwal
tung eindringt. Ein Feld für Aufgabenkritik ergibt sich allerdings nicht 
erst, wo der Gesetzgeber diese Grenze überschreitet, sondern gerade in 

174 BVerfG 8.8.1978, Kalkar-Beschluß, a.a.O., S. 50. 

175 BVerfG 19.4.1978, DVBI. 1978, S. 698 ff. 

176 Beispiel: Bürgcrbeteilig-~ng am Verw-altun~verl'ahren, vgl. z:. B. § 2a Bundes-

bauG, § 10 KindergartenG NW. 



87 

dem Bereich, in dem er die Aufgabenerfüllung regelt, ohne daß dies 
verfassungsrechtlich geboten wäre. Hier ist stets zu fragen, ob die politi
schen Wertungen, die für eine gesetzliche Regelung sprechen, so 
gewichtig sind, daß sie die Einengung der administrativen Flexibilität 
gebieten bzw. ob bei den politischen Wertungen die Nachteile einer 
Einengung der administrativen Flexibilität gesehen werden. 

6.2 Untergesetzliche allgemeine Regelungen 

Ist es Sache des Gesetzgebers, mit der Bestimmung von Gegenstän
den und Zielen öffentlicher Aufgaben und, soweit erforderlich, des 
etwaigen Eingriffsinstrumentariums das Grundlegende zu normieren, so 
bleibt es grundsätzlich der Exekutive vorbehalten, die Einzelheiten der 
Aufgabenerfüllung zu bestimmen. uies geschieht nicht nur im Wege der 
fallbezogenen Konkretisierung gesetzlicher Normierungen durch Ent
scheidungen der jeweils zuständigen Verwaltungsbehörde, sondern auch 
durch generelle Regelungen im administrativen Bereich. Dazu gehören 
sowohl Rechtsverordnungen und Satzungen von Selbstverwaltungskör
perschaften im autonomen Aufgabenbereich als auch Verwaltungsvor
schriften in Form von Erlassen, Richtlinien, allgemeinen fachlichen Wei
sungen usw. 

6.2.1 Rechtsverordnungen 

Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen entlastet den 
Gesetzgeber und macht ihn frei zur Beratung und Entscheidung des 
Grundlegenden. Sie verschafft den Gesetzen größere Dauerhaftigkeit.177 

Rechtsverordnungen können nur im Rahmen der durch das Gesetz nach 
Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmten Ermächtigung ergehen (Art. 80 
GG). Sie können über diese Ermächtigung hinaus nicht Gegenstand und 
Ziel öffentlicher Aufgaben sowie Eingriffsinstrumentarien zur 
Auf2abenerfülluruz eie:enständÜ! bestimmen oder erweitern. Ihr Zweck ..... '-" ....., ~ 

ist es vielmehr, die Ausführung des vom Gesetzgeber grundsätzlich Ent-

177 Hesse, Verfassungsrecht§ 14 I 3b. 
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schiedenen im einzelnen zu normieren, soweit der Gesetzgeber dies in 
der Ermächtigungsvorschrift für notwendig erklärt. Die Verfassungs
wirklichkeit tendiert allerdings zu einer Ausweitung der vom Verfas
sungsgeber eng verstandenen Grenzen administrativer Rechtssetzung. 
Hat der ohnehin zur Perfektionierung neigende heutige Gesetzgeber bei 
der Regelung von Gegenständen in einzelnen Fragen, die er nicht voll 
überschaut, die "unbestimmte Ahnung", daß hier noch ein regelungsfähi
ger Rest bleibe, so überläßt er diesen Rest nicht der Ausfüllung durch 
die Verwaltungspraxis nach Maßgabe unbestimmter Rechtsbegriffe. Er 
ermächtigt vielmehr häufig die Regierung zum Erlaß von Rechtsverord
nungen, ohne auch die Ermächtigung nach Inhalt und Ausmaß ausrei
chend bestimmt eingrenzen zu können. Die Ministerialbürokratie ande
rerseits neigt dazu, möglichst alle Ermächtigungen zu Rechtsverord
nungen auch auszufüllen. Dabei spielen Überlegungen des Leistungs
nachweises und, im Hinblick auf den Inhalt der Rechtsverordnung und 
des darin angestrebten Standards für den Aufgabenbereich, Maßstäbe 
der professionellen Praxis, d. h. einer hohen fachlichen Spezialisierung, 
eine Rolle. Es werden Rechtsverordnungen erlassen, die nicht erforder
lich sind oder den Erfordernissen eines einfachen Verwaltungsvollzugs 
nicht entsprechen.178 Der Vorschlag der Enquete·Kommission Verfas
sungsreform, Art. 80 GG - in Anpassung an die weithin geübte Gesetz
gebungspraxis - dahin zu ändern, daß der Gesetzgeber in der Ermäch
tigungsnorm nur noch den Zweck der erteilten Ermächtigung bestim
men muß179

, ist also unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten äußerst 
skeptisch zu beurteilen. Die davon zu erwartende Ausweitung der Nor
mierung durch die Ressorts im Bereich der öffentlichen Aufgaben dürfte 
eher dazu angetan sein, Vollzugsprobleme zu schaffen und den Voll-

178 Als Beispiel sei etwa die Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen 

nach den §§ 41 und 42 StädtebauförderungsG vom 6.2.1976 (BGBl. lt S. 273) 

erwähntt die die Erkenntisse einiger weniger hochspezialisierter Bewertungs

fachleute der Bundesrepublik in juri.stischen Text u!!'.setzt und cti:imit die vom 

Gesetz definierte Aufgabenstellung stark ausdifferenziert und für die allgemeine 

Praxis mehr offene Fragen aufwirft als sie vorher bestanden hatten. 

179 Schlußbericht der Enquete-Kommission Verlassun~reiorm, Kap. 6, in: Zur 

Sache Nr. 3/76. 
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zugsaufwand zu erhöhen als die Verwaltung zu vereinfachen und zu 
entlasten. 

6.2.2 Satzungen von Selbstverwaltungskörperschaften 

Satzungen von Selbstverwaltungskörperschaften im autonomen Auf
gabenbereich, insbesondere Satzungen von Gemeinden und Kreisen, 
regeln u. a. die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und - auf gesetz
licher Ermächtigungsgrundlage - die Erhebung von Abgaben (Kommu
nalabgaben) und die nähere Ausgestaltung von Eingriffen in den Frei
heitsbereich (z. B. Ortsbaurecht). Da eine enge Verbindung zwischen 
Rechtssetzung und Ausführung besteht, liegt die durch Erfahrung bestä
tigte Vermutung nahe, daß Erfordernisse eines einfachen Verwaltungs
vollzugs stärker ais bei höherrangigem Kecht den Inhait der Auigaben
normierung bestimmen, wobei allerdings auch hier das Phänomen pro
fessioneller Standards (z. B. detaillierte örtliche Bauvorschriften) nicht 
auszuschließen ist. Allerdings spielen auch bei örtlichen Satzungen die 
durch den Gesetzgeber normierten Vorgaben eine große Rolle für die 
Praktikabilität. Auch die Anforderungen der Rechtsprechung an örtli
ches Satzungsrecht sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die 
Verwaltungsrechtsprechung neigt zu einer Zurückdrängung von Ermes
sensspielräumen des Ortsgesetzgebers und beurteilt die Rechtsgültigkeit 
der Vorschriften nach den Maßstäben der Einzelfallgerechtigkeit. Da 
auch ortsrechtliche Vorschriften allgemeine Regeln sind, insofern typi
sieren und pauschalieren müssen, aus dieser Situation sogar ihre Not
wendigkeit herleiten, führt eine solche Rechtsprechung häwig zur Auf
hebung von ortsrechtlichen Vorschriften. Typisches Beispiel sind etwa 
die gemeindlichen Satzungen zum Erschließungsbeitragsrecht, von de
nen kaum je eine die Aussicht hatte, gerichtlicher Nachprüfung Stand zu 
halten, weil immer wieder Einzelfälle auftauchten, die durch die Rege
lungen der Satzung nicht als gerecht gelöst erschienen.180 

180 Vgl. Franßen, E., KStZ 1977, S. 1 ff. 

Ähnliches gilt z. B. für gem.eindiiche Bauieitpiäne; vgi. hierzu z. B. Bauernfeind, 

E., Bauleitpläne - ein Risiko ohne Ende? In: Städte- und Gemeinderat 1979, 
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6.2.3 Verwaltungsvorschriften 

Verwaltungsvorschriften sind generelle und abstrakte Vorschriften, 
11die die Einrichtung des Staates und die Tätigkeit seiner Organe mit nur 
innerdienstlicher Wirkung regeln". Sie haben keine unmittelbar berechti
gende und verpflichtende Wirkung gegenüber dem Bürger.181 Mittelbar 
können sie sich allerdings im Verhältnis zum Bürger auswirken, indem 
etwa Richtlinien zur Ermessensausübung eine ständige Verwaltungspra
xis prägen und damit Bedeutung für den Grundsatz der Gleichbehand
lung haben können. 

Inhalt von Verwaltungsvorschriften kann sein 

a) die Einrichtung von Behörden und das Verwaltungsverfahren, so
weit damit nicht auf das Verhältnis des Staates zum Bürger Einfluß 
genommen wird, 

b) die einheitliche Ausübung eines vom Gesetz eingeräumten Ermes
sens durch Aufstellung sog. Ermessensrichtlinien und die einheit
liche Anwendung des Gesetzes, insbesondere von unbestimmten 
Rechtsbegriffen (Anwendungsrichtlinien).182 

Für den Erlaß von Verwaltungsvorschriften ist keine ausdrückliche 
10~ 

gesetzliche oder verfassungsmäßige Grundlage erforderlich. 1 0.:> Die 
Kompetenz zum Er1aß von Verwaltungsvorschriften ergibt sich aus der 
hierarchischen Struktur der Verwaltungsorganisation und der Verant
wortung und der daraus folgenden - delegationsfähigen - allgemeinen 
Weisungsbefugnis der Regierung gegenüber der Verwaltung. Einer ver
fassungsmäßigen Grundlage zum Erlaß von Verwaltungsvorschriften 
bedarf es deshalb lediglich in den Bereichen der verfassungsmäßigen 
Dezentralisation, d. h. dort, wo die Verfassung eigenverantwortliche 

S. 85 ff. E.s bleibt abzuwarten, ob die 1976 und 1979 in das BundesbauG einge

fügten §§ 155a, 155b die Situation ändern werden. 

181 Maunz, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Kommentar, Art. 84 

Rdn. 36. 

182 }„faunz, in: ~faunz/Düri51'Hcrwg/Scholz, a.a.O. A..-t. 84 P,.dn. 33, A...-t. 85 Rdn. 20. 

183 Maunz, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, a.a.O. Art. 84 Rdn. 36. 
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Ebenen der Staatsgewalt bzw. autonome Bereiche abgrenzt. Das gilt für 
das Verhältnis des Bundes zu den Ländern, wo Verwaltungsvorschriften 
nur nach Maßgabe des Art. 84 II GG und des Art. 85 GG zulässig sind, 
sowie für den durch Art. 28 GG geschützten Kernbereich kommunaler 
Selbstverwaltung.184 

Aufgabenbestimmende Funktion haben vor allem die sog. Ermes
sens- und die Anwendungsrichtlinien. Je nach der Weite der gesetzlich 
eingeräumten administrativen Ermessens- und Beurteilungsräume kön
nen solche Richtlinien, ob sie sich nun an der unteren oder oberen 
Grenze dieses Freiraumes bewegen, ganz entscheidend den administra
tiven Aufwand und den Standard öffentlicher Leistungen beeinflussen. 
Hier können also, ohne daß es der Änderung von Gesetzen bedarf, er
hebliche Potentiale für Aufgabenkritik liegen. 

Besonders kritisch sind die Richtlinien zu bewerten, die von zentraler 
Stelle, insbesondere von den Ländern, für die Aufgabenwahrnehmung 
durch dezentrale Träger, insbesondere die Gemeinden (GV), erlassen 
werden. Sie sind sehr zahlreich185

, haben nur empfehlenden und 
beratenden Charakter, haben aber, da sie 11von oben" kommen, häufig 
eine faktische Verbindlichkeit, die im konkreten Fall auszuschalten, 
erheblichen Aufwand erfordert. 

TT•+ P _ 1 1 1 ... •• 11 1 T „ •„ ..,• 'f naung weraen aucn von sacnversranwgen Jnsacunonen nerausgege-
bene Richtlinien 186 wie Verwaltungsvorschriften gehandhabt. Besonders 
derartige Normen tendieren zur oberen Grenze des fachlichen Stan
dards, zum fachlichen Optimum. Aufgabenkritik hat es hier besonders 
schwer, weil sie den Widerstand des "Sachverstandes" zu überwinden 
hat. 

Besondere Bedeutung unter aufgabeokritischer Betrachtung kommt 
Verwaltungsvorschriften in administrativen Aufgabenbereichen zu, die 

184 S. o. Abschn. 3.2. 

185 So gibt es z. B. in Nordrhein=Westfa!en 18 Runderlasse des Landes mit P.Jcht= 

linien für die Bauleitplanung der Gemeinden. 

186 Z B. Richtlinien für Stadtstraßen der Forschungsgemeinschaft für das Straßen

wesen. "Goiäener Pian" der Deutschen Oiympischen Gesellschaft (Sportflächen· 
bedarf), DIN.Normen. 
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zwar nach der verfassungsrechtlichen Ordnung dezentralisiert sind, d. h. 
in denen die durchführende Ebene, gebunden nur durch allgemeine 
Gesetze, in eigener politischer Verantwortung über tlie Anfgabenerfi'il

lung entscheidet, in denen die höhere politische Ebene jedoch durch 
Mitfinanzierung der Aufgabe beteiligt ist. Eine solche Mitfinanzierung 
gibt es nur bei solchen Aufgaben, an deren Erfüllung die fördernde 
Instanz (Bund im Verhältnis zum Land, Land im Verhältnis zur 
Gemeinde) ein erhebliches eigenes Interesse hat, bei denen sie eigene 
politische Zielvorstellungen verfolgt. In der Regel beziehen sich diese 
Zielvorstellungen auf eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Entwicklung 
der größeren politischen Einheit oder auf Schwerpunktbildungen in 
bestimmten Aufgabenbereichen. Die Interessen der größeren politi
schen Einheit decken sich nicht immer mit den Interessen, die der ver
antwortliche Aufgabenträger mit der Aufgabenerfüllung verfolgt. Das 
hat erfahrungsgemäß folgende Konsequenzen: 

a) Die Förderrichtlinien stellen durch die Definition des Förderungs
zwecks und der Förderungsvoraussetzungen Anforderungen an die 
Erfüllung der zu fördernden Aufgabe, die der Aufgabenträger bei 
alleiniger und eigenverantwortlicher Entscheidung möglicherweise 
nicht erfüllen würde und aufgrund der gesetzlichen Aufgabenzu-
weisung auch nicht erf.illen müßte. Fördeiungsfähig nach den in 
den Verwaltungsvorschriften normierten politischen Zielvorstel
lungen der fördernden Instanz ist oft nur eine Aufgabenerfüllung 
oberhalb des Eigeninteresses des Aufgabenträgers. 

b) Je höher die Förderung ist, umso größer ist die Gefahr, daß der 
verantwortliche Aufgabenträger Aufgaben in Angriff nimmt, die er 
nach selbst gesetzten Prioritäten gar nicht erfüllen würde (Beispiel 

Gemeindeverkehrsfinanzierung mit nur 10 %igem gemeindlichem 
Eigenanteil). Kosten-Nutzen-Überlegungen werden für den Auf
gabenträger verzerrt. Andere Aufgaben, denen er sonst Priorität 

• •• •• ..1 1 • ..1 ..1 ·1 "C"" • 1 C' •• emraumen wJ"llwue, 1.e1uen uarunter, weu. 1.·manzmitteJ. z-ur L.rgan-
zung der Förderung, welche man sich auf keinen Fall entgehen las
sen will, gebunden werden. 
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c) In das Förderungsverfahren sind oft verschiedene Stationen 
(Grundsatz-, Einzel-, Teil-, Abschnittsbewilligung, Zwischenberich
te, Mittelabruf usw.) eingebaut, die nicht nur beträrht1ichen Ver

waltungsaufwand bei fördernder und geförderter Stelle erzeugen, 
sondern die auch zur Durchsetzung von Auflagen, auch solcher, die 
die Richtlinien nicht ausdrücklich vorsehen, und zu einer laufenden 
Kontrolle zur Durchsetzung der Vorstellungen der fördernden Stel

le genutzt werden. 

Die Steuerung der Aufgabenerfüllung durch Förderung ist somit 
zwar unauffälliger, dafür aber umso wirksamer als die durch die klassi
schen Mittel der Rechtsetzung und Rechtsaufsicht. 

Gemischtfinanzierte Aufgabenbereiche gibt es auf allen Verwal
tungsebenen. Die Mischfinanzierung erstreckt sich vor allem auf Investi
tionsaufgaben. Hier liegt auch ihre eigentliche Problematik; denn in

vestive Aufgabenbereiche sind durch weite Entscheidungsspielräume 
(Prioritäten, Standorte, Leistungs- und Ausstattungsstandards usw.) des 
Aufgabenträgers gekennzeichnet, die durch Mitfinanzierung beschnitten 
werden. Transferaufgaben, bei denen es auch Mischfinanzierungen gibt 
(z. B. Wohngeld, s. § 34 WohngeldG), sind dagegen wesentlich un
problematischer, weil Voraussetzungen und Umfang der Leistungenge
setzlich festgelegt sind. Es findet eine bloße anteilsmäßige Kostenerstat
tung statt. 

Gemischtfinanzierte Aufgabenbereiche der Länder mit Beteiligung 
des Bundes sind neben den Bundesauftragsangelegenheiten vor allem 
die sog. Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a und 91b GG und die, in 
denen Finanzhi1fen nach Art. 104a IV GG gegeben werden können.187 

Gemischtfinanzierte Aufgabenbereiche der Gemeinden und Gemeinde
verbände sind die mit Zweckzuweisungen der Länder .188 

187 Vgl. o. Abschn. 3.1.1. 

188 Zu den Zweckzuweisungen gehören auch die Mittel, die die Länder aus Finanz

hilfen des Bundes erhalten und - ergänzt um eigene Mittel - an Gemeinden 

und Gemeindeverbände für deren Investitionen weiterbewilligen. 
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Die Mischfinanzierung von Aufgaben führt nicht nur - was Anlaß 
zur Aufgabenkritik gibt - zu erheblichem Verwaltungsaufwand sowohl 
bei der fördernden a!s auch bei der geförderten Stelle, sondern verwi~cht 

auch die von der Verfassung grundsätzlich vorgegebene Macht- und 
Entscheidungsstruktur.189 Die der formal-rechtlichen Kompetenzord
nung zugrundeliegende Dezentralisation wird mehr und mehr durch 
einen finanzwirtschaftlichen Zentralismus überlagert. Die Entwicklung 
wird verbal zwar überall beklagt und von allen Seiten wird ihr abge
schworen. Hinter den Kulissen wirkt jedoch offenbar eine Allianz 
Gleichgesinnter über alle Ebenen hinweg eher auf eine Ausweitung die
ser Entwicklung. Zwar darf nicht übersehen werden, daß der Bund in 
bezug auf die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des 
Gesamtstaates legitime Interessen hat, auf die Erfüllung von Aufgaben 
Einfluß zu nehmen, die im Verantwortungsbereich der Länder liegen. 
Aber sein legales Steuerungsinstrument ist grundsätzlich nur die allge
meine Gesetzgebung. Gleiches gilt für die Länder in bezug auf die 
Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände. Gesellschaft
liche und wirtschaftliche Probleme, die landes- oder bundesweite 
Dimensionen haben, obwohl sie durch administrative Maßnahmen der 
Gemeinden oder der Länder zu lösen sind, werden indes im öffentlichen 
Bewußtsein im allgemeinen der politischen Verantwortung der höheren 
Ebene, also des Landes oder des Bundes zugeschrieben. Dies fördert 
immer wieder Tendenzen zur Überschreitung von Kompetenzen. Vor 
allem ist es das politisch vielfach beschworene Sozialstaatsprinzip, das 
Kompetenz.grenzen überspringende Vereinheitlichungstendenzen för
dert. Jedoch hat nicht nur dieses Prinzip, das übrigens ohne Ausgestal
tung durch Gesetze keine rechtlich bestimmten Ableitungen zuläßt, 
Verfassungsrang, sondern auch die durch Bundesstaatlichkeit und kom
munale Selbstverwaltung bewirkte Dezentralisation. Keines der Prinzi
pien kann mit Hilfe des anderen ausgebootet werden. Es muß deshalb 
nach einer sinnvollen, verfassungsgemäßen gegenseitigen Abgrenzung 
„. 'II • „ W"lll. • • • ~ • „ 

meser oe1aen rI111Z1p1en gerragt weraen. 

189 Vgl. o. Abschn. 3.1.2. 
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6.3 Programme und Pläne 

Als Programm wird gelegentlich all das verstanden, was der vollzie
henden Verwaltungsebene von der politischen Steuerungsinstanz zur 
Durchführung aufgegeben ist.190 Der Programmbegriff ist damit iden
tisch mit dem Aufgabenbegriff aus der Sicht der letztdurchführenden 
Verwaltungseinheit. Ähnlich weit faßt etwa auch Bielfelder191 den 
Begriff, wenn er Programmpolitik dahin definiert, daß sie sich damit 
beschäftige, "welche Aufgaben im öffentlichen Interesse erhalten, mit 
Priorität versehen entwickelt oder mit Posteriorität versehen abgebaut 
werden sollen". Programmpolitik wird von Bierfelder also im Sinne einer 
aufgabenkritisch verstandenen Aufgabenplanung definiert. 

6.3.1 Effektivität des Ressourceneinsatzes 

Programme und Pläne werden hier als im wesentlichen inhaltsgleiche 
Begriffe in einem anderen Sinne, wie er auch dem Sprachgebrauch in 
der politischen und administrativen Praxis entspricht, verstanden. 
Danach sind Programme und Pläne Instrumente, durch die in der 
Zukunft liegende Handlungsschritte und Entscheidungen zur möglichst 
effektiven Erreichung eines bestimmten Zieles oder bestimmter Ziele 

. . „ ....... „ „ 1 • "II t! „„ „ „... „ 11 „ 
gesteuen weraen. ~s ist rue geaarurucne v orwegnanme aer zu emer 
effektiven Aufgabenerfüllung voraussehbar notwendigen Handlungen 
und Entscheidungen, insbesondere der dafür einzusetzenden Hand
lungsinstrumentarien und Ressourcen. Allerdings ist der Grad der Kon
kretisierung recht unterschiedlich. Im politischen und administrativen 
Sprachgebrauch wird von Programmen eher gesprochen, wenn es sich 
um "Ankündigungen" mit mehr allgemeiner Orientierung in den Ziel
setzungen und in der Ziel/Mittelverknüpfung handelt, von Plänen da
gegen, wenn eine stärkere Präzisierung vorherrscht. 

Zu einem auf Vollzug angelegten Programm oder Plan gehört es, 
daß auch die Zeit, in der die ~1aßnahmen ver„virklicht werden sollen, 

i90 S. z. B. Mayntz; Sozioiogie der öffentiichen Verwaitung; S. 2H ff. 

191 In: Programm- und Personalpolitik, HÖD, Sp. 1378 ff., 1379. 
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berücksichtigt ist, sonst entstehen leicht Wunschprogramme, die ledig
lich Werbemittel im politischen Wettbewerb sind und dazu führen, "daß 
~t ... f':t ... ~ """"J..T" P ... n....,.!llTnft'llP. Pvict1PT"Pn !llfo ~;,,. ;ft'll J..11nhl1rlr ~nf rflp vnrh~n-
- - - .LLl. ...... .&..LI. .& & '-'f;&" ~,&.I..&...... ""~".&.""'.&- '-"......, i&.o\.&U LJ.a-"" ~ .A. .L.&.L&Ll'&.&.,...A." .,....._ ~...,- • '-"A- .-..........._ 

denen Ressourcen und das Organisationspotential effizient verwirklicht 
werden können".192 

Programme und Pläne begründen im allgemeinen keine neuen Auf
gaben, sondern sie dienen der Umsetzung von in gesetzlichen Auf
gabennormen bereits allgemein vorgegebenen Zielen in konkrete Maß
nahmen, und zwar aufgrund der aktuellen politischen Situation und der 
sich daraus ergehenden Bedarfe und Prioritäten. Es werden bestimmte 
politische Ziele herausgestellt, und es werden - gedanklich vorwegneh
mend - die dafür einzusetzenden Handlungsinstrumentarien und Res
sourcen zusammengefaßt. 

6.3.2 Typen von Programmen und Plänen 

Planung von Aufgaben im Sinne einer Ziel/Mittel-Verknüpfung mit 
Zeithorizont ist eine strategische Planung. Derartige Planungen lassen 
sich gliedern entweder 

a) nach dem Bezugsobjekt 
in sektorale und 
in globale 

Aufgabenplanungen oder 

b) nach der Bezugsebene 
in horizontale und 
in vertikale 

Aufgabenplanungen. 

Sektorale Planungen erfassen nur eine Aufgabe (z. B. Ausbauplan 
für die Bundesfernstraßen, Weiterbildungsentwicklungsplan nach § 12 
WeiterbildungsG NW) oder mehrere miteinander verwandte Aufgaben 

eines Aufgabenbereichs (z. B. Bundesverkehrswegepian, Bildungsge
samtplan). Derartige sektorale Planungen (Fachplanungen) erstrecken 

192 Bierfelder, a.a.O. 
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sich entweder auf Aufgaben nur einer Verwaltungsebene (sektoral-hori
zontale Planung) wie der bereits erwähnte Ausbauplan für die Bundes
fernstraßen, oder sie sind ebenenübergreifend, wie der erw~hnte Bil
dungsgesamtplan. 

Globale Planungen umfassen die Gesamtheit der administrativen 
Aufgaben oder zumindest ein Bündel von Aufgaben verschiedener Auf
gabenbereiche, jeweils mit dem Versuch der Integration (Gesamtpla
nungen). Globale Aufgabenplanungen können sich auf die Aufgaben 
einer Ebene erstrecken (z. B. gemeindliche Entwicklungsplanung), sie 
können aber auch ebenenübergreifend sein (z.B. Raumordnungspro
gramme, Landesentwicklungspläne für sämtliche Aufgaben mit Auswir
kungen auf die räumliche Entwicklung). 

6.3.3 Aufgabenkritische Untauglichkeit von Sektoralplanungen 

Programme und Pläne sind Optimierungsentscheidungen 193
. Ihr Ziel 

ist es, möglichst sicher und ohne Umwege den gewünschten Erfolg mit 
möglichst geringem Aufwand oder einen möglichst hohen Erfolg mit 
gegebenem Aufwand zu erreichen. Globale Planungen, die in der Regel 
von gegebenen Mitteln als fester Größe auszugehen haben, führen des
halb zwangsläufig zur Bildung von Prioritäten und Posterioritäten in der 
großen Palette der Ihnen unterliegenden Aufgaben und sind somit, erst 
recht, wenn noch der Zeitfaktor einbezogen wird, zwangsläufig von 
vornherein aufgabenkritisch angelegt. Sektoralplanungen hingegen 
gehen von vornherein davon aus, daß die jeweilige Aufgabe Priorität 
genießt. Es kommt nicht zu aufgabenkritischen Fragestellungen. Sekto
ralplanungen führen zu einer Stärkung von partikularen Interessen. Je 
mehr Sektoralplanungen für Einzelaufgaben und Aufgabenbereiche 
organisiert werden, umso schwieriger wird der Ausgleich zwischen den 
verschiedenen Partikularinteressen und eine gesamtstaatliche Politik. 
Die Prioritäten zwischen den einzelnen Aufgaben setzt dann notfalls der 
t+inanzminister oder der Haushaitsausschuß bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans. Diese Schwierigkeiten potenzieren sich, wenn Sektoral-

193 Thieme, Verwaltungslehre§ 105. 
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planungen ebenenübergreifend werden. Die sektorale Planung im 
Ebenenverbund präjudiziert die Entscheidungen aller beteiligten 
Ebenen in der Gesamtplanung (Prioritäten) ihrer Aufgaben und Aus-

gaben. 

Programme und Pläne jeweils als System antizipierter Entscheidun
gen unter der Perspektive einer nie vollständig und nie fehlerfrei 
prognostizierten Wirklichkeit müssen änderbar sein. "Planung ist des
halb ein dynamischer Prozeß mit Rück- und Vorwärtskoppelung".194 Je 
umfassender die Planung ist, umso höher werden die Anforderungen an 
die Prognose und umso größer werden die Interdependenzen, die zu 
berücksichtigen sind. Der Plan oder das Programm muß deshalb, um 
nicht schon bei der Fertigstellung wieder veraltet zu sein und um der 
weiteren Entwicklung zeitgerecht angepaßt werden zu können, grob
maschig sein. Dies gebietet sich auch aus der Notwendigkeit, stets die 
Möglichkeit für mehrere Entwicklungen offenzuhalten, sie jedenfalls 
nicht zu verbauen.195 

Die derzeitige Verwaltungswirklichkeit wird durch ein absolutes 
Vorherrschen se.ktoraler Programme und Pläne geprägt. Ansätze zu 
globalen Aufgabenplanungen sind allenfalls auf der kommunalen Ebene 
zu finden, allerdings mehr im Sinne einer Darstellung von Aktivitäten, 
die für die künftige Enrwicklung der Gemeinde von Bedeutung sind und 
dies steuern sollen, weniger im Sinne auch einer kritischen Einbeziehung 
von Aufgaben des bisherigen Bestandes, deren Wegfall oder Einschrän
kung erst Entwicklungspotential freimacht. Die gegenwärtige Planungs
praxis tendiert eher zu einer ebenenübergreifenden Verfestigung von 
Fachplanungen als zu einer ressortübergreifenden Gesamtplanung je
weils in einer Ebene. 

Das hat neben den bereits geschilderten Nachteilen der Überbewer
tung von Teilpolitikbereichen auch die Folge einer Verfestigung eines 
Niveaus der Aufgabenerfüllung, das nicht mehr den tatsächlichen 
Bediirfni~sen entspricht. F.iner der Griinde liegt in der Schwerfälligkeit 

194 Wutkämper, Planung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Eynem v. / Böhret, 

Wörterbuch zur poiitischen Okonomie, S. 323 ff. 

195 S. Wagener, Neubau der Veiwaltung,. S. 38 ff. 
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eines Planungsverfahrens mit mehreren Beteiligten. Jede Änderung 
macht einen langwierigen Aushandlungsprozeß notwendig, bei dem 
jeder der Beteiligten bestrebt ist, seinen ,...~·..nteil zu wahren. Ein weiterer 
Grund liegt darin, daß der Fachplaner von sich aus keinen Anlaß hat, die 
von ihm wahrzunehmende Aufgabe im Vergleich zu anderen zu sehen, 
sie zu bewerten und möglicherweise in Frage zu stellen. 

6.3.4 Unmöglichkeit globaler Verbundplanungen 

Die nach wie vor starken Tendenzen in Politik und Wissenschaft zu 
einem Ausbau der ebenenverflochtenen Planung übersehen sowohl die 
verfassungsrechtlichen Grenzen196 als auch die verwaltungs· und pla
nungspraktischen Schwierigkeiten, die hauptsächlich in der Schwerfällig
keit und mangelnden Anpassungsfähigkeit an die Aufgabenentwicklung 
liegen. Wirksame Planung hat nicht nur zur Voraussetzung, daß alle 
mitwirkenden Faktoren mit hinreichender Wahrscheinlichkeit überseh
bar sind, sondern auch, daß die zur Verwirklichung des Ziels notwendi
gen Mittel in der Verfügungsgewalt des Planenden stehen. Letzteres ist 
aber bei der gegebenen verfassungsrechtlichen Situation nur sehr 
bedingt der Fall. Die Kapazität einer Planung zur Verarbeitung von 
Problemen und Konflikten ist zudem beschränkt. Eine Planung, die ver
sucht, die verschiedenen politischen Ebenen zu koordinieren, findet so 
viel an Problemen und Konflikten vor, daß sie sich wegen der besagten 
beschränkten Kapazität notwendigerweise auf eine oder wenige Auf
gaben beschränken muß, so daß sie von daher bereits zwangsläufig zu 
Partikularismus führt. Vertikale Planungskoordination tendiert also 
zwangsläufig zu Sektoralplanungen. Je intensiver die vertikale Abstim
mung ist, umso schmaler muß zwangsläufig der Ausschnitt aus dem 
Bereich der öffentlichen Aufgaben sein, die mit dieser Planung gesteuert 
werden sollen. Eine vertikal abgestimmte globale Planung, also eine 
Bund, Länder und Gemeinden umfassende gemeinsame Aufgaben- oder 
Entwicklungsplanung ist deshalb von vo.-nherein Lüm Scheitern verlif

teilt, soll sie nicht bloße Deklamation allgemeiner, leerformelartiger 

196 s. o. 3.1. 
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Grundsätze und Zielvorstellungen bleiben197 oder soll sie nicht, falls sie 
jemals überhaupt zustande kommen sollte, von vornherein von der Ent-
wicklung überholt und auch nicht fähig zur Anpassung an die weitere 

Entwicklung sein. 

6.3.5 Parlamentsbeteiligung an der Aufgabenplanung 

Planung exekutiver und administrativer Aufgaben ist Sache von 
Regierung und Verwaltung. Da Planung von Aufgaben, soll sie wirksam 
sein, jedoch die Ressourcen und auch den zeitlichen Horizont beziehen 
muß, präjudiziert sie die Haushaltspolitik, die Sache der Parlamente ist. 
Dem Parlament bleibt somit die Möglichkeit, 

enrNeder die i\ufgabenplanung von Regierung und Verwaltung 
hinzunehmen und nur noch haushaltsmäßig abzusichern, 

oder die Aufgabenplanung von Regierung und Verwaltung in der 
Haushaltsplanung jeweils in Frage zu stellen und eigene Schwer
punkte zu setzen, womit die Aufgabenplanung weitgehend nutzlos 
würde, 

oder aber sich von vornherein an der Aufgabenplanung mitent-
scheidend zu beteiligen. 

Nur letztere Möglichkeit erscheint als eine sinnvolle Lösung. Aller
dings könnte man auch fragen, ob sich diese drei Alternativen in der 
Realität tatsächlich stellen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß ohnehin 
nur noch verschwindend geringe Anteile des Haushaltsvolumens frei 
verfügbar sind, während der Rest, nämlich über 95 %, durch bestehende 
gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen ohnehin gebunden ist. Eine 
solche Fragestellung würde indes das Verhältnis von Ursache und Wir-

197 Vgl. etwa das Bundesraumordnungsprogramm. Zur geringen Wirksamkeit der 

Raumordnung und Landesplanung wegen der vor allem durch vertikale Abstim

mung entstehenden Problemüberlastung vgl. z. B. Wagener, F., Mehr horizontale 

Koordinierung bei Bund und Ländern, in: Informationen zur RaumentwickJung 

Heft 1 1978, S. 11 ff.; ferner Scharpf, F. W. / Sehnabe~ F., Durchsetzungs

probleme der Raumplanung im öffentlichen Sektor, daselbst S. 29 ff. 
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kung Umkehren. Ressourcen- und zeitorientierte Planung von öffent
lichen Aufgaben soll gerade dazu führen, daß gerade nicht ausgabewirk
same öffentliche Aufgaben der Kontrolle von Regierung und Parlament 
entgleiten und öffentliche Aufgaben in Gestalt finanzieller Verpflich
tungen gleichsam schicksalhaft auf den Haushaltsgesetzgeber herein
brechen. 

6.4 Durchführungsstrategie 

Gesetzliche Aufgabenzuweisungen, oft ergänzt um untergesetzliche 
Regelungen, lassen den Vollzugsbehörden, wie schon erörtert, unter
schiedlichen Spielraum in der Wahrnehmung der Aufgaben. Aufgaben
zuweisungen reichen von der strikten Bindung der Vollzugsbehörde in 
allen ,A.ufgabenelementen bis zur bloßen Zielprogrammierung, bei der 
das Ob und das Wie des Handelns der Verantwortung und der Ent
scheidungskompetenz der Vollzugsbehörde überlassen ist. Spielräume 
können sich also erstrecken auf die Frage, ob die Vollzugsbehörde über
haupt tätig wird, welche konkreten Ziele im Rahmen eines nur allge
meinen und breit angelegten Zielprogramms sie verfolgt, welches In
strumentarium sie einsetzt, mit welcher Intensität sie aktiv wird (z. B. 
Höhe der Haushaltsmittel). 

So hat die Vollzugsbehörde etwa bei der Durchführung von an
spruchsbegründenden Leistungsgesetzen ( z. B. Wohngeld, Sozialrenten 
usw.) keine Spielräume in der Bemessung der Leistungen. Bei der Woh
nungsbauförderung dagegen beeinflußt die kreisfreie Stadt als Bewilli
gungsbehörde durch eigene Initiativen in verwandten Aufgabenberei
chen (Ausweisung und Erschließung von Wohnbauflächen, eigene 
Haushaltsmittel zur Aufstockung der staatlichen Förderungsmittel usw.) 
und durch Beantragung entsprechend hoher Zuweisungen beim Land 
ganz entscheidend das Maß und die Intensität der Erfüllung dieser Auf
gabe. Sie kann des weiteren bestimmen, in welchen Stadtteilen schwer
punktmäßig Wohnungsbauförderungsmittel eingesetzt werden und für 
welche Personenkreise und Bevölkerungsgruppen mit Vorrang Sozial
wohnungen geschaffen werden sollen. Im Aufgabenbereich Bauaufsicht 
- um ein anderes Heispiei zu nennen - bestehen keine ~ntscheidungs-
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freiräÜJlle in bezug auf die GenehmigUügsverfahren198, während 
begrenzte Entscheidungsfreiräume in der Frage bestehen, in welchem 
Maße das Baugeschehen allgemein überwacht und gegen illegale Bau
maßnahmen vorgegangen wird (sog. Opportunitätsprinzip). Ähnlich 
begrenzte, durch das Opportunitätsprinzip gekennzeichnete Ermessens
freiräume hat etwa die Polizei in der Frage, wie intensiv z. B. die Ver
kehrsüberwachung sein soll, ob Streifengänge überhaupt oder in einzel
nen Bezirken vorzunehmen sind, bis zu der konkreten, fallbezogenen 
Entscheidung, ob gegen eine nicht genehmigte Demonstration einzu
schreiten ist oder nicht.199 In der Bauleitplanung etwa - um ein Beispiel 
aus dem Bereich eines autonomen Trägers zu nennen - entscheidet die 
Gemeinde in eigener Verantwortung, welche Ziele sie sich - im Rah
men landesplanerischer Vorgaben - für ihre eigene Entwicklung setzt, 
wo sie innerörtlich Schwerpunkte setzt, fiir welche Bereiche, wann ünd 
mit welchem Inhalt sie Bebauungspläne aufstellt, wann, mit welchem 
Inhalt und unter Einsatz welcher Instrumente sie die Bebauungspläne 
zur Durchführung bringt. In der Jugendhilfe entscheidet der Kreis oder 
die kreisfreie Stadt als Jugendamt darüber, welches Angebot an Ein
richtungen vorgehalten wird, welche Haushaltsmittel insgesamt und für 
welche Schwerpunkte der J ugendhiHe eingesetzt werden, inwieweit Ein
richtungen und Maßnahmen freien Trägern überlassen oder in eigener 
Regie durchgeführt werden. 

Entscheidungsfreiräume, die den Vollzugsbehörden die Möglichkeit 
zur Bestimmung oder Mitbestimmung der Aufgabenwahrnehmung 
geben, werden durch die Rechtsinstitute des Ermessens und des unbe
stimmten Rechtsbegriffs sowie durch die verfassungsrechtliche Garantie 
der Eigenstaatlichkeit der Länder und des kommunalen Autonomiebe
reichs geschaffen. In diesem Raum bestimmt also die Durchführungs
strategie der vollziehenden Einheiten die Aufgabenwahrnehmung. Für 
Aufgabenplanung bei Vollzugsinstanzen ist also nur Raum, wo solche 

198 Von Dispensfällen, in denen begrenzte Ermessensspielräume bestehen (vgl.§ 31 

(2) BundesbauG, § 86 (2) Bauordnung NW), einmal abgesehen. 

199 Vgl. hierzu die Diskussionsbeiträge von Bachot Mußgnu.g und Grabitz, in: 

VVDStRL 35, S. 330 f., 334 ff., 336 f. 



103 

Entscheidungskompetenzen bestehen. je mehr etwa den Gemeinden 
und Kreisen Aufgaben vorgegeben sind und je abschließender sie vor
programmiert sind, umso weniger Manövriermasse für Aufgabenpla
nung besteht. Es ist nicht zu verkennen, daß durch die moderne Gesetz
gebung auf Bundes- und auf Landesebene sowie durch Verwaltungsvor
schriften und finanzielle Verflechtungen die Entscheidungsfreiräume der 
kommunalen Selbstverwaltung in der Aufgabenerfüllung zunehmend 
eingeengt werden. Dort wo die Aufgabenwahrnehmung nicht durch all
gemeine Regelungen in Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvor
schriften abschließend gebunden ist, kann die Bestimmung der Durch
führungsstrategie seitens der Vollzugsbehörden durch Einzelweisungen 

(in Auftragsangelegenheiten) übergeordneter Stellen, durch Genehmi
gungsvorbehalte und durch die Vergabepraxis bei Zweckzuweisungen 
eingeengt sein. Wo der Aufgabenvollzug normativ strikt vorgegeben ist, 
ist für Aufgabenkritik im Bereich der vollziehenden Ebene kein Raum, 
sondern allenfalls noch für eine Rationalisierung einzelner Arbeits- und 
Geschäftsabläufe. Fehlentwicklungen in einzelnen Aufgabenbereichen 
haben wesentlich breitere Wirkung und weitreichendere Folgen und sind 
schwerer korrigierbar bei zentraler Steuerung als in einem System mit 
offenen Durchführungsstrategien dezentraler Entscheidungsträger200

• 

Die Lernfähigkeit in aufgabenkritischer Hinsicht ist ein dezentrale Syste
me kennzeichnendes Eiement, weil Vergieiche zwischen den Ergebnis
sen verschiedener Durchführungsstrategien möglich sind und Vor- und 
Nachteile transparent werden. 

6.5 Einßüsse der Rechtsprechung auf die Aufgabenbestimmung 

Die Rechtsprechung, insbesondere die Verfassungs- und Verwal
tungsrechtsprechung, hat einen meist in ihren Ausmaßen nicht erkann
ten Einfluß auf die Aufgabenentwicklung. Viel wichtiger als etwa ge
legentlich für öffentliche Aufmerksamkeit sorgende Verfassungs
gerichtsurteile über die Nichtigkeit bestimmter gesetzlicher Regelungen, 
die sich auch aufgaben.mehrend oder -mindernd und ausgabenwirksam 

200 Vgl. hierzu mit Beispielen Schmitt, F. J., in: der städtetag 1978, S. 392 ff. 393. 
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auswirken können201, sind etwa die richterliche (Jberprüfung von Er
messensentscheidungen und Entscheidungen in Konkretisierung unbe
stimmter Rechtsbegriffe, von Gerichten gesetzte Maßstäbe und Stan
dards für öffentliche Leistungen, 202 die richterliche Rechtsfortbildung, 
die Beeinflussung der Gesetzgebung durch höchstrichterliche Entschei
dungen und die von Gerichten aus Verfassungsgrundsätzen abgeleitete 
Pflicht des Gesetzgebers zur Normierung bestimmter Sachverhalte.203 

Die Verwaltungsrechtsprechung hat, angeregt und unterstützt durch 
eine Rechtswissenschaft, die sich mit Nolt204 als "normativer Idealismus" 
kennzeichnen läßt, das administrative Handlungsermessen stark ein
geengt205 und Beurteilungsspielräume im Anwendungsbereich unbe
stimmter Rechtsbegriffe, auch bei Prognoseentscheidungen, nahezu aus

geschlossen. Besonders folgenreich war und ist diese Rechtsprechung im 
Bereich der planenden Verwaltung. Die Folge ist eine totale Verunsi
cherung der Verwaltungsbehörden, die sich in Zurückhaltung, besten
falls äußerster Vorsicht bei prozeßträchtigen Entscheidungen mit viel
fachen Versuchen der Absicherung, in schleppenden und langwierigen 
Verwaltungsverfahren und in einer Rechtshängigkeit von Verwaltungs-

201 Vgl. z.B. die Entscheidung des BVerfG's vom 13.4.1978 zur Wehrdienstnovelle, 

die zur A~~'Cisung von 137 zusätzlichen Stellen im Bundeshaushalt für die 

erneute Einrichtung von Prüfungsausschüssen und Prüfungskammern für Wehr

dienstvetweigerer notwendig machte, s. Deutscher Bundestag, Drs. 8/1908, S. 26. 

202 So ist z. B. die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht 

auf öffentlichen Kinderspielplätzen dahin verstanden worden, daß Gemeinden 

täglich vor 9 Uhr jeden Spielplatz auf Gefahren für Kleinkinder (defekte Spiel

geräte, Scherben usw.) überprüfen müßten. Bei der Stadt Köln würde dies z.B. 

die Einstellung von 80 zusätzlichen Bediensteten bedeuten. 

203 Vgl. z.B. die gesetzliche Regelung der Kriterien für die Vergabe von Genehmi~ 

gungen für den Güterfernverkehr und der Unterbindung des Handelns mit Ge

nehmigungen aufgrund von Urteilen des BVerfG's und des BVerwG's, s. im ein

zelnen Gesetzentwurf der Bundesregierun!tt Deutscher Bundesta!tt Drs. 8/2058. 
204 Gesetzgebungslehre, S. 26 ff. 

205 Zum Streit über das politische Ermessen im Bereich der Gefahrenabwehr vgl. 

z. B. Knemever. in: VVDStRL 35. S. 221 ff.. und die Ausmrache dazu auf der .,, , ~ - -- , - - & - - -- - - -- - - -

36. Staatsrechtslehrertagung in VVDStRL 35, S. 295 ff. 
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entscheidungen in bisher nicht bekanntem Ausmaße zeigt.206 Der nor
mative Idealismus, der die Rechtssätze und die Rechtsentscheidungen 
für die Wirklichkeit nimmt und "die Differenz zwischen Rechtsausspruch 
und Rechtswirklichkeit" übersieht207, hat zu der bekannten Rechtspre
chung geführt, daß es immer nur eine im Sinne des Rechts richtige 
administrative Entscheidung geben könne, so daß also das Verwaltungs
gericht jede administrative Entscheidung voll nachprüfen und sie ent
weder als rechtswidrig aufheben oder als rechtmäßig bestätigen müsse. 
Eine solche Verwaltungsrechtsdogmatik, die tlsich in normenidealisti
scher Weise ganz auf das System zurückzieht und nur noch System
probleme behandelt"208, verkennt nicht nur die Realität, sondern auch 
die Funktion des Rechtsstaatsprinzips, auf das sie sich beruft. 
Verwaltung hat in starkem Maße auch wertende und abwägende, und 
damit politische Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn 
Prognoseelemente in die Entscheidung einfließen müssen. Die Rollen 
von Rechtsprechung und Verwaltung unterscheiden sich gerade 
dadurch, daß das Gericht einen bestimmten, abgeschlossenen 
Sachverhalt an den Maßstäben einer gesetzlichen Norm zu messen hat, 
aus seiner Betrachtung und Entscheidungsfindung also einen Teil der 
Wirklichkeit, nämlich die den Sachverhalt bedingenden Faktoren der 
sozialen Umwelt und die voraussichtlichen Folgen der Entscheidung, 
außer acht zu lassen hat, während die Verwaltung, zwar im Kahmen der 
Gesetze, aber durch Recht nicht absolut determiniert, gesellschaftliche 
Probleme unter Berücksichtigung gerade der sie auslösenden Faktoren 
und unter Abwägung der Folgen alternativer Entscheidungen zu lösen 
hat. Die Verwaltung hat den Auftrag, die soziale Wirklichkeit 
mitzugestalten. Weil der Gesetzgeber bei komplexen Problemlagen 

206 So hat sich z. B. die Zahl der von der Stadt Köln zu führenden Prozesse in acht 

Jahren von 155 auf 1056 nahezu versiebenfacht; vgl. Kölner Stadtanzeiger von 

5.7.1979. In der Bundesrepublik hat sich von 1970 bis 19n die Zahl der Eingänge 

bei den Verwaltungsgerichten (1. Instanz) von 48 297 auf 112 855 ( + 134 %) 

erhöht (vgl. Dt. Bundestag Drs. 8/842, S. 18 ff.). 

207 Nol~ a.a.O. 

208 Noll, a.a.0„ S. 28: "Dac: System bestimmt dai;: Problem, 11Jcht dai:: Problem das 

System". 
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gerade seihst keine bestimmten Entscheidungen vorprogrammieren 
kann, wählt er die Rechtsinstitute des unbestimmten Rechtsbegriffs und 
des Handlungsennessens. Da richterliche Rechtsanwendung auch bei 
solchen nicht abschließend determinierten Entscheidungen des 
Gesetzgebers Rechtsanwendung zu bleiben hat und keine politische 
Funktion im Sinne einer Gestaltung der sozialen Wirklichkeit aufgrund 
eigener Wertungen hat, muß sie es hinnehmen, daß sie bei 
Problemlagen, die der Gesetzgeber nicht abschließend entschieden hat 
und bei denen mehrere Lösungen vertretbar sind, nicht das letzte Wort 
hat. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in der sog. Kalkar-Ent
scheidung209 für Verwaltungsentscheidungen im naturwissenschaftlich
tecbnischen Bereich auf das zwangsläufige "Maß an Unbestimmtheit", 
das bei solchen Risikobeurteilungen unentrinnbar verbleibt (und) in der 
Natur des menschlichen Erfahrungswissens begründet" ist, hingewiesen. 
"Wenn das Gesetz bei dieser Sachlage der Exekutive einen eigenen 
Beurteilungsbereich beläßt, verstößt das nicht gegen das Bestimmt
heitserfordemis der Verfassung". Es sieht die wesentliche verfassungs· 
rechtliche Funktion des Bestimmtheitserfordernisses, dessen Leistungs· 
fähigkeit durch die begrenzte Voraussehbarkeit künftiger Entwicklungen 
und deren politische Verantwortbarkeit markiert ist, "in der Abgrenzung 
der Handlungsbereiche von Gesetzgeber und Exekutive". Das bedeutet, 
daß dort, wo der Gesetzgeber mangels ausreichender Voraussehbarkeit 
von Entwicklungen und deshalb auch mangels ausreichender Verant
wortbarkeit von Festlegungen der - politisch handelnden - Verwaltung 
das Feld überläßt, und zwar zur Entscheidung im Rahmen der nur vom 
Gesetzgeber allgemein gesetzten Ziele. Sache der Rechtsprechung ist 
dann nur die Kontrolle, ob die Verwaltung mit einer Entscheidung unter 
vielleicht mehreren vertretbaren Entscheidungen diesen vom Gesetzge
ber gesetzten Rahmen überschritten hat oder ob sie ihn eingehalten hat. 
Es handelt sich also um gar kein Problem der Rechtsstaatlichkeit, son
dern um ein Kompetew.-problem. Die Verl'assung räumt den 
Verwaltungsgerichten zwar die Kompetenz zur Rechtskontrolle von 

209 8.8.1978, DVBl. 1979, S. 45 ff., 50; vgl. auch schon o. Abschn. 6.1.3. 
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Verwaitungsentscheidungen ein, nicht aber die Kompetenz zur Letztent
scheidung in Bereichen politischer Wertung und Gestaltung, die der 
Gesetzgeber nicht abschließend determiniert hat und determinieren 
kann, sondern der Ausfüllung durch die Verwaltung überlassen hat.210 

Der Rechtsstaat soll vor administrativer Willkür schützen, verbietet aber 
nicht, daß der Gesetzgeber für bestimmte Problemlagen innerhalb eines 
gewissen gesetzlich vorprogrammierten Rahmens der Verwaltung die 
Kompetenz zur Letztentscheidung überläßt, wenn eben die Verwaltung 
sich in diesem Rahmen hält. 

Diese Zurückdrängung richterlicher Entscheidungskompetenz in 
Bereichen, in denen der Gesetzgeber bewußt der Verwaltung die Ent
scheidungsprärogative einräumt, ist keineswegs eine Absage an richter
liche Rechtsfortbildung. Diese liegt in einem ganz anderen Bereich, 
nämlich dort, wo das Gesetz Lücken aufweist oder wo Gesetzesrecht 
nicht oder nicht mehr "den Wertvorstellungen des geltenden Rechts ent
sprichf'. 211 Der Richter steht, wenn er zulässigerweise angerufen wird, 
immer vor Entscheidungszwang, auch dann, wenn Gesetzesrecht nicht 
vorhanden ist. Der Richter bildet dann durch seine Entscheidung unter 
Anlehnung an die Wertmaßstäbe des vorhandenen Rechts, insbesondere 
der Verfassung, das Recht fort, allerdings nur mit Wirkung für den von 
ihm zu entscheidenen Fall. Aus einer umfangreicheren Kasuistik, insbe
sondere der obersten Bundesgerichte bildet sich jedoch nach und nach 
eine einheitliche Rechtsanwendungspraxis. Derartige allmähliche und 
kontinuierliche Rechtsfortbildung hat durchaus Vorteile gegenüber 
schnellen Entscheidungen des Gesetzgebers. "In einem allmählichen 
Reifeprozeß vermag die höchstrichterliche Rechtsprechung die neue 
Rechtsentwicklung in rechtliche Gestaltungsformen einzufangen, indem 
sie selbst an zahlreichen Einzelfällen die notwendigen Erfahrungen 
sammelt und auswertet, im Laufe der Zeit die gewonnenen Ergebnisse 

210 Vgl. aber Meyer-Hentsche~ G., Das Bundesverwaltungsgericht als Koordinator 

der öffentlichen Verwaltung. DÖV 1978, S. 596 ff. 

211 Fischer, Höchstrichterliche Rechtsprechung heute - am Beispiel des Bundes-

gerichtshofs -, Sitzungsbericht G/H r.Jm 52. Deutschen Juristentag, Wiesbaden 

1978, H 24. 
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verdeutlicht, sie gegebenenfalls auch erweitert oder einengt und notfalls 
Irrtümer oder Fehleinschätzungen ausgleicht und korrigiert. "212 

Richterliche - kon;_gierende und kJarstellende - Rechtsfortbildung 
hat sogar umso mehr Bedeutung, je mehr Normen der Gesetzgeber pro
duziert und je eiliger er sie produziert. Es entstehen dabei nämlich viel
fach Widersprüche im Wortlaut, Lücken, Unklarheiten durch Verwen
dung derselben Begriffe für unterschiedliche Dinge oder unterschied
liche Begriffe für dieselben Dinge und dgl. Die höchstrichterliche 
Rechtsprechung hat hier eine nicht zu unterschätzende ergänzende und 
korrigierende Funktion gegenüber dem Gesetzgeber. "Die Verwaltung 
stagniert an vielen Stellen, weil nicht eindeutig gefaßte Gesetze Rechts
streitigkeiten heraufbeschwören, die oft präjudiziellen Charakter für 
eine große AnrnhJ von gleichliegenden Fällen haben".213 

Gerichte entscheiden jedoch immer nur einen Fall. Ihre Sicht ist des
halb eine punktuelle, auf diesen Fall beschränkte. Gerichte sind nicht 
berufen, Prospektivordnungen zur Änderung des gegenwärtigen Zustan
des zu schaffen, ••bewußt in die Zukunft planende soziale Gesamtzu
stände zu verändern", das Recht "durch Erlaß eines Gesamtkomplexes 
von Normen" fortzubilden.214 Dies ist Sache des Gesettgebers. 
Fischel-15 weist zu Recht darauf hin, daß "Rechtsgebiete, die nur nach 
einer umfassenden ErforschllW! und Auswerturuz der dafür maße:eb-...... ...... .... 
liehen Rechtstatsachen, nur nach einer sachkundigen Prüfung der viel-
fach möglichen Folgen dieser oder jener Regelung", vielleicht sogar erst 
nach Anhörung von Interessenverbänden und sachkundigen Personen, 
geregelt werden können, kein geeignetes Feld für richterliche Rechts
fortbildung sind. Daß indes der Gesetzgeber die Gerichte gerade in sol
chen, weil vielleicht politisch umstrittenen, Bereichen im Stich läßt, und 
daß hier dennoch gelegentlich Gerichte statt des Gesetzgebers rechts-

212 Fischer, a.a.O. 

213 Thieme, Verwaltungslehre § 25 Tz 238. 

214 Noll, a.a.O., S. SO. 

215 a.a.O., H. 25. 
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setzend tätig werden, ist bekannt.-~~ ln derartigen t4·auen sieht s1cn ctann 
gelegentlich der Gesetzgeber erst durch die für ihn überraschenden 
Ergebnisse der Rechtsprechung veranlaßt, Recht zu setzen. Eine ähnli
che Beobachtung läßt sich auch in Bereichen machen, in denen die 
richterliche Auslegung der Gesetze oder die Rechtsfortbildung den 
Intentionen des Gesetzgebers nicht entspricht.217 

Die rechtsfortbildende Kasuistik und ihre Systematisierung durch die 
Rechtsprechung ist oft Vorstufe und Grundlage umfassender Kodifika
tionen gewesen und ist es auch heute noch. Dabei muß allerdings oft 
festgestellt werden, daß oberste Bundesgerichte ihre Erkenntnisse in der 
Weiterentwicklung des Rechts direkt aus der Verfassung ableiten und 
ihnen damit einen Geltungsanspruch beilegen, an dem - nach ihrer 
Meinung - auch der Gesetzgeber nicht vorbeigehen kann. Beispiele 
sind etwa die Entschädigungsrechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
oder, wie Battis218 mit Beispielen belegt, die bau- und planungsrecht
liche Rechtsprechung des Bundesvetwaltungsgerichts oder die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Notwendigkeit 
gesetzlicher Regelungen im Schulwesen.219 So hat denn auch Häberle220 

das Bundesvetwaltungsgericht als "Fachgericht für verwaltungsrecht
liches Verfassungsrecht" bezeichnet. In dieses Bild fügt sich die nicht 

216 Vgl. z. B. das Urteil des BVerwG vom 215.1976 (E 51, 15 ff.; DÖV 1976, 782 ff.; 

NJW 1976, 1760 ff.), in dem bestimmte Toleranzgrenzen für den Schallschutz an 

Straßen gesetzt wurden, da es der Gesetzgeber versäumt hatte, eine Regelung zu 
treffen. S. hierzu auch Antwort der Bundesregierung, Drs. 8/485. Vgl. auch 

Püttner, Politik durch Gerichte. 

217 Ein Beispiel hierzu stellt das Gesetz zur Vereinfachung von Verfahren und 

Beschleunigung von Investitionen im Städtebaurecht vom 6.7.1979 (BGBl. 1 

S. 949) dar, insbesondere mit den dadurch geänderten bzw. neu eingefügten 

§§ 155a, 155b, 155c BBauG; vgl. hierzu auch den Ausschußbericht, 

Dt. Bundestag, Drs. 8/2885, S. 35, wo die Regelungen ausdrücklich als Reaktion 

auf die "Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte" begründet werden. 

218 DVBl. 1978, S. 577 ff., 578 f. 

219 BVerwG 14.7.1978, DÖV 1978, S. 840 ff.; vgl. hierzu auch Menen, DVBI. 1978, 

s. 562 ff.~ 564. 

220 BayVBl. 19n, s. 750. 
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seltene Übung des Bundesveiwaltungsgerichts ein, "Urteilsgründe mit 
abschließenden Bemerkungen an die Adresse des Gesetz- und Verord
nungsgebers (zu) versehen".221 Dies alles hat seine V-/irkungen auf den 
Gesetzgeber nicht verfehlt. 222 Häufig werden Gesetzentwürfe der Bun
desregierung zur Novellierung von Vorschriften damit begründet, es 
handele sich um Ergebnisse der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 
Der Gesetzgeber ist, ohne der Frage nach einer tatsächlichen Notwen
digkeit zur Änderung oder gar der verwaltungspolitischen Zweckmäßig
keit auf den Grund zu gehen, oft zu schnell bereit, Ergebnisse der 
Rechtsprechung nachzuvollziehen, so als handele es sich um einen Ver
fassungsauftrag. Der Hinweis auf Ergebnisse der Rechtsprechung ist vor 
allem eine beliebte Argumentationshilfe, um politische Widerstände 
oder auch nur Alternativvorschläge auszuräumen. Gelegentlich werden 
sogar Gesetzentwürfe mit Richtern oberster Gerichte im Hinblick auf 
die Vereinbarkeit mit deren Rechtsprechungsergebnissen abgestimmt. 

7. AUFGABENERFÜLLUNG 

Aufgabenerfüllung umfaßt sowohl den Prozeß der Durchführung 
(Implementation) als auch den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen, 
d. h. die Übereinstimmung des Ergebnisses mit den Zielen der gestellten 
Aufgabe. 

221 Battis, a.a.0. 

222 Vgl. z.B. Wunmer, Raimund: Der Einfluß des Bundesverwaltungsgerichts auf die 

Biidungsreiorm; Fromm, Günter: Personenbeförderungsrecht. - Ein Beispiei für 

den Einfluß der Rechtsprechung auf den Gesetzgeber. 
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7.1 Durchführung von Auigaben 

7. 1.1 Rechtliche, organisatorische und personelle Rahmenbedingungen 

Für die Aufgabendurchführung sind die rechtlichen Rahmenbedin
gungen, insbesondere der Grad der normativen Vorprogrammierung223 
von großer Bedeutung. Sie bestimmen den Wirkungsgrad (Effektivität) 
wie auch die Effizienz des Verwaltungshandelns i. S. eines günstigen 
Verhältnisses zwischen Aufwand und Erfolg. Allerdings können bei der 
Vielfalt der Aufgaben und den V nterschieden in der Art der Durchfüh
rung (Handlungsinstrumentarium )224 keine einheitlichen Maßstäbe 
angelegt werden. Es treten nämlich Konflikte zwischen 
unterschiedlichen auf die Aufgabenerfüllung und die Art der 
Aufgabendurchführung gerichteten Zielen auf: 

Geringe normative Vorgaben für die Aufgabenerfüllung, im 
Extremfall nur eine Zielprogrammierung225, geben den Vollzugs
instanzen hohe Flexibilität. Darunter kann aber z.B. bei nicht vor
gegebenem Instrumentarium die Durchsetzungsfähigkeit leiden. 
Hohe Flexibilität der Vollzugsinstanzen bringt zudem uneinheit
liche und ungleichmäßige Aufgabenerfüllung mit sich. 

Stringente Zielprogrammierung erzeu~ Zielkonflikte in der Voll
zugsphase. 226 Sie können, we~ sie b~i der Zielformulierung auf 
hoher politischer Ebene überhaupt gesehen oder nicht verharmlost 
werden, nur durch Ausnahme- und Dispenstatbestände, d. h. mit 
Hilfe von Verwaltungsermessen und unbestimmten Rechtsbegrif
fen gelöst werden. 

Ermessenseinräumung und unbestimmte Rechtsbegriffe, die Flexi
bilität erzeugen sollen, können auf der anderen Seite zu Unsicher-

223 Vgl. o. Abschn. 5 und 6. 

224 Vgl. o. Abschn. 5.4. 

225 Vgl. o. Abschn. 5.2, 6.1. 

226 Vgl. z.B. Umweltgutachten 1978, S. 476 ff., 490 ff. in bezug auf~ Imm.is..sions

schutz- und das Wasserschutzrecht. 
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heiten bei den Vollzugsbehörden, zu allgemeiner Rechtsunsicher
heit, zu Ungleichbehandlungen und zu Prozeßanfälligkeit der Akte 
der Verwaltung führen. 

Die normative Vorgabe des Handlungsinstrumentariums und 
bestimmter Vetwaltungsverfahren kann die strategische Situation 
der Vollzugsbehörden und damit ihre Durchsetzungskraft verbes
sern, kann aber auch hemmend wirken, wenn Instrumente und 
Verfahren zu starr oder der Problemsituation nicht angemessen 
sind. 

Normative Typisierung von Verwaltungstätigkeiten kann zur Ver
einfachung und Beschleunigung führen, insbesondere bei Massen
vorgängen, kann aber auch zu ungerechten Entscheidungen führen 
und Bürokratisierungstendenzen fördern. 

Einheitliche normierte Standards für öffentliche Leistungen können 
zur Verwirklichung des Gleichheitssatzes beitragen. Sie können auf 
der anderen Seite zu Leistungen über individuelle Bedürfnisse hin
aus, zu kostspieligen Überkapazitäten und zur Überforderung von 
Vollzugsbehörden führen. 

Auch die Organisation der Veiwaltung hat einen entscheidenden 
.bin.fluß auf den Wirkungsgrad und die hffizienz des Verwaitungshan
delns in Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das gilt für die äußere wie für 
die innere Organisation, für die Aufbauorganisation wie für die Ablauf
organisation. Die einzelnen Organisationsprinzipien führen zu unter
schiedlichen Ergebnissen. Es treten auch hier Konflikte zwischen einzel
nen auf die Aufgabenerfüllung gerichteten Zielen auf: 

Die Größe von Verwaltungseinheiten ist maßgebend für die Ver
waltungskraft, insbesondere die sachliche, personelle und fman
zielle Ausstattung, den Grad an Spezialisierung usw. Bei über
großen Verwaltungseinheiten kann andererseits ein übergroßer 
Aufwand zur Koordination der Vieizahl arbeitsteiliger Unterein
heiten und zur Integration partikularer Interessen entstehen. 
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Die Organisation nach dem Ressortprinzip227 gewährieistet im all
gemeinen einen hohen fachlichen Standard in der Aufgabenerfül
lung. Das Universalprinzip228 gewährleistet demgegenüber eher 

den Ausgleich divergierender Ziele, fördert Tendenzen zu 

integrierter Aufgabenplanung und der Gewichtung der einzelnen 
Aufgaben nach politischen Prioritäten und Posterioritäten; es wird 
allerdings hingenommen, daß einzelne fachliche Teilziele nicht so 

perfekt erfüllt werden. 

Dezentralisation fördert Eigenverantwortlichkeit, Kostenbewußt
sein und Orientierung am Erfolg; sie verhindert Reibungsverluste 
und Bürokratisierungstendenzen. Zentralisation sichert auf der 

anderen Seite die Einheitlichkeit des Vollzugs und erlaubt rasche 
Beherrschung gesamtstaatlicher Problem- und Krisensituationen. 
Vorteile und Nachteile des jeweiligen Prinzips entsprechen sich 
spiegelbildlich. 

Bei Zentralisation können Nachteile normativer Regelungsdefizite 
(s. o.) durch allgemeine und Einzelweisungen der zentralen Instanz 
ausgeglichen werden. Dezentralisation hingegen verstärkt mangels 
solcher Möglichkeiten die Neigung des Gesetzgebers, Aufgaben 

möglichst weitgehend zu normieren, womit letzten Endes das Prin
zip der Dezentralisation entwertet wird. 

Autonomie und Finanzhoheit geben Raum für politische Schwer
punktsetzungen, erlauben spezifische lokale Problemlösungen und 

können die zentrale politische Instanz entlasten. Sie können auf der 
anderen Seite zu Ungleichgewichten und zur Vernachlässigung 
oder gar erst Erzeugung gesamtstaatlicher Probleme führen. 

Als personelle Rahmenbedingungen sind für die Aufgabendurchfüh
rung vor allem von Bedeutung 

227 Aufgabenorganisationsmodell nach Wagener, F., Typen der verselbständigten Er

füllung öffentlicher Auf gaben. 

228 Gebietsorganisationsmodell nach Wagener, F., a.a.0. 
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oerUihcne l}Uallllkauon una rachbcne ~peZiallS1erung; cuese t'aKIO-

ren und deren Anpassungsfähigkeit gewinnen im Hinblick auf den 
raschen Wandel öffentlicher Aufgaben und das Anforderungsprofil 
in bezug auf Aus- und Fortbildung wachsende Bedeutung;229 

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung; Regelungsper
fektionismus sowie Gesetzes- und Erlaßflut gedeihen auf dem 
Boden mangelnder Bereitschaft in den Vollzugsinstanzen, verant
wortliche Entscheidungen zu treffen; 

Bereitschaft und Fähigkeit zur - horizontalen - Kooperation 
zwecks Überwindung von durch Arbeitsteilung und fachliche Spe
zialisierung bedingten Einseitigkeiten; 

Zufriedenheit der Mitarbeiter; sie ist nicht nur, wenn dies bei 
Überlegungen zur Aufgabendurchführung auch im Vordergrund 
steht, als eine Rahmenbedingung oder Restriktion für Effektivität 
zu sehen, sondern als eigenständiger Zweck, der durch Aufgaben
kritik und Organisationsänderungen verwirklicht oder besser erfüllt 
werden kann;230 

Orientierung der Mitarbeiter an der Aufgabe (z.B. Klientenorien
tierung, Dienstleistungsorientierung) oder an der Einhaltung von 
Voischriften (RegelOI ~entierüng); die Regelorientierung drängt 
eigenverantwortliches Entscheiden zurück, fördert die Tendenz zur 
Bürokratisierung und kann sich hemmend und effektivitätsmin
demd auf die Aufgabenerfüllung auswirken; die Aufgabenorientie
rung, besonders bei Bediensteten professionalisierter Berufsgrup
pen anzutreffen (z.B. bei Ärzten, Geodäten, Sozialarbeitern, nicht 
jedoch unbedingt bei Juristen, da bei ihnen die Professionalisierung 
eher die Regelorientierung fördert), tendiert zu hoher Effektivität, 
ja sogar zu einem Übersoll in der Aufgabenerfüllung, kann aber 
auch zu fachlicher Absonderung und Vernachlässigung von Interes
sen anderer Aufgabenbereiche führen. 

229 Bierfelder, Programm- und Personalpolitik, in: HÖD Sp. 1378 ff., 1384 f. 

230 Dieckmann, Aufgabenkritik II 3.2, S. 61. 
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i.1.2 Soziaie Umweit 

Für den Wirkungsgrad der Aufgabendurchführung ist die Einstellung 
der Hürger, insbesondere gegenüber Normen, gegenüber den Hehörden 
und gegenüber öffentlichen Leistungen von großer Bedeutung. Umge
kehrt spielt auch die Einstellung der Verwaltung zum Bürger als "Klien
ten"231 eine Rolle. 

Die positive und negative Einstellung der Bürger zu Normen und die 

Bereitschaft, sie einzuhalten (sog. Akzeptanz), beeinflußt wesentlich den 
Umfang öffentlicher Aufgaben. Geringe Akzeptanz von Normen ver
mehrt die Überwachungsaufgaben und beeinflußt damit entscheidend 
den Personalbedarf und die Personalausgaben der öffentlichen Verwal
tung. Dies gilt in besonderem Maße für den Aufgabenbereich der Ord-
nnngs- und Hoheitsverwaltung, \\-ie Polizei (Verkehrsübenvachung, 
Verbrechensbekämpfung usw.), Gewerbeaufsicht (Betriebskontrollen, 
Emissionsmessungen usw.), Finanzverwaltung (Betriebsprüfungen, 
Steuerfahndung usw.), Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz, 
Meldewesen usw. Die Akzeptanz von Normen oder die "Effektivität des 
Rechts"232 hängt keineswegs nur von der Gut- oder Böswilligkeit der 
Normadressaten ab, sondern entscheidend auch von der Fähigkeit und 
der Bereitschaft, Normen zur Kenntnis zu nehmen und im Bewußtsein 
zu halten.233 Sie können durch ein Übermaß von Vorschriften (Ge
setzesflut) beeinträchtigt werden. Entscheidend ist auch, ob die Norm
adressaten die Normen als angemessen zur Lösung von Problemen 

betrachten oder ob sie siez. B. als bürokratisch, besserwisserisch, klein
kariert usw. betrachten. 

Ein Großteil der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ist durch 
Kontakte zwischen Vollzugsbehörde und Bürger gekennzeichnet (publi
kums-, klientenbezogene Aufgaben). Für die Aufgabenerfüllung von Be-

231 Vgl. o. Abschn. 7.1.1. 

232 Rytfe~ in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie III, S. 225 ff., ferner 

Rehbinder, M., Rechtssoziologie, S. 33 f., 158 ff. 

233 V gL Jl_ehbinder, M., in: Jahrbuch für Rech~soziologie und Rechtstheorie III, 

S. 25 ff., ferner Noll, P., daselbst, S. 259 ff. 
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deutung sind hier .taktoren wie Macht, iniormiertheit, Einschätzung des 
Gegenüber, und zwar jeweils wechselseitig. 

Macht der Vollzugsbehörden erhöht die Durchsetzungsfähigkeit; sie 
ist allerdings gegenüber verschiedenen Klienten und Angehörigen so
zialer Gruppen unterschiedlich bzw. die Einschätzung der Macht und 
Durchsetzungsfähigkeit von Vollzugsbehörden seitens verschiedener 
Klienten und Angehöriger sozialer Gruppen ist unterschiedlich, entspre
chend auch deren Verhalten. 

Auch Bürger oder Unternehmen können Macht gegenüber Voll
zugsbehörden haben und ausüben; das reicht von dem steuerkräftigen 
Unternehmen, das etwa bei stringenter Durchsetzung von Immissions
schutzauflagen und entsprechenden Sanktionen bei Nichtbefolgung sei
nen Sitz verlegen könnte234, bis zu einer möglicherweise befürchteten 
Klage des Einzelbürgers, der damit wegen der Langfristigkeit des ge
richtlichen Instanzenzuges eine beabsichtigte Maßnahme verzögern oder 

1 

gar verhindern könnte. 

Der Grad der Informiertheit des Bürgers über Grundlagen, Voraus
setzungen und Grenzen öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, insbeson
dere also die rechtliche Infonniertheit, kann die Aufgabenwahrnehmung 
durch die Vollzugsbehörden erleichtern und beschleunigen (Mitwirkung 
von durch i~·~ufgabenwahrnehmung Begünstigten oder Betroffenen), 
kann sie auf der anderen Seite aber auch behindern, indem etwa Bürger 
von allen möglichen Rechtsmitteln Gebrauch machen. 

Die Informiertheit der Vollzugsbehörden über die soziale Umwelt 
und über die für die Aufgabenwahrnehmung relevanten persönlichen 
Verhältnisse erhöht die Fähigkeit zu angemessener Problemlösung und 
damit die Effektivität des Aufgabenvollzugs. 

Die Einschätzung von Behörden durch ihre Klienten ist wesentlich 
durch Erfahrungen geprägt. Es ist für einen effektiven Aufgabenvollzug 
von Bedeutung, ob diese Einschätzung von positiven Erfahrungen 

•• • ..t h ~A'fl • A" r\h' 1r • ' •• R fi' J.. gepragt lSt O~er eLNa VOll u.a.L..traUell ffi ule '-'ujen.tlVItat, ~e„JIC~tung VOil 

Kontrolle und Bevormundung, Gefühl der Abhängigkeit und Macht-

234 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 481f.,494 ff 
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iosigkeit gegenüber Willkür, Eigenmächtigkeit und bürokratischer 
Pedanterie. 

Die Einstellung gegenüber öffentlichen Leistungen kann geprägt sein 
durch Anspruchsdenken, aber auch durch Verzicht auf Inanspruch
nahme wegen befürchteter statusmindemder, diffamierender Effekte 
( z. B. Sozialhilfe). 

7.1.3 Ressourcen 

Die Durchführung administrativer Aufgaben erfordert vor allem Per
sonal und Finanzmittel. Sind sie nicht in ausreichendem Maße vorhan
den, so schützt auch eine strikte Gesetzesbindung der Aufgabenerfüllung 
nicht vor sog. Vollzugsdefiziten. Vollzugsbehörden sind dann ge
zwungen, mit den vorhandenen Ressourcen das Notwendigste und 
Dringlichste zu erledigen. Die Ursachen liegen bei mangelnder Berück
sichtigung der Vollzugskapazitäten und des Ressourcenbedarfs bei der 
politischen Aufgabenbestimmung. Es soll in allen Bereichen, in denen 
sich Probleme zeigen, etwas getan werden, und es soll möglichst perfekt 
getan werden. Die dann den Vollzugsbehörden überlassene Not-Ent
scheidung, was von dem Zuviel an Aufgaben zu erledigen sei, dürfte 
nicht immer mit dem übereinstimmen, was die zur Aufgabenbestim
mung berufene politische Instanz, hätte sie die begrenzten Ressourcen 
berücksichtigt, entschieden hätte. 11Der Vorrang des Kurzfristigen, des 
simpel Nachprüfbaren (etwa bei Zahlungsvorgängen), des Ange
prangerten durch Presse oder Bürgerinitiative, des Löcherstopfens auf 
gerade modischen Verwaltungsgebieten lassen die eigentlichen sozialen, 
pflegerischen und gestalterischen Aufgaben, die in den Vorschriften ent
halten sind, immer wieder an den Schluß der Bemühungen gelangen, so 
daß ihre Durchführung einfach versickert.'1235 

Zu den bei der Aufgabendurchführung nicht zu vernachlässigenden 
Ressourcen gehört auch die Zeit. Dies gilt insbesondere bei neuen oder 
erweiterten Aufgaben oder bei . der Änderung von Gesetzen. Es kann 
nicht erwartet werden, daß Normen vom Tage der Verkündung an von 

235 Wagener, F., in: VVDStRL 37, 215 ff., 244 f. 
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der Verwaitung sogieich in vollem Umfange vollzogen werden. uie Um
stellung auf neue oder geänderte Aufgabenlagen erfordert i. a. organi
satorische Maßnahmen, haushaltsmäßige Dispositionen, Umdenken, 
Schulung und Fortbildung des Personals, Informationen oft auch der 
Öffentlichkeit, Erprobung von Modellen und Verfahren, Erfahrungs
austausch. Die Veiwaltung wird stets bemüht sein, sich neuen Auf
gabenlagen anzupassen, und schafft dies im allgemeinen auch. Zu häu
fige Änderungen von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvor
schriften bedeuten dabei nicht nur großen organisatorischen Aufwand 
mit entsprechenden Kosten, sondern können auch zu chronischen Defi
ziten in der Aufgabendurchführung führen. Mit einem "motorisierten" 
Gesetzgeber vermag die Veiwaltung nicht Schritt zu halten. 

7.2 Erfolg und Wirkungen der Aufgabendurchf"übrung 

7.2.1 Erscheinungsfonnen des Nicht-Erfolgs 

Wird mit der Durchführung von Aufgabennormen das mit ihnen ge
setzte oder vorausgesetzte Ziel erreicht, dann kann von einem Erfolg der 
administrativen Tätigkeiten gesprochen werden. Dies ist jedoch nicht 
immer der Fall. Dabei können als Erscheinungsformen des Nicht
Erfolgs unterschieden werden das sog. Vollzugsdefizit, die Zielverf eh
lung, die Zielverschiebung und die Zielneutralität. 

Von Vollzugsdefiziten kann gesprochen werden, wenn die Behörde 
das zur Aufgabenerfüllung Erforderliche nicht vollzieht. Defizite sind 
allerdings nur dann feststellbar, wenn das Erforderliche ausreichend 
bestimmt in der Aufgabennorm vorgegeben ist. Sind solche Vorgaben 
durch unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensspielräume umrissen, 
so kann von Vollzugsdefiziten solange nicht gesprochen werden, wie sich 
die Behörde im Rahmen einer vertretbaren Konkretisierung des unbe
stimmten Rechtsbegriffs und im Rahmen ihres Ermessens hält.236 Die 
Ursachen fiir Vo1171.igsdef17ite können im Mangel an Ressourcen237, in 

236 Ähnlich Ule,ILAubinger; Umweltschutz im Vetwaltungsverfahren, S. B 14. 

237 Vgl. o. Abschn. 7.1.3. 
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mangelnder Problemwahmehmüng seitens der Behörde, aber aüch daiin 
liegen, daß der Gesetzgeber unvollziehbare oder nur mit außerordent
lichem Schwierigkeitsgrad vollziehbare Normen geschaffen hat. 238 

Von Zielverfehlung kann gesprochen werden, wenn die Behörde 
zwar alle ihr von der Norm aufgegebenen Aktivitäten entfaltet, aber 
dennoch das Ziel nicht erreicht. Dies geschieht insbesondere, wenn der 
N ormgeber die Realität des Verwaltungsvollzugs nicht kennt, oder wenn 
er Maßnahmen vorschreibt, die zur Zielerreichung schlechthin oder in 
einer bestimmten Situation nicht geeignet sind. So haben etwa einige 
Landesgesetz- und Verordnungsgeber aufgrund der öffentlichen Kritik 
über die lange Dauer von Baugenehmigungsverfahren bestimmte Bau
investitionen, nämlich den Bau von Einfamilienhäusern und die Durch
führung von Modernisierungsmaßnahmen in Altbauten von der bauauf
sichtiichen Genehmigungspfiicht freigestellt und sie nur noch dem nach 
Monatsfrist mit einer Genehmigungsfiktion abgeschlossenen Anzeige
verfahren unterworfen. Ziel war es, den Baumarkt durch Beschleuni
gung von Investitionen zu aktivieren. Dies ist zwar eingetreten, aber 
nicht durch die Änderung des bauaufsichtlichen Verfahrens, sondern 
aufgrund anderer Faktoren (z. B. Erweiterung steuerlicher Vergünsti
gungen für Baumaßnahmen). Die Änderung des bauaufsichtlichen Ver
fahrens hat eher das Gegenteil bewirkt. Um nicht vertretbare Genehmi
gungsfiktionen durch Fristablauf zu vermeiden, haben die Bauaufsichts
behörden weitgehend mit dem vorhandenen Personal versucht, die ein
gegangenen Bauanzeigen für Einfamilienhäuser innerhalb Monatsfrist 
zu prüfen. Das führte dazu, daß große Bauprojekte mit hohem Investi
tionsvolumen, bei denen keine Genehmigungsfiktion durch Zeitablauf 
eintreten konnte, wesentlich längere bauaufsichtliche Bearbeitungszeiten 
in Anspruch nahmen. Hinzu kam ein Weiteres: Um zu vermeiden, daß 
durch die nunmehr genehmigungsfreien Modernisierungs- und Instand
setzungsmaßnahmen Eingriffe in für das Stadtgebiet bedeutsame Ge
bäude geschahen, haben 7.ahlreiche Städte ältere bebaute Stadtviertel 
durch Satzung nach § 39h RundesbauG unter Schutz gestellt, mit der 

238 Vgl. auch Stich, R., Personelle Probleme des Vollzugsdefizits, UlejLaubinger, 

a.a.0., S. B 15 ff m.w.N. 
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tt·oige, daß nunmehr Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
einer ausdrücklichen Genehmigung der Gemeinde bedurften. 

Von Zielverschiebung kann dann gesprochen werden7 wenn die Voll
zugsbehörde die ihr normativ aufgegebenen Tätigkeiten zwar vollzieht, 
aber damit ganz andere Ziele verfolgt als diejenigen, die die Norm vor
aussetzt. Sie dürften bei Aufgabenträgern mit eigenen politischen Ent
scheidungsspielräumen, d. h. bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, 
eher anzutreffen sein als bei strikt gebundenen Vollzugsbehörden. Nach 
Mayntz239 liegen Zielverschiebungen bei 11Anreizprogrammen", d. h. bei 
Zielen, deren Verwirklichung durch Vergabe öffentlicher Mittel ange
regt werden soll, besonders nahe. 

Von Zielneutralität kann gesprochen werden, wenn öffentliche Maß
nahmen auf die Verwirklichung von Zielen, die mit ihnen verfolgt wer
den, keinen Einfluß haben, wenn diese Ziele also auch ohne die Maß
nahmen oder aufgrund ganz anderer Maßnahmen verwirklicht würden 
oder wenn sie trotz der Maßnahmen nicht verwirklicht werden.240 

7.2.2 Bewertung von Normabweichungen 

Nicht jede Abweichung der Aufgabendurchführung von der normati
ven Aufgabenstellung ist schlechthin negativ zu bewerten. Die Auf
gabendurchführung, näher an der Realität als die Normierung und 
elastischer in der Reaktion auf Probleme, ist in der Lage, Fehler der 
Normierung zu korrigieren oder auszugleichen. Luhmann241 hat das mit 
dem Wort von der "brauchbaren Illegalität" gekennzeichnet; jedes 
System müsse ein gewisses Maß an Normabweichung praktizieren, um 

239 Soziologie der öffentlichen Vezwaltun~ S. 217. 

240 So wird z.B. in der FAZ vom 20.3.1979, S. 9, Art. "Wir kommen, trotz der Kom

munen", von Peter Odrich berichtet, daß Investitionen von ausländischen Unter

nehmen in der Bundesrepublik nicht von den hier gewährten Ansiedlungsbei

hilfen - "die wir natürlich gegebenenfalls gerne mitnehmen" - abhängig sind. 

Ungleich wichtiger sei vielmehr, daß während der für jedes Untemehmen mehr 

oder minder kritischen Anlaufphase von den zuständigen Behörden gemein

schaftlich versucht wird, den Start zu erleichtern. 

241 Funktionen und Folgen formaler Organisation, S. 304. 
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überhaupt fünktionieren Lü können. Damit wird nicht einer Selbststeüe
rung der Verwaltung das Wort geredet. Sie stünde in diametralem 
Gegensatz zur Gesetzesgebundenheit der Verwaltung. Die Verwaltung 
ist prinzipiell gesetzesorientiert, und zwar stärker i. S. einer Aufgaben
und Zielorientierung als i. S. einer ausschließlichen Fixierung auf nor
mierte formale Instrumente und Entscheidungswege. Sie ist bemüht, 
gesetzlich normierte Ziele zu erreichen und, wenn normativ vorgege
bene Modalitäten der Durchführung unzweckmäßig, nicht zieladäquat 
oder ineffektiv sind, einen brauchbaren Weg zu finden. Übersteuerung, 
die die Aufgabenerfüllung erschwert, die Funktionsfähigkeit des Systems 
beeinträchtigt, wird kompensiert. Formale Entscheidungswege werden, 

um dem Gesetz Genüge zu tun, zwar eingehalten, es bilden sich daneben 
jedoch informelle Entscheidungswege, Instrumente und Vollzugsstrate-
gien aus. Damit sind et-wa Praktiken gemeint, wie siez. B. das Umwelt
gutachten 1978242 beschreibt: In Vorverhandlungen und Vorbespre
chungen zwischen Immissionsschutzbehörden und Betreibern emittie
render Anlagen wird all das, was Gegenstand des Genehmigungsverfah
rens ist, mit faktischer Verbindlichkeitswirkung vorgeklärt, so daß das 
formale gesetzliche Verfahren nur noch als eine Art "notarieller Beur
kundung" vorausgegangener Entscheidungen erscheint. Oder: Statt die 
harten Instrumente des Immissionsschutzrechtes, wie Auflagen, Beseiti-

1: ,-,..._ .„„ 1 11 • ... „. 
gungsanoranung, ;:)Crnegungsanoranung usw. anzuwenaen, zienen es we 
Behörden vor, auf dem Vereinbarungswege mit dem Betreiber _umwelt
schädigender Anlagen zu einer Reduzierung der Luftverschmutzung, der 
Abwasserbelastung usw. zu kommen; dabei werden etwa gesetzliche 
Zwangsmittel, auch wenn ihre Anwendung der Behörde zweifelhaft 
erscheint, angedroht, es werden höhere als die eigentlich durchsetzbaren 

Grenzwerte verlangt, um im Kompromißwege dann nachzulassen; die 
Entscheidung der Behörde wird mit einem etwaigen anderen Genehmi
gungsverfahren, in dem der Verhandlungspartner eine günstigere 
Rechtsposition hat, in Verbindung gebracht. Auf der anderen Seite 
räumt die Behörde auch Vergünstigungen ein, die sie bei hoheitlicher 
Anordnung im Verwaltungsakt nicht einräumen kann, etwa Fristen, 

242 S. 479 f., Tz 1538 ff. 
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innerhalb derer die Emissionen stufenweise eingeschränkt werden. All 
dies und Ähnliches ist seit jeher gängige Verwaltungspraxis und wahr-
scheinlich auch gar nicht andeis möglich. t"fit dem formalen Verfahren 
und den formalen Instrumenten wären die Ziele des Umweltschutz
rechts in der Realität nicht oder nur mit großem Verfahrensaufwand 
und erheblichen zeitlichen Verzögerungen (Rechtsmittelverfahren) 
durchzusetzen; die Effektivität wäre wahrscheinlich geringer. Gesetz
liche Zwangsmittel wirken, wie z. B. auch die kürzlich veröffentlichten 
Ergebnisse einer Untersuchung von 425 Sanierungsmaßnahmen nach 
dem StädtebauförderungsG243 bestätigen, i. a. nur als Drohmittel. Für 
75 % der Maßnahmen wurde von den Gemeinden angegeben, daß sich 
die Instrumente wie Baugebot, Abbruchgebot und Modernisierungs
gebot als notwendig erwiesen hätten, nämlich zur Erzielung besserer 
Verhandlungsergebnisse; angewandt wurden sie aber nur bei 5 % der 
Maßnahmen überhaupt. 

7.2.3 Notwendigkeit und Ziele von Erfolgskontrollen 

Kontrolle der Wirkungen von Aufgabennormen in der Durchführung 
(Wirkungsanalyse, Erfolgskontrolle, Evaluation) ist zur Beurteilung von 
deren Effektivität, und damit zur Beantwortung der aufgabenkritischen 
Fragestellung nach Fortführung, Intensivierung, Einschränkung, Ände
rung oder Beendigung der Aufgabe und des Mitteleinsatzes, notwendig. 
Die Entdeckung ineffektiver administrativer Tätigkeiten durch Erfolgs
kontrolle und ihre Ausschaltung ermöglicht Ressourcen-Umschichtung 
und verschafft politischen Spielraum für die Veränderung von Prioritä
ten im Gesamtfeld öffentlicher Aufgaben. Erfolgskontrolle dient der 
Rückkoppelung von der Aufgabendurchführung zur Aufgabenbestim
mung. Erfolgskontrolle als ex-post-Bewertung der Effektivität erleichtert 
auch die ex-ante-Beurteilung der Effektivität beabsichtigter neuer Auf
gaben und administrativer Aktivitäten (Erfolgs-, Wirkungs~Prognose ). 

243 A"as/Schillinger u.a., Erfahrungen der Gemeindeverwaltungen mit dem Vollzug 

des Städtebauförderungesetzes. 
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trfoigskontrolle in einem engeren ~mne ist daraui gerichtet, zu 
ermitteln, ob die mit einer Aufgabennorm. beabsichtigten Ziele erreicht 
werden und in welchem Grade sie erreicht werden. Erfolgskontrolle in 
einem weiteren Sinne oder auch Wirkungsanalyse, stellt dagegen fest, 
welche Wirkungen, seien sie beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, über
haupt bei der Durchführung von Aufgaben eintreten. Erfolgskontrolle in 
diesem weiteren Sinne steht also nicht vor dem schwierigen Problem, 
ermitteln zu müssen, welche Ziele von einer Aufgabennorm verfolgt 
werden. 244 Sie steht auf der anderen Seite aber vor dem Problem eines 
im Prinzip unbegrenzten Untersuchungsansatzes und der sich aus der 
"Untersuchungsökonomie" ergebenden Notwendigkeit zur Selektion, die 
immer von subjektiven Wertungen des Untersuchers beeinflußt sein 
wird. 

Eine Wirkungsanalyse oder Erfolgskontrolle erstreckt sich schwer
punktmäßig auf drei Gegenstände, nämlich 

a) auf die Wirkungen der Aufgabendurchführung und evtl. die Quan
tifizierung der einzelnen Wirkungen bzw. auf die Zielerreichung 
und den Grad der Zielerreichung, 

b) auf die Faktoren, auf die einzelne Wirkungen bzw. auf die die 
Nichterreichung oder ein geringer Grad der Erreichung des Ziels 
zurückzuführen sind; denn erst wenn diese Faktoren bekannt sind, 
können Vorschläge zur Ausschaltung unerwünschter Effekte 
gemacht werden; die Faktoren können in der Aufgabennorm selbst 
angelegt sein (programminterne Faktoren), sie können aber auch 
in der Situation begründet sein, auf die die Aufgabennorm trifft 
(programmexterne oder Situationsfaktoren); letztere lassen sich 
wieder unterscheiden in solche, die in der administrativen Situation 
der Vollzugsbehörden begründet sind (z. B. Ressourcenmange~ 
ungenügende Ausbildung des Personals usw.) und in solche, die 
sich aus der sozialen Umwelt des administrativen Systems er
aPh,,,.„ 245 
0""''-'"""".LI.· 

244 Vgl. o. Abschn. 5.2.1. 

245 S.o. Abschn. 7.1.2. 
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c) auf die Effizienz der Aufgabenerfüllung, d. h. aui das Verhäitnis 
von Einsatz (input) und Wirkungsgrad der Aufgabendurchführung 
( output) im Vergleich möglicherweise mit alternativen Konzepten. 

Nach der Vorgehensweise läßt sich Erfolgskontrolle in drei Stadien 
unterteilen246: 

a) 

b) 

c) 

Administrative Nachprüfungen; sie dienen der Kontrolle, ob Auf
gaben überhaupt durchgeführt und ob die normativen Vorgaben 
eingehalten worden sind; 

Wirkungsanalysen; sie dienen der Ermittlung der durch die Auf
gabennorm (das Programm) und ihren Vollzug ausgelösten Wir
kungen; 

„ • „. . • „ „ 
z.1e1erre1chungskontroue; sie cuent Cler Nacnpnuung, oo una 
inwieweit die mit der Aufgabennorm (dem Programm) angestreb
ten Wirkungen erreicht werden bzw. ob und inwieweit angestrebte 
und erreichte Wirkungen übereinstimmen oder auseinanderfallen. 

Über Notwendigkeit, Ziel und Methoden von Erfolgskontrollen und 
Wirkungsanalysen besteht in der Theorie weitgehend Einigkeit. "In 
kybernetischen Modellen zielorientierten Handelns und Entscheidens ist 
die Betonung der Notwendigkeit einer Rückkoppelung eine Trivialität, 
die auf der Einsicht in die Unsicherheit von Handlungsprognosen und 
damit der Möglichkeit von Fehlplanungen und Planungsfehlern 
beruht.n247 Die Verwirklichung solcher Rückkoppelung in der Praxis 
stößt jedoch auf mannigfaltige Schwierigkeiten. Das bedeutet zwar nicht, 
daß Erfolgskontrolle und Rückkoppelung gar nicht stattfänden. Sie sind 
als besondere Phase und eigenständiges Verfahren im politisch-admini
strativen Planungsprozeß indes i. a. nicht institutionalisiert, laufen unsy
stematisch, nicht planmäßig, eher nach Zufälligkeiten und dort, wo ein 
"Legitimationsdruck" der Öffentlichkeit entsteht, und sie sind wenig 
transparent. Ansätze für systematische Erfolgskontrollen sind noch sel· 

246 Nach Rahmenplan "Wirtschaf1$truktur'', S. 16 f. 

247 Derlien, Erfolgskontrolle, S. 29. 
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ten. 248 Soweit politisches und administratives Handeln sich auf festge
stellte Wirkungen von Aufgabennormen (Programmen) bezieht, liegen 
dem meist nicht svstematische Wirkuru5forschun2. sondern oraJZDJ.atisch 

- ~ '-' ...... ~ .... ..... 

zustandegekommene Erkenntnisse zugrunde. Derartige pragmatische 
Ermittlung und Wahrnehmung der Wirkung von Aufgabennormen (Pro

gramme) geschieht etwa 

durch laufende Beobachtung der Entwicklung des von ihnen wahr

genommenen Aufgabenbereichs durch die Fachreferate in den 
Ministerien und ihre Kontakte mit der Fachwelt bis in die Voll
zugsebene hinein; Derlien'249 meint, daß hierbei das Interesse an 
der Praktikabilität des Verwaltungsvollzugs dasjenige an der 
Wirksamkeit überwiegt; problematischer dürfte die fachlich 
vereni!t:e Sicht sein. die Ausklammerune: von Faktoren und ...., , ...., 

Effekten, die das Programm gefährden oder als Nebenwirkungen 
sich negativ in anderen Aufgabenbereichen auswirken, und das 
Bestreben nach fachlicher Perfektion, ohne daß gefragt wird, ob 
diese bei Berücksichtigung des Gesamtaufgabenbestandes geboten 
oder gerechtfertigt ist; 

durch Beobachtung der Reaktion von Betroffenen und Begünstig
ten von Aufgabennormen ("Echo-Effekte")250; dies entspricht der 
Aufgabenbestimmung nach dem sog. pluralistischen Modell mit 
dem ihm eigenen Problem251

; Rückmeldungen erfolgen nicht unbe
dingt, wenn die in Aufgabennormen gesetzten Ziele nicht erreicht 

werden, sondern wenn Folgen eintreten, die bestimmte soziale 
Gruppen nicht wünschen; von ihnen tolerierte oder ihnen will
kommene Wirkungen müssen nicht den Wirkungen entsprechen, 
die mit der Norm und ihrer Durchfühung beabsichtigt sind; 

248 So laufen z. B. bei der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" seit einigen Jahren Vorarbeiten zur Einführung einer 

systematischen Erfolgskontrolle. Vgl. hierzu zuletzt (8.) Rahmenplan "Wirt

schaftsstruktur", S. 16 f. 

249 A.a.O., S. 26. 

250 Vgl. Derlien, a.a.O., 27. 

251 S. o. Abschn. 4.2. 
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aufgrund des Zwangs zur Rechtfertigung vor der Öffentlichkeit bei 
Wahlen; hier überwiegt die Tendenz zur Selbstdarstellung von 
- • „ ...... • ... 11 „ • ... • ... 1 „ „ •t •• „ - - „. -
Kegierung una rartamenrsmenrnen m .Leisrungsouanzen uoer we 
Zahl verabschiedeter Gesetze, in Gang gesetzter Programme und 
dgl.; der Nachweis von Wirkungen der Gesetze und Programme, 
die meist erst langfristig eintreten und nur schwer zurechenbar 
sind, wird vernachlässigt. 

7.2.4 Schwierigkeiten einer planmäßigen Erfolgskontrolle 

Die Verwirklichung einer planmäßigen und institutionalisierten 
Erfolgskontrolle der Aufgabendurchführung mit Rückkoppelung zur 
Aufgabenbestimmung stößt in der Praxis auf vielfältige Schwierigkeiten. 

In einem dezentralisierten politisch-administrativen System wie dem 
der Bundesrepublik, in dem die Aufgaben weitgehend durch Bundesge
setze bestimmt und durch Länder und Gemeinden in eigener Verant
wortung durchgeführt werden, ergeben sich bereits institutionelle 
Probleme aus dieser vertikalen Gewaltenteilung. Es entstünden verfas
sungsrechtlich nicht einfach zu lösende Fragen, sollte etwa eine ebenen
übergreifende Erfolgskontrolle eingerichtet werden. Eine solche wäre 
zwar nicht notwendig. Es müßte aber jedenfalls berücksichtigt werden, 
daß die dezentralen Ebenen an der Zielbestimmung von Aufgaben 
wesentlich beteiligt sind. Das wird allerdings von der lmplementations
und Evaluationsforschung vielfach übersehen oder unterschätzt. Anders 
als etwa in der US·amerikanischen Innenpolitik gibt es in der Bundes
republik kaum Programme, die vom Bund aufgestellt, von diesem in den 
Zielen abschließend bestimmt und bis in die Durchführung gesteuert 
werden können. Forschungsansätze, die von einer solchen durchgängi
gen eindimensionalen Programmpolitik ausgehen und aus der einfachen 
Gegenüberstellung von Programmzielen und Programmwirkungen Aus-

sagen für die Erfolgskontrolle gewinnen, sind also nicht ohne weiteres 
auf bundesrepublikanische Verhältnisse übertragbar. Nach der verfas
sungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik sind die dezentralen politi
schen Ebenen befugt, und es ist ihr Auftrag, eigenverantwortlich politi-
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sehe Ziele und unter einer Vielzahl von mehr oder minder bestimmt 
vorgegebenen Zielen Schwerpunkte zu setzen. Öffentliche Aufgaben, die 
durch dezentrale politische Entscheidungen nicht mitbestimmt werden, 
gibt es kaum. Die Vorstellung, die dezentralen Einheiten, insbesondere 
die Gemeinden (GV), hielten ihr administratives Potential im wesent
lichen dafür vor, Bundes- oder auch Landesprogramme durchzuführen, 
ihre Aufmerksamkeit sei also darauf gerichtet, Programmaufträge auf
zunehmen und möglichst zielgenau umzusetzen, verfehlt die Wirklich
keit. Die politische Mehr-Ebenen-Struktur der Bundesrepublik bringt es 
mit sich, daß jede der beteiligten Ebenen unterschiedliche Ziele verfolgt; 
die Aufgabenstellung erfährt in der Stufung vom Bund bis zur Gemeinde 
nicht nur eine zunehmende Konkretisierung, sondern auch eine Ziel
anreicherung. So verfolgt der Bund etwa mit der Förderung städtebau
licher Sanierungsmaßnahmen bundesweit bezogene strukturpolitische 
Ziele252, die Länder verfolgen raumordnungs- und landesentwicklungs
politische Zielvorstellungen, aber auch Interessen des kommunalen 
Finanzausgleichs, während die Gemeinden mit den Maßnahmen inner
örtliche Probleme lösen wollen. Die stufenweise Zielkonkretisierung und 
Zielanreicherung geschieht dabei keineswegs deduktiv in der Weise, daß 
jeweils die nächste Ebene ihre Ziele aus den vorgegebenen Zielen 
heraus weiterentwickelt, sondern jede Ebene sieht die übergeordneten 
Zielvorstellungen als Vorgabe, die notwendigerweise hingenommen 
werden muß.253 Mit Finanzmitteln ausgestattete Bundes- und Lan
desprogramme werden von den Gemeinden (GV) in Anspruch genom
men, soweit sie der Verwirklichung der eigenen Ziele (und Aufgaben) 
dienen. Sie beeinflussen natürlich auch die politischen Entscheidungen 
auf der dezentralen Ebene, weil z. B. mitfinanzierte Aufgaben die 
durchführende Ebene weniger belasten und deshalb eher übernommen 
werden (Anreizwirkung). Eine Erfolgskontrolle hat also in einem 
dezentralen politisch-administrativen System auch die von den dezen
tralen Ebenen legal verfolgten Ziele oder Zielergänzungen mitzuberück-
sichtigen. Tut sie es nicht, entstehen leicht Fehlschlüsse über Zielver-

252 S. § 104a (4) GG. 

253 Vgl. Wollmann/Hellstem, Sanierungsmaßnahmen, S. 16 ff. 
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schiebungen und dgl. auf der Durchführungsebene und Forderungen 
nach mehr zentraler Steuerung. Die Notwendigkeit, jeweils die - lega
len - ebenenspezifischen Ziele von Aufgaben zu sondieren und mit den 

erreichten Wirkungen zu vergleichen, wobei sich für die eine Ebene eine 
Zielerreichung, für die andere eine Zielverfehlung herausstellen kann, 
kompliziert eine Erfolgskontrolle gegenüber einer solchen in Systemen 
mit eindimensionaler Zielbestimmung und Steuerung der Durchführung. 

Indes lassen sich, wie Derliens Untersuchungen von Erfolgskontrol
len bei Programmen des Bundes gezeigt haben, das Fehlen oder Mängel 
einer institutionalisierten Erfolgskontrolle nicht allein aus der dezentra
len administrativen Struktur und dem Fehlen eines Verwaltungsunter
baus beim Bund erklären. Die Schwierigkeiten beginnen - auch bei ein
dimensionaler Zielbestimmung - schon bei der Ermittlung der Ziele, 
die Aufgabennormen zugrunde liegen. Ein politischer Konsens bei der 
Begründung von Aufgabennormen kommt häufig erst zustande, weil die 
Norm so offen definiert ist, daß widersprüchliche Zielvorstellungen der 
am Prozeß der Aufgabenbestimmung Beteiligten in ihr Platz finden. 
Auch sich wandelnde Zielvorstellungen können in einer so offenen Auf
gabennorm Platz finden. 

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich dabe~ ermittelte Ziele so ( ope-
rational) zu definieren, daß es meßbar w'..rd, ob sie erreicht werden. Da-
zu bedarf es der Entwicklung eines Systems von brauchbaren Indikato
ren, das weitere Probleme der Datenermittlung aufwirft. 

Weitere Schwierigkeiten für Erfolgskontrollen ergeben sich aus der 
Befürchtung der "Personalisierung" von negativen Ergebnissen (Schuld
und Verantwortungsfragen)254 und aus der Erfahrung, daß sie politisch 
oft wirkungslos bleiben. Derlien'255 sieht die Schwierigkeiten der politi· 
sehen Umsetzbarkeit von Wirkungsanalysen in der Widersprüchlichkeit 
zwischen methodischer Rationalität und politischer Rationalität. Woll

mann und Hellstem256 sehen Faktoren für die Wirkungslosigkeit der 
Wirkungsforschung im Widerstand politischer, gesellschaftlicher und 

254 V'{). Derlien, a.a.O., S. 182. 

255 A <> l'I ~ 1~'l ff 1Q? „ „.-."'""·' ..... ..&.J...., ..... , ........... „ 

256 Sanierungsmaßnahmen, S. 106 f. 
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ökonomischer Interessen- und Machtstrukturen, wenn Wirkungsanaiy
sen politisch relevante Ergebnisse erbringen, in der Tendenz der einzel
nen Ressorts, Ergebnisse, die nicht als Erfolgsbilanz vorweisbar sind, zu 
•tschubladisieren", und in der Tendenz, Ergebnisse zu negieren, die einen 
in komplizierten politisch-administrativen Einigungs- und Koordina
tionsprozessen mühsam aufgebauten Konsens zu zerstören geeignet 
sind; hohe "Konsensbildungskosten" führen zu "Programmkonservati
vism US". '257 

8. ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN 

1. Der Begriff der öffentlichen Aufgaben oder - enger - der der 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ist ein Zweckbegriff. Für 
aufgabenkritische Fragestellungen empfiehlt es sich, ihn institutio
nell auf die durch politische Entscheidung der zuständigen Organe 
des Staates den staatlichen Institutionen (Behörden) zugewiesenen 
Tätigkeiten zu beziehen. 

2. Öffentliche Aufgaben sind Instrumente zur Steuerung der gesell-
schaftJichen Enr.vicklung. Daran sind die drei gebietskörperschaft-
liehen Ebenen mit jeweils eigenen politischen Entscheidungs- und 
Handlungsspielräumen beteiligt. Dem Bund obliegt dabei im 
wesentlichen nur die Aufgabenbestimmung durch Gesetzgebung. 
Eine durchgängige zentrale Programmpolitik, wie sie vielfach poli
tikwissenschaftlichen Vorstellungen zugrundeliegt, entspricht nicht 
der bundesrepublikanischen Verfassungslage und Realität. Das 
kompliziert die Suche nach aufgabenkritischen Ansätzen im mehr
stufigen Prozeß der Aufgabenbestimmung und -durchführung. 

3. Die durch staatliche Aktivitäten zu lösenden Probleme werden 
infolge zunehmender Einebnung örtlicher und regionaler Unter
schiede immer mehr gegenüber den zentralen politischen Instanzen 

257 Derlien, a.a.O., S. 153 ff. 
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artikuliert, von diesen wahrgenommen und als Auftrag zu politi
schem Handeln aufgefaßt. Immer mehr lokale Probleme erhalten 
LandesbeZW!. refilonale Probleme BundesbeZW!. Das führt zu -- - - - - -- f;;77 - ~ '-" 

wachsender Normierung durch Gesetze, Verordnungen und Ver
waltungsvorschriften in den entsprechenden Aufgabenbereichen, zu 
Verflechtungen der gebietskörperschaftlichen Ebenen in Form vor 
allem von Mitwirkungsvorbehalten, Verbundplanungen und 
Finanzbeteiligungen sowie zu Verlagerungen von Aufgaben vor 
allem der Gemeinden nach oben. Die Vorteile der Dezentralisation 
politischer Macht, nämlich Entlastung der zentralen Instanzen, 
politische Integration und horizontale Koordination, gehen ver
loren. 

4. Die durch gemeinsame Rahmenplanungen und Finanzzuweisungen 
in vielen Aufgabenbereichen wachsende Verflechtung zwischen den 
gebietskörperschaftlichen Ebenen hat außer verfassungsrechtlichen 
und verfassungspolitischen Aspekten in bezug auf die Einebnung 
der dezentralen politischen Entscheidungsstruktur auch aufgaben
kritische Aspekte. Die Einbindung in eine nur von mehreren politi
schen Entscheidungsträgern gemeinsam änderbare Planung von 
Aufgaben sowie die Möglichkeit, Mittel auszugeben, für deren 
Aufbringung andere verantwortlich sind, verfälscht die Entschei
dungssituation der ursprünglich politisch verantwortlichen Ebene. 
Die Wahrscheinlichkeit, daß Prioritäten jeweils nach dem Rang 
einzelner Aufgaben im Gesamtaufgabenbestand der primär ver
antwortlichen politischen Ebene gesetzt werden, nimmt ab. Die 
Fähigkeit zur Anpassung von Aufgaben an veränderte Problem· 
situationen wird durch die Unbeweglichkeit der Entscheidungs
struktur herabgemindert. 

5. Öffentliche Aufgaben entstehen in einem komplizierten politischen 
Prozeß, dessen Hauptakteure gesellschaftliche Gruppen mit spezi~ 
fischen Interessen (Pluralismus) - z. T. in Verbänden organisiert 
- politische Parteien und der öffentliche Dienst sind. Entschei· 
dungen, die zur Begründung öffentlicher Aufgaben führen, laufen 
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im allgemeinen weder ausschließlich nach dem pluralistischen 
Modell (Ausgleich artikulierter, gruppenspezifischer Interessen), 
noch ausschließlich nach dem Planuruzsmodell (bewußte zukunfts-..... " 
gerichtete Gestaltung aufgrund objektiv ermittelter und bewerteter 
Bedürfnisse) ab, sondern in Verfahren, in denen sich Elemente 
beider Modelle mischen. Die oft beschworenen Nachteile des plu
ralistischen Ausgleichs, d. h. vor allem die Gefahr der Vernachläs
sigung nicht oder nur schwach artikulierter und allgemeiner Inter· 
essen, wird durch andere im Prozeß der Aufgabenentstehung wir
kende Faktoren, insbesondere durch die Rolle der Öffentlichkeit 
und die der Parteien (Volksparteien), jedenfalls insoweit kompen
siert, als extreme Einseitigkeiten nicht entstehen. Im übrigen wir
ken Verbandseinflüsse, die fachliche Segmentierung der Politik und 
professionelle Neigungen im öffentlichen Dienst zu einem auf
gabenkritisch beachtenswerten Anwachsen der öffentlichen Auf
gaben durch überhöhte Standards für öffentliche Leistungen. 

6. Der Aufgabenbegriff muß als komplexer Begriff in einzelne Ele
mente zerlegt werden, um für aufgabenkritische Zwecke handhab
bar zu sein. Brauchbar erscheint eine Zerlegung in die Elemente 
Gegenstand, Ziel, Träger, Handlungsinstrumentarium sowie Um
fang und Qualität der Aufgabenerfüllung. 

7. An den Gegenstand administrativen Handelns ist die aufgabenkriti
sche Frage zu stellen, ob administrative Tätigkeiten sich überhaupt 
auf den entsprechenden Lebensbereich, oder wie umfassend sie 
sich auf ihn erstrecken sollten. Gegenstände von öffentlichen Auf
gaben sind i. d. R. Anknüpfungspunkte für Zuständigkeitsrege
lungen. Mit der Differenzierung öffentlicher Aufgaben nach 
Gegenständen, eine Entwicklung, die Parallelen im Bereich der 
Berufe, der Wissenschaft, der Dienstleistungen findet, hat eine 
institutionelle Differenzierung der äußeren und inneren VerNal= 
tungsorganisation stattgefunden, die zugleich erhöhten Koordina
tions- und Integrationsbedarf auslöst. 
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8. Ziele sind konstituierende Bestandteile von öffentlichen Aufgaben, 
auch wenn sie in Aufgabennormen häufig nicht genannt werden. 
Aufgabenkritik als Zielkritik hat eine ausschließlich politische 
Dimension. Die Wissenschaft kann Hilfen im wesentlichen nur 
durch Entwerfen von Systemen für die Bewertung von Zielen und 
durch Entwickeln brauchbarer Modelle für Zielerreichungs
kontrollen und allgemeine Wirkungsanalysen leisten. Allerdings 
wird dies außerordentlich erschwert durch Probleme bei der 
Bestimmung von Aufgabenzielen, die sich im übrigen unter dem 
Mantel unveränderter Nonnen mit dem Wandel gesellschaftlicher 
Verhältnisse und Anschauungen wandeln können. Die Unterschei
dung von konditionalprogrammierten und zielprogrammierten 
Aufgabennormen ist eine für aufgabenkritische Zwecke zu 
pauschaie Einteilung. Da jede Aufgabennorm - ausgesprochen 
oder unausgesprochen - zielorientiert ist, empfiehlt sich eine Klas
sifizierung nach dem unterschiedlichen Bestimmtheitsgrad der 
Ziele und der Intensität der Zielbindung der ausführenden Instan
zen. Die normative Zielbindung hat im übrigen Rücksicht zu neh
men auf die dezentrale politische Struktur der Bundesrepublik. 

9. Für die Effektivität der Aufgabenerfüllung und deren Integrations
wirkung ist die Kompetenzordnung, d. h. die Bestimmung des 
jeweiligen Trägers einer Aufgabe, von großer Bedeutung. Auf
gabenkritik, die an der Trägerseite ansetzt, führt zur Funktional
reform. Allerdings nimmt die Bedeutung der Trägerschaft für Auf
gaben in dem Maße ab, in dem die Aufgabenerfüllung durch Nor
mierung des Handlungsprogramms oder dessen Bindung durch 
finanzwirtschaftliche, aufsichtliche oder Planungsbeteiligung zen
traler Instanzen festgelegt wird. Dies mag ein Grund für die relativ 
geringe politische Tragweite der gegenwärtig in einigen Bundes
ländern laufenden Maßnahmen der Funktionalreform sein. 

10. Das Handlungsinstrumentarium bestimmt entscheidend den admi
nistrativen Aufwand für die Aufgabenerfüllung. Für die Erreichung 
eines Ziels können alternative Handlungsinstrumentarien, die sich 
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nach der Art der Staatstätigkeiten und deren Einwirkungsintensität 
auf Betroffene unterscheiden lassen, in Frage kommen. Das legt 
Zurückhaltung bei der normativen Programmierung des Hand
lungsinstrumentariums nahe, soweit damit nicht grundlegende Fra
gen der politischen Programmatik. ( z. B. Steuervergünstigung oder 
direkte Subvention) verbunden sind. Bis zu diesem Punkt ist 
schließlich das Handlungsinstrumentarium wegen der geringen 
politischen Brisanz und normativen Verfestigung der erfolgverspre
chendste Ansatz für Aufgabenkritik als verwaltungswissenschaft
liche Politikberatung. 

11. Aufgabenkritik in bezug auf die Bestimmung von Umfang und 
Qualität administrativer Leistungen richtet sich, soweit Standards 
normativ vorgegeben sind, an den Normgeber, ansonsten an die 
Haushalts- und Finanzplanung. 

12. Verwaltung ist mehr als Vollzug von Gesetzen. Die Aufgaben
bestimmung ist nicht in allen Elementen Sache des Gesetzgebers. 
Auch der Verwaltung obliegen bei der Wahrnehmung von öffent
lichen Aufgaben politische Entscheidungen. Der Gesetzgeber hat 
allerdings in Bereichen, in denen administratives Handeln den 
Freiheits- und Gleichheitsbereich oder die allgemeinen Lebensver
hältnisse der Bürger berühren kann, die grundlegenden Entschei
dungen selbst zu treffen. Dieser Gesetzesvorbehalt für Aufgaben
normen, der von dem - engeren - Gesetzesvorbehalt für Ein
griffshandeln zu unterscheiden ist, bezieht sich vor allem auf den 
Gegenstand und die grundsätzliche Zielbestimmung des admini
strativen Handelns, nicht auf alle Modalitäten der Aufgabenerfül
lung. Je veränderlicher die zu lösenden Probleme und je schwie
riger die abstrakte Voraussehbarkeit möglicher und angemessener 
Problemlösungen sind, umso mehr Beurteilungs- und Ermessens-
spielräume muß der Gesetzgeber der Verwaltung lassen. Wo der 
Gesetzgeber administrative Aufgaben über das verfassungsrechtlich 
gebotene und politisch zweckmäßige Maß hinaus determiniert, 
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kann er Faktoren setzen für Intlexibilität der Verwaitung, Ineffekti
vität und übermäßig wachsenden Ressourcenbedarf. 

13. Der Großzügigkeit des Gesetzgebers im Erlaß von Ermächti
gungen entspricht die Neigung der Ressorts, entsprechende 
Rechtsverordnungen auch zu erlassen. Eine Prüfung der Erforder
lichkeit erscheint bei als Handlungsauftrag empfundenen Ermäch

tigungen nicht nötig. Auf den administrativen Vollzug wirkt das 
häufig belastend. 

14. Verwaltungsvorschriften sind vor allem im Bereich der Bindung 

von administrativen Ermessens- und Beurteilungsspielräumen ein 
Ansatz für aufgabenkritische Fragestellungen, vor allem insoweit, 
ais sie administrative Leistungen an der oberen Grenze des fach
lichen Standards festschreiben oder - im Verbund mit Finanz
zuwetsungen - Prioritätsentscheidungen des Aufgabenträgers 
verzerren. 

15. Programme und Pläne haben aufgabenkritische Funktion und Wir
kung, wenn sie umfassend angelegt sind, d. h. wenn sie die 
Gesamtheit oder zumindest ein Bündel von Aufgaben eines Trä
gers zusammenfassen und ihre Durchführung im Hinblick auf Zeit 
und Ressourcen steuern. Planungen, die nur eine Aufgabe oder nur 

einen schmalen Sektor von Aufgaben - zumal von solchen mit art
verwandten Gegenständen oder gleichartigen Zielsetzungen -
erfassen (Sektoralplanungen), tendieren zur Überbewertung von 
Partikularinteressen, erschweren eine Politik aufgrund von Priori

tätsentscheidungen und den notwendigen Ressourcenausgleich; 
·gekoppelt mit einem vertikalen Planungsverbund potenzieren sich 
die Schwierigkeiten. Unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten 
sind Sektoralplanungen und vertikale Planungsverbünde abzu-

lehnen. 

16. Der Träger administrativer Aufgaben ist vielfach an der Aufgaben
bestimmung beteiligt. Die Palette der Möglichkeiten reicht von der 
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Konkretisierung nur allgemein vorgegebener Zielbereiche über die 
Bestimung des Handlungsinstrumentariums bis zur Bestimmung 
der Intensität der Aufgabenwahrnehmung. Zentrale Steuerung und 
offene Durchführungsstrategien dezentraler Ebenen sind Gegen
pole, die in bezug auf administrative Leistungen mit den Merk
malen Einheitlichkeit einerseits sowie Vielfalt andererseits gleich
zusetzen sind. Vorteile offener Durchführungsstrategien sind die 
Lernfähigkeit dieses Systems in aufgabenkritischer Hinsicht und die 
geringere Gefahr großer Fehlentwicklungen in einzelnen Auf
gabenbereichen. 

17. Einen meist unterschätzten Einfluß auf die Aufgabenbestimmung 
hat die Rechtsprechung, insbesondere durch die Einengung admi
nistrativer Ermessens- und Beurteilungsspieiräume sowie durch die 
Anforderungen an die normative Grundlegung für administratives 
Handeln. Durch sie entstehen vor allem Vorgaben für Standards 
administrativer Leistungen und für die Gestaltung des Handlungs
instrumentariums. Die gern geübte verfassungsrechtliche Abteilung 
höchstrichterlicher Grundsatzentscheidungen, die Neigung, Ein
zelfallentscheidung zu benutzen, um generelle Aussagen mit einem 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu treffen, sowie eine oft ausge
prägt justizielle Denkungsweise der "Gesetzesmacher" lassen den 
Gesetzgeber zu häufig nur das nachvollziehen, was die Gerichte -
immer nur aus der Sicht von Einzelfällen - vorgezeichnet haben. 
Dies ist einer der Faktoren, die zu Gesetzesperfektionismus und 
legislatorischer Kasuistik führen. 

18. Die Aufgabenerfüllung und der dabei entstehende administrative 
Aufwand hängen von vielfältigen Faktoren ab, insbesondere sol
chen der rechtlichen Bindung (s. These 16), der äußeren und inne
ren Verwaltungsorganisation, der personellen Rahmenbedingungen 
sowie der Beziehungen zwischen Staat und Verwaltung einerseits 
und der sozialen Umwelt andererseits. Diese Faktoren sind beein
flußbar, in einem günstigen Sinne für die Erreichung von Zielen 
öffentlicher Aufgaben wie auch für die Geringhaltung des Verwal-
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tungsaufwandes. Allerdings entstehen auch zwischen den Faktoren, 
die einen einheitlichen und am Optimum orientierten Aufgaben
vollzru! ermölrl.ichen sollen. und solchen. die auf Geriruilialtumz des - IJ 4,..;111 - -- - , - „ l,.J' ..., 

Verwaltungsaufwandes gerichtet sind, Zielkonflikte. Hat man die 
Effektivität der Verwaltung insgesamt im Auge, erscheinen "Voll
zugsdefizite" und "Zielverschiebungen" in einzelnen Aufgabenberei
chen in einem anderen Licht. Sie sind zum Teil Kompensation ei
ner normativen Übersteuerung und dienen so der Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit des Systems. Die Vorstellung, daß administra
tives Handeln stets und in vollem Umfange eine genaue Wieder
gabe der normativen Vorgaben sein könne (normativer Idealis
mus), ist eine lliusion. 

19. Erfolgskontrollen und Wirkungsanalysen sind notwendige Schritte 
der - aufgabenkritisch gebotenen - Rückkoppelung zur Auf
gabenbestimmung. Sie können Antwort geben auf die Frage nach 
Fortführung, Intensivierung, Einschränkung, Änderung oder Be
endigung einer Aufgabe. Die Einführung planmäßiger und obliga
torischer Erfolgskontrollen stößt jedoch auf Schwierigkeiten. Sie 
liegen vor allem in Mängeln der Bestimmtheit oder Bestimmbar
keit von Zielen öffentlicher Aufgaben, in der Findung von Maß
stäben (Indikatoren) für die Zielerreichung und in Widersprüch
lichkeiten zwischen methodischer und analytischer Rationalität 
einerseits und politischer Rationalität andererseits. 
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II. TE 1 L 

BESTAND UND ENTWICKLUNG ÖFFENTLICHER 

AUFGABEN 

1. ZIEL UND GEGENSTAND VON BESTANDSAUFNAHMEN 

Aufgabenkritik, vor allem wenn sie sich nicht auf die Bewertung neu 
anstehender Aufgaben beschränkt, setzt eine Bestandsaufnahme vor
aus.1 Nur so lassen sich Überschneidungen, Doppelarbeit, Integra
tionsmöglichkeiten und Koordinationserfordernisse für die organisatori-

1 Bestandsaufnahmen sind z.B. auch notwendige Voraussetzung bei Reformen der 

Verwaltungsorganisation. Bei Reformen der Gebietsorganisation kommt es 

darauf an, die Hauptaufgaben, die typischetweise von der jeweiligen Einheit 

wahnunehmen sind, also deren Größe und Zuschnitt bestimmen sollten, aufzu

nehmen und dafür Maßstäbe zu bilden. So hat Wagener, F., Neubau der Verwal

tung, für sein Neugliederungsmodell 124 Verwaltungsaufgaben aus dem Bereich 

aller Verwaltungsebenen, und zwar die nach sefoer Wertung für die jeweilige 

Ebene typischen, zugrundegelegt. Eine umf~nde Bestandsaufnahme aller Auf

gaben oder eine "FeingJiederung" war dabei nicht notwendig. Eine differenzierte 

Bestandsaufnahme und Aufschlüsselung ist dagegen bei Reformen in der organi

satorischen Zuordnung von Aufgaben (sog. Funktionalrefonn) notwendig; vgl. 

etv.-11 Innenminister I".rw, Funktionalrefonn, Zuständigkei~v-rerteilung; ferner 

Thränhardt, Funktionalrefonn. Die Fragestellungen sind hier ähnlich wie bei der 

Aufgabenkritik. So führte auch die Funktionalreform - wenn auch in beschei-

denem Maße - hier und da zur Aufhebung einzelner - allerdings unbedeuten-

der - Aufgaben. 
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sehe Zuordnung erkennen. Eine Bestandsaufnahme kann allerdings 
nicht bei einer katalogartigen Auflistung von Aufgaben stehen bleiben. 
Sie muß weitere Aspekte einbeziehen, um Maßstäbe für eine Aufgaben
kritik zu gewinnen. 

Es muß erstens danach gefragt werden, 

welche Ressouren, d. h. vor allem welche Finanzmittel und welches 
Personal, durch einzelne Aufgaben und Aufgabenbereiche ge
bunden werden und 

ob und in welcher Weise die Art der Erledigung (z. B. Über
wachung, Erbringung von Leistungen, Anreizprogramme usw.2) 

Einfluß auf den Einsatz von Personal und Finanzmittel hat. 

Es muß zweitens danach gefragt werden, ob die Aufgabendurchführung 
durch bestimmte, im politisch-administrativen System liegende Fak
toren, etwa durch die normative Programmierung, belastet wird und da
durch unnötige Ressourcen bindet. 

Der ersten, von quantitativen Größen ausgehenden Fragestellung 
liegt die Vorstellung zugrunde, daß Ausgaben und Personal Maßstäbe 
sind, die eine Bewertung der Aufgaben ermöglichen. Je wichtiger eine 
Aufgabe ist, umso mehr Geld oder Personal ist für sie einzusetzen. Daß 
dabei alternative Arten der Durchführung (Handlungsinstrumentarium) 
bei möglicherweise gleicher Zielerreichung unterschiedlichen Ressour
ceneinsatz bedeuten können, wird dabei zunächst ausgeklammert. Aus
gabenkürzungen und Personaleinsparungen bei einzelnen Aufgaben 
bedeuten bei einer solchen Bewertung, daß die betroffene Aufgabe in 
ihrer Wichtigkeit abgestuft wird. Diesem Zweck dient z. B. der sog. 
Funktionenplan, nach dem Ausgaben seit 1969 des Bundeshaushalts und 
seit 1970 der Länderhaushalte in Übersichten gegliedert werden, und 
der damit - quantitativ - die Aufgabenschwerpunkte transparent 
macht. Die Höhe der Ausgaben kennzeichnet den politischen Stellen
wert der jeweiligen Aufgabe. Aufgabenkritik nach diesem Maßstab zu 

2 Vgl. o. Teil 1 Abschn. 5.4. 
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betreiben, bedeutet, politische Wertungen in Frage zu stellen, ist deshalb 
also eine Sache politischer Entscheidung. Verwaltungswissenschaft kann 
hier Hilfestellung geben; indem sie Entwicklungen, die Aufgabenbe
reiche nach Einsatz von Geld und Personal genommen haben, aufzeigt 
und indem sie Wirkungen zu erforschen sucht, die diesen Einsatz zeiti
gen. Voraussetzungen eines solchen Ansatzes ist also zunächst eine 
quantitative Analyse der Aufgaben im einzelnen. 

Die zweite Fragestellung ist nicht primär politischer Natur. Bewer
tungsmaßstab ist bei ihr nicht der Einsatz von Geld und Personal für die 
einzelnen Aufgaben. Sie stellt auch nicht einzelne Aufgaben im Hinblick 
auf die zugrundeliegenden Ziele in Frage. Ihr liegt allerdings die Prä
misse zugrunde, daß bei einer Ausschaltung der die Aufgabenerfüllung 
belastenden Faktoren mit dem gegebenen Einsatz ein besserer Erfolg 
oder daß mit geringerem Einsatz der gleiche Erfolg zu erreichen sei. 
Voraussetzung eines solchen Ansatzes ist eine qualitative Analyse der 
für die Aufgabenerfüllung wesentlichen Faktoren.3 

2. MÖGLICHKEITEN DER BESTANDSAUFNAHME UND 

SYSTEMATISIERUNG ÖFFENTLICHER AUFGABEN 

2.1 Methoden der Bestandsaufnahme 

Als Methoden der Bestandsaufnahme von Verwaltungsaufgaben 
kommen in Betracht: 

a) Die Auswertung der Aufgabengliederungs- (Geschäftsverteilungs-) 
Pläne der Verwaltungseinheiten, 

b) die Auswertung der Haushaltspläne und Finanzstatistiken, insbe
sondere der Ausgaben als - pauschal betrachtet - der "monetären 
Entsorechuruz von öffentlichen Aufo:aben'r4. ... ......... "-"' ~ 

3 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 7.1. 

4 Sultan, in: Hdb. FinWiss. Bd. 1, S. 66; dazu differenzierend Liümann, K, in: 

Hdwb. Wirtschaftswiss. Bd. 1, S. 334 ff., 356, in bezug auf Divergenzen zwischen 
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c) die Auswertung der Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungs
vorschriften und der Anordnungen (tseschlüsse) des obersten Ver
waltungsorgans auf Aufgabennormen. 

Wie umfassend die Bestandsaufnahme zu sein hat, hängt davon ab, 
für welchen Bereich Aufgabenkritik geleistet werden soll. Das bestimmt 
auch die Methode der Bestandserhebung. 

2.1.1 AufgabengliedeTUngspläne 

Soll etwa Aufgabenkritik von der Gemeinde für ihren Aufgaben
bereich geleistet werden, empfiehlt es sich, vom Aufgabengliederungs-

~ . . 

plan der Gemeinde-' auszugehen, der sämtliche Aufgaben der Gemeinde 
vollständig erfaßt. Daten über die Aufgabenentwicklung und über Art 
und Grad der Aufgabenerfüllung sind ebenfalls in entsprechender 
Aufgliederung verfügbar, insbesondere aus den Aufzeichnungen, 
Statistiken und Berichten der Dezernate, Ämter und Abteilungen, auf 
die die Aufgaben entsprechend dem Gliederungsplan aufgeteilt sind. 
Gleiches gilt, wenn es um Aufgabenkritik für andere selbständige 
Organisationseinheiten, wie Bundesministerien, Landesministerien, 
obere Bundesbehörden, Regierungspräsidien6 usw. geht. Aus dem 
jeweiligen Aufgabengliederungs- (Geschäftsverteilungs-) Plan läßt sich 
der Bestand an Aufgaben ablesen. Der Aufgabengliederungsplan ist 
jeweils das Ergebnis einer umfassenden Bestandsaufnahme anhand von 
Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Aufgabennormen. 7 

Aufgabenträger und Finanzierungsträger und in bezug auf die Möglichkeit aus

gabenneutraler rechtspolitischer - statt administrativer - Maßnahmen. 

5 Vgl. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Vetwaltungsvereinfachung, Verwal

tungsorganisation der Gemeinden, Teil 1 Aufgabengliederungsplan. 

6 Vgl. z.B. Innere Organisation der Behörden des Regierungspräsidenten. Organi

sationsplan und Mustergeschäftsverteilungsplan. Runderlaß des Innenministers 

NW vom 23.6.1976 (MBI. NW, S. 1406 = SMBl. NW 20051). 

7 Vgl. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Verwal

tungsorganisation der Kreise, Teil 1, Institutionelle Organisation, S. 26 ff. Einen 

guten institutionell orientierten Überblick über öffentliche Aufgaben gibt das in 

regelmäßigen Zeitabständen erscheinende Staatshandbuch "Die Bundesrepublik 
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Allerdings ist die Brauchbarkeit des Aufgabengliederungsplans als 
Bestandsaufnahme für aufgabenkritische Zwecke aus zwei Gründen 
beschränkt: 

a) 

b) 

Aufgabengliederungs- ( Geschäftsverteilungs-) Pläne bezeichnen die 
Aufgabe im allgemeinen in abstrahierender und generalisierender 
Form. Das ergibt sich aus ihrer Zweckbestimmung, als Grundlage 
für organisatorische Entscheidungen auch bei sich ändernden Auf
gabeninhalten für längere Dauer zu dienen. Der konkrete Auf
gabeninhalt ergibt sich erst aus der jeweiligen Aufgabennorm (z.B. 
Gesetz, Ratsbeschluß usw.). Darüber hinaus verbirgt sich unter 
einem bestimmten 11Aufgabentitel11 im Gliederungsplan häufig eine 
Mehrzahl von Einzelaufgaben . 

.._ r -. 11 • t 'I .„ • 'I I' 'I .._ t • • r 'I 1 'I • •1 • Aurgaoengneaerungsp1ane sma aur aas A.Knonsre1a aer Jewewgen 
Organisationseinheit beschränkt. Die der Organisationseinheit ob
liegende Aufgabe ist oft nur ein Ausschnitt aus einer vom Gesetz 
als Einheit angesehenen (Gesamt-)Aufgabe. So können z. B. 
gleiche "Aufgabentitel" in den Aufgabengliederungsplänen verschie
dener Organisationseinheiten auftauchen (z. B. aus dem Bereich 
der Städtebauförderung beim zuständigen Bundesministerium, 
beim Landesministerium, beim Regierungspräsidenten und bei der 
Gemeinde), obwohl dahinter entsprechend der gesetzlichen Zu

ständigkeitsregelung jeweils andere Aufgabeninhalte stehen. Eine 
Bestandsaufnahme nur auf der Grundlage von Aufgabengliede
rungs- (Geschäftsverteilungs-) Plänen übersieht also Aufgabenver
flechtungen horizontaler und vertikaler Art. Sie müssen ebenfalls 
aufgrund der Aufgabennormen ermittelt und können in ihrem 
quantitativen Ausmaß aufgrund der Haushaltspläne und Finanzsta
tistik beziffert werden. 

Deutschland" in den jeweiligen Teilausgaben für den Bund und für die einzelnen 

Bundesländer. Dort werden sämtliche Staatsorgane, Behörden, öffentliche Kör-

per.,chaften, Anstalten und Stiftungen (grob skizziert) und mit der innerorgani-

satorischen Gliederung nachgewiesen. 
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2. 1.2 Haushaltspläne und Finanzstatistik 

Die Brauchbarkeit des Haushaltsplans, der Haushaltsrechungen und 
der Finanzstatistik für eine Bestandsaufnahme zu aufgabenkritischen 
Zwecke ist zunächst ebenfalls wegen der Beschränkung auf den Auf
gabenbereich der den Haushalt aufstellenden Organisationseinheit 
begrenzt. Aufgabenverflechtungen können jedoch gut aus den Zuwei
sungen an andere Bereiche und Ebenen (Ausgabenseite) und von ande
ren Bereichen und Ebenen (Einnahmeseite) erkannt werden. 8 Aus 
Haushaltsansätzen lassen sich allerdings Einzelaufgaben nach Zweck 
und Inhalt häufig nicht erkennen, insbesondere wenn sie nur Personal
aufwand verursachen. Schließlich wird durch die Gruppierung der 
Ansätze gemäß der Haushaltssystematik oft nicht ohne weiteres erkenn
bar, daß es sich um Ansätze für ein und dieselbe Aufgabe handelt. Die 
Zuordnung zu Aufgabenbereichen, durch die Funktionsziffer gemäß 
Funktionenplan gekennzeichnet, ist relativ grob, jedenfalls in den jewei
ligen Zusammenfassungen in den Haushaltsplanübersichten. Der Vorteil 
der Funktionengliederung liegt andererseits darin, daß sie einen Über
blick über das finanzwirksame Gewicht administrativer Tätigkeiten für 
einzelne Ziele und Gegenstände unabhängig von der institutionellen 
Gliederung und den Aufgabennormen gibt. Sie ermöglicht also politi
sche Wertungen, ob zur Verwirklichung einzelner Ziele im Vergleich zu 
anderen genug, zuviel oder zu wenig getan wird.9 Dabei kann dann 
allerdings nicht stehengeblieben werden. Die sich als Konsequenz an
schließenden Überlegungen müssen sich dann auf die Einzelansätze im 
Haushaltsplan und damit auf institutionell zurechenbare Aktivitäten und 
möglicherweise auch auf die zugrundeliegenden Aufgabennormen 
erstrecken. 

8 Vgl. auch die zusammenfassenden Statistiken, Haushaltsansätze und Rechnungs

ergebnisse der Gebietskörperschaften des Statistischen Bundesamtes Fachserie 

141 Finanzen und Stcuern1 Reihen 1und3. Vgl. u. Abschn. 5.4.2.2. 

9 Eine Darstellung der Aufgabenentwicklung in Zeitreihen aufgrund der amtlichen 

Finanzstatistik stößt allerdings auf mannigfaltige Schwierigkeiten; vgl. hierzu u. 

Abschn. 5.2. 
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2.1.3 Aufgabennonnen 

Gegenstand und Ziel einer i\ufgabe ergeben sich aus der jeweiligen 
Aufgabennorm. Deshalb kann eine Bestandsaufnahme für aufgabenkriti
sche Zwecke auf die Heranziehung der einschlägigen Gesetze, Verord
nungen, Verwaltungsvorschriften, Anordnungen des obersten Verwal

tungsorgans nicht verzichten. Dies gilt auch im Hinblick auf die Erf as
sung von Aufgabenverflechtungen. 

Schwierigkeiten ergeben sich aus der unübersehbaren Fülle des 
Rechtsstoffs und der nur unzureichenden systematischen Aufbereitung 
und Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Veiwaltungsvorschrif
ten. Zwar kann i. d. R. davon ausgegangen werden, daß die arbeitstei
ligen Untereinheiten von Veiwaltungseinheiten den jeweils ihren Auf
gabenbereich betreffenden Rechtsstoff noch überblicken, nicht aber 
mehr den von benachbarten Untereinheiten. Daraus können sich aber 
Probleme wie Überschneidungen, Doppelarbeit, Zielwidersprüche usw. 
ergeben. Aufgabenkritik muß ebenso wie Organisationsplanung über der 
institutionell verfestigten Arbeitsteilung stehen und einen Überblick 
über die Gesamtheit des aufgabenbezogenen Rechtsstoffs haben. Den zu 
gewinnen, ist - je nach dem, wie breit Aufgabenkritik angelegt ist - un
geheuer arbeitsaufwendig und zeitraubend. 

So gibt es zwar im Bundesgesetzblatt III einen Ansatz zu einer nach 
Aufgabenbereichen systematisierten Sammlung der Gesetze und Ver
ordnungen des Bundes. Sie ist jedoch als abschließende Sammlung über 
den Stand vom 31.12.1963 nicht hinausgekommen. Die jährlichen Nach
tragsbände beschränken sich auf die systematische Ordnung und Nach
weisung der Fundstellen von Gesetzen und Verordnungen. Eine berei
nigte Sammlung des Bundesrechts, geschweige denn der Verwaltungs
vorschriften des Bundes, nach jeweils neuestem Stand gibt es nicht.10 In 

10 Welche geringe Bedeutung der dem BGBl. III zugrundeliegenden Systematisie

rung offenbar beigemessen wird1 zeigt auch, daß die bei Bundestag und Bundes

rat bestehenden automatisierten Dokumentations- und Informationssysteme 

(Drucksachenauswertung und Statistik, drusus) einen Abruf der verabschiedeten 

Gesetze und erlassenen Rechtsverordnungen nach dem Gliederungssystem des 

BGBI. III nicht ermöglichen. 
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bezug auf Landesrecht und Ministerialerlasse der Länder ist die 
Situation zum Teil besser. So verfügt etwa Nordrhein-Westfalen über 
eine vorzügliche, immer auf dem neuesten Stand befindliche, bereinigte 
Sammlung von Gesetzen und Verordnungen11 wie auch eine solche von 
Ministerialerlassen. Ihr liegt die gleiche Systematik wie dem BGBl. III 
zugrunde. 

2.1.4 Kombination der Methoden 

Eine Bestandsaufnahme öffentlicher Aufgaben unter aufgabenkriti
schen Gesichtspunkten kann sich also nicht auf eine Methode beschrän
ken. Im Vordergrund steht die Erfassung der Aufgabennormen. Auf die 
- ergänzende - Heranziehung von Haushaltsplänen, Haushaltsrech
nungen und der Finanzstatistik 12 kann nicht verzichtet werden; sie unter
richten über die für die Aufgabenkritik wesentlichen kosten- und per
sonalmäßigen Auswirkungen der Aufgabe. Aufgabengliederungs- (Ge
schäftsverteilungs-) Pläne, die selbst das Ergebnis einer umfassenden 
Bestandsaufnahme der Aufgabennormen für den Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen Organisationseinheit sind, haben im Rahmen der Auf
gabenkritik eher die Funktion einer Brücke, die zu den maßgeblichen 
Aufgabennormen hinführt. Sie weisen auf die Durchführungsaktivitäten 
der Organisationseinheit hin. Sie können natürlich seihst auch Gegen
stand von Aufgabenkritik sein, nämlich im Hinblick auf zweckmäßige 
Zuordnungen. 

2.1.5 Vorhandene Bestandsaufnahmen 

Umfassende, für aufgabenkritische Zwecke ausreichende Bestands
aufnahmen, aus der sich Gegenstand, Ziel, Träger und Art der Tätigkeit 
(Handlungsinstrumentarium) für die einzelnen Aufgaben entnehmen 
ließen, gibt es nicht. Es erscheint auch zweifelhaft, ob dies für den 

11 Ähnlich Bremen, Hessen; Rheinland-Pfalz und Saarland. 

12 S. Stat. Bundesamt; Fachserie 14, Finanzen und Steuern, insbesondere Reihe 1 

Haushaltsansätze, Reihe 3 Rechnungsergebni~~ Reihe 6 Perc-~nal des öffent--

liehen Dienstes. 
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Gesamtbereich der öffentlichen, oder auch nur der administrativen Auf
gaben jemals gelingen wird. Der Bestand ist so groß und ändert sich lau
fend, die Handlungsformen der Verwaltung sind so vielfältig, und die 
Gewichtung der einzelnen Aufgaben etwa in der haushaltsmäßigen 
Dotierung verschieben sich im Zeitablauf, so daß eine umfassende Be
standsaufnahme wegen des ungeheueren Arbeitsaufwandes schon ver
altet wäre, wenn sie fertiggestellt ist. Aus diesem Grunde erscheint es 
auch illusorisch, Aufgabenkritik so aufzufassen, als könne sie sich in 
einem heroischen Akt mit einer "Bereinigung" der Gesamtheit öffentli
cher, oder auch nur administrativer Aufgaben befassen. 

Ein Ansatz zu einer umfassenden Bestandsaufnahme administrativer 
Aufgaben ist von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal
tungsvereinfachung (KGSt)13 mit einer Auflistung der Aufgaben und 
administrativen Einzelaktivitäten aller Ebenen (Gemeinde, Kreis, 
Bezirk/Region, Land, Bund) gemacht worden. Sie erstreckt sich auf fünf 
der von der KGSt gebildeten 40 Aufgabenhauptgruppen, nämlich auf die 
Hauptgruppen Flurbereinigung, Meldewesen, Personenstandswesen14, 

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Straßen. Als Zweck dieser 
Untersuchung wird deklariert, es solle dargestellt werden, daß eine die 
wesentlichen Elemente einer Angabe umfassende Bestandsaufnahme 
nach einem pragmatisch entwickelten Gliederungssystem möglich und 
als Voraussetzung für eine planmäßige Aufgabenkritik und Aufgaben
planung sowie für eine Funktionalreform notwendig sei. Eine solche 
Bestandsaufnahme für die von der KGSt gebildeten 40 Aufgabenhaupt
gruppen und in der von ihr gewählten Feingliederung wäre allerdings 
außerordentlich aufwendig und nur eine Momentaufnahme, die zudem 
wegen der Differenzierung der Einzeltätigkeiten einerseits und des 
dadurch bedingten gewaltigen Umfangs andererseits insgesamt nicht 
mehr überschaubar wäre. Eine derartige Bestandsaufnahme ist nach 
ihrem Zweck mehr auf die Beurteilung der Notwendigkeit oder Zweck-

13 System öffentlicher Aufgaben. 

14 Die Gruppen Meldewesen und Personer.stan<Leowesen sind allerdings zur 

"Doppelgruppe" Einwohneiwesen zusammengefaßt worden. 
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mäßigkeit einzelner Arbeitsschritte .lJ, des zweckmäßigen Ablaufs von 
Tätigkeiten, des richtigen Ineinandergreifens von aufeinander bezogenen 
Arbeitsschritten verschiedener beteiligter Behörden usw. gerichtet als 
auf die Beurteilung der Aufgabenziele, des Instrumentariums sowie des 
Umfangs und der Intensität der Aufgabenerfüllung. Sie ist realistischer
weise zu leisten und von Nutzen nur für einzelne Aufgabenbereiche, und 
zwar in erster Linie für solche, in denen die Einzelaktivitäten bürokra
tisch ablaufen und schematisierbar sind. Eine derartige Bestandsauf
nahme kann Erkenntnisse über Möglichkeiten der Vereinfachung von 
inner- und interadministrativen Arbeitsabläufen erbringen. 

Eine Bestandsaufnahme zu dem Zweck, Aufgaben aus dem Gesamt
bestand einer Verwaltungseinheit oder einer Ebene nach Gegenstand, 
Ziel, Umfang oder Art der Wahrnehmung in Frage zu stellen, muß 
einerseits zwecks Reduzierung der Komplexität auf eine Aufgliederung 
in einzelne Arbeitsschritte verzichten, sie muß aber andererseits auch 
den für die Aufgabenerfüllung eingesetzten oder notwendigen Aufwand 
(Personal, Finanzen) erkennen lassen. Dies ist jedoch nur Schritt für 
Schritt, von Aufgabenbereich zu Aufgabenbereich zu leisten, nicht in 
einem Akt für die Gesamtheit der administrativen Aufgaben. 

2-2 Versuche einer Anfgabensystematisierung 

Von vielen Autoren wird der Mangel einer überzeugenden Systema
tisierung der öffentlichen Aufgaben beklagt und werden Versuche zu 
Systembildungen unternommen.16 Eine Systematisierung wird u. a. auch 
als eine Voraussetzung für Aufgabenkritik angesehen.17 Es ist deshalb 
zu untersuchen, ob und welchen Nutzen eine Systematisierung für auf
gabenkritische Fragestellungen hat und wie möglicherweise eine solche 

15 Die Aufgabengliederung in der KGSt-Untersuchung geht bis in soJche Arbeits

schritte wie "Antrag entgegennehmen und an ... weiterleiten", "Entscheidung des 

... zur Kenntnis nehmen" usw. 

16 Vg1. z. B. Siedentopf, Funktion und allgemeine Rechtsstellung, S. 34 ff.; Bul4 
Staatsaufgaben, S. 13, jeweils mit weiteren Nachweisen. 

17 z.B. ~\.fäding, in: Die VeiW-altung 1973, S. '157 ff. Sie ist bereits Voraussetzung 

und muß Grundlage einer brauchbaren Bestandsaufnahme sein. 
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Systematisierung beschaffen sein muß. Die Aufgaben der öffentlichen 
Vetwaltung sind nicht aus einem bestimmten System heraus entwickelt 
worden, sondern sind aufgrund politischer Prozesse unter bestimmten 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, geographischen usw. 
Gegebenheiten historisch gewachsen und haben sich ebenso ständig 
geändert. Ein den öffentlichen Aufgaben immanentes System, das es nur 
zu erkennen gälte, gibt es also nicht. 

Systembildungen gehen stets von bestimmten Erkenntnisinteressen 
aus. Jedes System wird von einem bestimmten Zweck geprägt. Eine 
Systematisierung öffentlicher Aufgaben wird also davon bestimmt, unter 
welchen Erkenntnisinteressen sie behandelt werden. Wegen des un
systematischen Entstehens öffentlicher Ausgaben wird jede Systemati
sierung vereinfachen müssen. Sie wird bestimmte Aufgabenmerkmale, 
die für das jeweilige Interesse nicht wesentlich sind, vernachlässigen. 
Keine Systematisierung kann alle Merkmale oder auch nur die Haupt
merkmale der öffentlichen Aufgaben erfassen. Von welcher Seite Auf
gaben auch immer betrachtet werden, nie ist das ganze Profil im Blick. 
Im folgenden wird zunächst ein Überblick über bisherige Versuche zur 
Aufgabensystematisierung zu geben und dann zu fragen sein, welche 
Systematisierungen für aufgaben.kritische Überlegungen in Betracht 
kommen. Dabei ist auch in Betracht zu ziehen, daß es Aufgabenkritik als 
ein Verfahren oder eine Methode nicht gibt, sondern daß solche Kritik 
bei einer Vielzahl von Elementen der öffentlichen Aufgaben und Phasen 
ihrer Entstehung ansetzen kann, so daß es wahrscheinlich auch für auf
gabenkritische Zwecke nicht eine einzige Systematisierung geben kann. 
So dürfte etwa eine Systematisierung, aus der Erkenntnisse für eine 
zweckmäßige Zuordnung von Aufgaben zu bestimmten Trägem erwar
tet werden, anders anzulegen sein, als eine Systematisierung, die auf 
Erkenntnisse in der Bewertung von Aufgabenzielen abzustellen sucht. 
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2.2.1 Überblick über bisherige Versuche 

Es gibt zahlreiche Versuche zur Systematisierung öffentlicher Auf
gaben.18 Die Unterschiede rühren von den jeweils anderen Erkenntnis

interessen und Systematisierungszwecken her. 

Aufgaben können etwa systematisiert werden nach Gesichtspunkten 

der verfolgten Staatsziele, 19 

der Art der Aufgabenprogrammierung (zielprogrammiert, kondi

tionalprogrammiert ), 20 

der Kompetenz für die Aufgabenbestimmung, 

der (gegebenen oder zweckmäßigen) Trägerschaft für die Durch
führung der Aufgaben, 

der zweckmäßigen Geschäftsverteilung innerhalb einer Organisa
tion 21 

' 
der Art der Tätigkeiten und Maßnahmen, durch die sich die Auf
gabenwahrnehmung im Außenverhältnis darstellt (z.B. Ordnungs-, 
Funktions-, Dienstleistungs-, Redistributions-, Entwicklungsfunk
tion),22 

des Phasenbezugs der Aufgabenwahrnehmung bzw. der Leistungs
erstellung (Planung, Durchführung, Finanzierung, Kontrolle),23 

18 Vgl. etwa die Überblicke über Systematisierunpnsätze bei Hillmannjvon 

Wersebe, in: Reform kommunaler Aufgaben, S. 65 ff., 68 ff., bei Siedentopf, Funk

tion und allgemeine Rechtsstellung, S. 34 ff., bei Eichhorn/Friedrich, Veiwal

tungsökonomie 1, S. 67 ff., bei Lau/er, H., System öffentlicher Aufgaben, in: 

HÖD Sp. 1592 ff., bei Düllwfer, Die Organisation der Innenministerien, S. 80 ff. 

19 Vgl. z.B. Bul~ Staatsaufgaben, II. Teil§§ 13-19. 

20 Vgl. o. Teil 1 Abschn. 5.2.2. 

21 Vgl. Laux, in: Organisation der Ministerien, S. 19 ff. 

22 So. z. B. Jochimsen, R., in: Der öffentliche Haushalt 1972, S. 129 ff. und Bulletin 

1971; s. 1236 ff. 

23 So z.B. Becker, B., VerwArch. Bd. 69 (1978), S. 149 ff. 
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- - ')A 

der Art des juristischen Instrumentariums für das Tätigwerden, VT 

des bestmöglichen Personaleinsatzes, d.h. z. B. nach qualitativen 
.-„~•• ·~ • „ 1 1"1 n•t "11•,...1_..._• __ f_..-. Tangtce1tsmerKma1en oaer gar nacn oerwncner uuanrIKauon lZ· o. 

Allgemeine Verwaltung, Soziales, Technik, Medizin, Bildung, 
Rechtspflege),25 

der Lebensbereiche, auf die sich die Staatstätigkeit erstreckt (z. B. 
Gesundheit, Bildung, Wohnen, Verkehr usw.).26 

Keine der Systematisierungen ist - bei teilweisen Überschneidungen -
für den jeweils anderen Zweck in gleicher Weise brauchbar, da jeweils 

einzelne maßgebliche Gesichtspunkte vernachlässigt werden. Es läßt 
sich auch keine Systematisierung denken, die allen Erkenntnisinteressen 
in gleicher Weise gerecht würde. 

2.2.2 Anforderungen an eine aufga.benkritisch orientierte Systematisierung 

Eine Systematisierung, die für aufgabenkritische Zwecke von Nutzen 
ist, müßte mehrere Aspekte erfassen, die allerdings auf verschiedenen 
Ebenen liegen. Das macht ein eindimensionales System der öffentlichen 

Aufgaben auch für Zwecke der Aufgabenkritik unmöglich. 

Aufgabenlu~tik muß nämlich von mindestens drei Betiachtungs-

ebenen aus angegangen werden, nämlich 

a) von den Staatszielen oder Staatsfunktionen aus, 

b) von der Art der Tätigkeiten und Maßnahmen aus, die zur Auf
gabenwahrnehmung notwendig sind (Handlungsinstrumentarien 

gestufter Intensität), und 

c) von der politisch-administrativen Struktur aus in bezug auf Auf
gabenbestimmung und Aufgabendurchführung. 

24 So WolfffBaclrot Verwaltungsrecht 1§3 I.a . 

.,_i;; So Brinkmann, G., Aufgaben und Qualifüration der öffentlichen Verwaltung. 

26 So im Grundsatz der Funktionenplan, s. u. 5.2.3. 
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2.2.3 Ziele, Gegenstände, Funktionen 

Eine Systematisierung von Aufgaben nach Zielen ist von der Theorie 
her deshalb geboten, weil jegliches staatliches Handeln auf bestimmte 
Ziele zurückzuführen ist. Die Ziele werden politisch gesetzt, administra
tives Handeln dient ihrer Verwirklichung. Wer bestimmtes administrati
ves Handeln, d. h. bestimmte öffentliche Aufgaben in Frage stellt, stellt 
damit auch die dahinter stehenden politischen Ziele in Frage. Oder: Nur 
von den Zielen oder deren fortbestehender politischer Aktualität her 
läßt sich sagen, ob bestimmte administrative Tätigkeiten fortgeführt, 
intensiviert, eingeschränkt oder eingestellt werden sollen. 

Indes stellen sich in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten bei der 
Ermittlung und Konkretisierung normativer Ziele. Zwar lassen sich 
- • • . • „ . „„ . „ • - „ „27 „ ~ urooemtetlungen trenen, etwa nacn uem von 11u1r · angewanacen 
Muster. Sie nützen jedoch wenig, da kaum anzunehmen ist, daß solche 
allgemeinen Staatsziele auch von einer noch so radikalen Aufgabenkritik 
je in Frage gestellt werden. Notwendig ist schon eine Festlegung auf 
differenziertere, operationale Ziele, d. h. auf Ziele, die sich an einem 
bestimmten Handlungserfolg messen lassen. Hierbei ergibt jedoch eine 
nähere Betrachtung der einzelnen Aufgabe das schon angesprochene 
Phänomen, daß zum einen eine genaue und eindeutige Fixierung von 
Aufgaben auf bestimmte - operationale - Ziele äußerst schwierig ist 
und daß zum anderen Aufgaben meist auf eine Mehrzahl von Zielen 
ausgerichtet sind.28 

Einfacher ist schon eine Zuordnung von Aufgaben zu bestimmten 
Lebensbereichen (Gegenständen), wie z. B. Bildung, Wissenschaft, For
schung, Sozialhilfeleistungen, kommunale Dienste usw. Mittelbar er
geben sich aus einer solchen Klassifizierung Aufschlüsse über Zielrich
tungen. Sie hat außerdem politische Aussagekraft, da sie in gewisser 
Weise auch "klientenorientiert" ist. 29 Der Funktionenplan, nach dem 
Haushaltsausgaben klassifiziert werden, ist folglich an mehr nach 

27 Staatsaufgaben, II. Teil,§§ 13 -19. 

28 Vgl. Teil!, Abschn. S.2.1, 7.2.4. 

29 S. hierzu auch Teil I Abschn. 4.3.2, 4.3.3. 
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Gegenständen (Aufgabenbereichen) als nach Zielen der Haushaltspoli
tik und von ausgabewir.ksamen Aufgaben ausgerichtet. Allerdings enthält 
er auch institutionelle Differenzierungen, die die Gegenstände der 

jeweiligen Staatstätigkeiten verdecken bzw. zur Zusammenfassung 
unterschiedlicher Gegenstände zu einer Position führen. 

Der Punktionenplan ist neben der Gliederung des Bundesgesetz
blatts Teil 1113(), die in der Art der Gliederung und in den Begriffen ähn
lich ist, derzeit die einzige ziel- und gegenstandsorientierte voll durch
gearbeitete Aufgabensystematisierung. Sie hat zwar Mängel. So ent
spricht die Klassifizierung nach dem Dezimalsystem nicht streng logi
schen Gesichtspunkten einer mehrdimensionalen Ordnung, in der glei
che Ziffern in Skalenreihen gleiche Zuordnungsmerkmale ausdrücken. 
So sollte z. B. die Ziff. 1 als zweiter Skalenpunkt in jedem Aufgaben
bereich stets Verwaltung bedeuten, was aber beim Punktionenplan nicht 
durchgehend zutrifft; bei einzelnen Hauptfunktionen gibt es diesen 
Unterbegriff überhaupt nicht. Die Ziffern in der zweiten Stelle und der 
folgenden Stellen sind vielmehr jeweils als Teilfunktionen einer •tHaupt
funktion" zugeordnet, wie es den praktischen Erfordernissen und einer 
pragmatischen Aufgliederbarkeit des einzelnen Aufgabenbereichs ent
spricht. Dabei wechseln als Gliederungsgesichtspunkte oft in bunter 
Mischung solche, die ziel-, gegenstands- oder institutionell bezogen sind. 
Dem Funktionenplan deshalb jede Eignung als Ordnungsschema abzu
sprechen mit der Folge, daß "alle Aussagen, die sich auf ihn stützen, lo
gisch unsinnig und aus diesem Grunde für irgendwelche Zwecke un
brauchbar" sind, 31 ist jedoch nicht gerechtfertigt. Ein vollkommen 
logisch aufgebautes, gegenstands- und zielbezogenes Ordnungsschema 
für öffentliche Aufgaben zu entwickeln, in der jede Ziffer jeder Ord
nungsstelle mit jeder anderen Ziffer einer jeweils anderen Ordnungs
stelle kombinierbar wäre, und in der jede Aufgabe und Aussage jeweils 
nur einem Begriff in der Skalenreihe zuzuordnen ist, erscheint kaum 

30 Einige Länder (z. B. NW) haben ihre bereinigten VorschriftensammJungen in 

der Gliederung dem BGBI. III angepaßt. 

31 Bri.nkniann, G., Aufgaben und Qualifikation der öffentlichen Verwraltung, 

s. 12 ff., 15, 33 ff. 
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möglich; denn die Aufgaben sind eben nicht nach einem Plan, einem 
logisch reinen System geschaffen worden, und die meisten Aufgaben 
"streuen" in der Zielorientierung und in bezog auf Lebensbereiche, auf 
die sie sich auswirken. Eine pragmatische Gliederung nach Gesichts
punkten der Plausibilität statt einer formal logischen Ordnung, in die 
jede denkbare Aufgabe nach abstrakten Ordnungsbegriffen einzuordnen 
wäre, liegt deshalb nahe. Zu verkennen ist allerdings nicht, daß eine sol
che pragmatische Ordnung von Zeit zu Zeit geändert werden muß und 
daß es infolge von Überschneidungen Zweifel bei Zuordnungsfragen 
geben kann. So legt Brinkmann32 für einzelne Positionen des Funktio
nenplans dar, daß sich nach den zahlenmäßigen Ergebnissen (Rückgang 
der Ausgaben) im Verlauf einiger Jahre die Aufgaben stark geändert 
haben müßten, obwohl dies bei genauer Betrachtung der Haushaltstitel 
nicht zutreffe; es hätte nur häufig die Codierung derseiben und ähniicher 
Titel gewechselt. 

2.2.4 Handlungsinstromentarium 

Das Handlungsinstrumentarium zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
ist deshalb ein für aufgabenkritische Zwecke nützlicher Systematisie
rungsansatz, weil einzelne Instrumente unterschiedlich intensive Aktivi
täten und unterschiedlich hohen Ressourceneinsatz erfordern und weil 
sie in den erzielbaren Wirkungen recht unterschiedlich sein können. Die 
einzelnen Typen des Handlungsinstrumentariums, die auch Grundlage 
für eine Systematisierung sein könnten, sind bereits genannt worden. 33 

Der Erkenntniswert einer solchen Systematisierung ist jedoch begrenzt. 
Ob ein bestimmtes Handlungsinstrument wirksamer ist als ein anderes 
und ob das Verhältnis von Ressourceneinsatz zum Erfolg bei einem 
Instrument günstiger oder ungünstiger ist als bei dem anderen, kann 
nicht allgemein und einheitlich für alle Aufgaben beantwortet werden, 
sondern muß für jede einzelne Aufgabe nach den jeweiligen Gegeben
heiten; insbesondere in der sozialen Umwelt; untersucht und entschie-

32 A.a.O., S. 33 ff. 

33 Teil 1 Abschn. 5.4. 
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den werden. Allgemein kann nur gesagt werden, daß etwa Information 
und Beratung infolge freiwilliger Normbefolgung durch die Bürger ent
lastend für die öffentliche Verwalturu? wirken kann. daß Anreiz-.... , 

programme in Form von Geldleistungen hohen finanziellen Aufwand 
erfordern und erfahrungsgemäß zur Umgehung von Leistungsbedingun
gen anreizen, daß das Setzen einer belastenden oder verpflichtenden 
Ordnung als Wirksamkeitsvoraussetzung Überwachungsaufwand erfor
dert, 34 also personalintensiv ist, und dgl. 

Statistische Daten darüber, welche Bedeutung die einzelnen admini

strativen Handlungsinstrumente haben, sind nur lückenhaft vorhanden. 
Relativ eindeutig ist die statistische Situation lediglich für den Bereich 
der Geldleistungen (Sozialtransfers, Subventionen).35 

2.2.5 Politisch-administrative Struktur 

Eine weitere für Systematisierungsansätze fruchtbare Betrachtungs
ebene legt einen vertikalen Aufbau von drei Ebenen (Bund, Länder, 
Gemeinden einschließlich Gemeindeverbände) zugrunde. Das ist nicht 
im Sinne eines durchgehenden hierarchischen Verwaltungsautbaus vom 
Bund bis zu den Gemeinden zu verstehen, den es nach der Verfassung 
nicht gibt, sondern in dem Sinne, daß von jeder dieser Ebenen Ver
waltungsaufgaben nach Gegenstand, Ziel, Art der Durchführung und 
Umfang der Durchführung voll oder teilweise bestimmt werden und daß 
auch jede dieser Ebenen Verwaltungsaufgaben allein oder unter Beteili
gung von anderen Ebenen durchführt. Die Ebenen für Aufgaben
bestimmung und für Aufgabendurchführung fallen dabei vielfach aus
einander. Durch die Kette Aufgabenbestimmung/ Aufgabendurchfüh
rung sind die drei Ebenen andererseits vielfach miteinander ver
bunden. 36 

34 

35 

36 

In bestimmten Bereichen kann der Staat allerdings die Aufstellung von Ord

nungen und deren Überwachung oder die Überwachung staatlich gesetzter Ord-
, 

nungen dem sich selbst organisierenden privaten Bereich überlassen. 

S. u. i\.bschn~ 4.4t 

Vgl. hierzu schon Teil I Abschn. 7.2.4. 
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Die Differenzierung nach Aufgabenbestimmung und Aufgaben
durchführung ist deshalb von Bedeutung, weil die durchführende Ebene 
in bezug auf die Aufgaben, die sie nicht bestimmen oder mitbestimmen 

kann, in der Aufgabenkritik institutionell eingeschränkt ist. Auf der 
anderen Seite ist die Ebene, die die Aufgabe bestimmt oder mitbe
stimmt, ohne sie durchzuführen, ohne Kontrolle der Durchführung und 
entsprechende Rückkoppelung37 zu einer Aufgabenkritik kaum in der 

Lage. 

Von der Betrachtungsebene der politisch-administrativen Struktur 
her lassen sich Verwaltungsaufgaben zweidimensional systematisieren, 
nämlich wie folgt: 

Aufgaben-

bestimmung liegt bei: 

1 Bund 
2 Land 
3 Gemeinde 
4 Bund/Land 
5 Land/Gemeinde 
6 Bund/Gemeinde 
7 Bund/Land/Gemeinde 

durchruhrung liegt bei: 

1 Bund 
2 Land 
3 Gemeinde 
4 Bund/Land 
5 Land/Gemeinde 
6 Bund/Gemeinde 
7 Bund/Land/Gemeinde 

Jede Ziffer der 1. Ordnung (Aufgabenbestimmung) kann theoretisch mit 
jeder Ziffer der 2. Ordnung (Durchführung) kombiniert werden, so daß 
es 49 denkbare Kombinationen gibt. 

Die Beteiligungen bei der Aufgabenbestimmung können, wenn etwa 
der Bund die Aufgabe nach Gegenstand und Ziel bestimmt, 38 darin lie
gen, daß etwa das Land als zuständige Träger für die Durchführung die 
Gemeinden oder die Kreise bestimmt und daß die jeweilige Gemeinde 

37 Vgl. Teil ! Abschn. 7.2.3, 7.2.4. 

38 Vgl. Teill Abschn. 5.1, 5.2. 
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oder der jeweilige Kreis für sich den Umfang der Aufgabenwahrneh
mung und das Handlungsinstrumentarium bestimmt.39 

· Die Beteiligungen bei gemeinsam durchgeführten Aufgaben können 
liegen bei der Vorbereitung (Planung), der Ausführung, der Finanzie
rung oder der präventiven Kontrolle (Zustimmungs-, Genehmigungs-, 
Einvemehmensvorbehalte ). 

Diese Systematisierung ist notwendigerweise formal und abstrakt. Sie 
gibt - trotz der mit ihr zum Ausdruck gebrachten Vielfalt von Gestal
tungsmöglichkeiten und Erscheinungsformen - die tatsächlichen Ge
gebenheiten nur sehr vereinfacht wieder. So unterscheidet sie nicht, in 
welcher Weise verschiedene an der Aufgabenbestimmung mitwirkende 
Ebenen beteiligt sind, z. B. in der Bestimmung des Ziels, der Art der 
Durchführune: oder des Umfane:s der Durchführune:. Sie läßt ebenso-.... ...... ...... 

wenig erkennen, in welcher Weise verschiedene an der Aufgabendurch
führung beteiligte Ebenen mitwirken, ob bei der Vorbereitung (Pla
nung), der Ausführung, der Finanzierung oder der präventiven Kon
trolle. Sie läßt des weiteren etwaige Ausgliederungen von Aufgaben auf 
verselbständigte Träger der jeweiligen Ebenen (z. B. Ober-, Mittel- und 
Unterbehörden des Bundes oder des Landes, Sonderdienststellen, kom
munale Eigenbetriebe usw.) außer Betracht. Sie behandelt Gemeinde
nnd Krei~ebene ak eine kommunale F.bene (Modell der k1eisfreien 
Stadt). Sie berücksichtigt schließlich nicht, in welcher Weise innerhalb 
der jeweiligen Ebene die Aufgabe und einzelne Aufgabenelemente be
stimmt werden, z. B. durch Gesetz (Parlament), Rechtsverordnung 
(Regierung oder Minister), Verwaltungsvorschrift, durch den Haushalt 
(in bezug auf den Umfang), und in welcher Weise die formellen und in
formellen Entscheidungswege bei der Aufgabenbestimmung ablaufen. 
Sie ist eine theoretische Systematisierung auch insofern, als es in der 
Praxis einige Kombinationen von Aufgabenbestimmung und Aufgaben
durchführung nicht gibt (z.B. die Ziffernkombination 3.1, 3.2). 

Gleichwohl ist eine derartige Systematisierung von Nutzen, weil sie 
Verflechtungen in der Aufgabenbestimmung und in der Aufgaben
durchführung sowie das Auseinanderfallen von Aufgabenbestimmung 

39 Vgl. Teil 1Abschn.5.3 bis 55. 
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und Aufgabendurchführung deutlich macht, Gesichtspunkte, die für die 
Aufgabenkritik in bezug auf den politisch-administrativen Prozeß von 
Bedeutung sind. 

Das aufgeführte System könnte noch ergänzt und verfeinert werden, 
würden etwa bei der Aufgabenbestimmung jeweils das Element der 
Aufgabe, auf das sich die Bestimmung bezieht, und bei der Aufgaben
durchführung jeweils die Phase, an der die einzelne Ebene mitwirkt, 
durch eine gesonderte Ordnungsziffer ausgedrückt werden. Dies ergäbe 
etwa folgendes System: 
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Kennziffern Ordnungsstellen (1 bis 8) 

A nfa~hPn hPd1111111nna 1 A 11fa::\hf"'nc111rrhfiihr11na „„ ........ 0-......-----......,-....,. .... - .._ --.-.o--......-v-'"'"""-·---0i ... ·-0--..1-------~ --0 

mung bzw. Durch- erstreckt sich auf erstreckt sich auf 
führung liegt 
bei 
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,„„„, I' A'\ I' .:"''\ I' L'\ 1'"'7'\ l'o'\ 
tl.J t~J \.::1) {. '+} (._:J} (._OJ VJ (._0) 

keiner Ebene 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bund 1 1 1 1 1 1 1 1 

Land 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gemeinde 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bund/Land 4 4 4 4 4 4 4 4 

Land/Gemeinde 5 5 5 5 5 5 5 5 

Bund/Gemeinde 6 6 6 6 6 6 6 6 

Bund/Land/ 7 7 7 7 7 7 7 7 
Gemeinde 

40 Berücksichtigt ist hier nur die in den Aufgabenvollzug eingebaute Aufsicht (z. B. 
Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalte); nicht die nachträgliche Aufsicht 

(Rechnungii.p:rUfung; Bundesaufsicht bei Auftn1~ngelegenheiten, Kommunal

aufsicht usw.). 
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So würde etwa die Aufgabe Bau und Unterhaltung von Grund
schulen in dem System durch die Zahlenreihe 2.2.5.5.3.3.5.2 auszu
drücken sein. die Aufo:abe militärische Verteidli!wuz durch die Zahlen-, '-" '-' '-' 

reihe 1.1.l.1.l.l.l.1, die Aufgabe Gewährung von Wohngeld durch die 
Zahlenreihe 1.2.1.1.3.3.4.0. Je mehr gleiche Ziffern eine Zahlenreihe 
aufweist, um so eindeutiger ist die Aufgabe in Bestimmung und Durch
führung der durch die Ziffer gekennzeichneten Ebene zugeordnet, um 

so unkomplizierter gestaltet sich also - jedenfalls von der institutionel
len Seite her - Aufgabenkritik. Die Ziffern 4 bis 7 kennzeichnen eine 
Beteiligung von zwei oder drei Ebenen an der Bestimmung des Auf
gabenelements bzw. an der jeweiligen Phase der Durchführung der Auf
gabe. Ein Auftauchen oder gar ein mehrfaches Auftauchen dieser Zif
fern in Zahlenreihen kennzeichnet also besonders enge Verflechtungen 
und wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den gebietskörperschaft
lichen Ebenen und damit eine besonders komplexe Ausgangssituation 
für Aufgabenkritik. 

3. AUSSAGEFÄHIGKEIT UND NUTZEN UMFASSENDER BE

STANDSAUFNAHMEN 

Eine Bestandsaufnahme aller öffentlichen Aufgaben oder - auch 
nur - aller Aufgaben der öffentlichen Verwaltung kann, wie schon aus
geführt worden ist,41 nicht geleistet werden und hätte auch keinen 
praktischen Wert. 

Bestandsaufnahmen unter aufgabenkritischen Vorzeichen müssen, 
wenn es um konkrete Fragen der Einschränkung oder Einstellung von 
Aufgaben geht, sehr konkret und differenziert die wesentlichen bewer
tungsrelevanten Merkmale der einzelnen Aufgaben erfassen, wie nor
mative Grundlagen, Ziele, Handlungsinstrumentarium, Ressourcen
einsatz. Eine solche Mikroanalyse muß sich zwangsläufig auf einzelne 
Aufgaben und Aufgabenbereiche beschränken oder muß Schritt für 

41 Vgl. o. Abschn. 2.15. 
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Schritt, d. h. von Aufgabe zu Aufgabe bzw. von Aufgabenbereich zu 
Aufgabenbereich vorgehen. 

Umfassende, d. h. den Gesamtbestand öffentlicher ,A.ufgaben dar-
stellende Bestandsaufnahmen müssen, wenn sie Aktualität beanspruchen 
und Erkenntniswert haben sollen, zwangsläufig auf Details verzichten 
und Einzelaufgaben zu Gruppen oder Blöcken zusammenfassen und die 
relevanten Daten, wie Ressourceneinsatz, Trägerschaft usw., diesen 
Gruppen oder Blöcken zuordnen. Eine solche Makroanalyse ist jedoch, 
auch wenn sie für die Bewertung konkreter Verwaltungsaufgaben keine 
Maßstäbe abgibt, für aufgabenkritische Fragestellungen nicht über
flüssig. Sie zeigt, wo die Schwerpunkte administrativen Handelns und 
öffentlichen Mitteleinsatzes liegen und - bei Zeitvergleichen im Zu
sammenhang mit der Beobachtung gesellschaftlicher und wirtschaftw 
lieber Geschehnisse und geistesgeschichtlicher und politischer Strö
mungen - wie die Entwicklungstendenzen verlaufen und wo möglicher
weise Ansatzpunkte für eine Tendenzbeeinflussung liegen könnten. 

Wie wenig die Betrachtung der Ausgabenstruktur nach Gebiets
körperschaften, nach Aufgabenbereichen und nach Ausgabearten für 
konkrete aufgabenkritische Zwecke geeignet ist, liegt auf der Hand. So 
wäre etwa der Vorschlag, die Ausgaben für soziale Sicherung 42 pauschal 
um einen bestimmten Prozentsatz zu kürzen oder sie für einen 
bestimmten Zeitraum "einzufrieren" oder geringer anzuheben als die 
Ausgaben insgesamt im Durchschnitt, angesichts der Vielzahl verschiew 
denartigster Leistungen innerhalb des großen Aufgabenbereichs nicht 
sinnvoll diskutierbar. Konkrete Aufgabenkritik setzt in diesem Auf
gabenbereich eine sehr differenzierte Betrachtung einzelner Leistungen 
daraufhin voraus, ob mit ihnen der erwünschte sozialpolitische oder son
stige politische Zweck erreicht wird, oder ob etwa - um das Beispiel der 
sozialen Sicherung beizubehalten - die Höhe oder die Art der Lei
stungen oder das Zusammentreffen mehrerer auf unterschiedlichen 
Grundlagen beruhender sozialer Leistungen zu überproportionaler Bew 
dienung einzelner Zwecke oder Gruppen führt, oder unerwünschte 

42 Vgl. Übersicht in Abschn. 5.2.3. 
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„,., 
Nebenwirkungen auslöst.„~ Weiter wäre zu untersuchen, ob und inwie-
weit soziale Leistungen demselben Personenkreis, der sie auch finan
ziert, zukommen, inwieweit also auf die "Umverteilung" auch verzichtet 

werden könnte.44 

Wenn in dieser Untersuchung eine pauschale Bestandsaufnahme der 
Aufgabenbereiche nach Haushaltsausgaben und Personal versucht wird, 
so geschieht das folglich nicht, um von dieser Grundlage aus Aufgaben
kritik zu betreiben, sondern um darzustellen, um welche Masse es sich 
handelt, der solche Kritik gegenübersteht, wie sehr die Entwicklung von 
allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tendenzen bestimmt 
wird, wie wenig unpolitische, technokratische Kritikansätze auszurichten 
vermögen, wie schmal das Feld für rational operierende Versuche der 
Tendenzumkehr ist und wie differenziert aufgaben.kritische Fragestel
lungen in bezug auf einzelne Aufgaben zu sein haben. 

4. DER "ÖFFENTLICHE SEKTOR" IM GESAM'IWIRT„ 

SCHAFTLICHEN UND -GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAM

MENHANG 

Der öffentliche Sektor spielt im Rahmen der Volkswirtschaft und für 

die gesellschaftliche Entwicklung eine erhebliche Rolle. Der Staat setzt 
durch Rechtsvorschriften und deren Durchsetzung einen Rahmen für 
wirtschaftliche Aktivitäten (z. B. Kartellrecht, Wettbewerbsrecht, 
Umweltschutzgesetze usw.). Er stellt Güter und Dienstleistungen bereit. 
Diese reichen vom Schutz von Freiheit und Eigentum nach innen und 
außen und der Ordnung des Zusammenlebens, über die Bereitstellung 
der sog. öffentlichen Infrastruktur bis zur Erbringung sozialer, kulturel-

43 Nach einer Untersuchung des Instituts "Finanzen und Steuern" könnten durch 

eine differenzierte Neuordnung des Systems sozia1er Leistungen jährlich 25 Mrd. 

DM eingespart werden, vgl. Handelsblatt Nr. 60 vom 26.3.1979. 

44 Vgl. hieiZu die Untersuchung von Kn.tpp, HJ., Das monetäre Transfersystem, 

s. 59 ff. 



161 

ler und humanitärer Leistungen. Er tritt ais Nachfrager von Güiern und 
Dienstleistungen auf; er ist - sieht man ihn als Einheit (die öffentliche 
Hand) - der größte Investor und Arbeitgeber. Er verteilt Einkommen 
und Vermögen durch Steuern und Übertragungen um und versucht die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu steuern, ja er ist sogar verantwort
lich für Vollbeschäftigung, wirtschaftliches Wachstum, Stabilität und 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht.45 

Auf der anderen Seite hat die wirtschaftliche Entwicklung ganz ent
scheidende Bedeutung für die Staatstätigkeit und die Möglichkeiten 
ihrer Entfaltung. Von ihr hängt das Steueraufkommen und hängen somit 
auf Dauer die Ausgabemöglichkeiten sowie Rahmen und Umfang der zu 
erfüllenden öffentlichen Aufgaben ab. 46 

Das Gewicht der verschiedenen Tätigkeiten des Staates und deren 
Intensität hat sich entsprechend den sich ändernden Auffassungen über 
Staatsziele und Staatsaufgaben im Laufe der Zeit ständig gewandelt. Ein 
beziehungsloses Nebeneinander von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
hat es nie gegeben. Allerdings ist die Beziehung im modernen Sozial
staat weit intensiver geworden, und zwar nicht nur in den Bereichen 
staatlicher Leistungen (Leistungsveiwaltung), der Einkommensumver
teilung und der Steuerung der Wirtschaftsentwicklung, sondern auch im 
Bereich rechtlicher Programmierung privater Tätigkeiten und deren 
Durchsetzung (Ordnungs- oder Hoheitsverwaltung). Als Ausgabenfaktor 
und im Hinblick auf den Personalbedarf der Gebietskörperschaften ist 
allerdings die Ordnungs- und Hoheitsverwaltung in ihrer Bedeutung 
gegenüber den anderen Staatstätigkeiten trotz absoluter Zunahme in 
den Hintergrund getreten. Am deutlichsten zeigt sich dies z. B. in der 
gegenüber der allgemeinen Entwicklung zurückbleibenden Entwicklung 
der Personabablen und der Personalausgaben im Bereich der allgemei
nen inneren Verwaltung der Länder, in denen überwiegend die Auf
gaben der Ordnungs- oder Hoheitsverwaltung angesiedelt sind.47 

45 Art. 104a (4), 109 GG; Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 

der Wirtschaft vom 8.7.1967(BGBt.1, S. 582). 

46 Zur Kritik am Steuerstaat vgl. Grauhan/Hicke~ Krise des Steuerstaates. 

47 Vgl. im einzelnen u. Abschn. 5.2.5, 5.4.1. 
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subjekte hat gleichwohl die Ordnungs- oder Hoheitsverwaltung nach wie 
vor eine große - eine wahrscheinlich nie größer gewesene - Bedeu
tung. Die in der öffentlichen Meinung zunehmend stärker werdende 
Bürokratiekritik48

, die Kritik an der sog. Gesetzesflut und die Klagen 
über behördlich "verordnete" Investitionshemmnisse beziehen sich weit
gehend auf die hohe Regelungsdichte im Bereich der Ordnungs- oder 
Hoheitsverwaltung, während sich die Privatisierungsdiskussion auf den 
Bereich der Leistungsverwaltung bezieht. 

4.1 Der Staatsanteil 

Zur quantitativen Kennzeichnung des wachsenden Umfangs der 
Staatstätigkeiten im Vergleich zum privaten Bereich bz-.wr. zur Gesamt-
wirtschaft läßt sich das Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttosozial
produkt (Staatsquote als Gesamtausgabenquote) verwenden. Auch das 
Verhältnis der Belastung mit Steuern oder mit Zwangsabgaben 
schlechthin (Steuern und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung) 
ist eine kennzeichnende Größe (Staatsquote als Steuerlastquote oder 
Zwangsabgabenquote). Die Staatsquote darf allerdings nicht dahin miß
verstanden werden, als kennzeichne sie den Anteil am Bruttosozial
produkt, den der Staat im Vergleich zum privaten Sektor ftir sich ver
braucht; 49 sie enthält auch die Sozialtransfers, die als privater Verbrauch 
in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eingehen.50 

Beide Größen, die Ausgaben- wie die Abgabenquote, sind allerdings 
mit gewissen Vorbehalten zu sehen. So ist etwa eine trennscharfe Ab
grenzung zwischen privatem und öffentlichem Sektor nicht möglich. Die 
amtliche Statistik wählt - entsprechend dem auch hier gewählten 

48 Vgl. z. B. Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, Dt. Bundestag, Drs. 8/1206; 

Geißer, H., Verwaltete Bürger; Industrie- und Handelskammer zu Koblenz; Gän

geJwirtschaft. 

49 Zum Staatsverbrauch s. u. Abschn. 4.2. 

50 Zum privaten Verbrauch; der immerhin zu einem VierteJ aus "Transferein

nahmen" der privaten Haushalte finanziert wird, vgl. Abschn. 4.4. 
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Ansatz zur Definition öffentlicher Aufgaben - eine institutionelle 
Abgrenzung; ein Problem bilden hier z. B. die öffentlichen Unter
nehmen, die, je nach rechtlich organisierter Zuordnung und Haushalts
führung entweder von der Statistik auf der Seite des Staatssektors oder 
auf der des Privatsektors erfaßt werden. Bei der Abgabenquote, bei der 
dieses Problem nicht auftaucht, stellt dagegen etwa das Steuersystem 
einen Unsicherheitsfaktor dar. Werden z. B. bestimmte Anreize oder 
soziale Einkommensumverteilungen durch Subventionen bzw. So
zialtransfers bewirkt, so ist die Steuerlastquote höher, als wenn dieselben 
Effekte durch entsprechende Ausgestaltung des Steuertarifs erzeugt 
würden. So führte die Kindergeld-Neuregelung 1975 zu einer Erhöhung 
der Steuerlastquote. Würde dagegen, was die Bundesregierung seiner
zeit beabsichtigte, das Kindergeld von den Finanzämtern der Lohn- oder 
Einkommensteuer gegengerechnet und ggf. ais ;;negative Steuer;; ausge
zahlt, wäre die Steuerlastquote bei sonst gleichem Ergebnis gesunken. 
Demgemäß wird in Statistiken häufig die Steuerlastquote seit 1975 unter 
Abrechnung des Kindergeldes ermittelt.51 

Die Staatsquote als Anteil der Staatsausgaben (einschließlich der 
Sozialversicherung) am Bruttosozialprodukt betrug 1977 47,3 %; 1960 
lag sie um 14,8 Prozentpunkte ( = 31,3 %) niedriger. Das entspricht 
einer Steigerung des Anteils um fast die Hälfte in 17 Jahren. Teilt man 
den Anteil jeweils auf Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 
auf, so ist die Ausgabenquote der Gebietskörperschaften von 23,8 % 
(1960) auf 32,2 % (1977), also um knapp Dreiviertel (73,6 %) im glei
chen Zeitraum gestiegen. Die Steigerung der Ausgaben der Sozialver
sicherung hat also in dem genannten Zeitraum entgegen der Vermutung 
Littmanns52 in stärkerem Maße zur Erhöhung der Gesamtausgaben
quote beigetragen als die Ausgabenentwicklung bei den Gebietskörper
schaften. Gleiches gilt für die Erhöhung der Abgabenquote im selben 
Zeitraum von 32,2 % auf 40,4 %. Von der Steigerung um 8,2 %-Punkte 

51 So z. B. Jahresgutachten 1978/79, S. 113, Schaubild Abgabenquoten. 

52 in: Duwendag, Der Staatssektor, S. 84. Die hier genannten Daten legen sowohl 

für Gebietskörper~haften v..ie für die Soz.ial-v~rsicherung den Ausgabenbec,.t~ff 

der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde. 
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entfallen 4,9 %-Punkte auf die Quote der Soziaiversicherungsbeiträge 
und 3,3 %-Punkte auf die Steuerquote. 

Im einzelnen ergibt sich die Pntwicldung der Ausgabenquote und der 
Abgabenquote seit 1951 aus der folgenden Übersicht53

: 

53 Nach: Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen des Staats im Verhältnis zum 

Bruttosozialprodukt . .A..ntwort der Bundesregierung. Dt. Bundestag, Drs. 8/1761. 

Die Daten für die Jahre vor 1960 sind mit denen ab 1960 nur bedingt vergleich

bar, da entsprechend revidierte Ergebnisse der volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnung nicht vorliegen. Für das Jahr 1960 sind die rJ.cht revidierten (a) und die 

revidierten (b) Ergebnisse wiedergegeben. 
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Anteile von Ausgaben und Abgaben am Bruttosozialprodukt 
. ~ 
lll /O 

Ausgabenquote Abgabenquote54 

Jahr Geb.- Soz.-
. 

Steu- Soz.-
. 

ms- ms-
Körp. Vers. ges. ern Vers.- ges. 

Beitr. 

195155 22,9 7,7 30,7 22,4 7,7 30,1 

195556 22,3 7,9 30,2 22,7 7,9 30,6 

1960a)51 23,2 10,1 33,2 23,0 9,2 32,2 

1960b) 23,8 8,7 32,5 23,0 9,2 32,2 

1961 25,6 8,8 34,4 24,1 9,2 33,3 

1962 26,6 9,0 35,6 24,4 9,4 33,7 

1 <M::"l 'l"7 " 
(\ ..., "l.C: ..., 'lA A (\ c "l"lO 

.L7VJ ~1,u 7,,L, JU,"'- "'-.... , .... 7,_, JJ,7 

1964 27,2 8,9 36,1 24,3 9,2 33,5 

1965 27,7 9,1 36,8 23,5 9,3 32,9 

1966 27,2 9,7 36,9 23,6 9,7 33,3 

54 Vgl. auch Tietmeyer, in: Duwendag, Der Staatssektor, S. 28. 

55 Ohne Saarland und Berlin. 

56 Ohne Saarland und BerJin. 

57 Ohne Saarland und Berlin. 



166 

Ausgabenquote Abgabenquote58 

Jahr Geb.- Soz.-
. 

Steu- Soz.-
. 

ms- ms-
Körp. Vers. ges. ern Vers.- ges. 

Beitr. 

1967 27,9 10,7 38,6 23,8 9,8 33,6 

1968 27,2 10,7 37,9 23,2 10,0 33,3 

1969 27,2 10,7 37,9 24,8 10,4 35,2 

1970 27,6 10,4 38,0 23,6 10,9 34,4 

1971 28,5 10,7 39,2 24,0 11,2 35,1 

1972 28,9 11,2 40,2 24,0 11,7 35,7 

1973 29,2 11,8 40,9 25,5 12,5 37,9 

... _,,.,... ... .... ,.. ...... 
13,1 43,9 

.... ~ ~ 12,9 38,2 l':J/4 5U,':J D,4 

1975 33,4 14,5 47,9 24,3 13,5 37,8 

1976 32,4 14,6 47,1 25,1 14,0 39,1 

1977 32,2 15,1 47,3 26,3 14,1 40,4 

Es zeigt sich im übrigen, daß der langfristige Trend zur Erhöhung 

der Quoten59 nicht geradlinig und gleichmäßig ist, sondern in den "Sub-

58 Vgl. auch Tietmeyer, in: Duwendag, Der Staatssektor, S. 28. 

59 Schätzungen zur Ausgabenquote bis zurück zu 1913 s. Ellwein/Zoll, Zur Ent-

wicklung der öffentlichen Auf gaben, S. 235, sogar bis 1872 bei 
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perioden;; durchaus auch Schwankungen aufweist, die natürlich nicht so 

groß sind wie bei gewaltigen Krisen wie Kriegen.60 Es kommt hinzu, daß 
sich mit zunehmender Verflechtung zwischen öffentlichem und privatem 

Sektor und zunehmenden wirtschaftspolitischen Aktivitäten des Staats 
zwangsläufig Schwankungen in der Höhe der Staatsquote aus wechseln
dem Konjunkturverlauf ergeben (antizyklische Finanzpolitik). 

Betrachtet man die jährliche Steigerung der Ausgaben und der Ein
nahmen der öffentlichen Haushalte61, so bestätigt dies den für die Aus
gaben- und Abgabenquoten festgestellten Trend. In fast allen Jahren 
liegt die Zuwachsrate, vor allem bei den Ausgaben, über der jährlichen 
Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts. Insgesamt sind von 1952 bis 1977 
die öffentlichen Ausgaben (mit Ausnahme der Sozialversicherung) 
nominal um 856 % gestiegen, während das Bruttosozialprodukt im glei
chen Zeitraum nominal um 775 % gestiegen ist. Die jahresdurchschnitt
liche Steigerung in diesem Zeitraum von 25 Jahren liegt für die öffent
lichen Ausgaben bei 9,6 %, für das Bruttosozialprodukt bei 8,8 %. Die 
höchste Differenz zwischen jahresdurchschnittlichem Anstieg von 
öffentlichen Ausgaben und Bruttosozialprodukt liegt mit 1,5 %-Punkten 
im Fünfjahreszeitraum 1972 bis 1977. In der vorangegangenen Fünf
jahresperiode 1967 - 1972 hatte umgekehrt der Anstieg des Brutto
sozialprodukts jahresdurchschnittlich mit 0,5 % über dem Anstieg der 
öffentlichen Ausgaben gelegen, was vor allem auf unterdurchschnittliche 
Bundesausgaben zurückzuführen war. 

Die Erhöhung der Ausgaben- und der Abgabenquote und das im 
langfristigen Jahresdurchschnitt höhere Wachstum der öffentlichen Aus-

MusgravefMusgravejKullmer l, S. 169. Die Steuerquote lag nach Angaben des 

Bundesfinanzministeriumst Die Maßnahmen zur Stärkung der Nachfrage und zur 

Verbesserung des Wirtschaftswachstumst Reihe Bürger-Informationen, Dez. 

1978, S. 54, Tab. 7, im Jahre 1913 bei 7,6 % des BSP, aber bereits im Jahre 1938 

bei22,6 %. 

60 Zur Ausgabenentwicklung vor, während und nach Kriegen, s. z. B. 

Musgrave/MusgravejKullmer /, S. 191; Hansmeyer, Wohlfahrtsstaatt S. 41 ff. 

61 Vgl. im einzelnen Finanzbericht 1979, S. 15, für die Zeit ab 1%2, für die Zeit 

davor die vorangegangenen Finanzberichte. In den dort genannten Daten sind 

allerdings nicht die Ausgaben der Sozialversicherung enthalten. 
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gaben im Vergleich zum Soziaiprodukt hat vielfältige Ursache. Man 
kommt ihnen erst näher, wenn man sich mit den Ausgabearten und den 
Aufgaben im einzelnen befaßt. Sicher muß man im gesamtwirtschaft
lichen Zusammenhang auch die allgemeine Entwicklung vom Agrar
zum Industriestaat, die damit einhergehende Verstädterung und die 
Einkommensentwicklung sehen. "Es wäre überraschend, wenn im Laufe 
dieser Entwicklung die Ausbringung öffentlicher Güter konstant bliebe 
bzw. wenn die Nachfrage nach 'öffentlichen Gütern' bei steigendem Pro
Kopf-Einkommen und bei grundlegendem Wandel der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse in gleichem Maße wachsen würde 
wie die Nachfrage nach privaten Gütem".62 Manches spricht vielmehr 
dafür, "daß die Waren des traditionell marktwirtschaftlichen Waren
korbs immer mehr auf Sättigungsgrenzen stoßen" und daß "Produkte der 
postindustrieüen uienstieistungsgeseüschaft - wie soziaie uienste, Hii
dung, Umwelt, medizinische Vorsorge, Urbanität -", Güter also, die 
sich unter dem "Primat privatwirtschaftlicher Rentabilität nur schwerlich 
verfügbar machent• lassen, in wachsendem Umfange gefragt sind.63 Dies 
als einzige Erklärung für die Entwicklung zu nehmen, wäre zu einfach; 
es sind, wie das später geschieht, auch andere Ursachen mit ins Auge zu 
fassen. 

Die Erhöhung der Staatsquote läßt, wovon auch der oben zitierte 
Erklärungsversuch ausgeht, vermuten, daß mit ihr auch die staatlichen 
Leistungen gestiegen sind, d. h. daß die Effektivität erhöht worden ist. 
Dies ist jedoch nicht unbestritten. Um eine solche Aussage quantitativ 
belegen zu können, müßte die inflationäre Geldentwicklung ausgeklam
mert werden. "Der inflationäre Prozeß hat zwar private und öffentliche 
Produktionen verteuert, aber die Teuerungsrate des staatlichen Beitrags 
zum Sozialprodukt übersteigt bei weitem die Teuerungsrate der privaten 

62 Musgrave/Musgrave/Kullmer !, S. 181 ff. 

63 Hicke~ Rudolf, Stabilitätspofüik in der Krise, Abschied vom Keynesianismus -

aber was danach? in: Die Zeit Nr. 49 vom 1.12.1978, S. 22 f., 23; ähnlich auch 

Kommi~ion der Europäischen Gemeinschaften .. i\11.---IJeitsdokument: Die Bedcu= 

tung des tertiären Sektors, S. 19 ff. 
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Personalkosten zurückzuführende Teuerungsrate für Staatsausgaben 
ist65 und wie sie zu ermitteln ist, ist jedoch äußerst unsicher und um
stritten.66 Die Vermutung Littmanns61

, güterwirtschaftlich zeige die 
Staatsquote seit 1962 eher fallende als steigende Tendenz, oder die 
Behauptung Rümps68

, die höchste reale Staatsquote habe es 1953 mit 
35 % gegeben, während sie 1972 nur noch 28 % betrage, ist deshalb 
kaum zu belegen. Im übrigen wäre eine solche Entwicklung, wenn sie 
tatsächlich zuträfe, keineswegs dazu angetan, Beruhigung zu stiften; 
denn eine im Vergleich zum privaten Bereich so hohe Verteuerung der 
Staatstätigkeiten, daß sie zwar mehr Kosten und laufend einen höheren 

nominellen Anteil am Bruttosozialprodukt zu Lasten des privat 
verfügbaren Einkommens in Anspruch nehmen, aber real gleichwohl mit 
schleichenden Leistungseinbußen verbunden sind, kann erst recht nicht 
hingenommen werden. 

4.2 Der Staatsverbrauch 

Der Staatsverbrauch entspricht in der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung den laufenden Aufwendungen des Staates für Verwaltungs
leistungen, die der Allgemeinheit ohne spezielles Entgelt zur Verfügung 

64 Littmann, in: Duwendag, Der Staatssektort S. 87; ähnlich Raabe~ in: Duwendag 

a.a.0., S. 48. 

65 Das Statistische Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1978, Tab. 23.15, ermittelt 

z. B. einen Preisindex für den Staatsverbrauch; er liegt auf der Basis 1970 = 100 
im Jahre 19'n bei 168,4, während der Preisindex für den privaten Verbrauch bei 

147,1, der für das Bruttosozialprodukt bei 147,7 liegt; z. T. werden die Staatsaus

gaben, von denen der Staatsverbrauch nur einen Teil ausmacht, auch mit dem 

Preisindex des Bruttosozialprodukts bereinigt. 

66 Vgl. dazu im einzelnen Littmann, in: Duwendag a.a.O., S. 82 ff. und in: Defini

tion und Entwicklung der Staatsquote, S. 135 ff., ferner Raabe. und Tietmeyer, 
Diskussionsbeiträge in: Duwendag a.a.O., S. 61. 

67 In: Duwendag a.a.O., S. 87. 

68 In: Duwendag a.a.O., Diskussionsbeitrag, S. 60. 



170 

. - - - - - - - - - - -- -- - - i<;Q 
gestellt werden abzüglich der Verkäufe und selbsterstellten Anlagen. •.u 

Er wird in der Höhe vor allem durch Personalaufwendungen, den lau
fenden Sachaufwand und militärische Anlagen und Ausrüstungen 
geprägt. Transferleistungen (Sozialtransfers und Subventionen) kommen 
im Staatsverbrauch nicht zum Ausdruck, da es sich um Umverteilung 
von Einkommen handelt, die in der Rechnung der Verwendung des 
Bruttosozialprodukts ihren Niederschlag im Privatverbrauch und in den 
privaten Investitionen finden. 

In der Höhe des Staatsverbrauchs kommt der "Produktionswert" der 
vom Staat ohne Entgelt erbrachten Güter- und Dienstleistungen zum 
Ausdruck, allerdings - eben weil es an Entgelten fehlt - nur von der 
"input"-Seite her. Geht man davon aus, daß die Effizienz dieser Produk
tion gleichbleibt, sich also die Produktivität weder mindert noch erhöht, 
und geht man weiterhin von gleichbleibenden Preisen aus, so müßten in 
einem steigenden Staatsverbrauch Leistungserhöhungen des Staates zum 
Ausdruck kommen. Da jedoch weder die Produktivität meßbar ist, noch 
die Preise konstant bleiben und der Preisindex für den Staatsverbrauch 
auf sehr unsicherer Basis ruht 70

, sind aus dem steigenden Staatsver
brauch keine zuverlässigen Schlüsse auf die Entwicklung des Leistungs
niveaus des Staates im Bereich der unentgeltlichen Dienstleistungen und 
Güter zu machen. 

Die Höhe des Staatsverbrauchs ist ein Faktor, der - neben den 
Transfers - wesentlich den durch Abgaben zu deckenden Finanzbedarf 
des Staates bestimmt. Sie ist entscheidend dafür, welcher Spielraum für 
Investitionen und Transfers gegeben ist. Je höher der Staatsverbrauch, 
umso geringer wird dieser Spielraum, wenn die Abgabenquote nicht 
erhöht werden soll und Investitionen nicht in stärkerem Maße über Kre
dite finanziert werden sollen, was aber langfristig (Zinsausgaben) den 
Spielraum wieder verengt. 

Auf der anderen Seite ist der Staatsverbrauch neben dem privaten 
Verbrauch ein für die Entwicklung der Wirtschaftskonjunktur bedeut
samer Faktor, und zwar einmal im Hinblick auf die in ihm enthaltenen 

69 Vgl. im einzelnen Statistisches Jahrbuch 1978; Vorbern. 23.0, S. 505. 

70 S. o. Abschn. 4.1. 
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Einkommen der öffentlichen Bediensteten, zum anderen im Hinblick 
auf die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. 

Der Staatsverbrauch ist nominell von 1960 bis 1977 mit 489 % 
wesentlich stärker gestiegen als das Bruttosozialprodukt ( + 296 % ) und 

der private Verbrauch ( + 289 % ), aber auch stärker als die öffentlichen 
Ausgaben insgesamt ( + 423 % einschließlich Sozialversicherung, 
+ 396 % für die Gebietskörperschaften). Sein Anteil am Bruttosozial
produkt betrug 1960 13,4 %, 1977 20,0 %, während der Anteil des Pri
vatverbrauchs bei Schwankungen in den Zwischenperioden insgesamt 
leicht rückläufig war. Legt man dagegen Preise von 1970 zugrunde 71

, ist 
der Staatsverbrauch von 1960 bis 1977 nur von 16,2 % auf 17,6 %, also 

nur geringfügig um 8,6 % gestiegen, kaum stärker als der private Ver
brauch (von 52,7 auf 56 % = 6,3 % Steigerung). Rückläufig ist bei dieser 
preisbereinigten Rechnung nur der Anteil der Investitionen, und zwar in 
besonderem Maße der für Bauten. Wegen der Unsicherheiten der 
Preisbereinigung für den Staatsverbrauch und wegen des Naheliegens 
von Mißverständnissen 72 soll diese Rechnung jedoch nicht weiter ver
folgt werden. 

Trotz der Steigerung des Staatsverbrauchs ist der Anteil der staat
lichen Investitionen 1977 nicht geringer als 1960, wobei er in der Zwi

schenzeit trotz steigender Ouote des Staatsverbrauchs z. T. erheblich 
über den Werten von 1%0 gelegen hat. Der steigende Staatsverbrauch 
war also nicht von einer entsprechend fallenden Staatsinvestitionsquote 
begleitet, was darauf schließen läßt, daß staatliche Investitionen in wach
sendem Maße über Kredite finanziert worden sind, wobei sich im 
übrigen auch bestätigt (s. Übersicht S. 185), daß der Spielraum für 
staatliche Investitionen allmählich wieder sinkt. In der volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnung schlägt sich der wachsende Staatsanteil an der 
Verwendung des Bruttosozialprodukts durch Staatsverbrauch und staat
liche Investitionen in einem Sinken des privaten Anteils (einschließlich 
der Vorratsveränderung und des Außenbeitrags) nieder. 

71 Vgl. Jahresgutachten 1978/79, Tab. 20, S. 249. 

72 S. o. Abschn. 4.1. 
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Die Anteile des Staatsverbrauchs am Bruttosozialprodukt sind zwar 
Schwankungen unterworfen. Insgesamt ist die Tendenz im langfristigen 
Zeitverlauf jedoch bei steigender Tendenz relativ stetig. Das zeigt etwa 
der Index an. 
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Venvendung des Bruttosozialprodukts 73 

Anteiie und indices 

Staats- Staatl. Private Privat- Son-
verbrauch luvest. luvest. verbrauch stiges 

74 

% Index % Index % Index % Index % 
vom vom vom vom vom 
BSP BSP BSP BSP BSP 

1960 1:t4 100 3.2 100 21.1 100 56.7 100 5.5 -.- -,- --7- - ~, - -,-

1%1 13,9 113 3,5 118 21,7 113 56,8 110 4,1 

1%2 14,7 130 4,0 147 21,8 123 56,8 119 2,7 

1%3 15,6 146 4,8 176 21,1 126 56,7 126 2,1 

1964 14,9 153 5,0 215 21,6 142 55,6 136 2,8 

1965 15,3 172 4,6 215 21,6 155 56,2 150 2,3 

1966 15,6 187 4,4 218 21,1 161 56,4 160 2,5 

1967 16,3 198 3,8 194 19,3 149 57,2 164 3,3 

73 Erre-ehnet nach: Jahresgutachten 1978/79, A_nh. Tab. 20, 22, S. 246 ff„ 2oC\2 f. 

74 Vorratsveränderungen und Außenbeitrag. 
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Sf:aat.4i- Staatl Private Privat- Son------- --~--- ----~-- - - - - --- - --

verbrauch luvest. luvest. verbrauch stiges 
75 

% Index % Index % Index % Index % 
vom vom vom vom vom 
BSP BSP BSP BSP BSP 

1968 15,6 205 3,9 213 18,6 156 56,2 175 5,7 

1969 15,8 231 4,0 246 19,4 181 55,4 193 5,5 

1 n"7n 1.c n ,.,4".C AC ~1.C 'l1 1 ,.,,., A CA 1 'l1 A A A 
.1.7/U J.....J,7 .f.AJJ -.,J ..:1..1.U .L...1.,..1. .G.L.-. J-.,.1. .L..1.-. „,"" 

1971 17,1 317 4,4 343 22,0 260 53,9 237 2,6 

1972 17,4 353 4,1 348 21,8 283 54,1 261 2,5 

1973 18,1 409 3,8 362 20,7 298 53,4 286 4,0 

1974 19,7 476 4,1 417 17,8 275 53,5 307 5,0 

1975 20,8 528 3,9 417 16,9 273 55,8 336 2,6 

1976 20,2 558 3,6 414 17,1 301 55,4 364 3,8 

1977 20,2 589 3,3 410 17,5 329 55,8 389 3,3 

Konjunkturelle Schwankungen wirken sich beim Staatsverbrauch 

relativ gering aus; sie führten - anders als dies bei den Investitionen der 

Fall war - im Zeitraum von 1960 bis 1977 keinmal zu einem absoluten 
D •· L- u• . . • 1. ..I" T ß "l.."1" " ..1 C' ' ' 1 Vr..UC~ang . .1..1.1erm zeigt s1cu uie .1.n....ieXiuwtat ues ""taates m semen 1au-

fenden Ausgaben. Schwankungen in den Staatseinnahmen, wie sie insbe-

75 Vorratsveränderungen und Außenbeitrag. 
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sondere durch konjunkturelle Eint1üsse entstehen, kann der Staat im 
wesentlichen nur bei den Investitionen abfangen. Will er die Investitio
nen aus Gründen der Konjunktursteuerung nicht mindern, muß er den 

Kreditmarkt in Anspruch nehmen. Aber auch dies ist nur in bestimmten 
Grenzen möglich. 

4.3 Der Staat als Investor 

An den Investitionen der Gesamtwirtschaft hatte der Staat 1977 
einen Anteil von 15,3 %. Dies entspricht in etwa dem Niveau der 60er 
Jahre bis Anfang der 70er Jahre. 

Anteile des Staates an den Investitionen der Gesamtwirtschaft 76 

Jahr % Jahr % 

1960 11,8 1970 17,4 
1961 12,7 1971 16,4 
1962 14,5 1972 15,6 
1963 17,1 1973 15,1 
1964 17,7 1974 18,3 
1 nt::C 1.t:'. {\ 10"'7.c:'. 10 1 
i7Uj iu,v ,1._7/j .J..7'.L 

1966 16,5 1976 16,3 
1967 16,7 1977 15,3 
1968 15,8 
1969 15,4 

Die Bedeutung der staatlichen Investitionen in bezug auf die Ver
wendung des Bruttosozialprodukts ergibt sich aus der Übersicht in 
Abschnitt 4.2. Beide Tabellen zeigen im übrigen, daß der Staat inzwi
schen gelernt hat, im Investitionsbereich schneller konjunkturpolitisch zu 
reagieren. In dem Rezessionsjahr 1%7 und den darauffolgenden Jahren 
der Hochkonjunktur verhieit sich der Staat fast in gieichem Maße wie 

76 Errechnet nach: Jahresgutachten 1978/79, S. 2.52. 
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- - - .,., - - - -· . 
die Privatwirtschaft prozyklich' '. Im Rezessionsjahr 1967 gingen sogar 
die staatlichen Investitionen ( - 11 % ) gegenüber dem Vorjahr stärker 
zurück als die privatwirtschaftlichen Investitionen ( - 8 % ). 1968 und in 
der nachfolgenden Hochkonjunktur wuchsen die staatlichen Investi
tionen fast ebenso rasch wie die privatwirtschaftlichen. Im Rezessions
jahr 1974 erhöhte der Staat (Konjunkturprogramme) seine Investitionen 
um 15,4 %, während die privatwirtschaftlichen Investitionen um 7,6 % 
zurückgingen. Zwar konnte der Rückgang der Gesamtinvestitionen da
durch nicht aufgefangen, aber wesentlich abgemildert werden; er betrug 
nur 4,6 % statt 7,6 %, hätte der Staat die Investitionen in gleichem Maße 
wie die Privatwirtschaft zurückgenommen. Die öffentliche Hand hat 
1974 immerhin 37,4 % des gegenüber dem Vorjahr zurückgegangenen 
Investitionsvolumens aufgefüllt. Daß derartige konjunkturpolitische Er
satzfunktionen der öffentlichen Hand schnell an Grenzen stoßen, zeigte 
bereits das darauffolgende Jahr. 1975 hat die öffentliche Hand zwar das 
Investitionsvolumen von 1974 im absoluten Betrag fast gehalten, konnte 
aber den weiteren Rückgang der privaten Investitionen nicht mehr aus
gleichen und damit den Rückgang der Investitionen insgesamt auch nicht 
mehr abschwächen. Die Ursachen lagen einmal in den Grenzen für die 
Aufbringung der Mittel (Staatsverschuldung), zum anderen aber auch in 
der Problematik von Konjunkturprogrammen im Investitionsbereich. 
Diese besteht zum einen in den vom Bund vorgegebenen Projektbin
dungen. Sie besteht zum anderen darin, daß konjunkturell erwünschte 
Investitionen von der investierenden Körperschaft - bei den meisten 
Investitionen sind das die Gemeinden und Gemeindeverbände - auch 
auf ihre Notwendigkeit und Vertretbarkeit im Hinblick auf den betref
fenden Aufgabenbereich und im Hinblick auf die Finanzierbarkeit des 
Eigenanteils und der Folgelasten überprüft werden oder überprüft wer
den sollten. 78 

n Vgl. die Indices der staatlichen Investitionen und der Privatinvestitionen in 

Übersicht Abschn. 4.2. 

78 Zu den Erfahrungen mit Konjunkturprogrammen, insbesondere dem sog. 

Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung vgl. z. B. Klein/ 

~\.!ünsterrnann, Gemeindefinarizbericht 1978, der städtetag 1978, S. 2 ff., 4 ff.; 

Tofaute, H., in: WSI-Mitteilungen 1978, S. 462 ff.; ferner. Kommunen sind ein 
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4.4 Staatliche Umverteilung 

Der Anteil der geleisteten laufenden und Vermögensübertragungen 
an den Gesamtausgaben des Staates betrug 1977 44,3 %; er hatte 1960 
40,1 und 1970 40,4 % betragen.79 Nahezu die Hälfte der staatlichen 
Ausgaben dient heute also der Umverteilung, und zwar im wesentlichen 
in Form von sozialen Leistungen an private Haushalte oder von Subven
tionen an Unternehmen. Bezieht man die Summe der Übertragungen 
auf die vom Staat insgesamt empfangenen Übertragungen (Steuern, 
Sozialbeiträge, Schadensversicherungsleistungen, Strafen usw.)80

, so 
wurden davon im Jahre 1977 50,9 % wieder für Übertragungen des 
Staates verwendet, während dies 1960 noch 40 % und 1970 45,2 % 
waren. Die Abweichung zwischen den beiden Anteilsreihen ergibt sich 
aus dem wach"'enden Anteil der Fin~n7lerung der '1esamtausgaben des 

Staates durch Kredite. Setzt man die Summe der vom Staat gewährten 
Subventionen und Sozialleistungen81 in Verhältnis zur Summe der vom 
Staat empfangenen indirekten Steuern, direkten Steuern und Sozialbei
träge82, so ergibt sich für die Summe aus Subventionen und Soziallei
stungen 1976 ein Anteil von 43,2 % an der Summe von Steuern und 
Sozialbeiträgen, 1970 ein solcher von 38,3 % und 1960 von 38,9 %. 83 

Allgemeine Wohlstandsentwicklung und Entwicklung der Einkommens-
umverteilungsquote {Anteil der Sozialtransfers an den Staatseinnahmen 
aus Zwangsabgaben) hängen offenbar miteinander zusammen. 

Welche Bedeutung der Staat als einkommensumverteilende Instanz 
hat, ergibt sich auch daraus, welchen Anteil die vom Staat empfangen-

untaugJiches Objekt für Wechselbäder. Auszüge aus städtischen Haushaltsreden 

1978, der städtetag 1978, S. 23 ff. insbesondere S. 26 ff. (Krame~ Krumsiek, 

lmhoff, Hager). 

79 Nach Jahresgutachten 1978/79, Tab. 25, S. 257. 

80 Vgl. Jahresgutachten 1978/79, Tab 25, S. 257. 

81 Buchungs-Nr. 2-4.10 und 2-4.35 des Einkommensumverteilungskontos der volks

wirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

82 Buchungs-Nr. 2-4.60, 2-4.70, 2-4.80 des Einkommensumverteilungskontos der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

83 Statistische Jahrbücher 1977, 1978, jeweils Tab. 23.1. 
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„ ... ,,,. „ -··- sz.d._ .... „„ .... -· ... „ „ den lautenden u bertragungen- · am vertugbaren hlllkommen cler pnva-
ten Haushalte und der privaten Organisationen ohne Erwerbs
charakter85 hat, nämlich 25,4 % im Jahre 1976 anstelle von erst 17,3 % 
im Jahre 1960.86 

84 Buchungs-Nr. 34.85 und 3-4.90, Gegenbuchungs-Nr. jeweils 2-4.35 und 2-4.40 des 

Einkommensumverteilungskontos der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

&5 Buchun2S-Nr. 3-4.49 der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun~. 
~ - ~ 

86 Vgl. im einzelnen die Übersicht S. 179. 



Einkommensumverteilung vom Staat an private Haushalte 1 und 
Unternehmen 

Übertragungen an Subventionen an 
private Hausbalte1 Unternehmen 

Mrd. In· Anteil Index Mrd. In- Anteil Index 
DM dex am ver- des ver- DM dex an Netto- der 

fügb. fügb. wert- Netto-
Eink. Eink. schöpfg. wert-

% % schöpfg. 

1960 35,76 100 17,3 100 2,46 100 1,1 100 

1970 82,78 231 18,5 216 9,63 391 2,1 216 

1971 92,68 259 18,9 '137 9,83 400 1,9 237 

1972 105,58 295 20,0 255 12,13 493 2,2 257 

1973 118,05 330 20,8 274 14,85 604 2A 285 

1974 136,18 381 22,2 295 14,80 602 2,3 302 

1975 169,08 473 25,3 322 15,17 617 2,3 311 

1976 181,07 506 25,4 345 16,92 688 2,3 341 

Errechnet nach: Statistisches Jahrbuch 1977, 1978, Tab. 23.1. 

1 Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbscharakter. 

179 
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Noch deutlicher zeigt sich die Bedeutung des Staates als Umverteiler 
für die privaten Haushalte in dem Anteil der vom Staat empfangenen 
sozialen Leistungen an den privaten Käufen. Er ist von 20,6 % im Jahre 

1960 über 22,2 % im Jahre 1970 auf 28,6 % im Jahre 1976 angestiegen. 
Seit 1976 ist er leicht rückläufig (Rentengesetzgebung). 

Die wachsende Bedeutung der laufenden Übertragungen, insbeson
dere der sozialen Leistungen an private Haushalte, ergibt sich auch aus 
den in der vorangehenden Übersicht notierten Indizes. Der Index der 
Übertragungen an private Haushalte ist erheblich stärker angestiegen als 

der Index der verfügbaren Einkommen. 

Auch für die Unternehmen ist die Bedeutung des Staates als Sub

ventionszahler gewachsen. Der Index der Subventionen ist von 1960 bis 
1976 doppelt so schnell gewachsen wie der Index der Nettowert
schöpfung der Unternehmen. Der Anteil der Subventionen an der Net
towertschöpfung ist in diesem Zeitraum von 1,1 % auf 2,3 % gestiegen. 

4.5 Der Staat als Produzent von Gütern und Dienstleistungen 

Der Wert der vom Staat bereitgestellten Güter und Dienstleistungen 
ist schwierig zu bemessen, da eine marktwirtschaftliche Preisbildung 

grundsätzlich nicht existiert. Lediglich 5,6 % der Einnahmen des Staates 
wurden 1977 aus Verkäufen von Verwaltungsleistungen erzielt; nimmt 
man nur die Gebietskörperschaften, so war dieser Anteil 10, 7 %. 87 In 
diesem Anteil sind jedoch auch Verkäufe von Land und gebrauchten 

Anlagen enthalten. Nicht dagegen sind darin enthalten die Einnahmen 
aus von privaten Haushalten geleisteten Verwaltungsgebühren; diese 
werden in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bei den vom Staat 
empfangenen laufenden Übertragungen miterfaßt. 

Geht man von der finanzstatistischen Abgrenzung aus, so wurden 
von der Summe der Ausgaben der laufenden Rechnung der Gebietskörw 

perschaften (einschließlich Lastenausgleichsfonds und ERP-Sonderver

mögen) 10 <to durch Gebühren, sonstige tntgeite, sonstige Verwaltungs
einnahmen und Erstattungen auf der Einnahmeseite der laufenden 

87 Nach Jahresgutachten 1978/79, Tab. 25, S. 257, 258. 
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Rechnung gederk:t.88 Oie höchc;;.te necknngsquote durrh Fntge!te und 
Erstattungen hatten dabei naturgemäß die Gemeinden ( G V) in Höhe 
von 26,9 % (ohne Stadtstaaten).89 

Es kann also davon ausgegangen werden, daß die von den Gebiets
körperschaften bereitgestellten Güter und Dienstleistungen im wesent
lichen, nämlich zu 90 %, aus Steuern finanziert werden, also nicht der 
Verteilung über die marktwirtschaftliche Preisbildung unterliegen. Für 
den erwähnten Anteil von etwa 10 % gibt es zwar nicht durchweg eine 
marktwirtschaftliche Preisbildung, aber immerhin stehen sich Leistung 
und dafür zu erbringendes Entgelt, wenn es auch nicht immer kosten
deckend sein mag,90 in einem "Äquivalenzverhältnis" gegenüber. 

Bemißt man die vom Staat erbrachten Güter und Dienstleistungen 
nach den dafür getätigten Ausgaben, d. h. in der volkswirtschaftlichen 
- • • • - • • • • - 01 -
üesamtrechnung nach dem Produktionswert des Staates„ „, so machte 
dieser 1976 einen Anteil von 8,5 % des gesamten volkswirtschaftlichen 
Produktionswertes92 aus. 1960 hatte er 5,5 %, 1970 6,6 % betragen. 

Der Anteil des Staates an der Bruttowertschöpfung betrug 1977 
11,6 % gegenüber 7,3 % 1960 und 9,3 % 1970.93 Der Anteil wird weit
gehend durch die Höhe der Entgelte der beim Staat Beschäftigten 
bestimmt. Der Anteil hat sich deshalb ähnlich entwickelt wie der Anteil 

88 Finanzbericht 1979, Übersicht 7, Ud. Nr. 52 und 53, S. 241. 

89 Finanzbericht 1979 a.a.O.; s. auch Gutachten der Steuerreformkommission 1971, 

S. 707 f., S. 1098 ff. mit Daten zur Deckung der Kommunalhaushalte insgesamt 

sowie einzelner Gebührenhaushalte durch Gebühren und Entgelte seit 1959. 

90 Zum Kostendeckungsgrad kommunaler Einrichtungen vgl. Münster-

mannjWrobeljZabel: Kommunale Gebührenhaushalte; ferner Klein/ 

Münstermann, Gemeindefinanzbericht 1977, der städtetag 19n, S. 2 ff., 7. 

91 Statistisches Jahrbuch 1978, Tab. 23.1, Buchungs-Nr. 2-1.60. 

92 S. Statistisches Jahrbuch 1978 a.a.O., Buchungs-Nr. 0.10. 

93 Klein und Münstermann, der städtetag, 1979, S. 56 ff., 58, nennen für 1977 einen 

Anteil von 29 %, wobei sie außer dem Bruttosozialprodukt (nicht der Brutto

wertschöpfung) als Bezugsgröße nicht offenlegen, wie sie zu diesem Anteil 
kommen. 
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der Einkommen aus Tätigkeiten beim Staat am gesamten Vo!ksein-
kommen. 

4.6 Der Staat als Arbeitgeber 

Der unmittelbare öffentliche Dienst beschäftigte 1977 rd. 3, 7 Mio. 
Personen voll und rd. 0,5 Mio. in Teilzeit, das sind insgesamt 13,9 % 
oder - bei Einbeziehung der Teilzeitbeschäftigten - 15,4 % der 
Erwerbspersonen überhaupt. Der Anteil der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten an der Zahl der Erwerbstätigen ist ständig gestiegen. 1960 
betrug er erst 10,1 %. 

In den genannten Anteilen sind die Beschäftigten der Deutschen 
Bundesbahn, der Deutschen Bundespost und der rechtlich unselbständi-
gen \Virtschaftsunternehmen der öffentlichen Hand enthalten. Da diese 
öffentlichen Unternehmer eher erwerbswirtschaftlichen Unternehmen 
als der öffentlichen Veiwaltung gleichen und da zudem durch den 
Wechsel der Rechtsform öffentlicher Unternehmen ständig statistische 
Verschiebungen eingetreten sind, geben die Anteilswerte der Beschäf
tigten nur der Verwaltungen der Gebietskörperschaften ein zutreffen
deres Bild über die Entwicklung. Diese Entwicklung, im Vergleich zu 
den anderen Wirtschaftsbereichen, zeigt die nachfolgende Übersicht:94 

94 Errechnet nach: Leistung in Zahlen '771 S. 15, Finanzberichte, jeweils Finanzstati

stische Übersichten; Das Personal der öffentlichen Veiwaltungen. Für die Jahre 

1913, 1928 und 1933 nach Ellwein und Zol~ Die Entwicklung der öffentlichen 

Aufgaben, Tab. 2 und 4, S. 227, 231. 
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Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 
Anteile in% 

1913 uns 1933 1950 1960 1970 1973 1975 1977 

Land- und Forst-
wirtschaft 24,6 13,8 8,5 7,3 7,2 6,6 

Produz, Ge\Verbe 42,6 47,7 48,8 48,0 45,9 45,3 

Handel, Verkehr 14,3 17,2 17,5 18,0 18,0 17,9 

Dienstleistun~s-- ----------- - --g-

unternehmen 12,7 15,4 16,1 17,4 18,4 

Gebietskörper-
sch. verwaltung 2,9 3,9 3,7 5,4 6,0 7,9 9,4 9,9 10,1 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man den Anteil der bei den 
Gebietskörperschaften (Verwaltung) Bediensteten an der Zahl der ab
hängig Beschäftigten betrachtet. Es ergibt sich dann folgendes Bild:95 

% 

Anteil der ötJentlich Bediensteten an der Zahl der abhängig 
Beschäftigten 

1950 1954 1960 1970 1973 1975 1977 

14,9 14,6 13,0 13,8 15,0 16,3 16,4 

95 Errechnet nach~ Leistungen in .zahlen 1977, S. 14; Statistische Jahrbücher. 
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Diese zunächst überraschende Reihe ergibt sich daraus, daß der 
Anteil der abhängig Beschäftigten an der Zahl der Erwerbspersonen seit 
1950 (68,5 %) kontinuierlich (1960 = n,5 %, 1970 = 83,4 %, 1977 = 
82,2 %) gewachsen ist, und zwar bis etwa Mitte der 60er Jahre stärker 
als die Zahl der öffentlich Bediensteten, danach insgesamt und im 
Verhältnis zum öffentlichen Dienst schwächer. 

Bei den Einkommen aus unselbständiger Arbeit weist das Einkom
men aus Tätigkeit beim Staat im Jahr 19TI einen Anteil von 20 % 
gegenüber einem Anteil von 14,4 % im Jahre 1960 auf; das entspricht 
einer Steigerung des Anteils um 39 %. Das Bild ist ähnlich wie bei der 
Bruttowertschöpfung. 96 Steigende Anteile weisen neben den Einkom
men beim Staat nur die Einkommen im Bereich der Dienstleistungs
unternehmen auf (1960 = 7,4 %, 1977 = 10 %; Steigerung des Anteils= 
+ 35 % ), sinkende Anteile dagegen die Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft und warenproduzie-
rendes Gewerbe, einen im wesentlichen gleichgebliebenen Anteil die 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit im Bereich Handel und 
Verkehr.97 

4.7 Institutionelle Differenzierung des "öffentlichen Sektors" 

Der öffentliche Sektor ist keine Einheit, sondern institutionell stark 
aufgegliedert in Teileinheiten mit auch für die gesamtwirtschaftliche 
Situation und Entwicklung bedeutsamen eigenen politischen Handlungs
spielräumen (vgl. Art. 109 (1) GG). Bund, Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherungsträger sind die 
Haupteinheiten. 

Die gemeinsame Verpflichtung von Bund und Ländern auf die 
Grundsätze des gesamtwirschaftlichen Gleichgewichts bei wirtschafts
und finanzpolitischen Maßnahmen98 und der Gemeinden und Gemein· 

96 Vgl. Jahresgutachten 1978/79, Tab. 14, S. 238; s. auch o. Abschn. 45. 

97 Vgl. Jahresgutachten 1978/79, Tab. 17, S. 243. 

98 S. StabilitätsG, s. auch Art. 109 (2) GG. 
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deverbände - nur (?) - bei ihrer Haushaltswirtschaft99 beseitigt nicht 
den Grundsatz der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Haushalts
wirtschaften. Gemeinsam ist die Verpflichtung zu stabilitätsgerechter 

Haushaltswirtschaft, getrennt - wenngleich auf der Grundlage gemein
samer Beratungen - erfolgt die Verwirklichung, wenn auch der Bun
desfinanzminister einige zentrale Steuerungsmittel durch globale 
Beschränkungen des öffentlichen Kreditrahmens hat. Innerhalb dieses 
Rahmens wie überhaupt unter dem Ziel der Stabilitätspolitik gilt der 
Grundsatz der Gleichrangigkeit der Aufgaben von Bund, Ländern und 
Gemeinden und Gemeindeverbänden(§ 24 StabilitätsG). 

Die Bedeutung der einzelnen Einheiten des öffentlichen Sektors im 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang ist z. T. recht unterschiedlich. 
Nach der Höhe der Ausgaben ist inzwischen die Sozialversicherung der 
größte öffentliche Haushait. Ihre Bedeutung ist allerdings im wesent
lichen auf den Bereich der Einkommensumverteilung (soziale Lei
stungen) beschränkt. 

Zur Messung der Bedeutung der einzelnen Haushalte und ihrer 
Struktur im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang sind als Bezugs
größen die Gesamtausgaben 100 besser geeignet als die Nettoausga
ben.101 Die Höhe der Gesamtausgaben und das Verhältnis der Gesamt
ausgaben der einzelnen Ebenen (Bund = 100) zueinander ergibt sich 
aus der nachfolgenden Übersicht102: 

99 S. § 16 StabilitätsG. 

100 Das sind alle im Zuge der Aufgabenerfüllung von der Körperschaft getätigten 

Ausgaben abzüglich der von gleicher Ebene empfangenden Z.ahlungen. Die 

Gesamtausgaben geben an, wieviel Mittel die einzelnen Ebenen zur Aufgaben

erfüllung einsetzen, unabhängig davon, welche anderen öffentlichen Bereiche zu 

ihrer Deckung beigetragen haben (sog. Erfüllungsprinzip). Bei der Zusammen

fassung der Gesamtausgaben der einzelnen Ebenen treten allerdings Doppel
zählungen auf. 

101 Das sind die Gesamtausgaben abzüglich Zahlungen von anderen Bereichen; sie 

zeigen die Höhe der aus eigenen Einnahmen zu deckenden Ausgaben an (sog. 

Belastungsprinzip). 

102 Errechnet nach: Daten zur Haushalts- und Finanzpolitik, Ausgabe 1978, Tab. 6, 

und Jahresgutachten 1978/79, Tab 25, S. 259. - Um die Größenordnungen der 
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Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte 

Bund Länder Gemeinden Soz.-Vers. 

Mrd. Mrd. Mrd. 105 Mrd. 
Jahr DM Ret!03 DM Rel.104 DM Rel. DM Rel.106 

1962 51,4 100 43,5 84 28,1 55 42,3 82 

1970 88,5 100 77,1 87 56,5 64 88,7 100 

1975 160,0 100 146,3 91 101,2 63 172,1 108 

l im l 172,3 l 100 l 160,41 93 l 110,41 64 1 203,6 1 ns 

R. Klein, und E. Münstennann 101 meinen, daß in die Gesamtausgaben 
auch die sog. besonderen Finanzierungsvorgänge (Schuldentilgung, Til
gung innerer Darlehen, Zuführungen an Rücklagen) einzubeziehen 

seien, um ein zutreffendes Bild von der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
rlPT" An1;:a~hPn ilPT" P1n7PlnPn PhPnPn '711 PTh~ltPn n1P Tnrl1rPC! rlPT C!n --.-. .... _.......,.le)"4._,._-&& .._..,__.._.._ "°'...........,_, ............ ,._,...... .......-..,...,......_...,...... ~.... V.& .L.l.U..l."".L&• ._, Jo.V &....1.-J._......._"""""'~ ~.....,.&. t.:ll"" 

einzelnen Haushalte im Verhältnis zueinander deutlich zu machen, ist der Anteil 

des Bundes = 100 gesetzt worden. Eine Anteilsberechnung nach der Summe der 

Gesamtausgaben ist nicht möglich, weil dabei Doppelzählungen infolge der in 

den Gesamtausgaben enthaltenen Zahlungen zwischen den Ebenen (Zuwei

sungen) entstünden (vgl. hierzu auch u. Abschn. 5.2.3 und 5.4.2.2). 

103 Relation zum Bund. 

104 Relation zum Bund. 

105 Relation zum Bund. 

106 Relation zum Bund. 

107 Der Städtetag 1979, S. 55 ff., 58; ebenso Klein, R., in: WSI-Mitteilungen 1978, 

s. 450 ff., 451. 
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bereinigten Gesamtausgaben der Gebietskörperschaft haben sich 
. 

wie 
folgt e~twickelt: 108 

1961 1970 1974 1977 

Bund 100 190 290 372 

Länder 100 209 359 443 

Gemeinden 100 234 396 457 

Ein noch zutreffenderes Bild von der Bedeutung der Haushalte der 
einzelnen Ebenen ergibt sich, wenn von den Gesamtausgaben die Zah
lungen an andere öffentliche Bereiche abgezogen werden, so daß nur die 
Ausgaben verbleiben, die von der jeweiligen Ebene unmittelbar in den 
Wirtschaftskreislauf gegeben werden (sog. unmittelbare Ausgaben).109 

Die Gewichte der Ausgabearten der einzelnen gebietskörperschaft
lichen Ebenen im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang sind unter
schiedlich verteilt. So dominieren bei den Investitionen eindeutig die 
Kommunen. Sie tätigten 1977 zwei Drittel der Sachinvestitionen der 
Gebietskörperschaften. Von den Gesamtausgaben der Gemeinden (GV) 
hatten die Sachinvestitionsausgaben 1977 einen Anteil von 26,2 %; sie 
sind also eine die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entscheidend prä
gende Größe. Bei den Ländern war der Haushaltsanteil für Sachinvesti
tionen dagegen lediglich 5,1 %, beim Bund 4,2 %.110 

Die Anteile der Ebenen an den Sachinvestitionen der Gebietskörper
schaften von 1961 bis 1977 ergeben sich aus der nachfolgenden Über
sicht111: 

108 Nach Klein, R. und Münstermann, E., der städtetag 1978, S. 2 ff., 3. 

109 Vgl. hierzu auch u. Abschn. 5.2.3. 

110 Nach: Daten zur Haushalts- und Finanzpolitik, Ausgabe 1978, Übersicht 52. Vgl. 

auch: Investive Ausgaben des Bundes, Antwort der Bundesregierung. Dt. Bun-

destag, Drs. 8/135, mit Daten auch über die Investitionen der Länder und der 

Gemeinden. 

111 Entnommen aus: Daten zur Haushalts- und Finanzpolitik, Ausgabe 1978, Über

sicht 52. 
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Jahr 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Anteile der Ebenen an den Sachinvestitionen der 
Gebietskörperschaften 1961bis1977 

Bund 

24,5 
23,8 
21,9 
18,0 
19,6 
20,0 
,.,'l: 0 ....,,o 
20,7 
20,2 
15,7 
15,9 
15,9 
14,5 
15,6 
17,2 
„„,.. 
.io,u 

16,2 

Länder 

18,1 
17,3 
17,8 
18,7 
19,1 
19,1 
10 {\ 
.i.7,u 

18,8 
18,1 
20,3 
18,8 
17,4 
18,1 
18,7 
18,6 
„ ....... 
.10,.l. 

18,5 

v.H. 

Gemeinden Insgesamt 

57,4 
58,9 
60,3 
63,3 
61,3 
60,9 
C"7 ,., 
Jf,~ 

60,5 
61,7 
64,0 
65,3 
66,7 
67,4 
65,7 
64,2 
„,,. n 

O:l,O 

65,3 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Die Übersicht zeigt, daß die Bedeutung der Gemeinden als 
Investoren noch gestiegen ist, die des Bundes gesunken und die der 
Länder etwa gleichgeblieben ist. 

Bei den finanzwirtschaftlichen Übertragungen, insbesondere bei den 
Subventionen und den sozialen Leistungen, liegt das Hauptgewicht beim 
Bund. Von den Ausgaben des Bundes im Jahre 1977 waren es 59,1 %. 
Bei den Ländern waren es nur 36 %, bei den Gemeinden 33,9 %. Bei 
den (Tbertragungen an den nichtöffentlichen Bereich gibt der Rund 
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mehr aus als Länder und Gemeinden (GV) zusammen. Einzelheiten 

ergeben sich aus der nachfolgenden Über~icht112: 

Übertragungen in den Haushalten der Gebietskörperschaften 1977 

an öff. Bereich an andere Bereiche Insgesamt 

Mrd. Anteil an Mrd. Anteil an Rela- Anteil 
Ebene DM Gesamt- DM Gesamt- tion d. an 

ausgaben ausgaben Ebenen Gesamt-
ausgaben 

% % % 

Bund 53,1 30,8 48,8 28,3 44 59,1 

Länder 34,8 21,7 23,0 14,4 26 36,1 

Gemein-
den(GV) 19,5 17,7 17,5 16,2 19 33,9 

Bei der Funktion des Staates als Arbeitgeber dominieren die Länder 
mit einem Anteil von 56,2 % am Gesamtbestand (2 795 900) der Voll
und Teilzeitbeschäftigten der Gebietskörperschaften113. Von den Perso

nalausgaben der Gebietskörperschaften insgesamt (130 Mrd. DM) ent
fällt 1977 auf die Uinder ein Anteil von 53,4 %, auf die Gemeinden von 
25,5 % und auf den Bund (einschließlich der Personalausgaben der 
Bundeswehr) von 21,1 %114. Die Länder haben im Vergleich zu den 

Gemeinden (GV) und zum Bund auch eine wesentlich höhere Personal-

112 Errechnet nach: Finanzbericht 1979, S. 236 ff., "Übersicht 7. 

113 Nach; Daten zur HaushaJts- und Finanzpolitik, Ausgabe 19781 Übersicht 33; 

bezogen auf 19TI. 

114 Nach: Daten zur Haushalts- und Finanzpolitik, Ausgabe 19781 Übersicht 41. 
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ausgabenquote; der Anteil der Personalausgaben an ihren · Haushalts
ausgaben ist ohnehin der höchste Haushaltsposten. Einzelheiten ergeben 
sich aus der nachfolgenden Übersicht115: 

Jahr 

1961 
1962 
1963 
1964 
10/,;;.c:;' 
.L/V..,,1 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 ll'"7A 
.J.;1' /"t 

1975 
1976 
1977 

Personalausgabenquote von Bund, Ländern und Gemeinden 

1961 bis 1977 in % 

Bund Länder Gemeinden 

7,9 34,0 25,7 
9,0 30,9 24,2 
9,7 32,2 23,7 
9,9 32,1 22,8 

1(\' 'l'l' ?A Sl .1.-v,_, ........ ,..J ""-,-,u 

11,5 34,9 25,2 
10,8 36,0 26,6 
11,4 36,7 26,8 
12,1 39,0 27,1 
16,5 41,0 26,9 
17,3 42,9 27,1 
16,9 42,2 27,5 
17,4 42,3 28,2 
1'"7 n „ .... A .... o 0 
.J. 1,7 "t~"t ~,o 

16,0 42,6 30,0 
15,3 42,9 30,1 
15,9 43,3 30,0 

Von dem laufenden Sachaufwand, der 1977 bei den Gebietskörper
schaften insgesamt bei 59 Mrd. DM lag, entfällt auf den Bund aufgrund 
vor allem der Ausgaben für militärische Beschaffung und Anlagen (12,4 
Mrd. DM) mit 40,5 % der höchste Anteil; die Gemeinden (G V) haben 
an dem Gesamtbetrag für laufenden Sachaufwand einen Anteil von 
31,1 %, die Länder von 27,4 %. Bezogen auf den jeweils eigenen Haus-

115 Entnommen aus: Daten zur Haushalts- und Finanzpolitik, Ausgabe 1978, Über

sicht 41. 
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ha!t machen die Anteile für laufenden Sachaufwand aus bei den ne-
meinden (GV) 17,2 %, beim Bund 13,9 % und bei den Ländern 
10,1 %.116 

5. AUFGABEN NACH HAUSHALTSAUSGABEN UND PER

SONAL 

5.1 Begrenzter Aussagegehalt statistischer Daten 

Administrative Aufgaben drücken sich als Aufwand in den Haus
haltsausgaben und in den Personalzahlen aus. Allerdings sind diese bei-
den Größen nicht ohne weiteres für das Gev.1.cht der Aufgabe und die 
Intensität ihrer Erfüllung miteinander vergleichbar. Die Aufgaben, die 
im wesentlichen durch Übertragungen erfüllt werden, erfordern einen 
hohen Mittelbedarf, aber geringen Personaleinsatz. Dienstleistungs- und 
Ordnungsaufgaben erfordern i. a. einen hohen Personaleinsatz; die 
Haushaltsaufgaben erschöpfen sich - außer denen für Sachmittel - im 
wesentlichen in den Personalausgaben. 

Um Aussagen über den Stand, die Entwicklung und über Verände
rungstendenzen der öffentlichen Aufgaben zu machen, um nach auf
gabenkritischen Ansätzen in der Entwicklung zu suchen und um Gren
zen, Erfolgsaussichten und Auswirkungen etwaiger Veränderungs
absichten beurteilen zu können, bedarf es jedoch einer genauen Analyse 
nicht nur der Ausgabenentwicklung in den einzelnen Aufgabenberei
chen, sondern auch der Art der Ausgaben. Die Gliederung der Haus
haltsausgaben nach Aufgabenbereichen 117 allein in der Finanzstatistik 
bringt diese Unterschiede nicht zum Ausdruck. Es bedarf der Kombina
tion dieser Gliederung mit der nach Ausgabearten (Gruppierungsplan) 
und darüber hinaus auch mit der Personalstatistik. 

116 Nach: Finanzbericht 1979, Übersicht 7, S. 236, 239. 

117 Zum Funktionenplan, s.o. Abschn. 1.2.3. 
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Um wesentliche Entwicklungen erkennen zu können, bedarf es der 
Betrachtung längerer Zeiträume. Dies stößt allerdings auf mehrere 
Schwierigkeiten. Eine davon liegt in der - mangelnden - Vergleichbar-
keit der staatsrechtlichen und politischen Grundlagen. Die deutsche 
Verwaltungsgeschichte ist durch zwei Weltkriege und die damit zusam
menhängende grundlegende Veränderung der Struktur des Staates, sei
ner Aufgaben und des Staatsgebiets geprägt. Die die deutsche Verwal
tung und ihre Aufgaben kennzeichnenden Entwicklungslinien sind von 
diesen Umbrüchen nicht unberührt geblieben. Eine zweite Schwierigkeit 
ergibt sich aus der Verfügbarkeit statistischen Materials. Daten über 
Haushaltsaufgaben und Personal nach Aufgabenbereichen in der Glie
derung des Punktionenplans sind für Bund und Länder durchgehend erst 
ab dem Haushaltsjahr 1970 verfügbar. Vereinzelt gibt es jeweils unter 
Teilaspekten Statistiken, die im nachhinein bis 1950 zurück die Gliede
rung des Funktionenplans zugrundelegent z. B. in den neueren Finanz
berichten des Bundes oder in den neueren Jahresgutachten des Sachver
stäncligenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung.118 Personalstatistiken nach Aufgabenbereichen in Anlehnung an 
die Gliederung des Funktionenplans für die Gemeinden (GV) gibt das 
Statistische Bundesamt seit 1974 nur noch in 4-Jahres-Abständen 
heraus. 

Vergleichsschwierigkeiten ergeben sich auch daram•, daß der Fnnk
tionenplan seit seinem Bestehen mehrmals geändert worden ist, und aus 
wechselnden Zuordnungen einzelner Ausgaben zu Positionen des Funk.
tionenplans.119 Auch in der finanzstatistischen Erfassung und Zuord
nung der Daten des Haushalts und der Personalkosten haben sich mehr
fach Änderungen ergeben. 

Aus der amtlichen Statistik und den daraus abgeleiteten Sekundär
statistiken lassen sich somit für die Entwicklung der administrativen 

118 Die finanzstatistischen Daten (Finanzberichte) und die Daten der volkswirt-

119 

schaftlichen Gesamtrechnung (Jahresg-.itachten des Sachverständigenrates) sind 

wegen unterschiedlicher Methoden in der Erfassung der Zusammenstellung und 

den Bezügen der Daten nicht miteinander vergleichbar. 
L"I - ..._ „_ - _111_ - ........... 

;:,. o. Aoscnn . ..!;.! • ..!;. 
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Aufgaben bei globaler Betrachtung nur relativ grobe Aussagen treffen. 
Mehr kann allerdings von einer Betrachtung des gesamten Spektrums 
öffentlicher Aktivitäten auch kaum erwartet werden. Die Entwicklung 
der ~~ufgabenbereiche im einzelnen zi.i untersuchen, wi.irde - abgesehen 
von dem gewaltigen Aufwand in der Erfassung und Verarbeitung des 
statistischen Materials und dem zweifelhaften Nutzen - die Zielsetzung 
und den Rahmen dieser Untersuchung sprengen.120 

5.2 Gegenwärtiger Bestand 

5.2.1 Ausgabenanteile einzelner Aufgabenbereiche 

Der Aufgabenbereich mit dem höchsten Ausgabenanteil ist der Be
reich der sozialen Sicherung. Nahezu die Hälfte der Ausgaben des 
öffentlichen Gesamthaushaits und etwa ein Viertei der Ausgaben der 
Gebietskörperschaften sind für diesen Bereich gebunden. In diesem 
Anteil drückt sich - auch wenn darin nicht nur, aber überwiegend 
soziale Transfers enthalten sind - aus, in welchem Maße der moderne 
Staat zur umverteilenden Instanz geworden ist. Die Kürzung etwa dieser 
Ausgaben der Gebietskörperschaften für soziale Sicherung um 4 % 
würde die Erhöhung etwa ihrer Ausgaben für kulturelle Angelegenhei

ten um nahezu 100 % oder derjenigen für öffentliche Sicherheit und 
Ordnung um etwa 35 % ermöglichen. Dies wird ausgeführt, um die 
Dimension deutlich zu machen, nicht um hier entsprechende Vorschläge 
zu unterbreiten. An dem Beispiel wird deutlich, daß eine Erhöhung der 
Sozialtransfers, die prozentual über der Erhöhung der Ausgaben insge
samt liegt, ganz erheblich auf das für die übrigen Aufgabenbereiche 
verfügbare Finanzvolumen durchschlägt. 

Einen Überblick über die Ausgabenanteile der einzelnen Aufgaben
bereiche gibt die nachfolgende Übersicht121

: 

120 S. hierzu auch schon o. Abschn. 3. 

121 Enechnet nach: Stat. Bundesamt, Rechnun~rgebnisse 1975. 
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Anteile der einzelnen Aufgabenbereiche an den Gesamtausgaben des 
Staates122 197S 

Rang
folge 

1. 

2. 

3. 

Aufgabenbereich 

SOZIALE SICHERUNG 
dar. Sozialversicherung 

Kindergeld, Mutterschutz, Wohngeld 
Kriegsfolgelasten 
Sozialhilfe 
Jugendhilfe 
Förd. d. Vermögensbildung 

ALLGEMEINE DIENSTE 
dar. Verteidigung 

Pol. Führung, zentr. Verwaltung 
Öff. Sicherh. u. Ordnung 
Ausw. Angel., Entwicklungshilfe 
Rechtsschutz 

BILDUNG, WISSENSCHAFT, 
FORSCHUNG, KULTUR 
dar. Schulen 

Hochschulen einschl. Kliniken 
Forschung außerh. d. Hochsch. 
Sonst. Bildungswesen 123 

Kultur. Angelegenheiten 

4. ALLGEM. FINANZWIRTSCHAFI' 
dar. Versorgung 

Schulden 

Anteil an Gesamt
ausgaben in % 

46,4 
34,8 (7,5) 

3,1 (4,4) 
3,0 (4,3) 
2,3 (3,3) 

1,3 (1,9) 
1,0 (1,4) 

14,6 
6,4 (9,1) 
4,1 (5,9) 
2,0 (2,9) 
1,0 (1,5) 
1,0 (1,4) 

U,2 
6,6 (9,5) 
2,7 (3,8) 
1,2 (1,7) 
0,9 (1,3) 
0,7 (1,1) 

7,1 
3,9 (5,5) 
2,8 (3,5) 

122 Einschl. Sozialversicherung, in Klammem: nur Gebietskörperschaften. 

123 U. a. Ausbildungsförderung für Schüler und Studierende. 

(24,0) 

(20,8) 

(17,3) 

(10,0) 



Rang
folge 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Aufgabenbereich 

VERKEHRS- UND 
NACHRICHTENWESEN 
dar. Straßen einschl. Verwaltung 

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG 
dar. Krankenhäuser ohne 

IIochschulkliniken 

WIRTSCHAFfSUNTERNEHMEN, 
VERMÖGEN 

WOHNUNGSW., RAUMORDNUNG, 
KOMM. GEMEINSCHAFfSDIENSTE 
dar. komm. Gem.-Dienste 

WohnungSW'., RaumO 

ENERGIE, WASSERWIRTSCHAFf, 
GEWERBE, DIENSTLEISTUNGEN 

ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFf, 
FORSTEN 

Anteil an Gesamt
ausgaben in % 

4,7 
3,5 (5,0) 

4,3 

3,0 (4,1) 

3,9 

3,8 
2,2 (3,0) 
1,6 (2,2) 

2,0 

1,0 

195 

(6,7) 

(6,0) 

(5,6) 

(5,3) 

(2,8) 

(1,4) 

In der Rangfolge der Aufgabenbereiche nach dem Ausgabenanteil 
schlägt die enorme Belastung des Staats mit Sozialtransfers durch. 
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5.2.2 Personalanteile einzelner Aufgabenbereiche 

Fragt man nach den Belastungen und nach möglichen Entlastungen 
im mehr administrativen Bereich, so kann von den Personalzahlen und 
den Personalausgaben in den einzelnen Aufgabenbereichen ausgegangen 
werden. Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die 
Anteile der einzelnen Aufgabenbereiche an den Personalausgaben 
(1975) und den Persona1z.ahlen (1974): 

Anteile der einzelnen Aufgabenbereiche am Personal 
bestand124 (1974) und an den Personalausgaben125 (1975) 

der Gebietskörperschaften 

1. ALLGEMEINE DIENSTE 
dar. Pol. Führung, 

zentr. Vetwalt. 
dar. FinanzveTWaltung 
V. "d" 128 erte1 1gung 
Öff. Sicherh. u. Ordnung 
Rechtsschutz 

Personal
bestand126 
(1974) 

40,1 

18,2 
8,1 

4,8 

124 Personalbestand nach: Stat. Bundesamt, Personal. 

Personal
ausgaben 127 

(1975) 

41,.l 

15,7 
5,9 

14,l 
7f'.. ., ... 
3,8 

125 Personalausgaben nach: Stat. Bundesamt, Rechnungsergebnisse, ohne Versor

gungsaufgaben, die unter Allg. Finanzwirtschaft geführt werden. 

126 S. Fußn. 9. 

127 Das militärische Personal der Bundeswehr (Soldaten) und das Vollzugspersonal 

des Bundesgrenzschutzes sind in der Statistik des Personalbestands nicht mitent-

halten, werden aber bei den Personalausgaben mitberijcksichtigt Ver allem 

daraus ergeben sich die Unterschiede in den Prozentzahlen zwischen den beiden 

Rechnungen. 

128 S. Fußn. 11. 
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Personal-
- _ 1')0 

Personal-
- 1'V\ 

bestandi"'" ausgaben i.JV 

(1974) (1975) 

2. BILDUNG, WISSENSCHAFT, 
FORSCHUNG, KULTUR 27,2 31,2 
dar. Schulen 19,3 21,3 

Hochschulen, Hochschul-
kliniken 8,0 8,0 
Forschung außerhalb 
Hochschulen, 

} 
0,7 

kultur. 2,8 
Angelegenheiten 1,5 

3. GESUNDHEIT, SPORT, 
ERHOLUNG U,O 9,9 
dar. Krankenhäuser 7,5 

4. SOZIALE SICHERUNG 5,6 4,6 

5. WOHNUNGSW., 
RAUMORDNUNG, KOMM. 
GEMEINSCHAFTSDIENSTE 4,8 4,6 
dar. komm. Gem.-Dienste 2,8 2,8 

Wohn.-Wesen, RaumO 2,0 1,8 

6. VERKEHRS- UND 
NACHRICHTENWESEN 5,6 2,9 
dar. Straßen 1,9 

7. ÜBRIGE AUFGABEN-
BEREICHE 1,8 5,6 

129 S. Fußn. 9. 

130 Das militärische Personal der Bundeswehr (Soldaten) und das Vollzugspersonal 

des Bundesgrenzschutzes sind in der Statistik des Personalbestands nicht mitent

halten, werden aber bei den Personalausgaben mitberücksichtigt. Vor allem 

daraus ergeben sich die Unterschiede in den Prozentzahlen zwischen den beiden 

Rechnungen. 



198 

In bezug auf den Personalaufwand nehmen also die allgemeinen 

Dienste, die allerdings eine breite Palette durchaus unterschiedlicher 
Verwaltungs;c.weige Umfassen, z. B. auch die in der obigen (Jbersicht 
nicht gesondert ausgewiesene Hoch- und Tiefbauveiwaltung, die Spit
zenstellung ein. Es folgt der Bereich Bildung, Wissenschaft und For
schung, auf den nahezu ein Drittel der Personalausgaben entfällt. Er ist 
unter den großen personalintensiven Aufgabenbereichen der homogen
ste Block öffentlicher Bediensteter. Einen relativ großen Anteil hat auch 
noch das Gesundheitswesen, in dem etwa jeder zehnte öffentliche Be
dienstete tätig ist. Gegenüber diesen drei großen personalintensiven Be

reichen nehmen sich die anderen Aufgabenbereiche in bezog auf den 
Personalaufwand relativ bescheiden aus. 

5.2.3 Aufgabenschwerpunkte der gebietskörperschaftlichen Ebenen 

Die Aufteilung von Ausgaben und Personal der Gebietskörper
schaften nach Aufgabenbereichen stellt eine grobe Vereinfachung dar. 
Die Situation ist nämlich infolge der unterschiedlichen Aufgabenstellung 
bei den einzelnen gebietskörperschaftlichen Ebenen durchaus unter

schiedlich. 

So sind z. R. für den Bnnd die ans.gabens.tärks.ten Aufgabenberei

che131 der der sozialen Sicherung (1975 == 36,2 % der Nettoausgaben, 

1979 = 35,2 % der Gesamtausgaben) und der der Verteidigung (1975 = 
20,3 % der Nettoausgaben, 1979 = 18,9 % der Gesamtausgaben). Die 
anderen Aufgabenbereiche liegen alle jeweils unter 10 % der Ausgaben. 

Für die Länder sind die ausgabenstärksten Aufgabenbereiche der 
Sektor Bildung, Wissenschaft und Forschung (1975 = 34,2 % der Netto

ausgaben) sowie der Sektor "Allgemeine Dienste" (1975 = 16,7 % der 
Nettoausgaben, darunter 10,7 % für öffentliche Sicherheit und Ordnung 
sowie Rechtsschutz). 

131 Vgl. Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse 1975 bzw. Regierungsent· 

wurf Haushaltsplan 1979. 
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Die ausgabenwirksamsten Aufgabenbereiche bei den Gemeinden 
sind Gesundheit, Sport, Erholung {18,8 % ), soziale Sicherung (18,1 % ), 
Bildung, Kultur (15,9 %), Allgemeine Dienste (14,8 %) und kommunale 
Liemeinschaftsdienste (12,6 '10 ). 

Bei den Gemeinden (GV) ist also mit fünf Aufgabenbereichen mit 
einem Ausgabenanteil je zwischen 10 und 20 % die Ausgabenstruktur 
relativ ausgeglichen, bei Ländern und Bund durch die Dominanz des 
Bildungsbereichs bzw. des Bereichs soziale Sicherung relativ einseitig. 

Ähnlich stellt sich die Situation im Bereich des Personals dar. 

59,5 % des Personals (ohne Soldaten und Vollzugsbeamte des Bun
desgrenzschutzes) 132 und 73,6 % der Personalausgaben (einschließlich 
der für Soldaten und Vollzugsbeamte des Bundesgrenzschutzes, jedoch 
ohne Versorgung) 133 des Bundes entfallen auf den Bereich Verteidi
gung; auf den Bereich politische Führung, zentrale Verwaltung entfallen 
22,6 % des Personals und 13,6 % der Personalausgaben. Die übrigen 
Aufgabenbereiche des Bundes sind dagegen in bezog auf den Personal
aufwand relativ unbedeutend, am stärksten unter ihnen fällt noch mit 
8,5 % des Personalbestandes und 4,3 % der Personalausgaben der Be
reich Verkehr und Nachrichten (Bundeswasserstraßenverwaltung) ins 
Gewicht. 

Die Personalstruktur der Länder wird durch zwei Aufgabenbereiche 
geprägt, nämlich einmal durch den Bereich Bildung, Wissenschaft, For
schung und Kultur mit einem Anteil (1976) von 48,9 % am Personalbe
stand134 und einem Anteil (1975) von 53,1 % an den Personalausgaben 
sowie zum anderen durch den Bereich Allgemeine Dienste mit einem 
Anteil (1976) von 35,7 % am Personalbestand135 und einem Anteil 
(1975) von 30,8 % an den Personalausgaben. 

132 Stat. Bundesamt, Personal 1976. 

133 Stat. Bundesamt, Redmung:se:rgebnisse 1975. 

134 Davon 33,3 % im Bereich Schulen und 14 % im Bereich Hochschulen. 

135 Davon 12,3 % Polizei, 8,1 % Steuer- und Finanzve:rwaltung und 8 % Rechts
schutz. 
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Am ausgeglichensten sind, auch in bezog auf den Personaleinsatz, die 
Aufgabenbereiche bei den Gemeinden (GV). Die personalintensivsten 
Aufgabenbereiche sind Gesundheit, Sport und Erholung mit 29,3 % (da-
von 22,4 % im Bereich KrankenhäüSer), Allgemeine Dienste mit 25,2 % 
(davon 17,5 % allgemeine Verwaltung), Bau- und Wohnungswesen und 
Verkehr mit 17,3 % und soziale Sicherung mit 11 % Anteil am Personal
bestand136. 

Teilt man die Ausgaben der drei gebietskörperschaftlichen Ebenen 
insgesamt jeweils auf die Ebenen auf (s. Übersicht S. 205), so dominie
ren Bund und Länder in den fünf ausgabestärksten Aufgabenbereichen, 
die insgesamt 59 % der Nettoausgaben bzw. 56 % der unmittelbaren 
Ausgaben insgesamt ausmachen. 

136 Jeweils 1974 nach Statistischem Bundesamt, Personal 1974, S. 87. 



Anteile der Gebietskörperschaßen an den Ausgaben je Aufgabenbereich ( = 100) 1975 

Au(gahenherelche 1 I Nettoausgaben Unmlttelban Ausgaben 
Anteile in % Anteile in % 

Bund2 Lii111der Gemeinde Insges. Bund3 Linder Gemeinde Insges. 
(GV) Mrd. DM (GV) Mrd. DM 

1 1 Soziale Sicbc:rung 69,0 15„0 16,0 84,94 1 48,5 23,9 27,6 58,32 
dar. Soziallversicherung 4 98,8 1„2 - 26,47 

Farn.·, Soz.- Jug.-Hilfe 44,2 19,4 36,4 33,51 39,0 19,1 41,9 33,83 
soz. Kriegsfolgelasten 82,2 17,8 0,0 15,35 46,8 52,2 1,0 4,96 

2 Allg. Finanzwirtschaft 57,9 52,.1 (-10,0) 35,54 34,6 41,2 24,2 35,69 
3 Schulen 0,3 70,4 29,4 33,44 0,1 63,4 36,5 33,17 
4 Verteidigun~~ 100,0 - - 32,36 100,0 - - 31,34 
5 Verkehr und Nachrichten 49,7 29„0 21,3 23,65 41,4 18,7 39,9 23,06 

dar. Straßen 39,8 31,5 28,7 17,56 31,1 17,7 51,2 17,98 
6 1 Gesundheit, Sport, Erholung 6,8 27.,3 (16,0 21,31 2,1 26,0 71,9 21,18 

dar. Kranke11thäuser 7,0 27„9 65,1 14,45 1,0 28,7 70,3 14,20 
7 Pol. Führunf!;, zentr. Verwaltung 19,7 28.,8 41,4 20,75 18,4 40,0 41,6 21,42 
8 Wirtschaftsunternehmen 59,7 18,0 22,3 15,80 56,8 17,8 25,4 16,61 
9 lfochschulen.einschl. Kliniken 9,8 90.,2 - 13,58 0,0 100,0 - 13,78 

10 Kommunale Gemeinschaftsdienste 1,3 10,6 88,1 10,73 - 10,3 89,7 10,83 
11 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung. 9,5 66,5 24,0 10,20 9,4 64,5 26,1 10,27 
12 En.~u.Wass.'<lvirtsch„ Gewerbe, Dienstl. 57,4 35.,2 7,4 10,05 58,1 30,5 11,4 7,90 
13 Wohnungswc~sen, Raumordnung 16,3 54,2 31,3 7,90 7,4 50,8 41,8 7,13 
14 Forschung außerh. d. Hochschulen 75,1 22,2 2,8 5,85 74,5 23,1 2,4 5,81 
15 Ausw. Angelegenheiten 99,4 0,6 - 5,24 91J,2 0,8 - 5,25 
16 Rechtsschut2: 2,5 97,5 - 5,05 2,4 97,6 - 4,99 
17 Ernährung, l...andwirtscb„ Forsten 45,5 47,9 6,6 5,00 16,6 74,9 8,5 4,82 
18 Sonstiges Bildungswesen 46,4 51,2 2.4 4,51 4,4 85,1 10,5 4,29 
19 AHg. Grund- und Kapitalvermögen 6,9 25,8 67,3 4,07 6,7 25,7 67,6 4,20 

Nach: Fi:nanzbericht 1979, S. 234 f. (Nettoausgaben), Stat. Bundesamt, Rechnungsergebnisse 1975, TabeHcnteil 3, S. 100 ff. (Unmittelbare Ausgaben). 

1 Aufgabenbereich~: geordnet nach Höhe der Neuoauspben insgesamL ~ 
)-lo. 

2 Bund ci11&<:hl. ERIP-Sondcrvtrmögen und Lastenausgleichsfonds. 

3 Bund cin5Chl. ERIP-Sondervcrmögen und Lastenausgleichsfonds. 

4 In 11en unmittelbaren Ausgaben sind die "Zuweisungen an den öffentlichen &~reichen, somit auch die Zuweisungen an Trligcr der Sozialvemcherung. nicht enth1ltcn. 



202 

. 1 ".2'7 

Der Bund dominiert in den Aufgabenbereichen.!.-'' 

Soziale Sicherung (1), 
„ y -"' • 11 ,/ „'-

v ene1aung l"'J, 
Verkehr und Nachrichten (5), 
Wirtschaftsunternehmen (8), 
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen 
(12), 
Forschung außerhalb der Hochschulen (14) und 
auswärtige Angelegenheiten (15). 

Die Länder dominieren in den Bereichen 

Schulen (3), 
Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken (9), 

öffentliche Sicherheit und Ordnung (11), 
Wohnungswesen und Raumordnung (13), 
Rechtsschutz (16), 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (17) und 

sonstiges Bildungswesen (insb. Ausbildungsförderung) ( 18). 

Die Gemeinden (GV) dominieren in den Aufgabenbereichen 

Gesundheit, Sport, Erholung ( 6), 
politische Führung, zentrale Verwaltung (7), 
kommunale Gemeinschaftsdienste (10), 
allgemeines Grund- und Kapitalvermögen138 (19), 
Kunst und Kultur (20). 

137 Die Zahl in Klammern weist auf die Rangstelle nach der absoluten Höhe der 

Ausgaben gemäß der Übersicht (S. 210) hin; der Bereich Allgemeine Finanzwirt

schaft ist hier unberücksichtigt geblieben. 

138 Hierzu gehören z. B„ .i\usgaben für den gemeindJichen Gru.ndern~rb zum Lie= 

genschaftsverrnögen, der gemeindeeigene Wohnungsbau, die Unterhaltung 

gemeindeeigener Gebäude, Ausgaben für Kindergärten, für von der Gemeinde 

ve:rw11ltete Stiftungen; für rechtlich uriSelbständige Ver~rgun~- und Versiehe-

rungseinrichtungen der Gemeinden. 
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Die Dominanz von Bund und Ländern ist - wie ihre Ausgaben
anteile überhaupt - bei den Nettoausgaben höher als bei den unmittel
baren Auseaben. Entsorechend sind bei den Gemeinden die Ausszaben-

- ~ ~ ~ 

anteile bei den unmittelbaren Ausgaben höher als bei den Nettoaus-
gaben. Dies beruht auf den finanzwirtschaftlichen Verflechtungen (Zu
weisungen) zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen, deren Ge
wicht sich in der Differenz jeweils zwischen den Nettoausgaben und den 
unmittelbaren Ausgaben ausdrückt. Am höchsten ist die Differenz im 
Bereich des sonstigen Bildungswesens, was auf der anteiligen Erstattung 
der Länderausgaben für die Ausbildungsförderung durch den Bund be
ruht.139 

5.2.4 Unterschiedliches Handlungsinstrnmentarium der gebietskörper
schaftlichen Ebenen 

Nach der Art der Ausgaben, die auf das Handlungsinstrumen
tarium 140 hinweist, wird der Haushalt des Bundes141 eindeutig durch 
Transfers142 mit einem Anteil (1978) von 61,7 % an den Gesamtaus
gaben geprägt, die zum großen Teil ( 45,4 % der Gesamtausgaben des 
Bundes) unmittelbar oder mittelbar (Zuschüsse zur Sozialversicherung) 

an den privaten Bereich, zum kleineren Teil (16 % der Bundesausgaben) 
an öffentliche Verwaltungen geleistet werden. Die beiden nächstgröße
ren Ausgabearten des Bundes sind mit 15,2 % die Personalausgaben und 
mit 14,3 % der laufende Sachaufwand (einschließlich der Beschaffungen 
für Verteidigungszwecke). Unter den Gebietskörperschaften hat der 
Bund den geringsten Personalkostenaufwand. Auch bei den Sachinvesti
tionen nimmt der Bund mit einem Anteil von 4,2 % an den Gesamtaus
gaben, der noch unter dem Anteil für Zinsausgaben (5,3 % ) liegt, den 
letzten Rang unter den Gebietskörperschaften ein. 

139 Vgl. Art. 104a Abs. 2 GG. 

140 S.o. Teil IAbschn. 5.4. 

141 Vgl. Finanzbericht 1979, Tab. 7, S. 170; die Angaben beziehen sich jeweils auf 

1978. 

142 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse sowie Vermögensübertragungen. 
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1A~ . . 

Die Länder1~.:J führen unter den Ausgabearten bei den Personalaus-
gaben. Sie sind der höchste Posten bei den Gesamtausgaben der Länder 
( 43,3 % ); dies beruht im wesentlichen auf dem personalintensiven Bil

dungsbereich. Die Transfers nehmen auch bei den Gesamtausgaben der 
Länder mit einem Anteil von rd. 38 % einen beachtlichen Platz ein, 
wobei hier die Zuweisungen, Zuschüsse und Vermögensübertragungen 
an den öffentlichen Bereich, insbesondere an die Gemeinden (GV), 

überwiegen (ca. 22 % der Gesamtausgaben der Länder). Der laufende 
Sachaufwand (10,1 %) und die Ausgaben für Sachinvestitionen (5,1 %) 
treten dagegen als Ausgabeposten in den Länderhaushalten in den Hin
tergrund. 

Bei den Gemeinden (GV)144 haben die Sachinvestitionsausgaben als 
Ausgabeposten mit einem Anteil von '1f),2 % an den Gesamtausgaben 
fast die gleiche Bedeutung wie die Personalausgaben mit 30 %; sie 
waren bis 1974 sogar höher als die Personalausgaben.145 Aber auch die 
Transfers spielen mit einem Anteil von 34 % eine gewichtige Rolle; 
allerdings wird dieser Ausgabeposten stark durch Zahlungen von glei
cher Ebene, ohne die er nur 20 % ausmachen würde, beeinflußt; sie 
machen nämlich 13,8 % der Gesamtausgaben der Gemeinden (GV) aus 
und bestehen vor allem in den sog. Kreisumlagen und den Zuweisungen 
an Zweckverbände. Der laufende Sachaufwand ist unter den Gesamt
ausgaben der Gemeinden ( G V) als Trägem vieler öffentlicher Einrich
tungen (Unterhaltungsaufwand, Folgekosten) mit einem Anteil von 
17,2 % ein beachtlicher Ausgabeposten. Nach der Zusammensetzung 
der Haushalte der Gebietskörperschaften nach Ausgabearten zeigen 
also die Haushalte der Gemeinden (GV) das ausgeglichenste Bild. 

143 Finanzbericht 1979, Übersicht 7, S. 236 ff.; die Daten gelten jeweils für 1977. 

144 Vgl. Finanzbericht 1979, Übersicht 7, S. 236 ff.; die Daten beziehen sich jeweils 

auf 19n. 

145 Vgl. Klein/Münsterman~ der städtetag 1978, Übersicht 11, S. 11, Tab. 1, S. 18. 
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5.2.5 Hohe Dienstleistungsorientierung 

Aussagekraft für die Art der öffentlichen Aufgaben haben auch die „ ~, 
Daten über die Binnenstruktur des öffentlichen Dienstes.1

'+0 So spiegelt 
sich etwa in den Verschiebungen der Anteile von Beamten und Ange
stellten der Wandel der öffentlichen Aufgaben und die Gewichtsverlage
rung von den hoheitlichen Aufgaben auf Dienstleistungsaufgaben wie
der. Zwar ist die einfache Zuordnung: 

Beamte = hoheitliche Aufgaben 
Angestellte = Dienstleistungsaufgaben 

nicht zutreffend. Ebensowenig entspricht etwa der Anteil von Beamten 
am Gesamtpersonal dem anteiligen Umfang von hoheitlichen Aufgaben 
und der Anteil von Angestellten am Gesamtpersonal dem anteiligen 
Umfang von Dienstleistungsaufgaben am uesamtbestand der öffent
lichen Aufgaben. Aber die Entwicklung der jeweiligen Personalanteile 
gibt in der Tendenzentwicklung das Bild für die veränderte Aufgaben
struktur in etwa zutreffend wieder. So ist etwa von 1913 bis 1976 der 
Anteil der Angestellten am Gesamtpersonal der öffentlichen Verwaltung 
von 9,1%auf37,8 % gestiegen, der Anteil der Beamten von 72,1 % auf 
42,3 % gefallen.147 Am stärksten ist diese Entwicklung von den Gemein
den (Beamtenanteil 1976 = 16, 7 % ), am wenigsten durch die Länder 
(Beamtenanteil 1976 = 61,8 % ) bestimmt worden. Der Anteil der Ar
beiter am Gesamtpersonal der öffentlichen Verwaltung ist im Zeitraum 
von 1913 (18,8 %) bis 1976 (20 %) relativ konstant geblieben. 

5.2.6 Fortgeschrittene Spezialisienmg 

Auch die Qualifikationen des Personals lassen Aussagen über die 
Qualität der Aufgaben und deren Entwicklung zu. Kennzeichnend ist auf 
allen Ebenen der Verwaltung eine Zunahme des höher qualifizierten 
Personals. Dies ist nicht nur auf Verbesserungen der Lautbahnstruktur 

146 Vgl. hierzu auch Derlien, Die Entwicklung von Personalbestand und Personal~ 

struktur, S. 38 ff. 

147 Zahlen ermittelt nach Ellwein/Zol~ Zur Entwicklung der öffentlichen Aufgaben, 

Tab. 4, S. 231, und nach Stat. Bundesamt, Personal, 1976. 
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und auf die Expansion im Bildungsbereich (Lehrer, Hochschullehrer) 
zurückzuführen. Wesentliche Gründe sind auch einerseits die zuneh
mende Komp1i71erung und Spezialisierung der Anfgaben, d1e eine inten

sivere und qualifiziertere fachliche Ausbildung erfordern, und anderer
seits - dadurch mitbedingt - die Zunahme von Querschnittsfunktionen 
(Planung, Koordinierung, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Informations
beschaffung und -verarbeitung), die hochqualifizierte Kräfte erfordern. 
Zudem führte die Automatisierung von routinemäßig zu erledigenden 
Verwaltungsaufgaben zu einer Verminderung des Personals im ein
fachen Dienst. Die Aufgabenbereiche, in denen die stärksten Anteile 
von Bediensteten des höheren und des gehobenen Dienstes beschäftigt 
sind, und die - damit nicht immer identisch - die höchsten Zuwächse 
an höher qualifiziertem Personal aufweisen, differieren z. T. zwischen 
den einzelnen gebietskörperschaftlichen Ebenen. i4B 

Mit der Spezialisierung einher geht die zunehmende Nutzbar
machung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der Ver
waltung.149 Dies findet z. B. seinen Ausdruck in der zunehmenden Zahl 
wissenschaftlicher Anstalten und Einrichtungen des Bundes150

, der Län

der und sogar der Gemeinden151
, in der institutionellen Förderung wis

senschaftlicher Institute vor allem durch den Bundeshaushalt152 und in 
der Vere:abe und Förderune: zahlreicher Forschlltl2Soroiekte. deren Ziel ........ ..... '-" ... .., , 

die Entwicklung von Entscheidungshilfen für die Verwaltungspraxis ist. 
Die Wissenschaft erhöht tendenziell die Erkenntnisse über den Pro6 

blemstand in den jeweiligen Aufgabenbereichen und über geeignete 
Handlungsstrategien. Sie ermöglicht damit nicht nur einen effektiveren 
Ressourceneinsatz, sondern kann auch aufgabenerweiternd wirken; denn 

148 Vgl. zum ganzen Thiel / Crinius, D. /Schafft, W., Entwicldung des Bedarfs an 

hochqualjfizierten Arbeitskräften im äff entliehen Dienst. 

149 Hierzu auch Hinke~ Zur funktionalen Neuordnung der Landeszentralinstanzen, 

s. 48 ff. 

150 Vgl. Projektgruppe: Die nichtministerielle Bundesverwaltung; ferner Becker, B.: 

Zentrale nichtministerielle Organisationseinheiten, VerwArch. 1978, S. 149 ff. 

151 Dt. Institut fiii Urbanistik in Berlin, Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt. 

152 Vgl. Bundesbericht Forschung VI, Dt. Bundestag, Drs. 8/3024. 
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wenn sich der Rahmen des administrativ Machbaren eiweitert, ent
wickeln sich sofort auch Tendenzen, diesen Rahmen auszufüllen. 

5.2. 7 Hohe Interdependenz und Komplexität der Aufgaben 

Die Zunahme der Aufgaben, d. h. die Erstreckung administrativer 
Aktivitäten auf immer weitere Lebensbereiche hat - analog zu den 
Lebensbereichen - auch zu einer wachsenden Interdependenz bei 
gestiegener Komplexität geführt. Das hat die Zahl möglicher Ziel

konflikte zwischen einzelnen Aufgaben erhöht und führt - Folge der 
zwangsläufig sich ergebenden Spezialisierung - zu erhöhtem Koordina
tionsbedarf und -aufwand. Er drückt sich in der schon erwähnten, auf 
allen Ebenen der Verwaltung feststellbaren Zunahme der Quer
schnittsaufgaben und des Personals in diesen Bereichen aus. Inter
dependenz der Aufgaben und Arbeitsteilung bringen Organisations
probleme mit sich 153; mit der Zahl der arbeitsteiligen Verwaltungsein
heiten und Ressortgrenzen, zwischen denen Interdependenzen in jeweils 
betreuten Aufgabenbereichen bestehen, potenziert sich die Zahl der 
Querverbindungen. Zwischen drei Ministerien bestehen drei Querver
bindungen, zwischen vier Ministerien 6, zwischen 9 Ministerien 36 und 
zwischen 19 Ministerien 171 mögliche Querverbindungen.154 Dies ist 
nicht nur eine Problematik selbständiger Ressorts, sondern auch eine 
solche der internen Behördengliederung. Je größer eine Behörde wird, 
umso mehr wachsen die Eigenständigkeit und Tendenzen der 

Abkapselung der arbeitsteiligen Untereinheiten (Abteilungen, Dezerna· 
te, Referate usw.) und umso höher wird der Aufwand zur Überwindung 
solcher Abschottungen. 

153 Vgl. IYJlkofer, Die 01gi:lnisation der Innenministerien, S. 35 ff.; Hinke~ Zur funk· 

tionalen Neuordnung der Landeszentralinstanz, S. 33 ff.; Klages/Schmidt, 

Methodik der Organisationsänderung. 

154 Bericht der Sachverständigenkommission für die Vereinfachung der Verwaltung 

beim Bundesministerium des Innern, Bonn 1960. 
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Die wachsende Komplexität der Aufgaben bringt überdies Entschei
dungsprobleme mit sich.155 Die Risiken von .Fehlentscheidungen bzw. 
von nicht vorausgesehenen Nebenwirkungen der Entscheidung wachsen. 
Entscheidungsprozesse werden schwerfälliger und langwieriger; die Zahl 
der zu Beteiligenden wächst. Der administrative Apparat zur Bewälti
gung der komplexer gewordenen Aufgaben wird zwangsläufig größer. 

5.2.8 Wachsender Bedaif an Bürgerbeteiligung 

In immer mehr Aufgabenbereichen zeigt sich, daß administrative 
Entscheidungen ohne eine mehr oder minder umfangreiche Diskussion 
in der Öffentlichkeit oder mit betroffenen Gruppen nicht gefällt werden 
können. Eine solche Auseinandersetzung über das Für und Wider der 
hntscheidung mit den Bürgern ist entweder gesetzlich ausdrücklich vor
gesehen 156 oder sie ist faktisch geboten, weil Entscheidungen sonst auf 
unüberwindbare Hindernisse in der Durchsetzung stoßen könnten. Es 
handelt sich vor allem um Aufgabenbereiche, in denen durch admini
strative Aktivitäten in die persönlichen Lebensverhältnisse von Bürgern 
eingegriffen wird oder in denen administrative Entscheidungen von 
weitgehender, zukunftsgestaltender Bedeutung sind (Planungsentschei
dungen). Die Ursachen für den wachsenden Bedarf an Beteiligung der 
Bürger liegen zum einen in der zunehmenden Intensität und Dichte 
staatlicher Einwirkungen auf die Lebensverhältnisse der Bürger und in 
der Zunahme administrativer Entscheidungen, die in komplexe Zusam· 
menhänge eingreifen und die Weichen stellen für die Zukunft. Sie liegen 
zum anderen aber auch in dem zunehmenden Interesse der Bürger an 
öffentlichen Dingen und an deren Mitgestaltung. Hinzu kommt als 
Reaktion auf die geschilderten Tendenzen von Spezialisierung und 
Bürokratisierung in der Verwaltung und die dadurch noch schwerer ge
wordene Überschaubarkeit für die Bürger ein gewisses Unbehagen und 
schwindendes Vertrauen in die Fähigkeit der Verwaltung zu sachgerech-

155 Vgl. Laux, E.~ in: Organisation der Ministerien, S. 19 ff., 23; ferner 

~Vtljrnt:z/Scr.arpf, daselbst, S. 37 ff., 38. 

156 Vgl. z. B. § 2a BundesbauG. 



209 

ten und verantwortungsvollen Entscheidungen. Auch gewisse Vorbehalte 
gegenüber der Fähigkeit des parlamentarischen Repräsentativsystems zu 
stets gerechtem Interessenausgleich spielen eine Rolle. 

Der wachsende Bedarf an Bürgerbeteiligung hat Folgen für den ad
ministrativen Aufwand. Es muß mehr in die Ermittlung der für admini
stratives Handeln bedeutsamen und davon berührten Tatbestände und 
Zusammenhänge, in frühzeitige Information der Öffentlichkeit und das 
Bemühen, Entscheidungen verständlich zu machen, investiert werden. 
Dieser zusätzliche Aufwand hat nicht nur eine quantitative Dimension. 
Das in den betreffenden Aufgabenbereichen einzusetzende Personal 
muß durch Aus- und Fortbildung erhöhten Qualifikationsanforderungen 
angepaßt werden. 

S.3 Entwicklung bis 1913/14157 

Die öffentlichen Ausgaben hatten sich vom Beginn bis etwa zur Mitte 
des vorigen Jahrhunderts wenig verändert. Die Ausgaben waren relativ 
konstant; sie waren, bezogen auf den Kopf der - wachsenden - Bevöl
kerung in zahlreichen Städten sogar eher rückläufig als steigend, was 
Bolenz158 auf das Bemühen um Reduzierung der hohen Verschuldung 

157 Über die langfristige Entwicklung der öffentlichen Aufgaben, insbesondere unter 

dem Aspekt der Entwicklung des öffentlichen Dienstes, liegen die grundlegenden 

Untersuchungen von EUwein und 'Zoll (Zur Entwicklung der öffentlichen Auf

gaben in der Bundesrepublik Deutschland) und von Sturm, E. (Die Entwicklung 

des öffentlichen Dienstes in Deutschland) vor. Eilwein und z.on skizzieren die 

Entwicklung seit 1913 bis 1970 und vesuchen hieraus eine Prognose für die Ent

wicklung bis 1980 zu steHen. Sturm verfolgt die Entwicklung, soweit es aufgrund 

verfügbarer Daten möglich ist~ bis in das 19. Jahrhundert zurück. Weitere Unter

suchungen erstrecken sich auf Teilbereiche, so etwa die von Bolenz, J. über 

"Wachstum und Strukturwandlungen der kommunalen Ausgaben in Deutschland 

1849 bis 1913", die von Andic und Veverka über "'lbe growth of Govemment 

fupenditur-e in Germany since the Unification", die von Leist, lV. über "Das 

Wachstum der Bremischen Behörden-Organisation 18.50 bis 1950" und die von 

ProchnowJ P. M. über "Staat im Wachstum, Versuch einer finanzwittschaftlichen 

Anaiyse der preußischen Haushaitsrechnungen 18i1bis1913". 

158 A.a.O., S. 56, 148. 
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aus den napoleonischen Kriegen und auf das nur geringe Anwachsen der 
Einnahmen zurückführt. 

Die Industrialisierung, die wachsende Bevölkerung, die Erhöhung 
des Einkommensniveaus und die Konzentration der Bevölkerung in den 
Städten, aber auch eine wachsende Demokratisierung des öffentlichen 
Lebens und ein damit einhergehender Wandel in der Auffassung vom 
Staat, die gemeinsam ft den Blick für eine Reihe neuer Aufgaben geöff
net" haben 159

, führten ab etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts bis 
1913/14 zu einem raschen Anwachsen der öffentlichen Ausgaben -
nicht nur absolut, sondern auch im Vergleich zum Volkseinkommen. 
Der Anteil der kommunalen Ausgaben am Volkseinkommen vervier
fachte sich z. B. zwischen 1849 und 1913 von 1,58 % auf 6,55 %, der 
Anteil von Reich, Ländern und Gemeinden insgesamt am volkswirt
schaftlichen Gesamtertrag erhöhte sich zwischen 1881 und 1913 von 
11,4 % auf 19,5 %.160 

5.3.1 Städte und Gemeinden 

Die Folgen von Industrialisierung und Bevölkerungsumschichtung 
für die öffentlichen Aufgaben trafen am ersten und am stärksten die 
schnell wachsenden Städte. Deren erste erweiterte Aktivitäten er
strecken sich auf den technisch-infrastrukturellen Bereich. Genannt 
seien hier z. B. kommunale Gasanstalten, Berufsfeuerwehren, Wasser
werke, Straßenbahnen, Elektrizitätswerke, Abwasser- und Abfallbeseiti
gung. Weiterhin gehören hierher der kommunale Straßenbau, der er
hebliche Investitionen erforderte (Stadterweiterungen), und zahlreiche 
andere technische Dienste und Einrichtungen, die mit den Stadterweite
rungen zwangsläufig verbunden waren (Straßenbeleuchtung, Straßenrei
nigung, kommunales Vermessungswesen, Stadtparks, Bestattungswesen 
usw.).161 Derartige Einrichtungen wurden zum einen ermöglicht durch 
die Entwicklung der Technik, zum anderen setzten weitere Technisie-

159 Bolenz, a.a.0.1 S. 128. 

160 

161 Vgl. Bolenz, a.a.O., S. 187 ff., Sturm, a.a.O., S. 29, 39 ff. 
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rung und Industrialisierung die Schaffung und den Betrieb solcher infra
struktureller Einrichtungen voraus. Sie waren die Grundlage für die 
wi„rtschaftliche Blütezeit der Gründerjahre bis zum Ersten Weltkrieg. 

Der Aufbau der kommunalen Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 
und der technischen Dienste war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den 
Grundzügen abgeschlossen.162 In der Folgezeit kamen im wesentlichen 
nur noch Erweiterungen, Leistungsverbesserungen, Anpassung an den 
Stand der Technik und Rationalisierung hinzu. Möglichkeiten für ganz 
neue Betätigungsfelder der kommunalen Technik und Wirtschaft deuten 
sich erst in jüngsten Zeit im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Technologien im Bereich der Kommunikation (Kabelfernsehen) an.163 

Ein zweites schnellwachsendes Betätigungsfeld für die Städte - mit 
gewisser Verzögerung gegenüber dem technischen Bereich - war der 
Bereich der allgemeinen Wohlfahrt, von der Armenpflege bis zur Ge
sundheitsvorsorge. Industrialisierung, liberale Wirtschaftsauffassung und 
Verstädterung ließen die sozialen Probleme in den Städten wachsen. Die 
Gemeinden, schon durch das Preußische Allgemeine Landrecht zur 
Deckung der Kassendefizite der "Armengemeinden" als besonderer 
kommunaler Zweckverbände verpflichtet, wuchsen immer mehr in die 

ehemals von Stiftungen und den Kirchen wahrgenommenen Aufgaben 
dei Abwendung odei Lindeiung von Not und Kiankheit hinein. Hinzu 
kam ein Wandel in der Zielsetzung sozialer Fürsorge; sie war nicht mehr 
nur Unterstützung Hilfsbedürftiger, sondern sollte auch vorbeugend der 
Entstehung von Armut und Krankheit entgegenwirken.164 Städtische 
Krankenhäuser, Heilanstalten, Waisenhäuser und dgl. entstanden in 
schneller Folge vor allem in den Jahren nach 1880. Sogar die vorbeu
gende Schubahnpflege wurde in den 90er Jahren des vorigen Jahrhun-

162 Vgl. hierzu im einzelnen auch Sturm, a.a.O., S. 29 ff. 

163 Vgl. Dunckel;ru:z,*iri, Jf., in: der städtctag 1976t S. 132 ff.; de;s., Kabclfcrsehen, 

S. 19 ff.; Krebsbach, U., Kommunales Kabelfernsehen, der Städtetag 1979, S. 264 

ff. Zur Einführung neuer Kommunikationstechniken vgl. auch Antwort der Bun

desregien.mg, Deutsch.er Bundesta~ DD. 8/1832 v-om 305.1978. 

164 So ausdrücklich das Bay. Armengesetz von 1868, nach Bolenz, a.a.O., S. 183. 
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derts eingefü.hrt.16.5 Relativ spät und erst zögernd nahmen sich die Städte 
zweier weiterer sozialer Aufgaben, nämlich der Wohnungsfürsorge und 
der Arbeitslosenfürsorge an. Akut wurden diese Bereiche nach dem 

Ersten W eltkrieg.166 

Einen dritten Bereich wachsender kommunaler Betätigung stellte das 
Bildungswesen dar. Während die "gemeinen" Schulen bis etwa Mitte des 
vorigen Jahrhunderts von Schulverbänden (Schulgemeinden) getragen 
wurden und z.B. auf dem Lande bis zu 300 Schüler von einer Lehrkraft 
unterrichtet wurden, gingen die Schulen nach und nach in die volle 
kommunale Trägerschaft über, in Bayern z. B. endgültig aufgrund des 
Schulbedarfsgesetzes von 1861. Die rasche Entwicklung der Bevölkerung 
und der Schülerzahlen, eine Herabsetzung der Schüler-Lehrer-Relation, 
eine Erhöhung der Pflichtschuljahre und die Einführung der Schulgeld
freiheit für Volksschulen (in Preußen 1888) führten zu einer kontinuier
lichen Steigerung der kommunalen Leistungen, nämlich von 1861 bis 
1911 um das sechzehnfache, bezogen auf die Aufwendungen pro Schüler 
um das siebenfache.167 Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nahmen 
aufgrund städtischer Initiativen auch das höhere Schulwesen (Gymna
sien und neue Formen wie Real- und Mittelschulen) und das berufliche 
Fortbildungswesen (gewerbliche Fachschulen, Berufsschulen) einen 
großen Aufschwung.168 Mit dem Zie~ die Ungleichheit der Startchancen 
im Bildungsbereich zu vermindern, gründeten viele Städte, je nach Lei-

165 1913 hatten 74 Städte für diesen Zweck eingerichtete Schulzahnkliniken; 55 

Städte hatten dagegen nur eine schulzahnärztliche Untersuchung eingeführt und 

11 Städte ließen auf städtische Kosten die Schulkinder durch ortsansässige 

Zahnärzte untersuchen und behandeln. Damals gab es eine lebhafte Diskussion 

um die Vor- und Nachteile des sog. Duisburger Modells (kommunale Zahn

klinik) einerseits und des sog. Mannheimer Modells (Untersuchung und Be

handlung durch private Zahnärzte) andererseits; vgl. Friedeman~ Art. Schul

zahnpflege, in: Hdwb. Komm Wiss. Bd. III, S. 756 ff. 

166 S. u. Abschn. 5.4.1. 

167 

168 S. Bolenz, a.a.O., S. 112, 179 f. 
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stungsfähigkeit, darüber hinaus Volksbibliotheken, Abendschulen, Thea
ter, Orchester, Museen usw. oder unterstützten solche Einrichtungen.169 

Angesichts der Entwicklung dieser neuen Aufgaben ging die Bedeu~ 
tung der allgemeinen Verwaltung (insbesondere der Aufgaben der Orts
polizei) als Ausgabeposten in den Gemeindehaushalten immer stärker 
zurück. Hatte sie um 1830 noch etwa 50 % des gesamten fmanziellen 
Bedarfs der Städte und Gemeinden und mehr ausgemacht, betrug sie -
trotz Rückgangs ehrenamtlicher Tätigkeit170 - bei den preußischen 
Großstädten 1869 noch etwa 20 % und 1911 nur noch etwa 10 % der 
Haushaltsausgaben.171 Ähnliches gilt für den Anteil der einzelnen Auf
gabenbereiche an der Personalentwicklung. So nahm etwa die Zahl der 
Beamten in Mannheim von 1870 bis 1906, einem Zeitraum, in dem sich 
die Bevölkerungszahl vervierfachte, von 48 auf 1127 um das 23fache zu, 
dabei im Bereich 0 klassischer Verwaltungszweige (Zentralverwaltung, 
Kassen- und Rechnungswesen, Rechtspflege, Standesamt) um das 
lOfache, im Bereich technischer, sozialer und kultureller Aufgaben um 
das 31fache.172 

Die Anteile einzelner Verwaltungszweige an den Haushaltsausgaben 
der preußischen Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern im Zeitraum 
1869bis1911 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

169 

170 

171 

172 

Bolenz, a.a.O., S. 180. 

Immerhin waren aber noch 1908 von den 87 000 preußischen Gemeindebeamten 

37 000 ehrenamtlich tätig (Bolenz, a.a.O., S. 122, Fußn. 409). 

Sturm, a.a.0., Übersicht 17, S. 44. 
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11869 1187611883/8411891/9211911 
?Cl 1 1 l\: 'l. 1A ') 111 Cl 1ll 7 c ......... 15. „ .... „ ..., '-Lo<ll. l.U.&f5 .,._,,..._ ...__,,_,. ...L~,~ ..a.v„v ..a.v', 

Bildungswesen 18,9 17,2 19,4 17,1 17,0 

Sozial- und Gesund-
heitsverwaltung 19,7 9,5 13,5 12,4 14,7 

Verkehrswesen 19,3 25,2 14,7 14,9 15,6 

Gewerbliche Betriebe 10,6 23,1 29,9 36,7 17,4 

Schuldendienst 10,6 9,8 8,3 9,0 25,0 

Nach: Bolenz: Wachstum und Strukturwandlungen der kommunalen 
Ausgaben in Deutschland 1849-1913, S. 168. 

Ganz anders sah allerdings die Situation in den Landgemeinden aus. 
Ein Bild vermittelt die nachfolgende Übersicht über die Situation der 
Landgemeinden in den Kreisen Münster und Recklinghausen: 

Anteile einzelner Verwaltungszweige an den Gesamtausgaben von 
Landgemeinden im Kreise 

Münster Recklinghausen 

1835 1875 1908 1845 1875 1905 

Allg. Verwaltung 49,7 25,0 20,9 41,2 27,1 21,0 

Wohltätigkeit 1,0 4,4 4,1 3,5 10,7 6,7 

Schulwesen 6,3 22,0 30,4 8,8 29,7 43,4 

Schuldendienst 4,3 21,0 18,3 7,0 13,3 11,7 

Nach: Bolenz, a.a.O., S. 169. 
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Die Reduzierung des i 1,..usgabenanteils der allgemeinen Vernaltung 
kommt in den Landgemeinden also, wenn die oben mitgeteilten Ergeb
nisse repräsentativ sind, offenbar dem Schulwesen zugute; für die dabei 
zu tätigenden Investitionen werden offenbar in größerem Umfang Kre
dite aufgenommen. 

Die Ausgaben der Städte und Gemeinden der verschiedenen 
Größenklassen unterschieden sich im Gesamtbetrag je Kopf der Bevöl
kerung und in den Kopf-Beträgen für die einzelnen Verwaltungszweige 
recht erheblich. Eine Vorstellung vermittelt die nachfolgende Übersicht. 



Größen· 
klasse 

Landgemeinden 

KieinsUldte 

Mittelstädte 

Großstädte 

Landgemeinden 

KleinsUidte 

Mittelstädte 

Großstädte 

Allg. Ver

waltung 

1883/4 

1,32 

2,92 

4,46 

6,88 

100 

221 

338 

531 

Nach: Bolenz, a.a.O.,, S. 165. 

1911 

3,98 

7,20 

11,10 

13,51 

100 

181 

279 

339 

Pro-Kopf-Ausgaben pretnlUscher Gemeinden verschiedener Größenklassen 

Bildungs· 
wesen 

1183/4 

1,45 

4,11 

7,19 

9,37 

Soz .. u. Gesund- Verkehrs-
beUsverw. wesen 

1911 1883/4 1911 1883/4 1911 

Gewerbl. 
Anlagen 

188J/4 

- Mark pro Kopf der Bevölkerung -

7,64 0,8'.l 1,79 1,17 3,67 0,06 

11,47 1,84 4,39 1,46 4,99 0,82 

17,70 4,05 9,61 3,11 10,86 5,36 

21,52 6,54 18,65 7,08 19,82 10,45 

- Index Landgemeinde pro Kopf ·~ 100 -

100 100 100 100 100 100 100 

.283 150 224 245 125 136 1366 

496 232 495 537 266 296 8933 

646 282 798 1042 605 540 17417 

1911 

2,04 

9,78 

18,08 

22,08 

100 

479 

886 

1086 

Schulden
dienst Insgesamt 

1883/4 1911 1883/4 1911 

0,49 2,94 5,31 22,12 

1,49 7,08 12,64 44,91 

3,41 16,32 27,59 83,67 

4,00 31,()6 48,31 127,65 

100 100 100 100 

304 241 238 203 

696 555 520 378 

816 1077 910 577 

N 
~ 
0\ 
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Die Übersicht zeigt, daß sich insgesamt und in den einzelnen Auf
gabenbereichen bis 1911 die Unterschiede zwischen Stadt und Land 
vermindert haben. In den einzelnen Gemeindetypen setzt der Prozeß 
der kommunalen Aufgabenentwicklung in den Bereichen technische 
Infrastruktur, Soziales und Bildung jeweils mit einer gewissen zeitlichen 
Verzögerung gegenüber der jeweiligen Städtegruppe der nächsthöheren 
Größenklasse ein, ein Prozeß der Anpassung und Nivellierung, der 
heute noch andauert. Er wurde schon damals durch finanzielle Aus
gleichsleistungen der Länder an die finanzschwachen Gemeinden geför
dert, da der Staat ein Interesse an einer einigermaßen gleichmäßigen 
Versorgung der Bürger hatte, jedenfalls an bestimmten Grundleistun
gen. Dies gilt vor allem für die Volksschulen, deren Gesamtkosten in 
Preußen 1870/71erstzu5,2 %, aber ab 1891zu31,8 % vom Staat durch 
Zuweisung an fmanzschwache Gemeinden, vor allem an die Landge
meinden, getragen wurden, in Bayern bereits 1870/71zuknapp35 %.173 

5.3.2 Länder 

Bei den Ländern ergeben sich ebenfalls neue Aufgaben aus der Indu
strialisierung, der Bevölkerungszunahme und -umschichtung. Genannt 
seien etwa die neuen Aufgaben der Gewerbeaufsicht (Arbeitsschutz), 
der Bergaufsicht, aber auch die enorme Erweiterung der Aufgaben im 
Bereich des Baus und der Unterhaltung der überörtlichen Verkehrswege 
(Landstraßen, Wasserstraßen, Eisenbahnen) als Voraussetzung für die 
Entwicklung der Industrie und die Sicherung ihrer Absatzwege. So ist 
etwa typisch, daß technische Berufe verstärkt Eingang in den öffent
lichen Dienst finden.174 Die Länder betreiben auch unmittelbar Gewer
beförderung.175 

173 Bolenz a.a.O.; S. 175. 

174 Vgl. Sturm, S. 34. 

175 Besonders erfolgreich mit breiter Streuung kleiner Fabriken z. B. Württemberg, 

äas gegen i850 ein armes, verkehrsiemes, iast ausschüeßiich agrarisch geprägtes 

Land war, Sturm, a.a.O., S. 36. 
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Wachsende Bedeutung im Aufgaben- und Ausgabenbereich der 
Länder hatte auch die Förderung des "gemeinen" Schulwesens durch Zu
schüsse an leistunIDischwache Gemeinden.176 In kleineren Ländern. z.B. 
Baden, war das ~d auch unmittelbar Träger von Schulen.177 -

Eine besonders hervorragende Rolle bei den Aufgaben der Länder 
haben die Staatseisenbahnen gespielt. So hat Preußen die Privatbahnen 
weitgehend verstaatlicht und das Streckennetz ständig eIWeitert. Die 
Staatsbahn beschäftigte einen großen Teil der Beamten und auch stän
dig viele - in den Statistiken nicht gezählte - Arbeiter. Ähnlich war die 
Situation auch in anderen Ländern. Das schlägt sich z. B. deutlich in 
dem überdurchschnittlich hohen Anstieg der Erwerbsausgaben und der 
Investitionsausgaben des preußischen Staatshaushalts nieder. 

176 S.o. i\.bschn. 5.3.1. 

1 n In bezug auf Baden vgl. z. B. Sturm, S. 36 ff. 
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„ "'° 
Wachstum der einzelnen Ausgabearten in Preußen 110 

1871 1881 1891 1901 1911 1913 

Gesamt- Mill.Mark 684 1.113 2.087 2.926 4.609 6.151 
ausgaben Index 100 163 305 428 674 899 

Ant.an Ges. 
Verwalt ausg. in% 39,2 37,7 33,5 34,2 24,7 19,6 
ausgaben Index 100 157 261 374 424 451 

Ant.an Ges. 
Erwerbs- ausg. in% 23,4 35,5 38,5 40,2 48,8 41,4 
ausgaben Index 100 247 503 734 1.406 1.593 

Ant.an Ges. 
lnvesti· ausg. in% 8,0 7,5 9,9 9,3 14,4 15,6 
tionen Index ]()(} 151 375 495 1.207 1.749 

Ant.an Ges. 
Kapital- ausg. in% 17,4 10,9 12,7 9,3 12,0 20,4 
dienst Index 100 102 224 229 466 1.055 

Der Anteil der Verwaltungsausgaben am Gesamthaushalt fällt stän
dig, der der Erwerbsausgaben und der Investitionen steigt bis 1911 bzw. 
1913 kontinuierlich. 

Auf der anderen Seite stellen die Überschüsse aus den Staatsbahnen 

für Preußen die wichtigsten Einnahmen dar. Die Erwerbseinnahmen des 
Staates Preußen, wesentlich geprägt durch die Eisenbahnüberschüsse, 
machten 1871 43 % der Staatseinnahmen gegenüber einem Steueranteil 

von nur 24,1 % aus. Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen stieg bis 1911 
auf 65,9 % gegenüber einem Steueranteil von nur 10,1 %.ii9 

178 Errechnet nach: ProcJL:n..ot'-J, Staat im WachstumJ S. 38 ff. 

179 S. Prochnow, a.a.O., S. 23 ff. 
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Prochnow180 sieht in der erwerbswirtschaftlichen Betätigung des Staates 
und in dem daraus folgenden hohen Anteil fiskalischer Einnahmen ein 
typisches Merkmal für ein Land im Stadium zur industriellen Ent

wicklung und auch eine günstigere Vorbedingung für die Entwicklungs
fähigkeit als in einer überwiegenden Steuerfinanzierung der Staatsaus

gaben. 

5.3.3 Bund und Reich 

Der Ausbau der Bundesverwaltung ab 1867 mit dem Bundeskanzler
amt als der zunächst einzigen Bundesbehörde und ab 1871 der Reichs

verwaltung begann zunächst recht zögernd und langsam durch Über
nahme von Personal aus den preußischen Ministerien.181 Nach und nach 
wurden mit den dem Reich zuwachsenden Aufgaben auf Wirtschafts-, 
Handels- und außenpolitischem Gebiet und auf dem Gebiet der rasch 
einsetzenden Reichsgesetzgebung einzelne Bereiche aus dem Bundes
bzw. Reichskanzleramt ausgegliedert und als eigenständige Ämter orga
nisiert.182 Die Kompetenzen des Reichs erstreckten sich vor allem auf 
die Gesetzgebung. Im administrativen Bereich hatte es nur punktuelle 
Aufgaben. Wichtigste war dabei die Postverwaltung. Im Eisenbahnwesen 

hatte das Reich vor dem Ersten Weltkrieg im Reichseisenbahnamt nur 
- relativ wirkungslos bleibende - koordinierende Funktionen, da insbe
sondere Preußen die Staatsbahn im Eigentum und in eigener Verwal-

180 A.a.O., S. 143 f. 

181 Zur Entwicklung im einzelnen vgl. Morsey, Rudolf, Die oberste Reichsve:rwaltung 

unter Bismarck 1867 bis 1890, Münster, 1957; Sturm, a.a.O., S. 19 ff. 1869 bestand 

das Bundeskanzleramt aus einem Präsidenten, drei vortragenden Räten sowie 

9 Hilfsarbeitern und Bürobeamten; der Haushalt belief sich auf 70 550 Taler. 

1874 war die Zahl der vortragenden Räte im Reichskanzleramt auf 11 angestie

gen. 

182 So 18i0 das Auswärtige Amt, 1873 das Reichseisenbahnamt, 1876 das Reichs

kanzleramt für Elsaß-Lothringen und die Reichspostverwaltung, 18n das 

Reichsjustizamt, 1879 das Reichsschatzamt. 1879 wurde das Reichskanzleramt in 

das "Reichsamt des Inneren" umgewandelt und eine neue Reichskanziei ais Büro 

des Reichskanzlers geschaffen. 
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tung behielt183 Eine einheitliche BeL.iebsleitung der deutschen Staats
bahnen kam erst im Ersten Weltkrieg zustande.184 

Personal- und Haushaltsausgaben des Reichs wuchsen bis 1914 mit 
der zunehmenden Bedeutung des Postwesens, der Außenpolitik, der 
Handelspolitik, der Heeres- und Marinepolitik (Rüstung) für das Deut
sche Reich und mit der einsetzenden regen Reichsgesetzgebung. Der 
Reichshaushaltsplan verzeichnete 1914 201.125 Beamtenstellen, von 
denen 83,2 % auf die Reichspostverwaltung, 8 % auf die Heeres- und 
Marineveiwaltung (einschließlich Kriegsopferversorgung), 6 % auf die 
Reichseisenbahnveiwaltung, 1,3 % auf das Reichsamt des Inneren und 
der Rest von 1 % (1995 Beamtenstellen) auf die übrigen - relativ klei
nen - zentralen Reichsämter entfiel. 

Von den Haushaltsausgaben des Reichs (ohne Sondervermögen 
Post) in Höhe von knapp 2,38 Mrd. Mark entfielen 1913 76,7 % auf die 
Wehrmacht, 9,2 % auf den Schuldendienst, 3,3 % auf die Finanz-, 
Steuer- und Zollverwaltung, 2,6 % auf Kriegsversorgung185, 2,3 % auf 
Zuschüsse zur Sozialversicherung, 2,2 % auf den Verkehr (Wasser
straßen), 1,2 % auf auswärtige Angelegenheiten und allgemeine innere 
Verwaltung. Die Ausgaben für die restlichen Aufgabenbereiche waren 

unbedeutend. 

5.3.4 Das Verhältnis der gebietskörperschaftlichen Ebenen zueinander 

Für das Verhältnis zwischen Gemeinden (GV), Ländern und Reich 
galt bis zum Ersten Weltkrieg, daß die Gemeinden insgesamt den größ~ 
ten Aufgabenbestand, die höchsten Ausgaben und auch die höchsten 
Steuereinnahmen hatten, wobei dieses Gewicht der kommunalen Seite 
allerdings wesentlich durch die Städte geprägt wurde. Der Anteil der 
Kommunen am gesamten öffentlichen Finanzbedarf ist sogar von 1881 

183 Zur Bedeutung der Einnahmen aus den Eisenbahnüberschüssen s. o. 5.3.2. 

184 Die Reichseisenbahnverwaltung vor 1913 war durch Übernahme von Staats

bahnen kleinerer Länder entstanden. 

185 Aus dem Krieg 1870/71 und einer Ostasienexpedition. 
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bis 1913 noch gestiegen. löb Eilwein und Zol/187 geben das Verhältnis der 
Gesamtausgaben der Gebietskörperschaften zueinander in der Reihen
folge Gemeinden : Reich : Länder für 1913 mit 39 : 33 : 28 an. Nach 
Schwarz, 0. 188 haben sich von 1891 bis 1919 die Ausgaben der Gemein
den auf das Siebenfache, die Reichsausgaben auf das Fünffache und die 
Länderausgaben auf das Dreifache erhöht. 

Die mit dem Ersten Weltkrieg auslaufende Epoche der Verwal
tungsgeschichte war gekennzeichnet durch das Entstehen z.ahlreicher 
neuer öffentlicher Aufgaben in kommunaler Trägerschaft und aufgrund 
kommunaler Entscheidung. Die Gemeinden waren noch die unbestritte
nen Hauptträger administrativer Aufgaben, sowohl was das Gewicht der 
öffentlichen Aufgaben im Verhältnis der gebietskörperschaftlichen Ebe
nen zueinander, als auch was die eigenverantwortliche Bestimmung der 
Aufgaben betraf. Erste Zeichen einer vor allem durch Egalisierungsten
denzen geförderten Zentralisierung deuten sich allerdings bereits an. 

5.4 Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg 

Den Zeitraum ab Ende des Ersten Weltkriegs bis heute einer zu
sammenfassenden Betrachtung zu unterziehen, mag zunächst über
raschen, liegt doch dazwischen die Zeit des "Dritten Reichs" und der 
Zweite Weltkrieg und ist das Deutsche Reich 1945 faktisch unterge
gangen. Gle~chwohl ist dies bei einer Untersuchung, bei der es um Fest
stellung von Entwicklungslinien geht, die zur Erklärung des derzeitigen 
Systems und des Bestandes öffentlicher Aufgaben beitragen, nahelie
gend. Die Folgen des Ersten Weltkrieges brachten grundlegende Ver
änderungen in den öffentlichen Aufgaben und erste Verschiebungen 
zwischen den Gebietskörperschaften, die die weitere Entwicklung maß
geblich mitbestimmt haben. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs waren, 
was die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung betraf, in etwa vergleich
bar. Insofern stand die öffentliche Verwaltung nicht vor grundlegend 

186 Bolenz, a.a.0., S. 243, vgl. auch dort Übersicht S. 150. 

187 A "' r\ C '>'lC: 'T'-1'. 0 C"l.•'l·'-'"·, ...... ,J;,.JJ' ..&. ov. g. 

188 Finanzpolitik in Reich, Staat und Gemeinden, S. 10 f. 
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neuen Problemen; die nach dem Kriege sofort wieder funktionierende 
Kommunalverwaltung und die zentralen Verwaltungen der Besatzungs
zonen, bald schon der Länder, konnten vielmehr auf der Grundlage der 

in der Weimarer Zeit geprägten Verwaltungs- und Aufgabenstruktur an 
die Bewältigung der Kriegsfolgen und des Wiederaufbaus herangehen. 
Allerdings traten weitere Verschiebungen zwischen den Gebietskörper
schaften hinzu. 

Die Phase der Nachkriegsentwicklung war bis etwa 1960 abgeschlos
sen. Von da ab werden neue Tendenzen in der Aufgabenentwicklung 
wirksam; Automation und Informationsverarbeitung eröffnen neue 
Möglichkeiten des Machbaren und Steuerbaren, Planung erfaßt nahezu 
alle Aufgaben von einiger Wichtigkeit. 

5.4.1 Grundlegende Verände1Ungen der Aufgabenstruktur 

Die durch den Ersten Weltkrieg und seine Folgen für die Lebensver
hältnisse der Menschen, aber auch die durch den staatlichen Umbruch 
zur Republik bedingten Veränderungen im Verständnis der Aufgaben 
des Staates drücken sich schon im Text der Weimarer Verfassung aus. 
Im Katalog der Gesetzgebungskompetenzen des Reichs (Art. 6 ff.) wer
den öffentliche Aufgabenbereiche wie das Armenwesen, die Wohl
fahrtspflege, die Bevölkerungspolitik, Mutterschafts-, Säuglings-, Kinder

und Jugendfürsorge, Gesundheitswesen189
, Ansiedlungs- und Heimstät

tenwesen, Wohnungswesen, Bevölkerungsverteilung genannt. In Pro
grammartikeln der Verfassung finden sich Aussagen über den Auftrag 
des Staates zur einheitlichen Ausgestaltung bestimmter Bereiche nach 
bestimmten Grundsätzen, so für Kunst, Bildung, Wissenschaft, Schule, 

Ordnung der Wirtschaft, das Arbeitsleben usw. Darin kommt nicht nur 
eine Tendenz zur Verrechtlichung und Vereinheitlichung öffentlicher 
Aufgaben und damit auch zur Zentralisierung190 zum Ausdruck, 
sondern auch die bevorstehende Erweiterung staatlicher Tätigkeiten und 
die Verlägerung der Gewichte zwischen einzelnen Aufgabenbereichen. 

189 Statt "Medizinalp<>!izei" wie in ~AA.A-rt. 4 der Verfassung l,.:7QD 1871. 

190 Vgl. auch u. Abschn. 5.4.2. 
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Die Erschütterungen des Ersten Weltkrieges und die durch ihn 
verursachte allgemeine Notlage ließen dem Staat Verantwortung zur 
Behebung sozia1er Not und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 
insgesamt zuwachsen, nicht mehr nur in dem Sinne, daß er wie etwa in 
der Sozialgesetz.gebung oder der Arbeitsschu~esetzgebung des 
Kaiserreichs, gleichsam als Garant einer gerechten Ordnung, die 
Rahmenbedingungen setzt und für deren Einhaltung sorgt. Er greift 
vielmehr selbst aktiv ein und erbringt in großem Umfange Leistungen. 

Diese Veränderungen brachten einen gewaltig gestiegenen Finanz
bedarf des Staates im Vergleich zu den Friedensjahren mit sich. Die in 
der nachfolgenden Übersicht ausgewiesene Steigerung der Ausgaben 
von 1913 bis 1925 auf das Doppelte gibt noch nicht das volle Ausmaß des 
Anstiegs an; denn in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg waren die 
Ausgaben des Reichs infolge der Rüstung191 schon erheblich gestiegen. 
Die vom Staat durch den Krieg ausgelöste allgemeine Notlage macht ihn 
nun zur großen um.verteilenden Institution. Hansmeyer192 hat errechnet, 
daß das Verhältnis des staatswirtschaftlichen Eigenbedarfs zum Trans
ferbedarf sich 1913/14 noch wie 82,5 zu 17,5 verhalten hat, während es 
1925/2fi bei 71 zu 29 und 1931 bei 55 zu 45 lag. Hier, und nicht in der 
Bismarck'schen Sozialgesetzgebung liegt der Anfang der die öffentlichen 
Haushalte bestimmenden Transferausgaben.193 

Die Verschiebungen der Ausgabenanteile der einzelnen Verwal
tungszweige sowie die Entwicklung der einzelnen Blöcke auf der Basis 

1925 ( == 100) bzw. 1962 ( = 100) ergeben sich aus den beiden nachfolgen
den Tabellen. Die Vergleichbarkeit der Haushaltsausgaben von 1913 bis 
1951 ist zwar beschränkt, insbesondere da sich das Staatsgebiet in dieser 
Zeit erheblich verkleinert und da sich auch der Geldwert verändert hat. 
Ebenso ist ein unmittelbarer Vergleich der Zahlenreihen von 1913 bis 
1951 mit denen von 1951 bis 1975 nicht möglich, weil wegen der Daten· 

191 1913 waren 76,7 % der Reichsausgaben für die Wehrmacht gebunden; s. auch o. 
Abschn. 5.3.3. 

192 Der Weg zum Wohlfahr~taat, S„ 46. 

193 Hansmeyer~ a.a.O., S. 44. 
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lage einmal unmittelbare zum anderen Nettoausgaben zugrundegelegt 
wurden und weil die Abgrenzungen zum Teil voneinander abweichen. 

Die Zahlen fdr die Anteile der einzelnen Verwaltungszweige bzw. 
Aufgabenbereiche sowie für den Ausgabenanstieg auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Index erlauben aber immerhin Aussagen darüber, 
wie sich die Relationen in der Tendenz verändert haben. 



Ali1telle und Entwicklungen einzelner Verwaltungszwelge von 
lltelch/Buod1, Lindern und Gemeinden (GV} 1913-1951 

Vennriltungszweige Anteile an unmittelbaren Indices 

Ausgaben2 In % de.- Ausgaben (absolut) 

1913 m:s .,28 1'32 1951 1913 1'25 1,28 1932 1'51 

1) Allg. Verwaltung 5,7 5,0 4,2 4,6 3,0 56 100 120 91 152 

dar.: .Allg.innen: 

Verw•ilrung 4,5 4,5 3,7 4,0 2,6 52 100 119 91 .150 

2) Finauz., Steuer·, 

Z.Ollvcrwa(tung 3,4 4,6 3,9 4,5 3,3 37 100 122 98 180 

3) Sicherheit u. Ord· 

nung (Polizei) 3,1 5,0 4,2 4,9 3,0 30 100 121 99 202 

4) Weh1rmachl 2.5,3 4,4 4,0 4,9 - 288 100 131 113 -

5) Rechtspflege 4,8 3,8 3,4 3,8 1,9 62 100 127 99 124 

6) Schullen 16,0 12,6 12,0 12,0 7,5 63 100 137 96 151 

7) Wissl:nschaft, 

Kunst, Kultur 3,4 3,7 3,4 3,3 2,7 46 100 132 89 185 

8) Sozia1les, Sm.. 

Krie~~rolgelasten 5,1 21,6 21,4 33,9 26,7 18 100 155 215 574 

9) Gesundheit
3 5,4 5,2 4,5 3,5 3,2 51 100 122 67 156 

1 8'und ohne Lastc;nausgleichsfonds. 

2 Gesamtbetrag der Ausgaben abzüglich der Ausgaben für Zuweisungen und 

Darlehen an andere Gebietskörperscharten. 

3 Hll3 bi& 1932 ei1~schlicßlich Jugendhilfe und Leibesübungen, 1951 einschließlich 

J~tgendpnege un1:I Leibesübungen. 

Verwaltungszweige Anteile an unmittelbaren lndlces 

Ausgaben 
4 

fn * der Ausgaben (absolut) 

1913 1'25 1928 mz 195( 191! 1925 1'28 19.J2 1951 

10) Kriegs[olgelasten 

- ohne soziale ·- - 11,6 12,9 3,0 22,7 4 100 160 26 498 

II) Wohnungswesen 0,4 7,4 7,4 2,3 7,9 3 100 144 31 272 

12) Landwirtschaft""" 2,3 4,6 
13) Handel, lndu· ~ 2,3 2,2 2,4 53 100 161 154 757 

strie, GeweJbc ) l,l 1,8 

14) Verkehr 11,9 8,1 8,3 6,6 4,6 73 100 148 82 146 

15) Kommunale Ein· 
richtungen u. 
Anstalten 6,0 3,4 3,6 3,3 3,3 89 100 152 911 251 

16) Schuldendienst u. 

-vcrwaltung 6,7 l,J 4,3 5,8 2,4 247 100 465 436 453 

17) Sonstige Aus· 

gaben o,s 0,2 0,1 0,1 1,8 - - - - -

18) Hoheits· u. 
Käinmereiverw. 
insgesamt 100 100 100 fOO 100 50 100 144 100 253 

Errechnet nach: Stat. Bundcsaml, Die öffentliche Finanzwirtschart in den Re1~hnungs. 

jahren 1948-1954, Tab. A 1, B 1. 

4 G~rntbet111g der Ausgaben abzüglich der Ausgaben rür Zuweisungen 1md Dar

lehen an andere Gebietski:irpcrscharten. 

~ 



Anteile und Entwicklung einzelner Aufgabenbereiche der Gebietskörperschaften 

- Anteile an Nettoausgaben in % - - Indices -

1951 1952 1957 }9j)2 1967 1970 1971 1972: 1973 1974 1975 1952 1962 ][970 1975 

V "d' 1 erte1 11~ng 21,1 18,9 11,2 15,9 13,5 10,1 9,7 9,~I 9,8 9,7 9,1 46 100 116 189 

Öff. Sicherheit u. Rechtsschutz 4,3 4,3 4,2 3,7 3,8 4,0 4,1 4,l 4,3 4,4 4,3 45 100 197 382 

Schulen 6,9 7,2 8,1 6,8 6,9 9,1 10,0 10,l 10,1 10,6 10,2 33 100 247 464 

Hochschulen 6,9 7,2 8,1 1,8 3,6 3,7 3,9 4,l 4,5 4,4 4,2 33 100 341 661 

Forschung außerhalb Hochsch. 0,4 0,3 0,6 1,0 1,4 1,4 1,6 1,tl 1,6 1,6 1,7 13 100 270 596 

Kultur 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 35 100 165 279 

Soziale Sicherung 26,5 24,5 26,4 22,3 22,4 20,1 20,1 20,0 18,8 19,6 24,0 43 100 169 980 

Gesundheit, Sport, Erholung 3,6 3,5 3,7 4,1 4,6 5,2 5,6 5,9 6,0 6,4 6,0 33 100 234 500 

Wohnun1gswesen, Raumordnung 12,9 10,3 9,2 5,1 2,7 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 48 100 77 144 

Komm. Gemeinschaftsdienst 12,9 10,3 9,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,1 48 100 189 329 

Ernähr., Landw., Wirtschaftsförd. 6,4 6,1 8,1 6,8 6,6 7;3 5,4 5,Z 5,0 4,4 4,3 34 100 198 206 

Verkehr u. Nachrichten 4,1 4,4 5,8 7,8 8,1 9,0 8,8 8,3 7,8 7,6 6,7 22 100 20') 282. 

Übriges 12,7 19,4 21,7 W,3 22,2 24,1 24,3 24,5 25,4 24,5 23,l - - - -

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 39 100 183 336, 

Nach: Stat. Jahrbuch 1978, S. 405 und eigene Berechnungen nach Öffe:ntliche Finanzwirtschaft, Jahresabs,:hlüsse. 1:3 
'1 

1 1951, 1952 Besatzungskosten. 
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5.4.J.1 Soziale Sicherung 

Der Aufgabenbereich Soziales (WohHahrt), von der Kriegsopferver
sorgung, über wirtschaftliche Fürsorge (jetzt Sozialhilfe) bis zur unter
stützenden und wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge und den Zuschüs
sen zur Sozialversicherung, der vor dem Ersten Weltkrieg noch relativ 
unbedeutend war, wird zur alles beherrschenden Größe der öffentlichen 
Haushalte, jedenfalls für das Reich und die Gemeinden. Zwar nehmen 
die sozialen Kriegsfolgelasten mit zunehmendem zeitlichen Abstand 
vom Krieg in ihrem Umfang ab. Nach der Weltwirtschaftskrise 1928 tre

ten durch die Massenarbeitslosigkeit jedoch neue soziale Anforderungen 
gewaltigen Ausmaßes auf. Die erst durch Gesetz über Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenfürsorge vom 16.7.1927 in Form einer selbständi
gen öffentlich-rechtlichen Anstalt (Reichsanstait für Arbeitsvermittiung 
und Arbeitslosenversicherung) geschaffene Arbeitslosenversicherung 
war noch nicht in der Lage, Unterstützungen solchen Ausmaßes zu 
finanzieren. Die Hauptlasten fielen auf Reich und Gemeinden.194 Reich 
und Kommunen geraten in die "Diktatur des Unterstützungsbedarfs.11195 

Bei deflationistischer Haushaltspolitik - 1932 sind die öffentlichen Ge
samtausgaben gegenüber 1928 um rd. 31 % gesunken und wieder auf 
dem Stande von 1925 - erreichen die Sozialausgaben einschließlich Ge
sundheit und Jugendhilfe einen Anteil von 37,4 % der Gesamtausgaben 
der Gebietskörperschaften, beim Reich sogar von 47,9 %, bei den Ge
meinden von 43,5 %. Das geht besonders auf Kosten von investiven und 

194 Kommunale StelJen für Arbeitsnachweis gab es in deutschen Städten schon vor 

dem Ersten Weltkrieg, so z. B. spätestens seit 1900 in Mannheim. Die Arbeits

losenhilfe war um diese Zeit in Form der Selbsthilfe der Gewerkschaften und 

von privaten Arbeitslosen-Unterstützungskassen organisiert und erhielt teilweise 

Unterstützung durch die Städte. Durch Verordnung des Reichs wurde sie 1918 

den Gemeinden ausdrücklich übertragen, und zwar mit einer Kostenerstattung 

von 6i12 durch das Reich und 4i12 durch die Länder. 1923 wurden Beitragsiei

stungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer eingeführt. Nach Mäding, Kom

munale Aufgabenentwicklung seit 1900, und Art. "Arbeitslosenhilfe", in: Der 

große Brockhaus, Bd. 1, 16. Auflage, Wiesbaden 1952. 

195 Hansmeyer, a.a.O., S. 46. 
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freien Aufgabenbereichen (Wohnungswesen, Verkehr, Wissenschaft und 

Kunst). 
- • - 1 - • • .... - • . .__.... „. 'tll • • - „.... „. ... ._ 11 •• ... ~ 

Ute ~1tuat1on nach ctem zweiten w eJt.kneg JSt aJ:lDJlcn. uen nocnscen 
Anteil an den Ausgaben der Gebietskörperschaften nehmen die Aus
gaben der sozialen Sicherung ein; einen besonders großen Posten in die

sem Block stellen dabei die Kriegsopferversorgung, der Lastenausgleich, 
die Zuschüsse an die Sozialversicherung und die Arbeitslosenfürsorge196 

dar .197 Der Anteil der Ausgaben für soziale Sicherung ist bei den 
Gebietskörperschaften in den folgenden Jahren bis 1973 insgesamt 
rückläufig. Dies beruht auf der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung 

der Bundesrepublik und den damit auch rückläufigen Bundeszuschüssen 
zur Sozialversicherung. Ab 1974 zeigt sich jedoch ein erneuter Anstieg, 
und zwar aufsrrund der sich seit 1974 bzw. schon seit 1970 abzeichnenden _. 

Erhöhung der Zuschüsse zur Sozialversicherung (1973 bis 1975 = 

+ 77 %) bzw. der Leistungen im Bereich der Familien-, Sozial- und 
Jugendhilfe (1970 bis 1975 = + 201 %).198 Daß diese Leistungser
höhungen in der Gesamtbilanz nicht eher als Erhöhung des Ausgaben
anteils für soziale Sicherung durchschlagen, beruht auf dem unterdurch
schnittlichen Anstieg der sozialen Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen.199 

Die Betrachtung allein der Ausgaben der Gebietsköi-perschaften gibt 
kein zutreffendes Bild in bezug auf die öffentlichen Ausgaben für soziale 

196 1951 gab es jahresdurchschnittlich ca. 1,4 Mio. Arbeitslose. Von ihnen erhielten 

83,3 % sog. Hauptunterstützung (Leistungen der Arbeitslosenversicherung sowie 

Arbeitslosenfürsorge), die Mehrzahl von ihnen (65 %) Arbeitslosenfürsorge 

(Stat. Jahrbuch 1955, S. 383). Die Ausgaben der Arbeitslosenhilfe sind in der Sta

tistik der Gebietskörperschaften, obwohl sie bis 1952 von den Arbeitsämtern der 

Länder gezahlt wurden, nämlich treuhänderisch in Verwaltung des Beitragsstocks 

der ehemaligen Reichsanstalt, nicht enthalten, ebenso nicht in der oben mitge

teilten Zahl über die Ausgaben der sozialen Sicherung. 

197 SUitistisches Bundesamt, Die öffentliche Finarim:'ir..scha.ft in den Rcchnungsjah= 

ren 1948 bis 1954, Tab. B 1, S. 38. 

198 Vgl. hierzu im einzelnen Bericht über Kostensteigerungen in der Sozialhilfe. 

199 Die entsprechenden Bundesausgaben stiegen von 1970 bis 1976 nur um 45 % und 

damit erheblich geringer als der Bundeshaushalt insgesamt ( + 91 % ). 
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Sicherung, wird doch der Hauptanteil von den Trägem der Sozialver
sicherung geleistet und hängt die Höhe des Bundeszuschusses zur So
zialversicherung von vielerlei Faktoren, auch solchen der politi~rhen 
Opportunität, ab. Die Ausgaben der Sozialversicherung werden in der 
Finanzstatistik der öffentlichen Haushalte jedoch erst seit 1974 erfaßt. 
Der Anteil der Ausgaben für soziale Sicherung an den Ausgaben aller 
öffentlichen Haushalte wird danach mit 42,8 % für 1974 und 46,6 % für 
1975 ausgewiesen. Es bestätigt sich also nicht die naheliegende Vermu
tung, daß zunehmender allgemeiner Wohlstand in der bundesrepublika
nischen Geschichte den Anteil der Sozialausgaben hätte drastisch herab
sinken lassen. Das Gegenteil ist eher richtig. Zwar sind keine auf ein
heitlichen Ermittlungsmethoden und Abgrenzungskriterien beruhenden 
Zahlenreihen über die Anteile der Ausgaben für soziale Sicherung seit 
1950 oder seit 1960 verfügbar. Vieles spricht jedoch dafür, daß sich die
ser Anteil langfristig erhöht hat. So sind etwa die Ausgaben der Sozial
versicherung insgesamt stärker gestiegen (z. B. von 1960 bis 1977 um 
485 % ) als im gleichen Zeitraum die Ausgaben der Gebietskörper
schaften insgesamt ( + 396 %).200 Nach Berechnungen aufgrund dieser 
Daten und von Daten aus der Finanzstatistik dürfte der Anteil der So
zialausgaben an den Ausgaben aller öffentlichen Haushalte 1962 bei 
41,6 %, also um 5 Prozentpunkte niedriger als 1975 gelegen haben. 

Die wachsende Bedeutung der Sozialausgaben trotz gewachsenen 
allgemeinen Wohlstands beruht auf einem grundlegenden Wandel auch 
der Funktion solcher staatlicher Leistungen. Sie dienen nicht mehr nur 
dazu, wirtschaftliche Not zu verhindern, sondern sollen allen Bevölke
rungskreisen, auch den aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Men
schen, einen gewissen, am Durchschnitt der erwerbstätigen Bevölkerung 
orientierten Standard wirtschaftlicher Existenzsicherung und Lebensge
staltung garantieren. Sozialausgaben dienen nicht mehr der Fürsorge, sie 
sollen die Teilhabe aller an der Wohlstandssteigerung garantieren. 
Wichtigster Schritt in diese Richtung war die sog. Dynamisierung der 

200 Vgl. die Zahlenreihen im Jahresgutachten 1978/79, Tab. 25, S. 258/59. 
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Renten in den 60er Jahren. 201 Diese Entwicklung blieb nicht beschränkt 
auf die Renten und den engeren Sozialbereich, sondern sie erstreckt sich 
im Grunde auf alle Staatsausgaben, die unter den Begriff der "So?ial-

transfers", also der Geldzuweisungen und Zuschüsse an den privaten Be
reich außer denen an Wirtschaftsunternehmen (Subventionen) zusam
mengefaßt werden. Daß damit Erwartungshaltungen erzeugt werden, die 
der Staat ohne größere Schwierigkeiten nur bei kontinuierlichem Wirt
schaftswachstum erfüllen kann, und die zu korrigieren eine äußerst 
schwierige Aufgabe im politischen Prozeß ist, zeigte sich erst in der wirt
schaftlichen Rezessionsphase Mitte der 70er Jahre. 

5.4.1.2 Wohnungswesen, Kommunale Gemeinschaftsdienste 

Der Aufgabenbereich Wohnungswesen, vor dem Ersten Weltkrieg 
noch völlig bedeutungslos, in Ansätzen bei einigen Bundesstaaten und 
Städten entwickett2°2, wächst auf einen Anteil von 7,4 % des öffentlichen 
Gesamthaushalts in den Jahren 1925 bis 1928 an, bei den Gemeinden 
sogar auf einen Anteil von 14,8 % (1928). Allerdings läßt die "Diktatur 
des Unterstützungsbedarfs" in den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise 
diesen Anteil wieder drastisch sinken. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangt das Wohnungswesen in den 
öffentlichen Ausgaben durch die Wohnungsbauförderung wieder eine 
herausragende Bedeutung. Wohnungswesen und kommunale Gemein
schaftsdienste (Infrastruktur) nehmen nach den Ausgaben für soziale 
Sicherung und Verteidigung (Besatzungskosten) 1951 den dritten Rang 
ein. Die Bedeutung des Wohnungswesens im Gesamthaushalt nimmt je-

201 Kritisch hierzu im Hinblick auf die langfristige finanzwirtschaftliche und gesamt

poJitische Bindung, der nur durch so problematische Mitte] wie Haushalt~iche

rungsgesetz und Staatsverschuldung zu entrinnen sei, Schreckenberger, W., 

VerwArch. Bd. 68 (1977), S. 28 ff., 38. 

202 19,8 Mio. kommunaie Ausgaben im jahre 1913 für das Wohnungswesen; Nach

weise für Einzelaktivitäten auch schon in der Wohnungsbauförderung vor dem 

Ersten Weltkrieg in den Städten Augsburg, Köln und Mannheim s. bei Mäding, 

Kommunaie Aufgabenentwicldung seit 1900. Vgl. auch Pergande, Die Gesetz

gebung auf dem Gebiete des Wohnungswesens und des Städtebaus, S. 50 f. 
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doch nach Beseitigung der schlimmsten Wohnungsnot und mit zuneh
mender Verbesserung der Wohnungssituation laufend ab; selbst die ab-
solute Höhe der für das Wohnungswesen eingesetzten Haushaltsbeträge 
sinkt 1970 auf einen Stand von 77 % der Ausgaben von 1962. Erst dann 
stabilisiert sich der Anteil auf einem Niveau knapp über 2 % und er
höhen sich die absoluten Haushaltsbeträge für diesen Aufgabenbereich. 
Dies beruht auf einem Wandel der Aufgaben in diesem Bereich; Stadt
sanierung und Wohnungsmodernisierung rücken als öffentliche Auf
gaben in den Vordergrund und beanspruchen wachsende Beträge in den 
Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden. 

Die kommunalen Gemeinschaftsdienste, die Ausgaben der Gemein
den also für Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung, -ableitung und 
-reini2UD2. AbfallbeseitiflllW!:. Straßenreinilrull.2 und einU!es andere - in ._... ~.... ....... ,_..., ~ """' ._.. 

der Weimarer Zeit im Verwaltungszweig "Kommunale Einrichtungen 
und Anstalten" nachgewiesen - verhalten sich relativ konstant. Sie hal
ten auch nach 1960 in etwa ihren Anteil knapp über 3 % an den Netto
ausgaben der Gebietskörperschaften. 

5.4. 1.3 Landwirtschaft 

Der Landwirtschaft. als AusR:abeDosten früher nur bei den Ländern 
• ._, & 

(Meliorationen, Wasserbau) von Bedeutung, gelingt aufgrund der Er-
nährungsprobleme der Nachkriegszeit der Einstieg in eine dauerhafte 
staatliche Förderung durch das Reich, verbunden mit der Einrichtung 
eines Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg ist die Situation ähnlich. Steht unmittelbar nach dem 
Kriege die Nahrungsmittelbeschaffung und -Verteilung im Vordergrund 
(Ernährungsämter bei den Städten und auf Landesebene), so verlagert 
sich später das Gewicht auf Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar
struktur sowie auf einkommensstabilisierende Maßnahmen für Land
wirte. Im Bundeshaushalt erhöhte sich der Anteil der Ausgaben für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten von 3,8%imJahre1952 auf 7,4 % 
im Jahre 1970. Nach 1970 wird ein Teil der Ausgaben auf die Euro
päische Gemeinschaft verlagert (EG-Marktordnungsausgaben). Da-
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durch ist keine Vergleichbarkeit der für diesen Bereich angesetzten Aus
gaben zu früheren Jahren mehr gegeben. 203 

5.4.1.4 Schule, Wissenschaft, Kultur 

Der Ausgabenanstieg in den Bereichen Schule, Wissenschaft und 
Kultur liegt in der Weimarer Zeit unter dem Anstieg der Ausgaben ins
gesamt; die Anteile der Bereiche gehen stark zurück. Das bedeutet zwar 
wegen des starken Anwachsens der Sozialausgaben und der Transfer
zahlungen noch nicht, daß der Standard des Schulwesens gegenüber dem 
Vorkriegsstand gesunken wäre. Das Personal ist sogar, wie Stunn204 dies 
für einzelne Gebietskörperschaften belegt, in Teilbereichen noch erhöht 
worden. Während der Weimarer Zeit und der ersten Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg hat es in diesem Bereich jedoch, wie aus diesen und 
weiteren bei Sturm205 mitgeteilten Personalzahlen hervorgeht, keine 
wesentliche Entwicklung gegeben. Der ungewöhnliche Anstieg der Aus
gaben und des Personals im Bildungsbereich nach dem Zweiten Welt
krieg, vor allem in den 60er Jahren, kann somit wahrscheinlich mit 
einem Nachholbedarf206, der sich in den 20er bis 50er Jahren ergeben 
hatte, und aus dem Anschluß der Bundesrepublik an den intemationen 
Stand in hochentwickelten Ländern erklärt werden. 

5.4. 1.5 Verkehr 

Im Bereich Verkehr, vor dem Ersten Weltkrieg der zweitwichtigste 
zivile Ausgabenblock, ist die Ausgabenentwicklung in der Weimarer Zeit 

203 Die Summe der im Einzelplan 10 des Bundeshaushalts (Ministerium für Ernäh

rung, Landwirtschaft und Forsten) ausgewiesenen Mittel und der EG-Marktord

nungsausgaben macht mit gut 10,1 Mrd. DM (Agrarbericht 1979, BT-Drs. 

8/2530, S. 80) einen Anteil von rund 5,4 % des Bundeshaushalts aus. 

204 

205 

206 

A ~ l'l C "7t\ "7"T OA 00 .c-i..a„'-"., ........ 'v„ / 1, U""f'~ CJ(J. 

Z B. für Baden, a.a.O., S. 81. 

Z B. in bezug auf die Lehrer-Schüler-Relation, die Klassenstärken, die Diffe

renzierung des Schulangebots, die Quote von Abiturienten und Hochschulabsol

venten, Gebäude und Ausstattung. 
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unterdurchschnittlich, in bezug auf den Ausgabenanteil rückläufig. Dies 
beruht darauf, daß die wesentlichen Investitionen für den seinerzeitigen 
Verkehrsbedarf (Eisenbahnen, geringer Pkw-Bestand) bereits vor dem 
Ersten Weltkrieg getätigt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ergibt 
sich jedoch aus der gewaltig zunehmenden Motorisierung ein bis 1970 
steigender überdurchschnittlicher Anstieg und ein steigender Anteil des 
Verkehrsbereichs an den Ausgaben der Gebietskörperschaften. Danach 
ist die Entwicklung in diesem Bereich, dessen Ausgaben zu rund 72 % 
auf Investitionen entfallen, rückläufig. 

5.4.1. 6 Gesundheit 

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Sport ist in der Weimarer Zeit 
gegenüber dem Vorkriegsstand rückläufig, besonders deutlich in der 
Rezessionsphase nach der Weltwirtschaftskrise. Es läßt sich vermuten, 
daß dies auf geringen Investitionen im Vergleich zur Vorkriegszeit be
ruht, in der vor allem ab der Jahrhundertwende zahlreiche Krankenhäu
ser errichtet worden waren. Enormen Aufschwung erfährt der Bereich, 
dessen Ausgaben zu 68,5 % (1970, 1975) in Krankenanstalten fließen, 
seit Mitte der 50er Jahre, vor allem von 1970 bis 1974. Die Ursachen lie
gen in stark gestiegenen Personalkosten207

, deren Anteil an den Aus
gaben für Krankenanstalten immerhin 52,5 % beträgt, in der Erweite
rung der Kapazität (Bettemahl), gestiegenen Sachkosten (Spezialisie
rung, aufwendige Apparaturen), in der wachsenden Bezuschussung ge
meinnütziger Träger und in einer erheblichen Ausweitung der Investitio
nen (Neubau von Krankenhäusern) aufgrund neuer Konzeptionen in den 
Krankenhausgesetzen der Länder und den danach aufgestellten Bedarfs
plänen, insbesondere seit Geltung des Krankenhausfmanzierungsge
setzes des Bundes von 1971. 208 

207 Angleichung von Vergütungen und Arbeitszeit des Pflegepersonals an die allge

meinen Verhältnisse, Zurückdrängung des ehrenamtlichen und karitativen Ele

ments, Erhöhung des pflegerischen Standards. 

208 Vgl. hierzu auch u. Abschn. 5.4.2.7., S. 264. 
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5.4. 1. 7 Al/gemeine Verwaltung 

Klassische staatliche Aufgabenbereiche verlieren an Gewicht gegen
über neuen Aufgaben. Die allgemeine Verwaltung, insbesondere die all
gemeine innere Verwaltung209 reduziert ihren Anteil an den Ausgaben 
bereits in der Weimarer Zeit, besonders aber nach dem Zweiten Welt
krieg. Hielt sich der Ausgabenanteil der allgemeinen inneren Verwal
tung 1951und1955 noch bei 2,6 %, so fällt er bis 1968 auf 2 %.210 

5.4.1.8 Finanz- und Steuerverwaltung 

Die Finanz- und Steuerverwaltung hält in der Weimarer Republik 
anfangs einen größeren Anteil. Das hängt vor allem mit der starken Per
sonalerweiterung (von 19".dl bis 1923 ein Züwachs von 52 %) zusammen; 
der enorm erhöhte staatliche Finanzbedarf führte zur ttErfindung" neuer 
Steuern, zu einer Erhöhung des Erhebungsaufwandes und zu einer 
Intensivierung der Steuerkontrolle.211 Nach 1923 macht sich in diesem 
personalintensiven Verwaltungszweig - ähnlich wie in der allgemeinen 
inneren Vetwaltung die Personalabbauverordnung besonders 
bemerkbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der eine noch höhere Be
lastung der Haushalte mit kriegsfolgebedingten Ausgaben mit sich 

111 "I a 'II • • „ • ...... „ • -- ~ „ • Jt9 • • 1- 'I oracnte, oegmnt rue t'manz- unct ~teuerverwattung aut emem anteu.-
mäßig geringeren Niveau; dieses fällt aber gegenüber den anderen Auf
gabenbereich noch stark ab, von 3,4 % (1955) über 2,8 % (1959) bis auf 
einen seit 1963 bis 1975 zwischen 2,0 und 1,9 % schwankenden Anteil. 
Die zunehmende Komplizierung des Steuerrechts und die Zunahme der 
Besteuerungsfälle (Fa1bah1en) macht sich in der Personal- und Aus
gabenentwicklung dieses Verwaltungszweigs nicht entsprechend be-

209 In der Abgrenzung der amtlichen Statistik vor 1969 gehören hierzu z. B. Ministe

rien, Statistisches Amt, Regieron~räsidien, Landratsämter, obere Gemeinde-

organe, Rechnungspr'J.fungsämter und sonstige Stellen mit Queraehnittsfunkti0= 

nen und verwaltungsinternen Hilfsfunktionen. 

210 Für die folgenden Jahre ist dieser Block nicht mehr statistisch zu belegen, weil 

die Giiederung der Verwaitungszweige bzw. Auigabenbereiche geändert wird. 

211 Sturm, a.a.O., S. 56 ff. 
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merkbar, offenbar weil es politisch nicht opportun ist, hier Auswei
tungen zu fordern. 

5. 4.1. 9 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rechtsschutz 

Die Bereiche öffentliche Sicherheit und Ordnung (Polizei) sowie 
Rechtspflege zusammen weisen in der Weimarer Zeit und gegenüber 
1913 keine großen Schwankungen auf. Innerhalb dieses Blocks verliert 
jedoch die Rechtspflege als Ausgabeposten an Bedeutung, während die 
Ausgaben für Polizei infolge des Anwachsens der Kriminalität und 
wegen erheblicher politischer Unruhen überdurchschnittlich wachsen. 
Das Personal der Polizei in den Ländern wird - unterstützt durch 
zweckgebundene Zuschüsse des Reichs - in der Weimarer Zeit gegen-... „ ... 
über dem Vorkriegsstand etwa verdreifacht. "1

"" 

In der bundesrepublikanischen Entwicklung bleibt der Ausgaben
anteil des Aufgabenbereichs öffentliche Sicherheit und Rechtsschutz 
relativ konstant; er hat gegenüber den anderen Aufgabenbereichen 
geringeres Gewicht als in der Weimarer Zeit. Zwar zeigt sich ein ge
ringes Absinken bis in die Mitte der 60er Jahre, von da an aber wieder 
ein Anstieg. Er läßt sich im wesentlichen auf eine Intensivierung der 
polizeilichen Aufgaben, insbesondere auf eine Personalausweitung (von 
1968 bis 1976 beim Bund + 46 %, bei den Ländern + 35 % ) zurückzu~ 
führen. Diese Maßnahmen beruhen auf Bund-Länder-Absprachen und 
entsprechenden Programmen.213 Die relative Konstanz im Aufgaben
bereich öffentliche Sicherheit und Rechtsschutz verdeckt im übrigen die 
auch in der bundesrepublikanischen Geschichte recht unterschiedliche 
Entwicklung der Teilbereiche öffentliche Sicherheit einerseits und 
Rechtsschutz andererseits. Der Rückgang des Ausgabenanteils beim 

212 

213 Z B. Sofortprogramm zur Intensivierung und Modernisierung der Verbrechens

bekämpfung von 1970, Schwerpunktprogramm "innere Sicherheit" von 1972 mit 

dem Ziel einer Polizeidichte von 1 zu 400, Zweites Gesetz zur Anderung des Ge

setzes über das Bundeskriminalamt von 1973. 
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Rechtsschutz wird durch einen Zugang des Ausgabenanteils im Bereich 

öffentliche Sicherheit aufgefangen.214 

5.4.2 Verschiebungen zwischen den Gebietskörperschaften 

5.4.2.1 Stärlatng der Finanzkraft des Reichs 

War das Reich bis zum Ersten Weltkrieg im wesentlichen auf die 
Wahrung der nationalen Interessen nach außen und die Herstellung der 
Rechts- und Wirtschaftseinheit nach innen beschränkt215 und in der Ent
wicklungsfähigkeit des Haushalts durch die starke Stellung der Länder 
gehemmt216

, so änderte sich das grundlegend durch den Ersten 
Weltkrieg und seine Folgen. 

War das Reich in seinen Anfängen "Kostgänger" der Länder 
(Matrikularbeiträge), so kehrte sich - jedenfalls in einzelnen Aufgaben
bereichen - nach dem Ersten Weltkrieg die Rolle um. Das Reich hatte 
nach der Weimarer Verfassung (Art. 8) in seiner steuerfindenden 
Gesetzgebung, bei der es auch den Ländern bisher zustehende Abgaben 
und sonstige Einnahmen in Anspruch nehmen konnte, lediglich auf die 
Erhaltung der Lebensfähigkeit der Länder Rücksicht zu nehmen. 

214 Der 1951 und 1975 gleiche Anteil von 4.3 % des Bereichs ingesamt teilt sich in 

öffentliche Sicherheit einerseits und Rechtsschutz andererseits auf in 2,4 zu 1,9 

im Jahre 1951 und in 2,9 zu 1,4 im Jahre 1975. 

215 Vgl. z.B. den Katalog der Gesetzgebungskompetenzen des Reichs in Art. 4 der 

Verfassung des Deutschen Reichs vom 16.4.1871 (RGBl. S. 63). Von den 

78 ArtikeJn der Verfassung handeln 23 über Zoll- und HandeJswesen, Eisen

bahnwesen, Post- und Telegrafenwesen, Marine und Schiffahrt, also über Fragen, 

die die Wirtschaftseinheit des Reichs betrafen, und 12 über das Reichskriegswe

sen. 

216 Reichseinnahmen waren: Zölle, Salz-, Tabak-, Zuckersteuer, Branntwein- und 

Biersteuer außer in Bayern, Württemberg und Baden, Einnahmen aus Post- und 

Telegrafenwesen und aus reichseigenen Eisenbahnen, ergänzende Umlagen -

Matrikularbeiträge - der Länder, in FäHen außerordentlichen Bedürfn~s auch 

Anleihen; Art. 35, 38, 70, 73 Reichsverfassung 1871. 
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Obwohl der Anteil des Reichs an den Aufgaben der Gebietskörper
schaften in den Vorkriegsjahren durch Rüstungsausgaben217 schon stark 
angestiegen war, brachte der Erste Welt!ffieg eine weitere gewaltige 
Steigerung der Reichsausgaben, z. B. von 1913 bis zum Kriegsjahr 1917 
um das Sechzehnfache, und - infolge der Kriegsfmanzierung durch 
Anleihen - eine ebensolche Verschuldung des Reichs. Auch die Reichs
verwaltung begann sich, vor allem aufgrund der kriegsbedingten Versor
gungsprobleme, schon während des Ersten Weltkrieges erheblich zu 
erweitern. Diese Entwicklung setzte sich nach dem Kriege fort. Die 
jährliche Wachstumsrate der Zahl der Reichsbeamten lag von 1914 bis 
1926 bei durchschnittlich 11,4 %.218 Die Kriegsfolgen, wie Reparationen, 
Entschädigungen für beschlagnahmtes deutsches Auslandsvermögen, 
Versorgung der Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen, Arbeitslosig
keit, Versorgungsnotlage usw. waren gesamtstaatliche Probleme, deren 
Lösung zwangsläufig auf das Reich fiel und mit gleicher Zwangsläufig
keit zu einer Veränderung der Gewichte und einer grundlegenden 
V mgestaltung der Finanzverfassung zwischen Reich und Ländern führte. 
Die neuen, ausgabenintensiven kriegsfolgebedingten Aufgaben wuchsen 
also dem Reich zu. 

In ähnlicher Weise wurden aber auch die Gemeinden, deren Tätig
keitsbereich schon traditionell im sozialen Bereich (Wohlfahrtspflege, 
Fürsorge), im Bereich von Gemeinschaftseinrichtungen und gemeinnüt
zigen Dienstleistungen, kurz gesagt im Bereich der Daseinsvorsorge, 
gelegen hatte, außerordentlich stark von den Kriegsfolgen in ihrem Auf
gabenbereich belastet. 

Am wenigsten berührten die Kriegsfolgen noch den Aufgabenbereich 
der Länder. Sie blieben im wesentlichen auf ihre traditionellen Auf
gabenbereiche (allgemeine innere Verwaltung, öffentliche Sicherheit, 
Rechtspflege, Schulen, Wissenschaft und Kunst, Landwirtschaft und 
Gewerbeförderung, Verkehr) beschränkt. Die Anteile der einzelnen 
Aufgabenbereiche der Länder an den Länderausgaben insgesamt verän~ 
derten sich (mit Ausnahme des Verkehrsbereichs, für den die Länder-

217 S. o. Abschn. 5.3.3. 

218 Sturm, a.a.O., S. 72. 
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ausgaben stark sanken) weit weniger, als sich die Ausgabenanteile in den 
Aufgabenbereichen von Reich und Gemeinden veränderten. 

5.4.2.2 Wachsende Finanzverflechtu,ng zwischen den Ebenen 

In den Anteilen der Gebietskörperschaften an den Ausgaben des 
Staats ingesamt trat in der Weimarer Zeit eine erste Veränderung ein. 
Das Reich, schon in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg 
infolge der Rüstungsausgaben anstelle der Länder vom 3. auf den 
2. Platz gerückt, nahm nun die erste Stelle ein und erhöhte seinen Anteil 
bis 1928 ständig. Die Gemeinden fielen vom 1. auf den 2. Platz, während 
die Länder die letzte Stelle einnahmen und ihren Ausgabenanteil in der 
Weimarer Zeit laufend verringerten. Allerdings beziehen sich diese 
Verhältniszahlen über die Ausgabenanteile der einzelnen Gebietskör
perschaften auf die sog. Eigenausgaben, d. h. auf die um Zuweisungen 
und Darlehen von anderen Gebietskörperschaften geminderten Ausga
ben. Die Eigenausgaben weisen aus, wie die einzelnen Ebenen mit aus 
eigenen Mitteln aufzubringenden Ausgaben belastet sind. Dagegen er
gibt sich aus dem Verhältnis der unmittelbaren Ausgaben zueinander, 
d. h. aus den um Zuweisungen und Darlehen an andere Gebietskörper
schaften geminderten Ausgaben, die Belastung der einzelnen Ebenen 
mit Aufgaben. 

Vergleicht man die unmittelbaren Ausgaben miteinander (s. nachfol
gende Übersicht), so ergibt sich, daß hier die Gemeinden noch 1925 und 
auch wieder 1932 vor Reich und Ländern führen. Daraus ergibt sich, daß 
die unmittelbar aufgabewirksamen Aufgaben auch in der Weimarer Zeit 
primär noch bei den Gemeinden lagen und daß die steigende Ausgaben
belastung des Reichs zum Teil aus Zuweisungen und Darlehen an Län
der und Gemeinden herrührten. 



Anteile von Reich bzw. Bund, Lindem und Gemeinden an den Ausgaben der Gebietskörperschaften insgesamt 

1 1913 1925 1928 1932 1951 1952 1955 1958 1961 1962 1965 1968 1970 l973 1~175 

- Unmitlelbare Ausgaben -

Reich/ Bund 32,0 35,0 39,0 32,6 48,7 47,3 43,6 44,2 43,6 43,l 42,7 43,4 41,0 37,6 39,6 

Länder u. Stadtst. 28,1 26,9 23,3 25,3 31,1 31,5 31,4 31,8 31,4 30,7 29,0 29,2 30,8 32,8 32,9 

Gemeinden ( G V) 39,9 38,1 37,7 42,2 20,2 21,2 25,0 24,0 25,0 26,1 28,3 27,4 28,2 29,6 21,5 

- Eigen - (Netto-) Ausgaben -

Reich/ Bund 33,1 36,8 40,3 39,4 55,4 53,4 49,4 51,6 48,8 48,7 48,1 49,8 46,1 44,6 45,8 

Ländl:r u. Stadtst. 28,1 26,4 23,1 23,4 2.i6,5 27,4 30,2 29,1 30,0 31,2 30,6 29,6 33,0 33,8 34,0 

Gemeinden ( G V) 38,8 36,8 36,6 37,2 18,1 19,2 20,4 19,3 20,2 2fl,O 21,4 20,6 20,9 21,6 2!0,2 

- Differenz -

Reich/ Bund -1,1 -1,8 -1,3 -6,8 -·6,7 -6,1 -5,8 -7,4 -5,2 -5,6 -5,4 -6,4 -5,1 -7,0 -6,2 

Länder u. Stadtst. 0 +0,5 +0,2 +1,9 +4,6 +4,1 +1,2 +2,7 +1,4 -0,5 -1,6 -0,4 -2,2 -1,0 -·1,1 

Gemeinden (GV) +1,1 +1,3 + 1,1 +5,0 +2,1 +2,0 +4,6 +4,7 +4,8 +6,1 +6,9 +6,8 +7,3 +8,0 +7,3 

Errechnet nach Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern, Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Gemeinden (GV). Jahresabschlüsse bzw. Rechnungs

ergeb111isse des öffontlichen Gesamthaushalts. 1975 wurden zwecks Angleichung an die Vorjahre die Zuweisungen an die Sozialversicherung in die u11mittelbaren Aus

gaben eingerechnet. Beim Bund sind der Lastenausgleich und die Ausgaben des ERP-Sondervermögens einbezogen. 

~ 
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Im Saldo der unmittelbaren Ausgaben und der Eigenausgaben wei
sen Länder und Gemeinden wachsende positive Beträge, das Reich 
wachsende negative Beträge aus, d. h. Länder und Gemeinden erhalten 
in der Bilanz mehr an Zuweisungen als sie selbst an andere Gebietskör
perschaften geben. In der Weimarer Zeit liegt also der Anfang einer 
wachsenden finanzwirtschaftlichen Verflechtung zwischen den einzelnen 
Gebietskörperschaften. 219 Sie bestand zwischen Reich und Ländern sei
nerzeit vor allem in den Polizeikostenzuschüssen des Reichs an die Län
der, zwischen Reich und Gemeinden in der Kostenbeteiligung an den 
Ausgaben der Gemeinden für Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosenfür
sorge, zwischen Ländern und Gemeinden in der Beteiligung ebenfalls 
der Länder an den Ausgaben der Gemeinden für Arbeitslosenhilfe und 
Arbeitslosenfürsorge und an den Ausgaben für Schulen. 

Die Eigenständigkeit der Verwaltungsebenen in ihren Aufgabenbe
reichen erfährt also erste Einbrüche, und zwar nicht nur faktisch. Ver
flechtungen sind bereits in der Verfassung mit angelegt. So erklärt etwa 
Art. 143 der Weimarer Verfassung die "Bildung der Jugend zu einer 
Aufgabe, bei der Reich, Länder und Gemeinden zusammenwirken". Der 
Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden erhält in dem 
so lautenden Gesetz vom 23.6.1923 (RGBI. I, S. 483) eine gesetzliche 
Grundlage, wird zur Institution. Ob es allerdings dieses Gesetzes bedurft 
hätte, um diese Entwicklung einzuleiten, oder ob es die Macht der Fak
ten war, ist zweifelhaft. Die politischen Verhältnisse, die Unvorherseh
barkeit der Aufgabenentwicklung und Aufgabenverschiebungen sowie 
die Unmöglichkeit, die Finanzverfassung in bezug auf die Verteilung der 
Steuereinnahmen der sich rasch ändernden Lage anzupassen, führten 
offenbar zwangsläufig zu dieser Entwicklung. 

Die Finanzverflechtungen zwischen Bund und Ländern beruhten 
ursprünglich fast ausschließlich auf Zuweisungen für laufende Zwecke. 
Schon in den 50er Jahren vervielfachten sich jedoch die Zuweisungen für 
Investitionen. Das Gewicht der Finanzbeteiligung des Bundes verschiebt 
sich also schon früh in der bundesrepublikanischen Geschichte auf ein 

219 Ähnlich in der Bcwrertung Scf.e-.tne;, U~, DÖV 1972, S. 585 ffa, 587; s.0 atzig, iY+, 
DVBI. 19TI, S. 16 ff. 
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Feld, in dem mit Ausgaben Entwicklungen gezielt gesteuert werden 
können und Politik sichtbar gemacht werden kann.220 Die höchsten 
Zuwachsraten hatten die Finanzzuweisungen des Bundes an die Länder 
in der Periode 1952 bis 1957 mit durchschnittlich 15,9 % jährlich bei den 
laufenden Zuweisungen und durchschnittlich 49,2 % jährlich bei den 
Zuweisungen für Investitionen, sowie in der Periode 1967 bis 1972 
(Finanzreform 1969), in der die entsprechenden Jahresdurchschnitts
werte bei 10,4 % und 19,5 % lagen. Ansonsten lagen die jahresdurch
schnittlichen Zuwächse bei den laufenden Zuweisungen in allen anderen 
Fünf-Jahres-Perioden bis 1982 (Finanzplanung) unter den jahresdurch
schnittlichen Wachstumsraten des Bundeshaushalts, die Investitionshil

fen wachsen erst seit 1974 unterdurchschnittlich im Vergleich zum Bun
deshaushalt. Den höchsten Stand erreichten die Finanzverflechtungen, 
wenn man sie auf das Voiumen des Bundeshaushaits bezieht, 1973 mit 
einem Anteil von 15 % (9 % laufende Zuweisungen, 6 % Investitions
hilfen) an den Ausgaben des Bundes insgesamt. 

Der zurückgehende Anteil der Zuweisungen an die Länder im Bun
deshaushalt bedeutet allerdings nicht, daß Entflechtungen eintreten. Die 
Finanzbeteiligung des Bundes an einzelnen Aufgaben der Länderblei
ben erhalten, der Bund reduziert lediglich die Höhe der Zuweisungen 
bei einzelnen Aufgaben oder friert sie ein. Die Problematik von finanz
wirtschaftlichen Verflechtungen221 bleibt bestehen, verschärft sich sogar 
eher noch, wenn etwa der Bund, wie geschehen, die Höhe der Zuwei
sungen als Druckmittel bei den Bund-Länder-Verhandlungen über die 
Umsatzsteuer-Verteilung einsetzt. Zudem läßt sich bei einzelnen Res
sorts eine Tendenz feststellen, trotz in der Summe eher stagnierender 
Finanzzuweisungen an die Länder weitere Aufgaben in die Mischfinan
zierung einzubeziehen, sei es nun auf dem formalen Weg des Art. 104a 
Abs. 4 GG222 oder unter Vorgabe einer ungeschriebenen Kompetenz 

220 Zur Haushaltspolitik des Bundes vgl. auch Adatni, N. und Schntiedeberger, V.; 

vgl. ferner Heckt, W., Die Entwicklung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs. 

221 Vgl. o. I. Teil, Abschn. 3.1.2. 

222 V gl„ z. B. den im PJ.hmen der sog. Bcschleunigu.ngsnvvelle zum Städtebaurecht: 

beratenen Antrag zur Erweiterung der Städtebauförderung auf Maßnahmen der 
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des Bundes zur Förderung von Studien- und Modellvorhaben, die dem 
Bund Erkenntnisse für Entscheidungen bei der Wahrnehmung seiner 
verfassungsmäßigen Aufgaben, insbesondere im Bereich der Gesetz
gebung, vermitteln sollen. 

Die Finanzverflechtungen zwischen Bund und Ländern bestehen 
heute hauptsächlich bei den Aufgaben, für die der Bund mit der Finanz
reform von 1969 durch Art. 91a223 und Art. 104a Abs. 3224 und 4225 GG 
eine ausdrückliche Mitfinanzierungskompetenz erhalten hat. Die 
Finanzzuweisungen des Bundes für diese Aufgaben betrugen (ohne die 
Finanzhilfen nach den Konjunkturprogrammen) insgesamt226: 

11972 11973 11974 11975 11976 11977 11978 
Mio.DM 8368 9.552 10.164 10.755 10399 10342 10386 

Die Erweiterung der gemeinsam finanzierten Aufgaben 1975 um den 
Studentenwohnheim.bau und 1976 um die Förderung der beruflichen 
Bildung haben nicht zu einer entsprechenden Erweiterung des Finanz
volumens der Verflechtungen geführt. 

Neben den ausdrücklich legalisierten Finanzierungskompetenzen 
gewährt der Bund ohne geschriebene verfassungsrechtliche Grundlage 
auf zahlreichen Gebieten, in denen die Länder eine Bundeskompetenz 
m Zweifel ziehen, Finanzhi1fen. Nach einer Zusammenstellung der 

WohnumfeJdverbesserung, Ausschußbericht, Dt. Bundestag, Drs. 8/2885, S. 4 

Ziff. 4c, S. 39 Ziff. 7. 

223 Hochschulbau, Regionale Wirtschaftsstruktur, Agrarstruktur. 

224 Ausbildungsförderung, Graduiertenförderung, Wohngeld, Wohnungsbauprä

mien. 

225 Wohnungsbauförderung, Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierung, 

Krankenhausfinanzierung. Studentenwohnheirnbau (seit 1975), berufliche Bil
dung (seit 1976). 

226 Quelle: Bedrohung des föderativen Systems durch Mischfinanzierung und Ange-

botsdr.!ck des Bundes, ~A~twort der Landesregie:r.ing, l....a.'ldtag BW, Drs~ 7 /3319 

vom 17.3.1978. 
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Landesregierung Baden-Württemberg227 waren dies 1976 insgesamt 334 

Titel im Bundeshaushalt mit einer Summe von rd. 5 Mrd. DM. 

Die FinanzverflechtUD2en der Gemeinden (GV) mit Ländern und 
Bund sind noch stärk;r .228 Die Entwickl~ , des Anteils der 
Zuweisungen von Bund und Uindem am kommunalen Gesamthaushalt 
zeigt folgendes Bild229

: 

% des Gesamt-
haushalts 1956 1961 1966 1971 1974 1977 1980 

Zuw. f. Jfd. Zwecke 18,0 15,5 18,6 16J 16,1 16,9 18,1 

Zuw. f. Investit. 2,6 5,5 7,4 1;3 8,9 7,7 8;3 

Zuweis. insgesamt 20,6 21,0 26,0 23,4 25,0 24,7 26,4 

Auch hier zeigt sich eine seit Mitte der 50er Jahre überproportional 
wachsende Finanzverflechtung im Bereich der Investitionen, also in 
einem Bereich, der von besonderem politischen Gewicht ist, der das 
klassische Feld kommunalpolitischer Gestaltung ist und in dem Zweck-
zu.weisüngen mit der l"vföglichkeit der Einflllilnahme aüf Entscheidun
gen230 absolut vorherrschen, während die Zuweisungen für laufende 
Zwecke vorwiegend allgemeine Finanzzuweisungen sind. Der wachsende 
Anteil der Investitionszuweisungen ist also der eigentliche Indikator für 
aufgaben.kritisch bedenkliche Finanzverflechtungen. 

227 Bedrohung des förderativen Systems, a.a.O. 

228 Vgl. auch u. Abschn. 5.2.4.7. 

229 Nach: Starke Städte, S. 218, für 1980 Schätzung. Die im Finanzbericht 1979 des 

Bundesfinanzministers, S. 134, für 1970 bis 1977 angegebenen Zahlen liegen hö

her. 

230 Vgl. o. I. Teil Abschn. 6.2.3. 
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Aber auch die Anz.ab] der Aufgaben, für die Zweckzuweisungen231 

gegeben werden, ist ein wichtiger Indikator. So umfaßte etwa der Haus
halt 1978 des Landes Baden-Württemberg232 

20 verschiedene Zuweisungsarten mit einem Volumen von 650 
Mio. DM innerhalb des Steuerverbundes, 

2 Zuweisungsarten mit insgesamt 257 Mio. DM innerhalb des Kfz
Steuerverbundes und 

137 Zuweisungsarten mit insgesamt 1.247 Mio. DM außerhalb des 
Steuerverbundes. 

Vor allem die Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes verdie
nen aufgabenkritische Aufmerksamkeit. Sie sind - von den Ressorts 
gehütet und gepflegt - am stärksten fachorientiert, ent71ehen sich am 
meisten einer Kontrolle in bezog auf integrierte Aufgabenplanung, ten
dieren besonders zu bürokratischer Ausdifferenzierung durch Richt
linien und Förderungsverfahren und nähern sich oft der Bagatellgrenze, 
bei der geförderter Zweck und bürokratischer Aufwand in keinem ver
tretbaren Verhältnis mehr stehen. 

5.4.2.3 Aufgabenverlagerungen nach oben 

Mit der wachsenden Finanzverflechtung ging eine weitere, auf glei
chen Ursachen beruhende Entwicklung einher, nämlich eine Verschie
bung von Aufgaben an die jeweils höhere Ebene, insbesondere von den 
Gemeinden an die Länder (Schulbereich) oder an das Reich (z.B. 
Arbeitsvermittlung 1928). Und es fand eine intensivere Steuerung der 

231 Zu den - unterschiedlichen - Finanzausgleichssystemen in den Bundesländern 

vgl. Münstennann, Finanzausgleichsleistungen an Kommunen. Das Verhältnis 

zwischen allgemeinen Finanz.zuweisungen und Zweckzuweisungen ist in den ein

zelnen Ländern unterschiedlich und in Nordrhein-Westfalen für die Gemeinden 

am gUnstigsten (Vorrang der allgemei11en 7LJWeisungen; vgl. Finanzsituation der 

Gemeinden (GY), Antwort der Landesregierung, Landtag Nordrhein-Westfalen, 

Drs. 8/3709 vom 10.10.1978). 

232 Finanzbeziehungen z.wischen Bund, Ländern und Gemeinden, Antwort der Lan-

desregierung, Landtag Baden-Württemberg, Drs. 7/3320vom17.3.1978. 
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öffentlichen Aufgaben von Ländern und Gemeinden durch den Reichs
gesetzgeber statt. 

Diese Tendenz setzt sich verstärkt in der bundesrepublikanischen 
Entwicklung fort. Gesetzliche Regelung von ehemals freien gemeind
lichen Selbstverwaltungsangelegenheiten und Zuständigkeitsverlagerun
gen gehen dabei oft Hand in Hand (z.B. Krankenhausgesetze, Kinder
gartengesetze, Weiterbildungsgesetz usw.233

). Die Gründe für diese Ent
wicklung sind vielfältig. Es sind einmal allgemein egalisierende Tenden
zen in der Politik von Bund und Ländern (gleichartige Lebensverhält
nisse )234., eine gewisse technokratische Einstellung, die Lebensbedingun
gen und öffentliche Leistungen nach der Art von DIN-Normen messen 
und bewerten möchte, aber auch Tendenzen der Zentralisierung gesell
schaftlicher Probleme. Damit ist die Erscheinung gemeint, daß in der 
öffentlichen Meinung immer mehr die zentralen politischen Instanzen -
aus lokaler Sicht sind dies Land und Bund, aus regionaler Sicht der 
Bund - als fähig und verantwortlich angesehen werden, aufkommende 
Probleme zu lösen. Solche Probleme werden nach oben getragen, von 
dort werden politische Forderungen, auch wenn das zugrundeliegende 
Problem lokal oder regional zu lösen ist, oft gern aufgegriffen, oft auch 
überhaupt erst in einer publikumswirksamen Aktion proklamiert. So 
versucht der Bundesbauminister Politik mit der Proklamation zu ma
chen, in den Gemeinden seien mehr Radwege zu bauen, oder mit 
Rezepten, wie Bürger wirksamer an der Stadtplanung und der Stadt
sanierung zu beteiligen seien. Sobald ein Thema politisch interessant zu 
werden scheint, ergreift es wie ein Lauffeuer alle politischen Ebenen. 
Zunächst haben vielleicht nur einzelne Städte eine bestimmte Angele
genheit (z.B. Schulpsychologischer Dienst, Frauenhäuser usw.) als 

öffentliche Aufgabe übernommen.235 Dann entdeckt das Land, daß mit 

233 Vgl. im einzelnen Starke Städte, S. 109 ff. 

234 ICritisch gegenüber diesen Tendenzen in der F..aumordnungspo!itik T n'!ge, H.G.; 

in: der städtetag 1978, S. 441 f. 

235 So gibt es z.B. in Nordrhein-Westfalen Überlegungen, Gesetze zu erlassen über 

den schulps-ychologische:n Dienst, das Bibliothehwesen, das Archivwesen, das 

Musikschulwesen, das Bildstellenwesen; so Dr. Weher; Landkreistag NW, in einer 
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der Sache vielleicht Politik zu machen ist1 sei es, daß die "innovativen" 
Gemeinden durch Zuschußansinnen die Aufmerksamkeit des Landes 
darauf lenken, sei es, daß politische Gruppen solche Leistungen auch in 
anderen Gemeinden fordern. Auch der Bund entdeckt oft, daß hier ein 
länderübergreifendes, gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen sei. 
Zunächst wird er daraus ein Forschungsprojekt machen, dann vielleicht 
im Rahmen erweiterter Forschung Modell- und Entwicklungsvorhaben 
fördern. Am Ende steht dann meist zumindest eine bundesrechtliche 
Regelung, wenn nicht gar eine Mitfinanzierung im Rahmen großzügiger 
Auslegung der Verfassung oder einer Verfassungsänderung. 

Aufgabenverschiebungen nach oben und Finanzverflechtungen durch 
Zuweisungen nach unten beruhen also auf politischen Faktoren, die im 
Vordringen des Staats in immer mehr Lebensbereiche und in dem 
Bestreben nach möglichst gleichen gesellschaftlichen Verhältnissen 
mitangelegt sind. Beschleunigt wurde dieser Prozeß durch den Ersten 
Weltkrieg und seine Folgen sowie durch die Immobilität der gemeind
lichen Steuereinnahmen, die - anders als etwa die Reichssteuern 
(Umsatzsteuer, Einkommensteuer) - nicht so anpassungsfähig an die 
wirtschaftliche Entwicklung und den steigenden Ausgabenbedarf waren. 
Es war also nicht ein "Gesetz der Anziehungskraft des zentralen Haus
halts11236, das gleichsam schicksalhaft und unabwendbar den Reichshaus
halt wachsen ließ und die nachgeordneten politischen und administrati~ 
ven Ebenen in Abhängigkeit zwang. Vor dem Ersten Weltkrieg konnte 
von einer Anziehungskraft des zentralen Haushalts des Reichs oder auch 
der Länder gegenüber den Gemeinden ohnehin keine Rede sein; im 
Gegenteil, der Anteil des kommunalen Haushalts war bis 1913 gewach
sen. In der Weimarer Republik ließen die politische Konstellation, der 
staatliche Neubeginn und die allgemeine auf Betonung der nationalen 
Einheit gerichtete Meinung kaum eine andere Möglichkeit als real er
scheinen, als daß das Reich die neuen Aufgaben zur Bewältigung der 

öff. Anhörong am 30.8. 79 zu einem Denkmalschutzgesetzentwurf, Landtag NW 

Ausschußprotokoll 8/1594, S. 6. 

s. 338 ff. 
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nationalen Notlage i. S. gleichsam einer Verursacherhaftung, aber auch 
als Garant der Herstellung größerer nationaler Einheit in die Hand 
nahm.237 Nachdem die Entwicklung diesen Gang genommen hatte, gab 

es schon in der Weimarer Republik keine Rückkehr mehr zu den Ver
hältnissen vor dem Ersten Weltkrieg, auch nicht, als die kriegsbedingten 
Aufgaben des Reichs in ihrer Bedeutung zurückgingen. Die innenpoliti
schen Gewichte hatten sich auf das Reich verschoben. Das Reich hatte 
nach der Verfassung, insbesondere durch seine weitgehenden Kompe
tenzen in der Gesetzgebung und der Gestaltung der Reichseinnahmen 
am ehesten die Möglichkeit, Aufgaben zu übernehmen und über die 
staatlichen Einnahmen zu verfügen. Diese politische Grundsituation und 
verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung, nicht eine allgemeingültige 
Gesetzlichkeit, führten zum "Sog des Reichshaushalts". 

5.4.2.4 Bund und Länder in der Finanzveefassung der Bundesrepublik 

Die Ausgangssituation nach dem Zweiten Weltkrieg war zunächst 
anders. Das Reich hatte aufgehört zu existieren, eine zentrale staatliche 
Gewalt existierte nicht. Administrative Träger des Wiederbeginns 
öffentlichen Wirkens waren die Gemeinden und dann die neuen Länder. 

Es bestand aber von vornherein auf allen Seiten Einvernehmen zur Wie
derherstellung einer nationalen Einheit und staatlichen Gewalt sowie 
darin, daß die anstehenden Probleme jedenfalls in ihrem finanziellen 
Ausmaß Lösungen auf gemeinsamer Ebene erforderten und daß deshalb 
das Schwergewicht des Finanzbedarfs beim Bundesstaat liege. Auf der 
anderen Seite erlangten die Länder durch ihre Beteiligung an der Bun
desgesetzgebung, ihre Stellung in der Finanzverfassung, insbesondere 
durch die Mitwirkung bei der Verteilung des Steueraufkommens und 
durch die Vorläufigkeit der Bund-Länder-Anteile an der Einkommens
und Körperschaftssteuer238, eine wesentlich stärkere Stellung als in der 

237 Vgl. auch Ronellenfit..:ch, Die Mkrhverw::•Jtung im Bundesstaat, S. 12.0 ff. 

238 Art. 106 (3), (4) GG in der bis zur Finanzreform 1970 (21. Gesetz zur Änderung 

des Grundgesetzes vom 12.5.1969, BGB!. I, S. 359) geltenden Fassung. Danach 

sind die Anteije von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer Gegenstand von 

Aushandlungsprozessen zwischen Bund und Ländern. 
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Weimarer Verfassung239
, die jedenfalls die Gefahr einer unkontrollier

ten Ausweitung des Bundeshaushalts zu Lasten der Länder zu verhin
dern imstande war, ja sogar zu einer 7.urückdrängun.g des Rundesanteils. 

führte. 

So erreichte der Anteil des Bundes an den Ausgaben der Gebiets
körperschaften in den ersten Jahren des bundesrepublikanischen Auf
baus mit 56 % (1951) einen Höchststand, der auch die Verhältnisse der 
Weimarer Zeit weit übertraf.240 Weit zurückgedrängt waren die 
Gemeinden. In den Folgejahren verminderte sich - mit kurzfristigem 
Anstieg in den Jahren des Aufbaus der Bundeswehr - jedoch der 
Bundesanteil wieder; die Gemeinden gewannen wieder etwas an Boden. 
Die Länder gewinnen in Umkehr der Tendenz der Weimarer Zeit an 
Bedeutung. Ihr Anteil an den Nettoausgaben steigt laufend. Betrachtet 
man allerdings die unmittelbaren Ausgaben241, also die Entwicklung der 
ausgabenwirksamen Aufgabenbelastung, so zeigt sich, daß der Anteil der 
Gemeinden ständig wächst, der der Länder in etwa gleich bleibt und der 
des Bundes ständig abnimmt. Von einer Anziehungskraft des zentralen 
Haushalts in dem Sinne, daß Aufgaben nach oben abwandern, kann also 
als von einer allgemeinen Tendenz nicht die Rede sein. Wohl läßt sich 
aus dieser Entwicklung eine Tendenz wachsender fmanzwirtschaftlicher 
Beteili.Jrune der zentralen Instanzen an Aufä:aben der dezentralen 

~ ~ ~ 

Instanzen ablesen242
, die ihre Ursache einmal in Steuereinnahmen, die 

die Belastung mit - unmittelbaren - Ausgaben für originäre Aufgaben 
des Bundes übersteigen, hat243, zum anderen in der Erscheinung, daß 
politisch zu lösende Probleme, auch wenn sie lokalen oder regionalen 
Ursprungs sind, immer mehr gegenüber der zentralen politischen 
Instanz artikuliert werden und von dieser auch gern aufgegriffen werden. 

239 Vgl. auch Schnoor, H., DÖV 1979, S. 355. 

240 S. Ellwein/Zol~ a.a.0., S. 238. 

241 S. Übersicht S. 240. 

242 S. im einzelnen Übersicht in Abschn. 5.4.2.2., S. 240. 

243 Vgl. u. Abschn. 5.4.2.7. 
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5.4.2.5 Aufgabenentwicklung beim Bund 

Was die Aufgabenbereiche im einzelnen betrifft, so sind für den 
Bundeshaushalt244 die Ausgaben für soziale Sicherung und Verteidigung 
(ursprünglich Besatzungskosten) die beiden entscheidenden, die Ent
wicklung auch der übrigen Aufgabenbereiche prägenden Größen. 1952 

lag der Anteil der Ausgaben für Kriegsfolgelasten (Besatzungskosten) 
und der für soziale Sicherung bei insgesamt 73 % der Bundesausgaben. 
Die übrigen Aufgabenbereiche nahmen sich dagegen relativ bescheiden 
aus. In der Folgezeit traten jedoch durch den relativen Rückgang der 
Besatzungs- bzw. Verteidigungskosten, der sozialen Kriegsfolgelasten 
und (von 1957 bis 1973) der Zuschüsse zur Sozialversicherung starke 
Verschiebungen von Ausgaben zugunsten anderer Aufgabenbereiche 
ein, vor allem :.c.ugonsten der Bereiche Wissenschaft ünd Forschung, 
Verkehr (Straßen), Wirtschaftsunternehmen (Bundesbahnzuschüsse), 
Gesundheit und Sport (u. a. Krankenhausfinanzierung). Seit 1974 neh
men jedoch die Sozialtransfers infolge des erhöhten Zuschußbedarfs der 
Sozialversicherung und der Kindergeldreform von 1975 wieder erheblich 
an Bedeutung zu. Der Anteil der Verteidigungsausgaben sinkt zwar 
weiter, aber nicht in entsprechender Höhe, so daß der Ausgabenanteil 
der meisten anderen Aufgabenbereiche zurückgeht. Der Bundeshaus-
„ 'II • 'I • . • • ... „ n • -. ... • „ . • - ~ ?4 '\ • . • 11 111 nau, aer m ste.genaem Malle em ttausnau aer Transrers- ·- ist, wrra aISo 
durch die wechselnden und in der Höhe schwankenden Transferbedürf
nisse geprägt; sie bestimmen im Grunde auch, wieviel an Finanzmitteln 
für die anderen Aufgabenbereiche übrigbleibt. 

Bei den administrativen Vollzugsaufwand erfordernden Aufgaben 
des Bundes verläuft die Entwicklung gleichmäßiger als bei den durch 
Transfers geprägten Aufgabenbereichen. Sie läßt sich an den Personal
zahlen und den Personalausgaben ablesen. 

Der Anteil der Personalausgaben (Aktivbezüge und Versorgung) an 
den Ausgaben des Bundes betrug 1952 14,5 %; er sank zunächst, um 

244 S. Finanzbericht 1979, Tab. 3, S. 150, 151. 

245 1952 = 45,1 %, 1962 = 57 %, Im = 62 %; vgi. Finanzbericht 1979, Tab. 7, 

s. 168 ff. 
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dann mit dem Aufbau der Bundeswehrverwaltung wieder zu steigen, von 
11,1 % im Jahr 1957 auf 15,6 % 1969 und 18 % im Jahre 1974. 1965 
entfallen 76.7 % der Personalausi!aben des Bundes (ohne Versorl!UD.2) 
auf -die· B~deswehr und B~deswehrverwaltuni"6, 1975 .... nod 

55,2 %247• Seit 1975 geht der Anteil der Personalausgaben an den 
Bundesausgaben infolge allgemeiner, nicht auf einzelne Aufgabenberei
che konzentrierter Stagnation und sogar eines Rückgangs der Personal

zahlen beim Bund wieder zurück, bis auf 16,1 % 1977 und 14,8 % im 
Bundeshaushaltsplan 197~. Die Steigerung von 1969 bis 1974 dürfte in 
erster Linie auf besoldungsmäßige und strukturelle Verbesserungen im 
öffentlichen Dienst zurückzuführen sein. Zudem zeigt sich seit den 60er 
Jahren infolge der Komplizierung der Aufgaben und der zunehmenden 
Automatisierung routinemäßiger Arbeiten eine nicht nur mit strukturel
len Verbesserungen zu erklärende Zunahme bei höher qualifiziertem 
Personal als beim einfachen und mittleren Dienst. 249 

Die Entwicklung der Personalz.ahlen des Bundes ist durch die dem 
Bund von der Verfassung auferlegten Beschränkungen in bezog auf die 
Ausübung von Verwaltungsfunktionen gekennzeichnet. Die dem Bund 
im Grundgesetz (Art. 86, 87, 87b, 87d, 88, 89, 108) zugewiesenen Berei
che bundeseigener Verwaltung betreffen nur einen kleinen Ausschnitt 
der Gesamtheit der öffentlichen Aufgaben und zudem vor allem Spe
zialaufgaben. Nur ein Teil dieser Aufgaben sind solche mit Exekutiv
funktionen (z.B. Bundeswasserstraßenverwaltung, Bundeskartellamt), 
während andere Hilfsfunktionen für Ministerien erfüllen oder For
schungs- und Entwicklungsaufgaben vorwiegend im naturwissenschaft
lich-technischen Bereich (Bundesanstalt für Bodenforschung, Bundes-

246 Nach Finanzbericht 1968, S. 427. 

247 Stat. Bundesamt, Rechnungsergebnisse des öffentlichen Gesamthaushalts 1975, 

S.55. 

248 FinaraZbcricht 1979, S. 170p 

249 Vgl. hienu schon o. Abschn. 5.2.6. 
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forschungsansta!t für Landeskunde und Raumordnung usw.) haben.250 

Zwar läßt Art. 87 Abs. 3 GG für nicht bestimmt genannte Aufgaben die 
Errichtung von Bundesoberbehörden (z.B. Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen 1961, Bundesumweltamt 1974) durch Bundesgesetz zu oder 
- mit Zustimmung des Bundesrates - auch die Errichtung von Mittel
und Unterbehörden für neue Aufgaben. Von dieser Möglichkeit ist je
doch kein extensiver Gebrauch gemacht worden, so daß der den Minste
rien nachgeordnete administrative Bereich im Vergleich zu den Ländern 
relativ schmal geblieben ist. 251 Insgesamt betrug der Anteil des Bundes 
am Personal der Gebietskörperschaften (Verwaltung) 1977 nur 
12,3 %.252 

Der Aufbau der Bundesverwaltung, dessen Hauptphase in den Jah
ren 1950 bis 1959 lag, war im wesentlichen 1963 abgeschlossen. Im Per
sonalbestand am stärksten ausgewirkt hat sich der Aulbaü der Bündes
wehrverwaltung von etwa 1956 bis 1963. Während der Personalbestand 
des Bundes von 1950 bis 1963 mit 3ti6 % eine sieben- bis elffach höhere 
Zuwachsrate hatte als der der Länder ( + 54 % ohne Stadtstaaten) und 
der der Gemeinden ( + 32 % ohne Stadtstaaten), lag die Zuwachsrate 
von 1963 bis 1977 mit 28 % deutlich unter der der Länder ( + 50 % ) und 
der Gemeinden ( + 37 %) . .Klammert man allerdings die Bundeswehr
verwaltung aus der Personalentwicklung des Bundes im Zeitraum von 
... ,.,. II' 1"11. „ „ ... .n. ..,... .._ ... • „ • .., ....,. „ f . ........... ,...,, "' „ ......... .. ... 
.tY.:>U DIS 1YO.j aus, so uncerscne1aen s1cn nuna l + ts•.:1 '?'o J una r 1acnen· 

länder auch in dieser Phase wesentlich weniger. Daß es unterschiedliche 
Schwankungen in den Jahreszuwächsen bei den verschiedenen Ebenen 
gegeben hat, ändert an dem Bild insgesamt nichts. Aus der Personalent
wicklung kann jedenfalls geschlossen werden, daß die bundeseigene 
Verwaltung nach ihrer Aufbauphase an Umfang und Gewicht im Ver-

250 Vgl. im einzelnen Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform, Die 

nichtministerielle Bundesverwaltung. Beclcer B„ VerwArch. Bd. 69 (1978), 

s. 149 ff. 

251 Vgl. auch Hartkopf, DÖV 1979, S. 349 ff. 

252 Stat. Jahrbuch 1978, S. 422. Vom Bundespersonal entfielen 6,6 % auf oberste 

Staatsorgane (5,7 % auf Minsterien) und 93,4 % auf den nachgeordneten Bereich 

(errechnet nach: Entwurf Haushaltsgesetz 1977, Deut.scher Bundesta1tt Drs. 

8/100, Personalübersicht, S. 58 ff.) 
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hältnis zur Verwaltung der Länder und Gemeinden nicht stärker ge
wachsen ist, sondern geringer. Klammert man die Bundeswehrver
waltung aus, so verstärkt sich dieser Eindruck. Die bundeseigene Ver
waltung erstreckt sich - abgesehen von den Forschungseinrichtungen -
in den personalintensiven Zweigen stark auf Bereiche, in denen quanti
tatives Aufgabenwachstum durch die Entwicklung der Technik und 
durch Automation (Rationalisierung) aufgefangen werden kann, in 
denen jedenfalls keine überdurchschnittlichen Personalzuwächse zu er
warten sind. 

Betrachtet man die Personalentwicklung des Bundes getrennt nach 
Obersten Bundesbehörden und nachgeordnetem Bereich, so hat der 
nachgeordnete Bereich bis 1963 erheblich stärker zugenommen. Das 
Verhältnis hat sich von 1: 8,3 (1951) über 1: 8,6 (1954), 1: 9 (1956), 
1: 12,6 (1958/59) bis auf 1; 16,4 (1963) verschoben und sich seitdem 
über 1: 16 (1965), 1: 15,4 (1969), 1: 14,8 (1971) auf eine Größenord
nung von etwa 1: 14 (1979 = 1: 14,2) zurückgebildet. Diese Entwick
lung ist dem 1955 beginnenden und 1963 abgeschlossenen Aufbau der 
Bundeswehrverwaltung zuzuschreiben. Ohne Bundeswehrverwaltung 
hätte sich das Verhältnis zwischen Obersten Bundesbehörden und nach
geordnetem Bereich in der Tendenz umgekehrt entwickelt (1958 = 
1: 6,8, 1963 = 1: 6, 1971 = 1: 5,7, 1979 = 1: 5,7). Die zivile Bundes
verwaltung im nachgeordneten Bereich hat also, mißt man sie an der 
Personalentwicklung, keine expansive Tendenz. Sie bleibt nach Abschluß 
der Aufbauphase hinter der Entwicklung der Obersten Staatsorgane zu
rück. 

5.4.2. 6 Aufgabenentwicklung bei den Ländern 

Vergleicht man die Situation der Länder mit der des Bundes, fällt 
das Gewicht auf, den der nachgeordnete Bereich (Personal der Landes
verwaltungen) im Verhältnis zu den Obersten Staatsorganen der Länder 
hat. Er hat, verglichen mit dem Bund, et"wa das zehnfache Gewicht 1976 
betrug das Verhältnis des Personals in den Ministerien zu dem der 
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nachgeordneten Landesverwaltung 1 : 52,5253
• Die Personalent'-Aicklung 

in den Länderministerien war also weniger expansiv als im nachgeord
neten Bereich. Der Anteil der Ministerialbediensteten am Gesamtper
sonal entwickelte sich in der Nachkriegszeit wie folgt: 

Anteil der Ministerialbediensteten am Gesamtpersonal der Länder254 

ins· 
BW Bay He Nds NW RP Sa SH ges. 

1950 1,7 1,5 3,8 2,3 2,9 3,3 7,0 3,5 

1960 1,5 1,5 2,5 1,9 1,4 2,6 8,2 5,0 2,7 

1970 1,3 1,7 1,9 1,5 1,3 1,9 4,4 4,0 2,0 

1976 1,2 1,7 1,8 1,5 1,1 2,0 4,7 3,5 1,9 

Würde man das Personal der Gemeinden (GV), die im Verhältnis 
zum Bund Landesverwaltung sind, hinzurechnen, so ergäbe sich sogar 
ein Verhältnis von 1: 81,4. 

Bei den Ländern hat sich im Gegensatz zum Bund der nachgeord
nete Bereich seit der Einrichtung der Länder stärker entwickelt als die 
Obersten Staatsorgane; das Verhältnis hat sich (ohne Gemeinden) von 
1 : 28,5 (1950), 1 : 37 (1960), 1 : 50 (1970) auf 1 : 52,5 (1976) verschoben. 
Während sich das Personal der Bundesministerien von 1950 bis 1976 um 

253 Errechnet nach: Stat. Bundesamt, Personal des öffentlichen Dienstes 1976, S. 36, 

37. 

254 Nach: Sturm, E., Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes in Deutschland, 

S. 136 ff.; Stat. Bundesamt, Personal von Bund, Ländern und Gemeinden, Stand 

2. Okt. i960, 2. Okt. i9i0, PeßOnai des öffentlichen Dienstes 30. Juni 1976. 

Zum Vergleich: Preußen: 1913 = 1,4 Bayern: 1923 = 1,1 

1932 = 1,2 1932 = 0,8 
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335 %, ohne Verteidigungsministerium und Außenministerium um 
200 % erhöht hat, hat sich das Personal der Länderministerien von 1950 
bis 1976 nur um 59 % erhöht. Das Verhältnis der Ministerialbürokratie 
des Bundes zu der der Länder betrug 1950 noch 3.929: 16.874 = 3: 13, 
1976 betrug es 17.084: 26.850 = 3: 4,1, ohne Verteidigungsministerium 
und Außenministerium 11.78fJ: 26.850 = 3: 6,8.255 Die Daten sind ein 
Indiz dafür, daß zwar der Bund auf dem Gebiete der Verwaltung im 
Verhältnis zu den Ländern institutionell weiterhin nur geringes Gewicht 
hat, daß sich aber im Bereich der politischen Steuerung, insbesondere 
der Gesetzgebung, Gewichtsverschiebungen ergeben haben müssen. 

Bei den Ländern ergeben sich keine grundlegenden Veränderungen 
der administrativen Aufgabenbereiche gegenüber der Weimarer Repu
blik. Wohl verschiebt sich die finanzielle Ausgestaltung der Aufgaben
bereiche, zunächst aufgrund der Kriegsfolgen zugunsten etwa der Berei
che soziale Leistungen, Wohnungswesen, Ernährung und Landwirt
schaft, Gewerbeförderung und zu Lasten der Bereiche Schule, Wissen
schaft und Kunst, Verkehr. Jedoch schon ab Mitte der 50er Jahre be
ginnt sich dies umzukehren; die unmittelbaren und akuten Kriegsfolgen 
nehmen gegenüber den anderen Bereichen an Bedeutung ab. 

Der Anteil des Wohnungswesens an den Nettoausgaben der Länder 
etwa, 1954 bei 10,2 %, erreicht 1958 noch 9,7 %, 1962 8,1%,1965 6,8 % 
und 1968 5,5 %.256 Ähnlich rückläufig sind ab Mitte der 50er Jahre die 
Bereiche Ernährung und Landwirtschaft sowie Gewerbeförderung. Die 
Aufgabenbereiche gewinnen z. T. später, insbesondere in den 60er Jah
ren, jedoch wieder an Bedeutung, und zwar durch einen Wandel der 
Aufgabenstellung, so etwa der Bereich Wohnungswesen, in dem die 
rückläufige Wohnungsbauförderung durch verstärkte Städtebauförde
rung (Stadtsanierung) und Förderung der Wohnungsmodernisierung er
setzt wird, oder der Bereich Wirtschaftsförderung, in dem an die Stelle 
der ursprünglichen Förderung des Wiederaufbaus von Gewerbe und In-

255 Errechnet nach: Stat. Bundesamt, Personal der öffentlichen Verwaltung am 

2.9.1950, S. 47, 51; Personal des öffentlichen Dienstes, 30.6.1976, S. 37; Entwurf 

Haushaltsgesetz 1977, Dt. Bundestag, Drs. 8/100, S. 58 ff. 

256 Nach: Stat. Bundesamt, Öffentliche Finanzwirtschaft, Jahresabschlüsse. 
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dustrie nun die Förderung regionaler und sektoraler Umstrukturierung 
tritt. Diese Beispiele zeigen im übrigen, daß die Erfüllung akuter öffent
licher Bedürfnisse durch öffentliche Aktivitäten und daß wachsender 
Wohlstand neue Probleme offenlegen und neue öffentliche Bedürfnisse 
wecken, aus denen öffentliche Ausgaben erwachsen. Zum anderen han
delt es sich hier auch um Beispiele dafür, daß ein Rückgang von Aufga~ 
benbelastungen (hier: der Länder), der nicht mit einem entsprechenden 
Rückgang der Einnahmen begleitet ist, Mittel freimacht, um in fremde 
Aufgabenbereiche, nämlich solche nachgeordneter Ebenen (hier; der 
Gemeinden), durch Finanzzuweisungen einzutreten. Dies läßt sich in 
gleicher Weise im Bereich des Verkehrs, der Krankenhäuser, der Ju
gendhilfe und der Sozialhilfe beobachten. 

Der Bereich der Schule stagniert in den 50er Jahren im Anteil an den 
Nettoausgaben der Länder noch. Er beansprucht erst ab Ende der 50er, 
Anfang der 60er Jahre wachsende Ausgabenanteile. Der Bereich Wis
senschaft erfährt hingegen schon ab Mitte der 50er Jahre in den Haus
halten starken Auftrieb. Ein Rückgang dieser Bereiche ist mit dem 
Rückgang von Schülerzahlen und Studentenzahlen in Zukunft zu erwar
ten. 

Der Bereich Verkehr erfährt bereits ab Mitte der 50er Jahre in den 
Länderhaushalten mit der wachsenden Motoric;ierung starken Auftrieb. 
Er beginnt erst in den 70er Jahren zu stagnieren und dann mit dem ab
nehmendem Bedarf an Verkehrsinvestitionen zurückzugehen. Auch hier 
zeigt sich eine Verschiebung der Länderausgaben auf Zweckzuwei
sungen an die Gemeinden (GV). 

Der Aufgabenbereich Soziales nimmt als Ausgabeposten der Länder 
in den 50er Jahren zwar zunächst ab, um dann jedoch seinen Anteil all
mählich wieder zu erhöhen. An die Stelle rückläufiger sozialer Kriegs
folgelasten treten neue Anforderungen im Bereich der Sozialhilfe und 
der Jugendhilfe, an denen die Länder vor allem durch wachsende Zu
weisungen an die Gemeinden und Kreise beteiligt sind. 

Im Bereich Gesundheit und Sport gab es in der Nachkriegsentwick
lung bis Ende der 60er Jahre kaum besondere Entwicklungen und 
"" „ ... . .II. „ „ .„ ..... „ „ „ 1 .... i"IL ...- 'f • „ 11• 

~cnwarucungen nn Ausgaoenanreu. l:!.rsr mtt aen 1uer J anren rummr aie-
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ser Aufgabenbereich, ausgelöst durch das allgemeine politische und öf
fentliche Interesse an diesem Bereich und durch die Bundesmitfinan
zierll111! als Anreiznrrnrramm auch in den Länderhaushalten einen stark 

"'-1" ... - "-"' 

wachsenden Anteil ein. Er ist im wesentlichen auf der Mitfinanzierung 
von Krankenhäusern kommunaler und freier Träger, also auch durch fi
nanzwirtschaftliche Beteiligung an Aufgaben anderer Träger, gekenn
zeichnet. 

Der Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung fällt in den 50er 
Jahren in den Ausgabenanteilen der Landeshaushalte zunächst zurück, 
während die allgemeine Veiwaltung einschließlich der Finanz- und 
Steuerverwaltung in diesem Zeitraum ihren Ausgabenanteil erhöht. In 
den 60er Jahren kehrt sich diese Entwicklung jedoch in beiden Berei
chen um. Die allgemeine Verwaltung sowie die Finanz- und Steuerver
waltung sind bis dahin im wesentlichen ausgebaut, während die Polizei 
der Länder nach und nach durch Übernahme der noch verbliebenen Po
lizei der Gemeinden und Kreise sowie durch Erhöhung der Polizei
dichte, bedingt durch die ungewöhnliche Zunahme des Straßenverkehrs 
und politische Ziele einer verstärkten Verhütung und Aufklärung von 
Kriminalität, zunehmend höhere Anteile der Länderhaushalte bindet. 

Noch eindeutiger als an den Haushaltsausgaben läßt sich an den Per
son:;ilz:;ihh~n ablesen, wo das Schwergewicht der Aufgaben der T Jinder 

liegt und wie diese sich entwickelt haben. 

Standen die unmittelbaren Nachkriegsjahre im Zeichen des Auf
baues der Länderministerien · und -verwaltung, insbesondere auch der 
Finanzverwaltung, in der Bewältigung der Kriegsfolgelasten (Ernährung, 
Bewirtschaftung, Eingliederung Vertriebener usw.) und in dem zögernd 
beginnenden Ausbau des Bildungswesens, so war die Personalentwick
lung nach 1954 im wesentlichen durch den Bevölkerungszuwachs ge
prägt, zumindest verlief sie prozentual in etwa gleich.257 Eine davon er

heblich abweichende Entwicklung ergab sich ab den 60er Jahren, und 
zwar vor allem durch die Expansion im Bildungsbereich. Waren 1960 
34,5 % der Bediensteten der Länder im Bereich Schulen sowie Hoch
schulen, Wissenschaft und Forschung beschäftigt, waren es 1970 bereits 

151 Sturm, a.a.0.1 S. 99 ff. 
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43,1 % und 1976 48,1 %. Die prozentuale Zunahme des Personals im 
Bereich Schule betrug von 1960 bis 1976 98 %, im Bereich Hochschulen 
245 %. Insgesamt hat sich das Personal der Länder von 1960 bis 1976 
um 65,5 %, von 1970 bis 1976 um 24,4 % verändert; die Vergleichszah
len ohne Beschäftigte im Bildungsbereich betragen 31,2 % bzw. 13, 7 %. 
Die expansive Personalentwicklung im Bildungsbereich überschattet alle 
anderen Aufgabenbereiche; bei allen ging der Anteil am Gesamtperso
nal zurück, auch wenn sie absolut an Personal z. T. erheblich zunahmen. 
So entfielen z.B. in Nordrhein-Westfalen von dem gesamten Personal
zuwachs von 1966 bis 1977 78 % auf den Bildungssektor, 12,5 % auf öf

fentliche Sicherheit und Rechtsschutz, 7 % auf die Finanz- und Bau
verwaltung und 2,5 % - das sind 250 Stellen pro Jahr - auf die übrigen 
Aufgabenbereiche. 258 In Hessen entfielen von 1969 bis 1978 60 % des 
Stellenzuwachses auf den Bereich Schulen und Hochschulen, 22, 7 % auf 

den Bereich Polizei, 6,5 % auf den Bereich Rechtspflege, 6,5 % auf die 
Steuerverwaltung und 4,3 % auf die übrigen Aufgabenbereiche.259 

5.4.2.7 Aufgabenentwicklung bei den Gemeinden (GV) 

Der gegenüber der Weimarer Republik überraschend geringe Anteil, 
der den Gemeinden (GV) an den Staatseinnahmen in der bundesrepu
blikanischen Entwicklung zukam, ist wohl darauf zurückzuführen, daß 
nicht mit einer Belastung der Gemeinden mit sozialen Ausgaben, wie sie 
in der Weimarer Republik insbesondere in den Jahren nach der Welt
wirtschaftskrise durch die Arbeitslosenfürsorge entstanden waren, ge
rechnet wurde. 260 Des weiteren mag, als man an der Struktur der Ge
meindeeinnahmen nichts Grundsätzliches änderte, unbedacht geblieben 
sein, daß die Realsteuern als Haupteinnahmen der Gemeinden bei 

258 Finanzminister Posser zur Einbringung des Landeshaushalts 1979, in: Der Fi

nanzminister infonniert, Heft 6, S. 10. 

259 Dokumentation über die Per~nalentwicklung in der hessischen Landesverwal-

tung. 

1932 machten die Ausgaben der Gemeinden für Wohlfahrtspflege abzüglich der 

für Gesundheitswesen und Jugendhilfe 36 % der Eigenausgaben (Nettoaus

gaben) aus. 
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weitem nicht so entwicklungsfähig sein würden wie etwa die Lohn- und 
Einkommensteuer, die Bund und Ländern eine mit dem Wachstum des 
Bruttosozialprodukts in etwa gleich verlaufende oder gar darüber hin
ausgehende Einnahmequelle (Progressionswirkung) sicherte, ohne daß 
es Änderungen im Steuertarif bedurfte. So war für die Gemeinden die 
Entwicklung, daß nämlich die Lücke zwischen Aufgabenbelastung und 
Deckungsmöglichkeit des Finanzbedarfs mit eigenen Einnahmen und 
damit die Abhängigkeit von Finanzzuweisungen anderer Ebenen immer 
größer wurde, vorprogrammiert. Erst die Beteiligung der Gemeinden an 
der Einkommensteuer änderte z. T. die Situation. Die Anteile der drei 
gebietskörperschaftlichen Ebenen an den Steuereinnahmen zeigt folgen

des Bild: 

Beteiligung von Bund261, Ländern und Gemeinden (GV) an den 
Steuereinnahmen in %262 

1951 1955 1958 1963 1965 1968 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Bund 61,9 62,3 57,9 55,9 57,2 55,5 55,4 52,7 52,2 51,0 51,3 50,9 50,2 

T ::.-...1 .... - „..:: n "l.i::: "" ')0 c: "2"1 c: "21 "7 ".:!":II c: ":11".'.l 0 ".'.lC: A ":l!C: .0::: "2.i:::..:: ".'.lC: n '2.i::: n '2.i::: ..:: 
~uu~a '""'"' '""'""' ... 7,.., ... „,.., „„,, _,.,,,,., .JJ.JJ;O .JJJ;'T _,.,,u ...u,u JJ17 JU,u .JJU;U 

Gemein-
den (GV) 11,2 11,4 12,6 11,6 11,1 10,9 10,8 11,8 12,2 12,5 12,8 13,1 13,2 

Noch aufschlußreicher ist es, wenn man die Steuereinnahmen der 
einzelnen Ebenen in Verhältnis setzt zu den unmittelbaren Ausgaben, 
d. h. zu den Ausgaben abzüglich der Zuweisungen an andere Ebenen: 

261 Bund einschl. Lastenausgleichsfonds. 

262 Errechnet nach: Stat. Bundesamt, Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und 

Gemeinden, Ja!iresabsch!üsse bZW'. Rechnungsergebnisse des öffentlichen Ge~ 

samthaushalts; 1976 und 1m nach Finanzbericht 1979. 
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Deckung der unmittelbaren Ausgaben durch Steuereinnahmen263 

in% 

1951 1955 1958 1963 1965 1968 1970 1973 1915 

Bund 101,8 121,4 98,2 97,8 96,1 90,1 104,9 111,2 107,8 

Länder 69,2 71,1 69,7 81,3 78,3 81,0 85,2 86,9 73,9 

Gemein-
den(GV) 44,4 38,6 39,6 31,6 28,2 28,1 29,8 33,1 31,3 

Die so ermittelte Deckungsquote ist aussagefähiger als die nach dem 
Verhältnis von Steuereinnahmen zu den Gesamtausgaben, d. h. zu den 
Ausgaben einschließlich der Zuweisungen an andere Ebenen; denn sie 
legt die Diskrepanz zwischen originären Aufgaben der Gebietskörper
schaften und deren originären allgemeinen Deckungsmitteln offen, zeigt 
also die finanzwirtschaftlichen Abhängigkeiten der dezentralen Ebenen 
bei der Erfüllung ihrer unmittelbaren Aufgaben von der jeweils höheren 
zentralen Ebene oder - von der anderen Seite betrachtet - die Fähig
keit der zentralen Ebene, d. h. des Bundes, bei tendenziell bestehenden 
Überschüssen der Steuereinnahmen über die unmittelbaren Ausgaben, 
sich finanziell an der Aufgabenerfüllung der anderen Ebenen zu beteili
gen. 

Die fmanzwirtschaftliche Abhängigkeit der Gemeinden von Zuwei
sungen anderer Ebenen ist bis Ende der 60er Jahre ständig gestiegen 
und hat sich erst seit der Beteiligung der Gemeinden an der Einkom
mensteuer vermindert. Bei den Gemeinden ist allerdings noch zu be

rücksichtigen, daß die Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Ent
gelten (z.B. Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen) einen 
beachtlichen Anteil an der Ueckung des .t'inanzbedarfs haben; er ent
sprach z.B. 1975 in der Höhe 56 % der Steuereinnahmen der Gemein-

263 Quelle: wie vorstehende Übersicht. 
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den (GV). Dennoch ist die finanzwirtschaftliche Abhängigkeit der Ge
meinden nach wie vor groß. Die Einnahmen aus Zahlungen vom staatli
chen Bereich entsprechen in der Höhe seit 1967 einem Anteil, der zwi
schen 55 bis 68 % der Steuereinnahmen der Gemeinden (GV) liegt. 264 

Was die Aufgaben der Gemeinden im einzelnen betrifft, so sind in 
den 50er Jahren die drei Bereiche Schulen, kommunale Anstalten und 
Einrichtungen sowie Sozialwesen die ausgabenhöchsten Aufgabenberei
che, jeweils mit Anteilen von 12 bis 15 % der Eigen-(Netto-)Ausgaben. 
Dabei hat der Schulbereich bis 1973 einen relativ gleichbleibenden An
teil, um dann abzufallen, während die Ausgabenanteile für kommunale 
Anstalten und Einrichtungen bis 1973 steigen, um dann ebenfalls zu
rückzufallen und die für Soziales zunächst fallende Tendenz haben, in 
den 70er Jahren aber ungewöhnlich stark steigen (Sozialhilfe, Erweite
rung des Berechtigtenkreises und der Leistungsarten durch das Bundes
sozialhilfegesetz). 265 Gemessen an den Ausgaben nahezu gleichgewich
tiger Aufgabenbereiche der Gemeinden werden bereits in den 50er Jah
ren das Gesundheitswesen (Krankenhäuser) sowie der Bereich Verkehr 
(Straßen und Wege). Der Bereich Gesundheitswesen wird bis Mitte der 
70er Jahre der Aufgabenbereich mit dem höchsten Anteil an den Netto
ausgaben (19,7 %) der Gemeinden und dem zweithöchsten Anteil 
(15,8 %) an den unmittelbaren Ausgaben, während der Bereich Verkehr 
ab Beginn der 70er Jahre wieder rückläufig ist. Die Ausgaben im Be
reich Bau- und Wohnungswesen fallen anteilsmäßig mit dem Rückgang 
der Wohnungsnot, stabilisieren sich aber Ende der 60er Jahre auf einem 
Niveau von ca. 5 % der Netto- und 4 % der unmittelbaren Ausgaben der 
Gemeinden; an die Stelle der rückläufigen Wohnungsbauförderung tritt, 
und das bewirkt die Stabilisierung, weitgehend die wachsende Städte
bauförderung {Stadtsanierung). 

Der Aufgabenbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung hält einen 
relativ gleichbleibenden Anteil an den Ausgaben der Gemeinden, der 
zwischen 3 und rd. 4,5 % (bezogen auf die Nettoausgaben) schwankt. Er 

264 Vgl. Klein/Münstermann, Gemeindefinanzbericht 1978, der städtetag 1978, S. 18; 
vgl. auch o. Abschn. 5.4.2.2. 

265 Vgl. hierzu auch o. Abschn. 5.4.1.1., S. 229 mit Fußn. 198. 



262 

ist in den 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre ieicht rüci<läufig, was of
fenbar auf die Verstaatlichung der kommunalen Polizei in den einzelnen 
Bundesländern in diesem Zeitraum zurückzuführen ist, steigt dann aber 

wieder leicht an, eine Folge wahrscheinlich wachsenden Aufga
benumfangs und verschärfter Anforderungen im ordnungsrechtlichen 

Bereich (Straßenverkehrsämter, Bauaufsicht, Feuer- und Katastrophen
schutzgesetzgebung). 

Schwierig über einen längeren Zeitraum zu erfassen ist wegen der 
Änderung der Gliederung der Finanzstatistik der Bereich der Wirt

schaftsförderung. Während er 1969 noch einen Anteil von 2,6 % an den 

Nettoausgaben hatte, ist sein Anteil in den Folgejahren stetig gefallen, 
bis auf 1,5 % im Jahre 1975. Hier wirkt sich offenbar aus, daß die Zahl 
von Betriebsneugründungen sowie von Betrieben, die den Standort 
wechseln, rückläufig ist. 

Auf Schwierigkeiten finam.statistischer Nachweisbarkeit der Ent
wicklung stößt man auch im Bereich der allgemeinen Verwaltung und 
der Finanz- und Steuerverwaltung. In den 50er Jahren ist dieser Aufga
benbereich der Gemeinden im Anteil an den Eigen-(Netto-) Ausgaben 
rückläufig (1951 = 13,3 %, 1958 = 10,3 % ), in den 60er Jahren steigt der 

Ausgabenanteil dieses Bereichs jedoch wieder (1963 = 7,3 %, 1965 = 

8 %. 1968 = 8.3 %).2ti6 Auch in den 70er Jahren stelirt der Aufä:abenbe-
, I , ........ "-"" 

reich, deren Hauptzweige jetzt - in neuer finanzstatistischer Gruppie
rung - unter dem Begriff "Politische Führung, zentrale Verwaltung11 zu

sammengefaßt werden (1970 = 10,6 %, 1973 = 11 %, 1975 = 12,5 % ). 
Eine Erklärung, die auch durch die Entwicklung der PersonaJz.ahlen ge
stützt wird, dürfte in der kommunalen Gebietsreform liegen, die zur 
Einrichtung und zum Ausbau von Behörden mit hauptamtlichem Perso

nal auch im ländlichen Bereich (Großgemeinden, Verwaltungsgemein
schaften usw.) führte, ferner auch darin, daß auch im kommunalen Be
reich seit etwa Mitte der 60er Jahre die Querschnittsaufgaben Planung, 
Information und Datenverarbeitung wesentlich intensiviert worden sind. 

266 Ein Vergleich mit den Z.ahlen aus den 50er Jahren ist nicht ohne weiteres mög-

!ich, da die FinarL7.Statistik ab 1963 die iA..usgabcn nicht mehr nach dem Or<!~ 

nungsmerkm.al der "Hoheits- und Kämmereivcrwaltung" abgrenzt. 
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..__ .... ....- . r „. ..-. t ... "t • 1 .& ~ "t 'I • t . _1 uas uncerrangen, rue neaeurung aer emzemen Aurgaoenoere1cne nacn 
der Entwicklung der Personalzahlen zu messen, steht bei den Gemein
den (G V) vor noch größeren methodischen und statistischen Problemen 
als bei Bund und Ländem.267 Wegen einzelner Änderungen und Um
gruppierungen und auch wegen der Lückenhaftigkeit der Statistik sind 
genaue vergleichbare Daten über längere Zeitreihen kaum darzustellen. 
Es lassen sich jedoch einige Tendenzen und Schwerpunkte in der Aufga
benentwicklung erkennen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg gibt es bei den Städten Personalvermeh
rungen vor allem im sozialen Bereich (Jugendhilfe, Jugendpflege, Ar
beitsvermittlung, Fürsorge). Die großstädtischen Bauverwaltungen wa
ren bereits vor dem Ersten Weltkrieg (Stadterweiterungen) stark aus
gebaut, so daß es hier zu keinen erheblichen Erweiterungen, eher zu 
Einschränkungen bei einzelnen Großstädten kommt. Im kulturellen Be
reich ist die Personalentwicklung angesichts der starken Belastung der 
Städte mit Sozialausgaben durch Zurückhaltung geprägt. 268 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Bau- und Wohnungswesen, 
schon immer ein starker und personalintensiver kommunaler Verwal
tungszweig, durch den Wiederaufbau, den Bau neuer Städte und Stadt

teile (Bevölkerungswachstum, Eingliederung Vertriebener, zunehmende 
Verstädterung) eine überragende Bedeutung. Der Aufgabenbereich 
stellt 1950 den höchsten Anteil am Personal der Gemeinden (GV). Der 
Anteil bleibt trotz Behebung der Wohnungsnot und des Rückgangs 
großer Neubauvorhaben bis in die 70er Jahre nahezu konstant. Das wird 
einmal darauf zurückzuführen sein, daß ab den 60er Jahren auch die 
mittleren und kleineren Städte und Gemeinden und die Kreise Bauver
waltungen aufbauen oder ausbauen. Dem Wiederaufbau der zerstörten 
Städte folgt eine rege Entwicklung und Bautätigkeit im Stadtumland so
wie in mittleren und kleineren zentralen Orten und um diese neu ent
stehenden städtischen Siedlungsschwerpunkte. Eine weitere Ursache 

267 Vgl. Der~ Die Entwicklung von Personalbestand und Personalstruktur, S. 1 ff.; 

Kreißig/Hintzen: Zur Personalentwicklung der Kommunen. 

268 Vgl. Stu.rm, a.a.O., S. 85 ff. 
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wi..rd in den ab etwa 1970 neuen oder intensivierten personalanfwencligen 
Aufgaben der Stadtsanierung und Dorterneuerung zu finden sein. 

Das Gesundheitswesen, ebenfalls ein traditionell starker kommuna
ler Aufgabenbereich, entwickelt sich im Personalbestand nach dem 
Zweiten Weltkrieg weit überdurchschnittlich. Er wird zum Aufga
benbereich mit dem höchsten Personalanteil. 1974 war jeder vierte 
kommunale Bedienstete im Gesundheitswesen beschäftigt. Das beruht 
fast ausschließlich auf der Entwicklung im Krankenhauswesen. 269 Von 
dem Personalzuwachs im Gesundheitswesen zwischen 1960 bis 1972 
entfallen z.B. 95,7 % der Zugänge auf Krankenhäuser. Der Bereich der 
Gesundheitsverwaltung entwickelt sich dagegen im Personalbestand weit 
unterdurchschnittlich, eine Beobachtung, die im kommunalen Bereich 
allgemein für die Entwicklung einerseits des Personals von Verwal-
tungsdiensten im engeren Sinne und andererseits von Dienstleistungs~ 
einrichtungen gemacht werden kann. 

269 S. o. Abschn. 5.4.1.6. 



Personal der Gemeinden (GV) nach Verwaltungszweigen270 

Anteile in% 

265 

1950 1960 1969 1972 1974 

Allg. Veiwaltung 13,l 12,9 12,7 12,7 12,1 

Öff. Sicherheit u. Ordnung 8,6 7,9 7,6 6,6 5,7 

dar. Polizei 5,0 3,4 2,9 1,9 0,9 

271 
Schulen 9,3 5,0 5,3 5,5 5,8 

J(11lh1r W1<:.l;!Pn~rh'!llft „ r. „ Q 'l (\ „ Q ~n 
.L"lllo. ..... .l.lr""".l.'•"~.a.a~.a.a.1.&.&"' ... ,„ _,; _., .... ..,~ ~,~ 

Soziale Sicherung 10,0 11,8 10,3 10,2 11,0 

Gesundheit 15,3 19,1 22,2 24,0 24,7 

dar. Krankenhäuser - 16,7 20,l 21,1 22,4 

Bau-, Wohn.-, Verkehrswesen 18,8 17,6 17,7 18,1 17,3 

dar. Straßen, Brücken - 7,5 8,4 7,3 7,2 

Öff. Einr., Wirtsch. Förder.272 15,1 15,7 14,8 14,2 15,0 

Finanz- u. Steueiveiwaltung 7,1 7,2 6,3 5,7 5,4 

Der Aufgabenbereich öffentliche Einrichtungen und Wirtschafts
förderung zeigt von 1950 bis 1960 eine im Anteil des Personals leicht 

270 Nach: Stat. Bundesamt, Personal. 1950 Gemeinden mit 5.000 und mehr Einwoh

nern, 1%0, 1969, 1m Gemeinden mit 1.000 und mehr Einwohnern. 

271 Davon 6,5 % Lehrpersonen, 2,8 % nichtpädagogisches Personal. 

272 1950 einschließlich Spar~n (3,8 % ). 



steigende, nach 1960 eine fallende Tendenz. Die tatsächliche Entwick
lung des Aufgabenbereichs kommt jedoch darin nicht richtig zum Aus
druck, da Änderungen der Organisationsform öffentlicher Einrichtungen 
sich auf die personalstatistische Zählung auswirken. Bei den öffentlichen 
Einrichtungen läßt sich allgemein eine Tendenz feststellen, daß sie 
zunächst innerhalb der allgemeinen Verwaltungsorganisation, d. h. in 
einem Amt, geführt werden, daß sie sich jedoch allmählich und 
schrittweise verselbständigen, zunächst zum Eigenbetrieb und dann 
später möglicherweise auch noch zur GmbH oder Aktiengesellschaft. 
Die Ausgliederung der öffentlichen Einrichtung aus der allgemeinen 
Verwaltung der Gemeinde führt zur Ausgliederung aus der Statistik des 
Verwaltungspersonals der Gebietskörperschaften, ohne daß dies zu 
einer Minderung der Bedeutung des Aufgabenbereichs führen würde. 

Im Sozialbereich bleibt der Personalanteil im Verhältnis zur Ge
samtverwaltung relativ konstant. Die Personalentwicklung liegt im 
Zeitraum von 1960 bis 1972 leicht unter dem Durchschnitt des Perso
nalzuwachses der Gesamtverwaltung, steigt dann jedoch wieder.273 

Hinter dieser relativ konstanten Entwicklung des Personalbestandes 
verbirgt sich jedoch ein beachtlicher Aufgabenwandel. Die an Bedeutung 
verlierenden sozialen Kriegsfolgelasten lassen Personal frei werden; 
dafür entsteht erheblicher Personalmehrbedarf in Einrichtungen der 
Sozialhilfe und der Jugendhilfe. So nimmt etwa das Personal der 
Lastenausgleichsverwaltung von 1%0 bis 1972 um 53 % ab, das der 
Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe steigt in gleicher Zeit um 
73 %. Auch das Verwaltungspersonal bei der Sozialhilfe und der Ju
gendhilfe liegt im Zuwachs erheblich unter dem Durchschnitt der 
Verwaltung insgesamt. Stellt man die Personalz.ahlen bei den Einrich
tungen der Sozial- und Jugendhilfe der Zahl des Verwaltungspersonals 
im Sozialbereich (einschließlich Lastenausgleich) gegenüber, so war das 
Verhältnis 1960 = 30: 70, 1972 = 44: 56.274 

Der rückläufige Anteil des Personals im Bereich öffentliche Sicher
heit und im Bereich Schulen beruht auf der Übernahme kommunalen 

273 S. auch o. Abschnitt 5.4.1.1. (S. 229) m. Fußn. 198. 

274 Vgl. Kreißig/Hintzen, a.a.O., S. 18. 



267 

Personals durch die Länder, nämlich einmal der Polizei, zum anderen 
des Lehrpersonals der Schulen. Das nichtpädagogische Personal der 
Gemeinden im Bereich Schulen wurde dagegen erheblich erweitert 

(Schulverwaltung, Schulsekretärinnen, Schulassistenten, schulpädago
gischer Dienst usw.). 

Finanz- und Steuerverwaltung sowie allgemeine Verwaltung gehen 
im Anteil am Gesamtpersonal der Gemeinden zurück, obwohl insbe
sondere im Bereich der allgemeinen Verwaltung neue und erweiterte 

Aufgaben entstehen, vor allem bei den Querschnittsfunktionen wie 

Informationsbeschaffung und -Verarbeitung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Planung. Dies beruht auf der in allen Bereichen feststellbaren stärke
ren Zunahme der Leistungsverwaltung. 

5.4.2.8 Unterschied in der Entwicklung innerhalb des kommunalen Be
reichs 

Die globale Betrachtung der Entwicklung der kommunalen Aufga
benbereiche läßt nicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Grup

oen der kommunalen Gebietsköroerschaften erkennen. Die amtliche 
~ ~ 

Statistik gliedert das Personal der einzelnen Gruppen, also etwa der 
kreisfreien Städte, der Kreise und der kreisangehörigen Gemeinden 
nicht nach Aufgabenbereichen auf. 

Es war bereits festgestellt worden, daß die krassen Unterschiede zwi
schen den Gemeinden verschiedener Größenklassen in den kommuna

len Ausgaben insgesamt und für einzelne Aufgabenbereiche bereits im 
vorigen Jahrhundert allmählich abzuflachen begannen. 275 Dies ist ein 
sehr langfristiger Prozeß, der auch in diesem Jahrhundert und in den 
60er und 70er Jahren noch andauert und noch nicht abgeschlossen ist. 

Er hat einen kräftigen Impuls durch die kommunale Gebietsreform und 
die damit durchgehend ermöglichte Einrichtung hauptamtlich besetzter 
Gemeindeverwaltungen im ländlichen Raum erfahren. Zwar sind nach 
wie vor die kreisfreien Städte mit 1.780 Verwaltnngsberliensteten pro 
100.000 Einwohner (1976) personalm.äßig am besten ausgestattet. Diese 

275 S.o. Abschn. 5.3.1. 
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Ausstattung hat sich jedoch seit 1950 nur unterdurchschnittlich, nämlich 
um 17 % = bezogen auf die Einwohnerzahl = ent'.;.ickelt, wobei im 
Zeitraum zwischen 1950 bis 1960 die Zunahme des Personals der kreis

freien Städte sogar unter der Zunahme der Bevölkerung lag. Das gilt so
gar für das Personal der kreisangehörigen Gemeinden, deren Bevölke
rung in dem Zeitraum von 1950 bis 1960 um 6,3 %, deren Ver

waltungspersonal jedoch nur um 5,1 % zunahm. Einzelheiten ergeben 

sich aus der nachfolgenden Übersicht276: 

276 Errechnet nach: Stat. Bundesamt, Personal, und nach Stat. Jahrbücher 

(Wohnbevölkerung). 



Vollbeschäftigte der Verwaltungen2n der Gemeinden (GV) 
je 100.000 Einwohner 

- . ~ 

1950 1960 1965 1970 1973 

Gemeinden Vollbesch.je 
(GV) 100.000 E. 922 973 1056 1130 1219 
insgesamt279 Index 100 106 115 123 132 

Kreisfreie Vollbesch.je 
Städte280 281 100.000 Ei. 1517 1485 1632 1711 1787 

Index 100 98 108 113 118 

Kreisbereich Vollbesch.je 
insges.282 100.000 E. 636 688 754 840 952 

LL 100 1~ m 1fJ rn 
Kreisverwal- Vollbesch.je 
tungen283 100.000 E. 186 243 272 322 367 

Index 100 131 146 173 197 

Kreisangeh.Ge- Vollbesch.je 
meinden, Äm- 100.000 E. 450 445 482 518 585 
ter und dgl. 284 Index 100 99 107 115 130 

2n Ohne Wirtschaftsunternehmen. 

278 Ohne Saarland. 

279 Ohne Stadtstaaten, ohne Bezirksverbände. 

280 Ohne Stadtstaaten, ohne Bezirksverbände. 

281 1973, 1976 ohne Stadtverband Saar. 

282 1973, 1976 einschl. Stadtverband Saar. 

283 1973, 1976 einschl. Stad~-1erband Saar. 

284 Verbandsgemeinden, Samtgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften. 
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1976 

1282 
139 

1780 
117 

1054 

1ru 

390 

210 

664 
148 
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Allerdings sind bei diesen Zahlen, wie überhaupt bei den in der Ta
belle genannten Zahlen Vürhehalte zu machen. Die Züwächse an Per
sonal fallen, vor allem im Zeitraum von 1950 bis 1960, auch deshalb so 
gering aus, weil kommunales Personal aus den Bereichen Polizei und 
Schulen (Lehrpersonal) in den Landesdienst übernommen wurde. 

Der Kreisbereich hat mit 66 % - bezogen auf die Einwohnerzahl -
seit 1950 kräftig nachgeholt. Den stärksten Schub hat es im Zeitraum 
zwischen 1965 und 1976 gegeben, also in dem Zeitraum, in dem die Ge
meindeneugliederung stattgefunden hat. Die durch die kommunale 
Neugliederung ausgelöste Entwicklung wird sich vermutlich noch einige 
Jahre fortsetzen, da die neugeschaffenen Großgemeinden, Ämter und 
dgl. erst nach und nach eine leistungsfähige Verwaltung aufbauen. 

Die Entwicklung im Kreisbereich wird stärker durch die Kreisver
waltungen als durch die Verwaltungen der örtlichen Ebene bestimmt. 
Die Kreisverwaltungen haben ihr Personal, bezogen auf die Einwohner-
7.ahl, seit 1950 um 110 % erhöht gegenüber einer Steigerung von nur 
48 % bei den kreisangehörigen Gemeindeverwaltungen. Dies beruht 
nicht nur auf der Gebietsreform, die auch im Kreisbereich zur Maßstab
vergrößerung und damit zur Einrichtung fachlich spezialisierter Dienst
stellen führte und es den leistungsfähiger gewordenen Kreisen ermög
lichte, in zunehmendem Umfange in Ausfüllung ihrer überörtlichen und 
ihrer ergänzenden Funktion Einrichtungen zu schaffen. Sie beruht auch 
auf der Gesetzgebung vornehmlich der Länder, die Aufgaben zuneh
mend von der örtlichen Ebene auf die Kreisebene hochzont (z.B. Ab
fallbeseitigung, Rettungsdienst, Landschaftsplanung in Nordrhein
Westfalen ). 285 

Die Entwicklung in der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden ist 
keineswegs einheitlich. Am stärksten ist die Personalverstärkung, wie 
sich aufgrund der Gebietsreform vermuten läßt, bei den kleineren Ge
meinden (weniger als 10.000 E.). So stiegen deren Personalausgaben von 
1968 bis 1977 um 181 %, die der Gemeinden mit mehr als 10.000 Ein
wohnern nur um 141 % und damit ebenso unterdurchschnittlich 

285 Vgl. hierzu Arbeitskreis 1 der 20. Hauptversammlung des Dt. Städtetages; Vor

bericht. In: Starke Städte, S. 109 ff.; 113. 
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(Durchschnitt aller Gemeinden und Gemeindeverbände == + 178 % ) 
wie die der krei~freien Städte ( + 1 ~ % ). Die Personalan"gaben der 
Landkreise stiegen mit 221 % überdurchschnittlich. 286 Auch hier zeigt 

sich also, daß die Gebietsreform ganz überwiegend zu einer Stärkung 
der personellen Leistungsfähigkeit der Landkreise geführt hat. 

Betrachtet man die Gesamtausgaben je Einwohner, so zeigt sich 
auch hier von 1968 bis 1977 ein unterdurchschnittliches (Durchschnitt = 

+ 145 % ) Wachstum bei den kreisfreien Städten ( + 130 % ), ein knapp 
unterdurchschnittliches Wachstum der Gemeinden mit weniger als 

10.000 Einwohnern ( + 137 %), ein weit unterdurchschnittliches Wachs
tum bei den Gemeinden mit 10.000 und mehr Einwohnern ( + 114 %) 
und ein weit überdurchschnittliches Wachstum bei den Kreisen 
( + 163 % ). Bei den kreisangehörigen Gemeinden, und zwar vor allem 
bei denen mit weniger als 10.000 Einwohnern, ist allerdings noch die 
Entwicklung bei den Ämtern, Verwaltungsgemeinschaften, Verbands
gemeinden und Samtgemeinden mit zu berücksichtigen. Die Ausgaben 
dieser Verbände, die beachtlich gestiegen sind, sind nämlich den ver
bandsangehörigen Gemeinden zuzuordnen. Im übrigen ergeben bei den 
jetzt bestehenden Verbänden, die weitgehend erst im Zuge der Gebiets
reform entstanden sind, Zeitreihen kein zutreffendes Bild. Die Ämter 
von 1968 sind weitgehend die in Nordrhein·Westfalen, die es seit 1975 

nicht mehr gibt, während hingegen die meisten Ämter, Verwaltungsge
meinschaften u. dgl. von 1976 im Jahre 1968 noch nicht existierten. 

Bei den Sachinvestitionen zeigt sich, daß der kreisangehörige Bereich 
seit langem gegenüber den .kreisfreien Städten kräftig nachholt. 'JS? Be
reits 1968 lagen die Sachinvestitionsausgaben je Einwohner im Gesamt
durchschnitt der Gemeinden (GV) um 7,5 % über denen der kreisfreien 
Städte. Daran hat sich bis 1977 kaum etwas geändert (ein Mehr von 
5,5 % ). Der kreisangehörige Bereich liegt also in den Sach
investitionsausgaben je Einwohner deutlich über den entsprechenden 

286 S. Klein/Münstermann, der städtetag 197'J, S. 56 ff., 81, Tab. 3. 

287 Dies beJegt z. B. für den mittleren Neckanaum Kern, H„ Räumliche Entwicklung 

von BevöJkerung und Wirtschaft in BaJlungsgebieten im Zusammenhang mit Flä

chennutzung und kommunalen Bauinvestitionen. 
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Ausgaben in den kreisfreien Städten. Das ist nicht nur mit einem Nach
holbedarf, sondern auch mit einer offenbar geringeren Benutzerdichte 
öffentlicher Einrichtungen im kreisangehörigen Bereich zu erklären. 

Unterschiede in der Entwicklung nach Aufgaben zwischen kreis
freien Städten (i. d. R. Großstädten) und kreisangehörigem Bereich las
sen sich nur in der Tendenz aus Berichten einzelner Gebietskörper
schaften erkennen. So gibt es bei den Großstädten offenbar eine noch 
deutlichere Verschiebung in der Personalverteilung von Verwaltungs
funktionen im engeren Sinne auf Dienstleistungsfunktionen. Dabei liegt 

der größte Zuwachs bei persönlichen Dienstleistungen (Krankenhäuser, 
Sozialhilfe und Jugendhilfeeinrichtungen), der geringere bei technischen 
Dienstleistungen.288 Darin drückt sich neben der beim Verwaltungs
dienst im engeren Sinn (Schreibdienst, Kassenwesen, Einwohnermelde
wesen usw.) und bei technischen Einrichtungen eher gegebenen Mög
lichkeit zur Rationalisierung289 auch der in hochzivilisierten Gesell
schaften wachsende Bedarf an von der Gemeinde zu erbringenden Lei
stungen im sozialen, humanitären und kulturellen Bereich aus, für die es 
früher keinen (erkannten) Bedarf gab oder die von anderen Institutio
nen (Familie, Nachbarschaft, Kirche usw.) erfüllt wurden. In den Städten 
wird solcher Bedarf am ersten akut oder wird am ersten erkannt. Das 
läßt sich an zahlreichen Beispielen wie Jugendhilfe, schulpsychologischer 
Dienst, "Frauenhäuser"290, Beratungs- und Betreuungsstellen für Dro
genabhängige u. dgl. belegen. Die Entwicklungsstufe, die die großen 
Städte den mittleren, die mittleren den kleineren Städten usw. voraus 
sind, flacht jedoch immer mehr ab, und es gibt fließende Übergänge. 
Dies beruht auf dem zunehmenden Abbau in den Unterschieden zwi
schen städtischen und ländlichen Lebensformen und -anforderungen und 
in einer auch damit zu erklärenden egalisierenden Normierung öffentli-

288 Vgl. z.B. Stadt Bochum, Personalstand und Personalkosten, Stadtverwaltung 

Hannover, Personalstands- und Personalkostenentwicklung, Stadt Köln, Statisti

sche Berichte Nr. 21, S. 58 ff.; Krüger, B„ Personalbestand. 

'1R9 Vgl. Stadtverwaltung Dortmund, Wirt..schaftliche Aufgabenerfüllung. 

290 Das sind Einrichtungen für von ihren Ehemännern bedrohte oder mißhandelte 

Frauen. 
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eher Leistungen durch den Gesetzgeber. Noch bestehende Unterschiede 
werden sich weiter abbauen. Dabei wird zwar voraussichtlich bei den 
großen Städten ein höherer Anteil von öffentlichen Bediensteten, bezo
gen auf die Wohnbevölkerung, verbleiben, der dann jedoch nur darauf 
beruht, daß städtische Verdichtung in bestimmten Bereichen ein Mehr 
an Dienstleistungen (z.B. Umweltschutzmaßnahmen, Verkehrsrege
lung) erfordert, daß Städte gleichsam an der Spitze des Fortschritts und 
der Innovation stehen und als erste neuen Bedarf an öffentlichen Lei
stungen erkennen, daß Städte bestimmte Spitzenleistungen, z.B. im Be
reich der Kultur, erbringen, die nur bei bestimmter Größe tragbar sind 
und daß nach wie vor in Städten zentrale Einrichtungen auch für Be
wohner von "Umland"-Gemeinden vorhanden sein werden.291 

6. AUFGABEN NACH IHREN NORMATIVEN GRUNDLAGEN 

Es ist dargelegt worden, daß Aufgaben der Verwaltung in der Regel 
einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Aufgabenkritik: ist damit not
wendigerweise auch Gesetzgebungskritik. Wer die "N ormierungswut" als 

- "'""' Ursache der "Aufblähung der Bürokratie" sieht~7"', muß sogar in der Ge-
setzgebungskritik den primären Ansatz für Lösungsvorschläge sehen. 

In der Tat nimmt der geschriebene Rechtsstoff in beängstigendem 
Maße ständig zu. Wissenschaftliches Schrifttum, Publizistik und das po
litische Forum befassen sich inzwischen mit der Entwicklung, die mit 

291 Vgl. z.B. Bauer/Paleczny/Schulmeister: Aufgaben der Gemeinden, wo die Zu

sammenhänge zwischen Gemeindegröße und Aufgabenbestand empirisch für oe-

stcrreich. Gemeinden untersucht w-orden sind. Danach wi..a. ... &t sich die zuneh-

mende Gemeindegröße auf (a) die Zahl der Aufgaben, (b) die Verteilung der 

Ausgaben auf die Aufgabenbereiche und (c) die Art der Aufgaben (quantitativ 

und qualitafrv) aus. 

292 So z. B. das Thema eines Referats von Herzog, R. am 19.4.1978 auf der Bürokra

tie-Tagung der CDU am 19./20.4.1978 in Bonn. 
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Gesetzesflut293, Inflation im Recht294
, ausufernde Gesetzgebung295 und 

ähn1ichen Regr1_ffen schl~owortartig gekennzeichnet wi_rd. 

Häufig wird allerdings nur die quantitative Seite dieser Entwicklung 
gesehen, und es werden daraus einfache Rezepte abgeleitet etwa der 
Art, der Bundesgesetzgeber solle einfach einmal eine Pause einlegen296 

und z.B. zwei Jahre keine Gesetze erlassen, oder eine Kommission 
müsse alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften in einer groß angeleg
ten Aktion radikal durchforsten. Solche Vorschläge setzen nur an den 
Symptomen an, ändern aber an den Ursachen nichts. Die "Normenflut" 

würde nur kurzfristig unterbrochen oder eingeebnet, um dann mit unge
brochener Kraft erneut "über die Ufer zu treten". Es muß also über die 
quantitative Analyse hinaus auch nach den die Entwicklung auslösenden 
und sie begünstigenden Faktoren gefragt werden. Außerdem hat die 
"ausufernde" Normierung eine qualitative Seite, die für die Aufga
benentwicklung und den Vollzugsaufwand ebenso bedeutsam ist. 

6.1 Quantitative Aspekte der Normgebung 

Als Beleg für die "Inflation" des geschriebenen Rechts wird häufig 
der von Legislaturperiode zu Legislaturperiode zunehmende Umfang 
des Bundesgesetzblatts angeführt. Dies ist jedoch eine zu pauschale Be
trachtung.297 Eine quantitative Analyse des von der ausführenden Ver-

293 Vgl. z.B. Steinbac"1 H„ Die Gesetzesflut, DöD 1978, S. 69 ff.; Weiß, H.-D., Ver

rechtJichung als Selbstgefährdung des Rechts, Betrachtungen zur Gesetzesflut.„ 

DÖV 1978, S. 601 ff. 

294 Berner, G., Inflation im Recht, BayVBl. 1978, S. 617 ff.; Renner, F., Die Geset

zesinflation als Gefährdung des Rechts, Universitas 1979, S. 163 ff. 

295 Vgl. z.B. Maassen, H., Die Freiheit des Bürgers in einer Zeit ausufernder Ge

setzgebung, NJW 1979, S. 1473 ff. 

296 Vgl. Bundeskanzler Schmldi auf der Hauptversammlung 1979 des Deutschen 

Städtetages. In BuJletin Nr. 72/1979, S. <i69 ff., 671. 

291 Dabei werden z.B. Neubekanntmachungen geänderter Gesetze und Verordnun

gen, wie sie sich z. B. in der 7. Legislaturperiode häufen, mitgezählt, ebenso etwa 

Formularmuster u. ä.; vgl. im einzelnen Voge~ H.-J„ Zur Diskussion um die 

Normenflut, JZ 1979, S. 321 ff. 
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waltung zu bewältigenden Vorschriftenstoffs müßte Gesetze, Verord
nungen und Verwaltungsvorschriften (Erlasse) des Bundes und der Län
der und letztlich auch kommunales Ortsrecht und innerkommunale Ver
waltungsvorschriften (Dienstanweisungen) erfassen. Es wären also das 
Bundesgesetzblatt 1, die ~1inisterialblätter der einzelnen Bundesministe-
rien, die Gesetz- und Verordnungsblätter der Länder, die Ministerial
blätter der Länder und schließlich kommunale Bekanntmachungsblätter 
zu analysieren. Bei einer solchen Auswertung könnten Aussagen ge
macht werden etwa über 

die Zahl der in einzelnen Jahren oder Legislaturperioden ergange
nen Vorschriften, 

den .zahlenmäßigen Umfang von geltenden Vorschriften zu be
stimmten Stichtagen, 

die quantitative Verteilung des Rechtstoffs auf ein7_.e1ne Anfgaben
oder Rechtsgebiete. 

Derartige Analysen sind jedoch infolge der Art der Bekanntma
chung, Sammlung und Dokumentation des Rechtsstoffs erschwert und 
deshalb außerordentlich arbeitsaufwendig. 

So gibt es keine geschlossene, jeweils den neuesten Stand wieder
gebende Sammlung des Bundesrechts298

, erst recht nicht eine sol
che der Verwaltungsvorschriften des Bundes. 

Rechtsverordnungen des Bundes werden teils im Bundesgesetz
blatt, teils im Bundesanzeiger verkündet. 299 Dabei wird auch bei 
den im BGBl. 1 verkündeten Rechtsverordnungen nicht immer die 
Zuordnung zu den Rechtsgebieten entsprechend der Systematik 
des BGBl. III angegeben. 

Die Ministerialerlasse des Bundes werden nicht in einem "Bundes
ministerialblatt" veröffentlicht, sondern jeweils in ressorteigenen 

298 Zu den Mängeln de..s BGBL III vgL oben IL Teil, Abschn. L3. 

299 Vgl. Gesetz über die Verkündung von Rechtsverordnungen vom 30.1.1950 

(BGBI. 1, S. 23). 
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Blättern, in denen im übrigen auch Aufsätze, Urteile von Gerichten 
und sonstige Mitteilungen und Bekanntmachungen veröffentlicht 

werden. 

Bei den Ländern ist zwar die Situation grundsätzlich günstiger. So 
werden etwa alle von den Ministerien erlassenen Verwaltungsvor
schriften in einem (Landes-)Ministerialblatt veröffentlicht. Jedoch 
verfügen nur einzelne Länder über bereinigte Sammlungen des 
Landesrechts und der Ministerialerlasse.300 

Wenn im folgenden gleichwohl Zahlen zur Normgebung genannt 

werden, so soll und kann damit kein lückenloser Überblick gegeben, 
sondern es können nur einige Schlaglichter gezeigt werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland galten zum Stand vom 14.2.1977 
insgesamt 1.480 Gesetze und 2.280 Rechtsverordnungen des Bundes, 
also insgesamt 3.760 Normkomplexe. Gegenüber dem Stande vom 
31.12.1%3, dem Abschluß der bereinigten Sammlung des Bundesrechts 
im BGBI. III war dies ein Zuwachs von rund 300 Normkomplexen oder 
- anteilmäßig ausgedrückt -von 8 %.301 

Diese Zahl hat allerdings nur geringen Aussagegehalt. Von entschei
denderer Bedeutung dürften der Umfang der geltenden Normen, deren 
Inhalt und die .Art der Normierung sein. Fs kann z. R. die Kociifi7lerung 
eines Rechtsgebiets, mit der in vielen Einzelnormen zersplittertes Recht 
zu einem Gesetz zusammengefaßt wird, zwar die Zahl der geltenden 
Norm.werke reduzieren, aber dennoch eine höhere Regelungsdichte in 
dem betreffenden Lebensbereich mit sich bringen. 

300 Z B. NW, wo sowohl der bereinigten Sammlung des Gesetz- und Verordnungs

blatts (SGV NW) wie der bereinigten Sammlung des Ministerialblatts (SMBL 

NW) die Gliederung der Rechtsgebiete nach dem BGBl.111 zugrunde gelegt ist. 

301 ~A .... ~nvort der Bundesrcgier.ing, Deutscher Bundestag, Drs„ 8/2212; Vage~ H„~J„, 

Zur Diskussion um die Normenflut, IZ 1919, S. 321. 
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Vergleicht man die vom Bund in den sieben Legislaturperioden bis 
1976 erlassenen Gesetze und Rechtsverordnungen, 

1-7 
Legislaturper. 1 2 3 4 5 6 7 zus. 

Verkündet~~un-
desgesetze 545 507 424 427 453 333 506 3.195 

davon im BG Bl. 1 473 354 275 295 328 241 343 2.309 

Verkündete 
Rechts VO' en303 sn 998 1.093 1.337 1.537 1.343 1.726 8.911 

so zeigt sich bei den Gesetzen keine von Legislaturperiode zu Legisla
turperiode kontinuierlich ansteigende Flut, sondern eher das Bild eines 
relativ gleichmäßigen Zuflusses mit periodischen Schwankungen nach 
oben und unten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 6. Legislatur
periode nach einem Zeitraum von drei Jahren vorzeitig endete und daß 
in dieser Periode unerledigt gebliebene Initiativen in der 7. Legislatur
periode wieder aufgenommen wurden. Bei der Rechtsetzungstätigkeit 
der Exekutive ist dagegen das Bild von der Vorschriftenflut, die konti

nuierlich steigt, eher zutreffend. 

Betrachtet man nur die Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor
schriften, die der Zustimmung des Bundesrats bedurften, also diejeni
gen, die in erster Linie die Ausführung von Bundesgesetzen durch die 
Länder und Gemeinden betreffen, 

302 Nach Stat. Jahrbücher; vgl. auch Ziller1 G., 30 Jahre Bundesgesetzgebung, Bulle-

tin Nr. 103/1979, S. 960 ff. 

303 Nach Stat. Jahrbücher. 
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RechtsVO'en 395 547 458 666 645 478 706 3.895 

Verw.-Vorschr. 101 50 51 49 58 54 75 438 

so ist hier eine kontinuierliche Zunahme nicht so deutlich ablesbar, aber 
in der Tendenz erkennbar. 

Dies könnten Anzeichen dafür sein, daß die Exekutive (Regierung, 
Ministerialbürokratie) Promotor einer immer größer werdenden Rege-
'I t • 11 „ • „ ...-.... n t • ....... „ ... • • t .... T „ •• ..- ,.. .... r„ • .,. 1ungsrucnre ist. van rue r.xeKuuve m aer .Normgeoung „aas tten m aer 
Hand hat", ist nicht zu verkennen. Es zeigt sich etwa auch darin, daß 
knapp 80 % der Gesetzesvorlagen, über die der Bundestag entscheidet, 
Vorlagen der Bundesregierung sind305 und daß von den von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwürfen 85 % auch Gesetz werden, wäh
rend die Erfolgsquote bei den Initiativen aus der Mitte des Bundestags 
nur 40 % beträgt.306 

Allerdings dürfen diese Zahlen nicht einseitig interpretiert werden. 
Es ist bereits dargestellt worden, daß öffentliche Aufgaben - und glei
ches gilt im Grundsatz auch für Gesetze - in einem komplizierten poli
tischen Prozeß entstehen, an dem zahlreiche Kräfte in einem hochkom
plexen Wechselspiel beteiligt sind.307 Zwar spielen Regierung und Ver
waltung in diesem Wechselspiel auch eine entscheidende Rolle; es kann 
aber nicht gesagt werden, daß sie dabei nach ausschließlich selbst ge-

304 Nach Handbuch des Bundesrats S. 178t 179. 

305 Vgl. Ziller, G., 30 Jahre Bundesgesetzgebun~ Bulletin Nr. 103, S. 960 ff., 961; in 

der 2. Legislaturperiode beruhten noch 47,5 % der Gesetzesvorlagen auf Initiati

ven aus der Mitte des Bundestagest während es in der 7. Legislaturperiode nur 

noch 21,6 % waren. 

306 Ziller., G., a.a.O. 

307 Vgl. o. I. Teil Abschn. 4. 
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setzten Maßstäben J::ntscheidungen für einen größeren Umfang und 
eine höhere Intensität der N onngebung setzen. 

Retrachtet man ti1e Fntwiddung der r.esetzgebung im T ,ande Nord
rhein-Westfalen, 308 um das Beispiel eines Landes zu wählen, 

Legislaturper. 1 2 3 4 s 6 7 
47-50 50-54 54-58 58-62 62""66 66-70 70-75 

Gesetze insg. 78 105 110 92 82 154 129 

ohne Neugliede-
rungsgesetze 78 102 81 75 61 101 115 

so fällt auf, daß sich nach der ursprünglich regen Gesetzgebungstätigkeit 
der Aufbauphase nach Gründung des Landes und einer ruhigeren Phase 
in der 3. bis 5. Periode mit der 6. Periode eine intensivere Gesetzge
bungstätigkeit anbahnt. Einer der Gründe dürfte darin liegen, daß das 
Land durch Regelung ursprünglich freier Selbstverwaltungsangelegen
heiten neue Räume für Normierungen erschließt. Allerdings wäre eine 
genauere Analyse erforderlich, da sich mit dem soeben angesprochenen 
Trend sicherlich die Entwicklung insgesamt nicht erklären läßt. Auch die 
Rechtsverordnungen und die Verwaltungsvorschriften wären im einzel
nen zu analysieren, da sie vor allem Materien des administrativen Voll
zugs betreffen und damit entscheidend für die Aufgabenerfüllung und 
vermutete Tendenzen einer zunehmenden zentralen Bindung der Auf
gabenerfüllung sind. 

Auf eine umfassendere Ermittlung von Daten zur Gesetz- und Ver
ordnungsgebung sowie zum Erlaß von Verwaltungsvorschriften in den 
einzelnen Legislaturperioden wird hier verzichtet. Die Anrnhl der erlas
senen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften läßt allein 
noch keine Zl.!verI~~sigen Scl-ilii~se über eine zi.mehmende Regelungs-

308 Ermittelt nach: Landtag NW, Register zu den Verhandlungen in den Wahlperl-... 

oden sowie Jahresbände des GVBI. NW. 
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... „ „ • ~ • - ..- „. --· „. •• . • ... „ ... .... ' Ubertastung--- der v erwattung zu. Hierzu waren zusatZllChe u ntersu-
chungen anzustellen. Zunächst wäre zu prüfen, wie sich die Rechtsset
zungsakte auf Bereiche administrativen Vollzugs einerseits und den Be
reich des Privatrechts und andere nicht primär administrativ zu voll
ziehende Bereiche andererseits verteilt. Des weiteren spielen der Um
fang der erlassenen Vorschriften eine Rolle, ferner die Frage, ob es sich 
um neue Vorschriften oder Änderungen handelt, inwieweit neue Vor
schriften oder Änderungen einfache oder aber grundlegende Umstellun
gen des administrativen Vollzugs erfordern, und schließlich spielen auch 
weitere qualitative Merkmale der Normierung eine Rolle. 

Für eine Einteilung des Rechtsstoffs danach, ob er eines administra
tiven Vollzugsaufwandes oder zumindest einer Überwachungstätigkeit 
bedarf oder nicht, gibt es bisher keine statistisch zuverlässig nachweisba
ren Merkmale. Möglich ist nur eine Aufgliederung nach dem System der 
Rechtsgebiete des BGBL III. Diese Rechtsgebiete umfassen sämtlich in 
mehr oder minder großem Umfang Vorschriften, die administrative 
Aufgaben und ihre Durchführung regeln, wie auch solche, die nur an 
Private gerichtet sind und Rechtsbeziehungen zwischen Privaten regeln. 
Nimmt man die Rechtsgebiete Rechtspflege (3) sowie Zivilrecht und 
Strafrecht ( 4) aus, so verbleiben mit den übrigen sieben Rechtsgebieten 
solche, die überwiegend Aufgaben der Veiwaltung regein.310 

In der ersten bis vierten Legislaturperiode lagen 88 % der Bundesge
setze, 95,8 % der Verordnungsermächtigungen und 97, 7 % der Rechts
verordnungen auf diesen Rechtsgebieten. 311 

Für das Rechtsgebiet Verwaltung (2), das die Aufgabenbereiche der 
klassischen inneren Veiwaltung betrifft, lauten die Anteile 15,5 % bei 
den Gesetzen, 15, 7 % bei den Rechtsverordnungsermächtigungen, 9, 7 % 

309 Ein von Wagener, F., Der öffentliche Dienst im Staat der Gegenwart, VVDStRL 

37, S. 215 ff., 244 geprägter Begriff. 

310 Allerdings enthalten z.B. auch die Gebiete Wirtschaftsrecht (7) und Arbeits

recht, Sozialversicherung, Kriegsopfetversorgung (8) Vorschriften privatrechtli

cher Art. 

311 Vgl. Hm:drnr~ H., 16 Jahre Bundes?P..chtssetzung und ihre Schwerpunkte L.en Spie

gel der Zahlen, DÖV 19681 S. 558 ff., 560. 
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bei den ergangenen Rechtsverordnungen, für das Rechtsgebiet Wirt
schaftsrecht (7) 23,5 % bei den Gesetzen, 25,6 % bei den Rechtsverord
nungsermächtigungen und 28 % bei den Rechtsverordnungen.312 

In der 7. Legislaturperiode ( 1972 - 1976) lagen 84 % der Gesetze auf 
den genannten Rechtsgebieten, die überwiegend Aufgaben der Verwal
tung betreffen, 21 % auf dem Gebiet Verwaltung (2) und 23,3 % auf 
dem Gebiet Wirtschaftsrecht (7).313 

Eine zunehmende Zahl von Gesetzen - und bei Rechtsverordnun
gen wird es ähnlich sein - sind im übrigen Änderungsgesetze. Während 
in den ersten vier Legislaturperioden das Verhältnis von neuen - im 
BGBI. 1 verkündeten - Gesetzen zu Änderungsgesetzen noch 49 zu 51 
betrug, 314 lag es in der siebten Legislaturperiode bei 40 zu 60.315 

Im übrigen dürfte diese Relation eine z11treffende i~ussage nur fi.ir 
die Trendverschiebung sein. Das tatsächliche Verhältnis dürfte noch 
eindeutiger ein Übergewicht der Änderungen ausweisen; denn die Zäh~ 
lung erfolgte nur nach der förmlichen Bezeichnung der Gesetze als Än~ 
derungsgesetze. Vielfach sind Gesetze, die lediglich oder überwiegend 
bestehende Gesetze ändern, gar nicht als Änderungsgesetze bezeich
net. 316 

Außerdem können Änderungsgesetze für den Verwaltungsvollzug 
wesentlich einschneidender und aufwendiger sein als neue Gesetze. 

Um Aussagen über eine zunehmende Regelungsüberlastung der 
Verwaltung machen zu können, wäre an quantitativen Maßstäben außer 
den bloßen Zahlen über erlassene Gesetze, Verordnungen und Verwal
tungsvorschriften zumindest auch der Umfang der Vorschriften einzu-

312 Hasskar4 a.a.O. 

313 Für die 7. Legislaturperiode ermittelt nach: Stand der Gesetzgebung des Bundes, 

Verzeichnis der verkündeten Gesetze. 

314 Hasskar4 a.a.0. 

315 Ermittelt nach: Stand der Gesetzgebung des Bundesi Verzeichnis der verkünde

ten Gesetze. 

316 Z B. Gesetz zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von Inve-

stitioimYrorhaben im Städtebaurecht vum 6.7.1979 (BGBl. I, S. 949), das das Bun-

desbaugesetzbuch ändert. 
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beziehen. Darüber gibt es jedoch keine auf die einzelnen Rechtsgebiete 
bezogenen Daten. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß der ganz überwiegende 
Teil der Rechtsetzung heute das öffentliche Recht betrifft, nämlich Re
geln, die administrativ vollzogen oder überwacht werden. Bei den 
Rechtsverordnungen ist dies noch ausgeprägter der Fall; nicht nur na
hezu alle Verordnungsermächtigungen betreffen solche Bereiche, noch 
intensiver ist das Ausschöpfen auch der Ermächtigungen durch Erlaß 
entsprechender Verordnungen. Der Anteil der Bereiche der klassischen 
inneren Verwaltung an der Gesetzesproduktion ist überraschenderweise 
im Steigen begriff eo, jedenfalls ergibt das der Vergleich der Gesetzge
bungstätigkeit in der ersten bis vierten Legislaturperiode mit der in der 
siebten Periode. Er erreicht fast den über den Lauf der einzelnen Le
gislaturperioden nahezu unverändert hohen Anteil des Wirt
schaftsrechts, welches den höchsten unter den neun Rechtsgebieten 
überhaupt hat. Rückläufig ist der Anteil des Finanzwesens an der Ge
setzgebungstätigkeit317 wie auch der des Arbeits- und Sozialrechts318, 
dessen relativ bescheidener Anteil scheinbar319 nicht in das Bild vom 
Sozialstaat paßt. Geht man davon aus, daß die Gesetzgebungstätigkeit in 
den ersten Legislaturperioden im wesentlichen der Bestandssicherung 
und -fortschreibung des überkommenen Rechts und seiner Anpassung 
an den demokratischen und sozialen Rechtsstaat galt, so hätte etwa ab 
der vierten Legislaturperiode die Zahl der erlassenen Gesetze und 
Rechtsverordnungen nachlassen müssen. In der Tat ist zumindest bei 
den Gesetzen auch ein solcher Rückgang zunächst festzustellen. Jedoch 
steigt dann wieder die Zahl der Gesetze. Dies wird auf die mit der so
zial-liberalen Koalition angekündigte und mit Gesetzesvorlagen auch 

317 1. bis 4. Legislaturperiode 22,1 %, 7. Legislaturperiode 14,5 % (Quelles. o. S. 289 

Fußn. 3, S. 290 Fußn. 2). 

318 1. bis 4. Legislaturperiode 1413 %, 7.1.egisJaturperiode 11,5 % (Queues. o. S. 289 

Fußn. 3, S. 290 Fußn. 2). 

319 Scheinbar deshalb, weil sich der Sozialstaat nicht in der Masse der dem Arbeits-

und Scsziairecht zuzuordnenden Gesetzesakti-... itäten zeigt, sondern im Inhalt der 

Gesetze aller Rechtsgebiete. 
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angetretene Reformpolitik zurückzuführen sein. Die Tatsache, daß die 
Zahl der verabschiedeten Gesetze nach den Aufbaujahren der Bundes
republik nicht kontinuierlich zurückgeht, ist ein Inci17 rlafi.ir, daß der Re

stand an Rechtsnormen und die Regelungsdichte in den verschiedenen 
Lebensbereichen kontinuierlich zunimmt. Zwar verlagert sich bei zu
nehmendem Bestand des Rechtsstoffes die Rechtssetzungstätigkeit im
mer mehr auf die Änderung bestehender Gesetze. Jedoch bringen auch 
die Änderungen eine beträchtliche Ausweitung des Rechtsstoffs. 

6.2 Qualitative Aspekte der N ormgebung 

Nicht nur Zahl und Umfang der administrativ zu vollziehenden oder 
in bezug auf Befolgung zu überwachenden Vorschriften sind für die 
Aufgabenkritik von Belang, sondern auch die Qualität der Normen. Die 
Qualität des gesetzten Rechts dürfte sogar der primäre Kritikpunkt sein; 
denn sie ist es vor allem, die ständig neue Normenproduktion auslöst. So 
wird denn auch von vielen Gesetzgebungskritikern320 die "Gesetzesinfla
tion" in erster Linie als qualitatives Problem gewertet. 

Derartige qualitative Aspekte der Gesetzgebung sind vor allem fol
gende: 

a) 

320 

321 

322 

Der Gesetzgeber neigt dazu, aktuelle politische Probleme aufzu
greifen und zu schnell durch Normen zu lösen, was sich zu oft nur 
als Scheinlösung herausstellt. Gesetze büßen so an Dauerhaftigkeit 
ein. Mit dem Wechsel der Aktualität politischer Themen oder mit 
der Verschiebung politischer Stellenwerte oder mit der Erkenntnis 
von der mangelnden Wirksamkeit der Regelungen überholen sich 
die Normen. Es entsteht das Bedürfnis nach neuen Normen. 
F. Wagener321 kennzeichnet die Erscheinung treffend als "Beruhi
gungsregelung", Renne?22 als "Flucht in das Dringlichkeitsrecht". 
Die Mentalität der fmanzpolitischen Konjunkturprogramme über-

Z B. Renner, F., Universitas 1979t S. 163 ff.; Weijj, DÖV 1978, S. 601 ff.; Ber
ner, G., BayVBl. 19781 S. 617 ff., 619. 

Universitas 1979, S. 166. 
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trägt sich auf die Gesetzgebung.323 Programmpolitik durch Gesetz
gebung löst den klassischen, auf Dauerhaftigkeit und Allgemeingül
tigkeit angelegten nesetzesbegriff anf. 

b) Der Gesetzgeber und die hinter ihm stehenden politischen Kräfte 
gestehen nicht von sich aus die Ineffektivität erlassener Normen 
ein. Sie sind im Gegenteil immer bestrebt, darzutun, daß Regelun
gen sich bewährt haben, daß sie allerdings in einigen Punkten noch 
Lücken haben. So müssen keine Positionen aufgegeben werden. 
Statt ineffektive Normen aufzuheben oder im Sinne größerer Wirk
samkeit zu vereinfachen, werden neue Vorschriften hinzugefügt. 324 

c) Der Gesetzgeber trifft oft, weil nur so ein Kompromiß zu erreichen 
und eine Mehrheit zu finden ist, Regelungen, die von vornherein 
für unterschiedliche Interpretationen offen sind. An dem Gebot, 
daß der Gesetzgeber ffwenigstens seine Grundgedanken, das Ziel 

323 Ein treffendes Beispiel dürfte das Gesetz zur Beschleunigung von Verfahren und 

zur Erleichterung von Investitionsvorhaben im Städtebaurecht vom 6.7.1979 

(BGBl. 1, S. 949) sein. Der Entwurf wurde bereits eineinhalb Jahre nach Inkraft

treten einer umfassenden Novellierung des Städtebaurechts von der Bundesre

gierung beschlossen. Anlaß waren vermeintliche konjunkturschädigende Investi

tionshemmnisse, die vor allem in langwierigen und rechtsmittelanfälligen Pla

nungs- und Genehmigungsverfahren gesehen wurden. Vgl. hierzu auch Hendler, 
R., Partizipationsdemontage im Städtebaurecht, ZfRp 1979, S. 137 ff. 

324 So gibt es z. B. derzeit Überlegungen, das StädtebauförderungsG um zwei neue 

Typen von Maßnahmen, nämlich um "vereinfachte Sanierungsmaßnahmen" und 

"einfache städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen" zu ergänzen, statt das 

"klassische Sanierungsverfahren• des geltenden Rechts, das sich in der Praxis als 

zu kompliziert und zu starr erwiesen hat, grundlegend zu vereinfachen. Ergebnis 

ist eine Vielzahl neuer Vorschriften und sind schwierige Abgrenzungsfragen zwi-
sehen den \:~rraehiedencn ~„{aßnahment;rpen, die jeweils nach untcr-.,chiedlichern 

Recht abzuwickeln sind. Folge dürfte eine Verwirrung der Praxis und ständige 

Streitanfälligkeit zwischen Gemeinden, Aufsichtsbehörden, fördernden SteUen 

und betroffenen BüJ.sem sein. 
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seines gesetzgeberischen Willens vollkommen deutlich macht"325
, 

fehlt es nicht selten.326 

Der Gesetzgeber trifft Regelungen, ohne die davon erfaßten Le

bensbereiche und die Tragweite von Normen voll zu überblicken. 
In solchen Fällen greift er gern zum Instrument von Verord
nungsermächtigungen. Es gibt Gesetze, deren wesentlicher Gehalt 
sich in Ermächtigungen zum Erlaß weiterer Vorschriften er

schöpft. 327 

Gesetze stellen strenge Regeln auf, lassen aber zahlreiche Aus
nahmen und Befreiungen zu.328 Das vom Gesetzgeber aufgebaute 
System, das Bereitschaft zur Durchsetzung bestimmter politischer 
Ziele demonstrieren soll, wird von ihm aus Rücksichtnahme auf 

bestimmte Interessengruppen wieder durchbrochen. 

f) Der Gesetzgeber versucht, alle aus seiner Sicht nur denkbaren 
Fallgestaltungen normativ zu erfassen und zu lösen (Gesetzesper
fektionismus). Da dies bei komplexen Sachverhalten nicht möglich 
ist, entstehen zwangsläufig Lücken, die neue Normierungsbedürf
nisse auslösen. "Ein zunehmendes Gefühl für Rechtsstaatlichkeit 
schärft das Bewußtsein für Lücken und verstärkt das Bestreben, sie 

hl" ß 329 zu sc_1e_en." 

g) In der Gesetzgebung setzen sich als Folge der Auffächerung der 
Politik in Teilpolitikbereiche und des schwindenden Blicks für das 
Ganze immer mehr Tendenzen der fachlichen Spezialisierung 

durch. Fachliche Optimalprogramme werden zum gesetzlichen 

325 BVerfGE 17, S. 306; NJW 1964, S. 1219 ff., 1220. 

326 Weiß, DÖV 1978, S. 601 ff., 608. 

327 Z~ B. Energieeinsparungsgesetz, Abwas..serabgabengesetz. VgL auch "Die Geset

zesflut bedrängt Länder, Gemeinden und Bürger'\ sagt Stoltenberg, in FAZ vom 

24.10.1979. 

328 

329 Steinbach, H., DÖD 1978, S. 69 ff. 70. 
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Standard.330 Die Einfügung des normativen Auftrags an die Ver
waltung in den Gesamtrahmen der öffentlichen Aufgaben und 
seine Reafü:ierbarkeit in diesem ZIL~ammenhang werden nicht aus

reichend berücksichtigt. Der '1Fachgeset7.geber" ist vielmehr be
strebt, der von ihm favorisierten Aufgabe möglichst Vorrang vor 
anderen Aufgaben zu schaffen. In fachlich überlasteten Gesetzen 
sind nicht nur Vollzugsdefizite von vornherein mit angelegt, son
dern sie wecken und stärken auch desintegrierende Kräfte zum 
Nachteil des Gesamtauftrags der Verwaltung. Symptome fachlicher 
Überlastung von Gesetzen sind etwa die Schaffung von Beiräten 
bei den zuständigen Vollzugsbehörden331

, die Einführung einer 
fachlichen Entwicklungsplanung332

. Eine der Auswirkungen ist der 
schon erwähnte Gesetzesperfektionismus, der sich vor allem in ei
ner detaillierten Regelung von Verfahrensabläufen und Modali
täten der Aufgabenerfüllung zeigt. Eine weitere Auswirkung fach
lich überlasteter Gesetze ist, daß Konflikte mit anderen Zielen 
nicht gesehen werden und erst bei Anwendung der Norm ausgetra
gen werden können und müssen333

, allerdings unter Verstoß gegen 
diese oder andere Normen, wodurch Probleme entstehen, die 
möglicherweise neue Regelungsbedürfnisse auslösen. 

h) Der fachlich orientierte Gesetzgeber versucht, den jeweils von ihm 
geregelten Bereich möglichst weit auszudehnen. So entstehen 
Überschneidungen mit in anderen Gesetzen getroffenen Regelun
gen. Lösungsbedürftige Sachverhalte werden mehrfach abgesichert. 
Beim Vollzug entstehen Zweifelsfragen, welche Norm anzuwenden 
ist, wie sie gegenüber der anderen abzugrenzen ist, welche Behörde 

330 Vgl. z.B. den Entwurf des JugendhilfeG vom 8.11.1978, hrsg. vom Bundesmini

ster für Jugend, Familie und Gesundheit. 

331 Z B. die Beiräte nach den Denkmalschutzgesetzen und den Landschaftsgesetzen 

der Länder. 

332 Vgl. z.B. die sog. Weiterbildungsentwicklungsplanung nach § 12 Weiterbil

dungsG NW. 

333 So z. B. im Immissionsschutzrecht, vgi. z. B. Umweitgutacbten i978, 

Dt. Bundesta& Drs. 8/1938, Abschn. 2.2., Tz 1521 ff. 
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zuständig ist usw. 334 oder Sachverhalte werden mehrfach ge-

üft 335 pr . 

6.3 Ursachen für "inftationäre" Entwi:ddungen in der Nonngebung 

Die Ursachen für die hohe Regelungsdichte sind vielfältig. Sie sind 
nicht alle beeinflußbar und etwa durch Verfahren der Gesetzeskritik 
oder - soweit es um öffentliche Aufgaben geht - der Aufgabenkritik 
auszuräumen. 

a) Die Entwicklung von Technik und Wissenschaft, und dadurch be
dingt, der höhere Grad an Gefährdungen des einzelnen und der 
Gesamtheit einerseits und die fortschreitende Erkenntnis des Ma
chbaren und des Vermeidbaren andererseits bringen zwangsläufig 
mehr Regelungsbedarf, häufigere Änderungserfordernisse und ein 
Mehr an durch Normen zu begründenden öffentlichen Aufga
ben.336 "Die industrielle Gesellschaft hat einen höheren Nor
menbedarf als etwa eine agrarische Gesellschaft.11337 

334 Das gilt z. B. für die Erhaltung historisch wertvoller Gebäude, für die f!positive 

Kompetenzkonflikte" zwischen Städtebaurecht und Denkmalschutzgesetzen ent

stehen. 

335 Das gilt z. B. für die Überprüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförde

rungsG etfültt sind, die sowohl durch die Aufsichtsbehörde bei Genehmigung 

der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets geschieht als auch durch die 

fördernden Stellen bei Bewilligung von Zweckzuweisungen. Ein anderen Beispiel 

ist der bei der Beratung eines Bundesberggesetzes (Dt. Bundestag, Drs. 8/1315 

gemachte Vorschlag, die HersteJlung unterirdischer Verkehrsbauten auch dem 

Betriebsplanverfahren und der Bergaufsicht nach dem Bundesberggesetz zu un

terwerfen, obwohl für solche Anlagen bereits ein Planfeststellungsvcrfahren und 

eine Aufsicht in bezug auf die Arbeitssicherheit besteht. 

336 Zum Lebensmitteirecht vgi. z. B. Bericht der Bundesregierung, Dt. Bundestag, 

Drs. 8/2373, S. 16 f., wo von der Notwendigkeit weiterer RechtsVO'en die Rede 

ist, jedoch die Sorge geäußert wird, dies stoße infolge der allgemeinen -Schelte 

über die Gesetzesinflation" möglicherweise auf Widerstände. Die technologische 

und wirtschaftliche Entwicklung schreite in diesem Bereich jedoch 
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b) Pluralismus und "Schwund an vorrechtlichen Wertvorstellungen 
und - bewußten oder unbewußten - gesellschaftlichen Verhal
tensnormen"338 löst Reilarf an staat1ich gesetzten Normen au.c,;.339 

Wo früher Selbstregulierungsmechanismen wirksam wurden, ent
steht heute der Ruf nach dem Staat. 

c) Das Ziel, Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse herzustellen, ins
besondere das Ziel einheitlicher Gewährung staatlicher Leistungen 
und einheitlichen Vollzugs von Gesetzen, erhöht zwangsläufig den 
Regelungsbedarf. Damit hängt auch der Grundsatz der Gleichbe
handlung zusammen. Gesetze, die in Form von Generalklauseln 
der Verwaltung zu große Beurteilungs- und Ermessensspielräume 
überlassen, führen zu uneinheitlicher Gesetzesanwendung. 

d) Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit erfordert ebenfalls eine Viel
zahl von Gesetzen. Ein Staat, der die Freiheit gewährleistet und 
Eingriffe in die Rechtssphäre des Bürgers nur aufgrund eines Ge
setzes zuläßt, muß, um handlungsfähig zu bleiben, mehr Gesetze 
schaffen, als ein Staat, dessen Verwaltung nach eigenem Ermessen 
und unkontrolliert in Rechte der Bürger eingreifen kann. Das 
Rechtsstaatsprinzip wird inzwischen so weit interpretiert, daß der 
Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen, die die Grund
rechtssphäre der Bürger berühren können, selbst treffen muß (sog. 
W esentlichkeitstheorie )340

. 

e) Die auf Reform angelegte Programmatik politischer Parteien läßt 
sich im wesentlichen nur durch Gesetzgebung als dem Instrument 

außerordentlich schnell voran und mache im Lebensmittelrecht ständig 

Änderungen von Rechtsnormen erforderlich. 

337 Voge4 H.-1. vor dem 12. Dt. Richtertag in Essen, FAZ, 26.9.79. Ähnlich ders. in 

JZ 1979, S. 321 ff., 322. 

338 Voge~ H.-J., JZ 1979; S. 321ff.;322. 

339 Ähnlich Kisse4 R., Gibt es zu viele Gesetze? FAZ 26.9.78, S. 8. 

340 Vgl. z.B. BVerwG DÖV 1978, S. 840, zur Regelung der Versetzung oder Nicht

ven;etzung von Schüiem; vgi. hienu auch Wagener, F., v-vuStRL 37, S. 215 ff., 

243 m. w. Nachw. Vgl. auch o. I. TeilAbschn. 6.1.2. 
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"staatsleitender Entscheidungen und Programmvorgaben an Regie
rung und Vetwaltung"341 realisieren. Dies gilt vor allem für die 
Ru.ndesgesetzgebung. Der Rund hat nur geri_nge MöaJichkeiten, 

aktuelle Probleme kurzfristig durch administrative Maßnahmen 
und Programme zu lösen. Er reagiert deshalb oft durch Gesetz
und Verordnungsgebung, wo administrative Maßnahmen ausrei
chen würden, wenn der Bund entsprechende Kompetenzen hätte. 

f) Die europäische Einigung und die "inflationäre" und überperfektio
nistische Normsetzung der europäischen Institutionen wirkt sich 
auch auf das innerstaatliche Recht aus.342 

g) Eine weitere Ursache ist das, was Kissei343 mit "Gesetzgebung als 
Aktionismus" bezeichnet, nämlich die gleichsam zwanghafte Vor
stellung, überall dort, wo Probleme auftauchen oder auftauchen 
könnten, Regelungen setzen zu müssen, weil nur das, was auch ge
schrieben ist, akzeptiert wird. Dies beruht weitgehend auf psy
chologischen Faktoren, die u. a. auch in der Ausbildung des öffent
lichen Dienstes begründet sind und den Glauben fördern, daß 
letztlich alles durch Vorschriften geregelt werden könne, und wenig 
Sinn dafür entwickeln, daß Norm und Realität voneinander abwei
chen können. 

h) Eine weitere Ursache liegt in der bereits angesprochenen fachli
chen Auffächerung der Politik und ihrer Spezialisierung, die zu 
normativen Anforderungen an öffentliche Leistungen an der obe
ren Grenze des fachlichen Standards und damit zu perfekten Lö
sungen tendiert. 

i) Eine Ursache für Gesetzesperfektionismus ist schließlich oft eine 
Unterschätzung der Qualifikation der Vollzugsverwaltung durch 

den Gesetzgeber, insbesondere durch die die Gesetze formulie
rende Ministerialbürokratie, sowie ein Mißtrauen in die Fähigkeit 

341 Voge~ H.-1., JZ 1979, S. 321 ff., 322. 

342 Vgl. hierzu o. I. Teil Abschn. 3.4. Speziell zum Lebensmittelrecht vgl. Bericht der 

Bundesregierung, Dt. Bundestag, Drs. 8/2373, S. 16. 

343 In FAZ vom 26.9.78, S. 6. 
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der Vollzugsverwaltung zu sachlich und fachlich orientierten Ent
scheidungen. Letzteres gilt insbesondere gegenüber den Gemein
den (CTV) al~ politi~ch an"-gerichteten administrativen Einheiten. 

6.4 Folgen einer Übernormierung 

Die aus einer Übernormierung erwachsenden Folgen für den Gel-

tungsanspruch des Rechts überhaupt, nämlich 

die aus Unübersehbarkeit für den Nichtfachman entstehende 
Rechtsunsicherheit verbunden mit einer Machterweiterung derje

nigen wenigen, die sich auf die Handhabung verstehen und 

mangelnde Akzeptanz durch Normadressaten, 
.„ „ • 1' • • „ „ .... ~ • • • • ~. „ '34.4 „ 

sollen ruer nur angeaeurer, aoer rucnr wener veruen weroen- -·; oenn 
hier geht es um die Bedeutung der Normierung für die Erfüllung von 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, also um die ffFlut" von Normen, 
die die öffentliche Verwaltung als Adressat von Handlungsaufträgen zur 

Erreichung bestimmter Ziele ansprechen. Die Frage, ob und inwieweit 
Normen des öffentlichen Rechts, deren Adressat der Bürger ist, indem 
sie ihm Handlungspflichten oder Beschränkungen auferlegen, so zahl
reich, so detailliert, so unverständlich sind, daß er sie selbst nicht mehr 

voll wahrnehmen, ihren Sinn nicht mehr einsehen, vielleicht auch nicht 
mehr ernst nehmen kann, ist zwar von großer Bedeutung und Dringlich~ 
keit für den Gesetzgeber, sie liegt aber auf einer anderen Ebene. Die 
Folgen einer Übernormierung sowie die möglichen Abhilfen sind für die 
beiden Adressaten nicht identisch. Hier sei nur festgestellt, daß die 
Grenze, bis zu der Behörden Normen "verarbeiten" und vollziehen kön
nen, sicherlich weiter gezogen ist als die, bis zu der Bürger dies können. 

Damit soll nicht gesagt werden, daß nicht enge Zusammenhänge be
stehen zwischen Normakzeptanz durch Bürger einerseits und Voll
ziehbarkeit von Normen durch die öffentliche Verwaltung und den Voll-

344 Vgl. hiezzu z. B. Noll, P., Gesetzgebungslehre, S. 164 ff.; ders„ Gründe für die so

ziale Unwirksamkeit von Gesetzen. Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 98 f.; ders., 

Rechtskenntnis, Rechtsbewußtsein und Rechtsethos; Ryffe~ H., Beäingende Fak

toren der Effektivität des Rechts. 
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zugsaufwand andererseits. So mindert etwa die freiwillige Beachtung von 
Normen den administrativen Überwachungsaufwand oder macht über
haüpt administratives Handeln entbehrlich. Es wird ferner nicht ver
kannt, daß bei der Suche nach Lösungen nicht beide Adressatenkreise 
von Normen gesehen werden müssen. 

Geht man also davon aus, daß die Schwelle des "Zumutbaren" an 
Normierung für die öffentliche Verwaltung wesentlich höher liegt als für 
den Bürger, so steht fest, daß das allgemeine Problem der "Normenflut" 
nicht aus der Welt geräumt wäre, selbst wenn sich feststellen ließe, daß 
die Verwaltung - mit welchem Aufwand auch immer - die ihr gesetz
ten Normen im wesentlichen erfüllen kann und erfüllt, oder wenn Lö
sungen gefunden wären, die eine Beschränkung der Normgebung auf 
d1eses Maß bewi_rken würden. 

Des weiteren muß betont werden, daß nicht von administrativen 
Vollzugsdefiziten gesprochen werden kann, wenn Bürger bestimmte 
Normen des öffentlichen Rechts nicht beachten. Denn die von solchen 
Normen gegenüber dem Bürger ausgesprochenen Handlungspflichten 
und -anweisungen decken sich keineswegs mit dem, was der öffentlichen 
Verwaltung als Aufgabe oder Handlungsauftrag obliegt. So könnte etwa 
von administrativen Vollzugsdefiziten im Bereich des Melderechts oder 

11 .... „ „ 'i „ ~ 11 , „ „ ~ 1 •• „ 
aes v erKenrsrecnts nur aann gesprocnen weraen, wenn aen nenoraen 
auch eine lückenlose Überwachungspflicht in bezug etwa auf Zuzüge 
und Umzüge oder in bezug auf die Einhaltung von Verkehrsregeln ob
läge. Das Melderecht weist aber etwa den Meldebehörden gar nicht die 
Aufgabe zu, durch örtliche Kontrollen, Befragung von Vermietern und 
Mietern und dgl. festzustellen, ob Wohnungsinhaber auch am Ort ge
meldet sind. Hier wie überhaupt in dem großen Bereich, in dem das Tä
tigwerden der Verwaltung unter dem sog. Opportunitätsprinzip steht, 
wie etwa im Bereich des allgemeinen und des besonderen Polizei- und 
Ordnungsrechts, kann erst von Vollzugsdefiziten im Sinne einer Nicht
beachtung öffentlich-rechtlicher Vorschriften der zur Überwachung be
rufenen Behörden gesprochen werden, wenn die Kontrolldichte so dünn 
und damit das "Entdeckungsrisiko" für Verstoße so gering wird, daß die 
No1 wen ihren Geltungsansprüch faktisch einzübüßen drohen. Der 
Grundsatz der Gesetzesbindung der Verwaltung ist keineswegs verletzt, 
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wenn die Verkehrspolizei nicht lückenlose Geschwindigkeitskontrollen 
durchführt, wenn eine Bauaufsichtsbehörde nicht gegen jeden Schwarz
bau sofort durrh Reseitigungsanordnung vorgeht, wenn die Untere Wa"
serbehörde nicht jede Einleitung von Abwasser, die bestimmte Nonnen 
überschreitet, durch fristlose Anordnungen unterbindet. Die vielfach er
hobene Behauptung von administrativen Vollzugsdefiziten wird nicht 
selten mit Beispielen aus solchen Bereichen belegt, in denen strenge 

Handlungspflichten der Behörden nicht bestehen, sondern das Opportu
nitätsprinzip herrscht. 

Gleichwohl muß davon ausgegangen werden, daß die Begründung 
und Bindung von öffentlichen Aufgaben durch Normierung ein Maß er
reichen kann und in einzelnen Bereichen auch bereits erreicht hat345

, 

das auch die vollziehende Verwaltung überlastet. 

Nachteilige Folgen einer übermäßigen Normierung für die öffentli
che Verwaltung können darin bestehen, daß 

a) ein übermäßiger Verwaltungsaufwand beim Vollzug der Normen 
entsteht, 

b) die Erreichung von Zielen durch Art und Maß der Normierung be-
einträchtigt oder verhindert wird oder 

c) Normen überhaupt nicht beachtet werden. 

In den beiden ersten Fällen geht es um Fragen der Effektivität der Ver
waltung, im dritten Fall um Fragen der Gesetzmäßigkeit. Aufgabenkri
tisch von Bedeutung sind alle drei Fallgestaltungen, auch die dritte; denn 
abgesehen davon, daß existente, aber - noch - nicht vollzogene Nor
men ein latentes Feld für - möglicherweise sogar erzwingbaren - Res
sourceneinsatz darstellen, muß Aufgabenkritik auch die verfassungs
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Begründung öffentlicher Auf
gaben und die normative Bindung ihrer Durchführung, nämlich die ReM 
alisierbarkeit als Voraussetzung für die Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, im Auge haben. 

345 Vgl. Wagener, F., VVDStRL 37, S. 215 ff., 244 ff. 
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Bei der Frage nach den Folgen übermäßiger Normierung ist - wie 
schon angedeutet - das Problem der Quantität von dem der Qualität 
der Normierung zu unterscheiden. Dabei is.t natürlich immer zu sehen, 

daß enge Zusammenhänge zwischen Quantität und Qualität der Normen 
bestehen und daß Quantität zu einem Qualitätsproblem werden kann. 

Das Mengenproblem kann nicht einseitig nur im Sinne der Gefahr 
einer Regelungsüberlastung346 der öffentlichen Verwaltung gesehen 
werden. Ein großer Teil der Regelungen, die in der Tat einen insgesamt 
nicht mehr übersehbaren Rechtsstoff ausmachen, trägt auch zur Entla
stung der Verwaltung bei. Es muß nämlich gesehen werden, daß die Zu
nahme des Rechtsstoffs wesentlich darauf beruht, daß die Lebensver
hältnisse insgesamt immer komplizierter, die notwendige Vorsorge vor 
Gefahren und Bedrohungen immer schwieriger, die Zusammenhänge 
komplexer und die Ansprüche an den Staat und die Erwartungen in 
seine Leistungsfähigkeit und -bereitschaft immer höher werden. Der 
Umfang dessen, was an lösungsbedürftigen Problemen für das menschli
che Zusammenleben laufend entsteht, ist größer, als das, was an Pro
blemen wegfällt. Diese Entwicklung wirkt sich nicht nur für die Norm
setzung aus, sondern unabhängig von der Normsetzung auch für die öf

fentliche Verwaltung, deren Aufgabe - allgemein gesprochen - ja in 

der Lösun2 dieser Probleme besteht. ob nun auf normativer Grundlru?:e 
~ , ~ 

oder ohne vorgegebene Normen. Die Verwaltung ist also mit dieser 
Entwicklung ebenfalls zwangsläufig größer geworden und sie ist ar
beitsteiliger geworden. Sie ist es nicht, jedenfalls nicht primär, deshalb 
geworden, weil die Regelungen, sondern weil die zu lösenden Probleme 
zahlreicher und komplizierter geworden sind. Die polizeiliche General
klause~ die noch vor 100 Jahren die hauptsächliche Aufgabennorm der 
Ordnungsverwaltung war, ist nicht mehr geeignet, Gefahren zu vermei
den oder ihnen vorzubeugen, die heute für Leben, Gesundheit, öffentli
che Sicherheit und Ordnung entstehen können. Das reicht von der Bau
aufsicht über die Lebensmittelüberwachung bis zum Atomrecht. Bloße 
Generalklauseln würden die vollziehenden Behörden überfordern, zu ei
nem außerordentlich uneinheitlichen Verwaltungsvollzug und zu Unbe-

346 Vgl. Wagenei; F.~ a.a.0. 
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rechenbarkeit von Entscheidungen für den Bürger (Rechtsunsicherheit) 
führen. Wirtschaftsverwaltungs- und Sozialrecht sind weitere Bereiche, 
in denen ein differen7'ierter Regelungsbedarf allein schon aus der Ent

scheidungssituation der Vollzugsbehörden entstanden ist. 

Die Arbeitsteilung erübrigt es also, daß eine Behörde den gesamten 
Rechtsstoff übersieht und bewältigt. Die fachlich spezialisierten Behör
den oder Arbeitseinheiten in Behörden haben jeweils nur Ausschnitte 
aus dem insgesamt gewaltigen Rechtsstoff zu beherrschen. Und siebe
herrschen und vollziehen im allgemeinen die ihnen obliegenden Mate
rien. Eine Erhebung bei den für Umweltschutz zuständigen Behörden 
und bei Regierungspräsidien zu der Frage, ob sie es vorziehen würden, 
möglichst viel an Detailregelungen, nämlich konkretisierende Verwal
tungsvorschriften, vorgegeben zu bekommen oder weniger an Regelun
gen zugunsten eines großen eigenen Entscheidungsspielraums, hat er
bracht, daß zwei Drittel ein Mehr an Regelungen bevorzugen.347 Die 
Umweltschutzbehörden außerhalb Nordrhein-Westfalens haben, da 
konkretisierende Verwaltungsvorschriften zum Umweltschutz fehlten, 
bisher sogar weitgehend die nordrhein-westfälischen Richtlinien und 
Erlasse angewandt.348 Ähnliches kann man aus anderen Verwaltungsbe
reichen hören, etwa aus dem für besonders hohe Regelungsdichte be
rüchtigten Bereich der Schulverwaltung.349 Bei der heute allgemein übli
chen Kritik nicht nur an der Gesetzes-, sondern auch an der Erlaßflut 
werden oft die Vorteile typisierender Verwaltungsvorschriften über
sehen, die darin bestehen, Einheitlichkeit und Schnelligkeit des Verwal
tungsvollzugs sowie die Voraussehbarkeit der Entscheidungen zu för
dern. 

347 Umweltgutachten 1978, S. 473, Tz. 1524. Die befragten 16 Regierungspräsidien 

unterstützten die These "Man sollte möglichst viel regeln, damit die Behörden 

klare Vorschriften haben" sogar zu 100 %. 

348 Umweltgutachten 1978, S. 4n, Tz. 1524. 

349 Vgl. Antwort der Landesregierung, Landtag NW, Drs. 8/3582, wo zur "Erlaßflut" 

im ScbuJbereich berichtet wird, daß Erlaßregelungen sehr häufig u. a. von Schul

aufsichisbchörden und Schuien gefordert werden, "um eine einheitiichc Handha

bung bei der Anwendung von Rechtsvorschriften zu gewährleisten". 
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Daß auch Nachteile damit verbunden sind, wie gelegentliche Einzel
fall-Ungerechtigkeit, Verlust an Entscheidungsverantwortlichkeit des 
Vollzugspersonals, und daß gelegentlich zuviel des Guten getan wird, 
soll nicht bestritten werden. Typisierendes Vorgehen ist jedoch heute in 
vielen Verwaltungsbereichen, wo Massenvorgänge zu bearbeiten sind, 
unverzichtbar. Das setzt aber auch typisierende Regelungen, wie sie 
heute in vielen Verwaltungsvorschriften zur Konkretisierung ausfül

lungsbedürftiger gesetzlicher Begriffe oder Ermessensspielräume ge
troffen werden, voraus. 350 

Es muß aber auch darauf hingewiesen werden, daß Erlasse erforder
lich werden können aufgrund qualitativer Mängel der Gesetzgebung. 
Solche Mängel können darin bestehen, daß Sachverhalte geregelt wer
den, die nicht normierbar sind, weil angemessene Problemlösungen 
nicht abstrakt voraussehbar sind; der Gesetzgeber flüchtet in solchen 
Fällen in unbestimmte Begriffe und Generalklauseln. So notwendig un

bestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensspielräume zur Gewährleistung 
eines flexiblen problemadäquaten Gesetzesvollzugs sind, so schädlich 
sind sie, wenn der Gesetzgeber versucht, die Verwaltung möglichst eng 
zu binden, seine Vorgaben aber nur durch eine Vielzahl unbestimmter 
Begriffe zum Ausdruck bringen kann. Weitere Mängel der Gesetzge
bung, die zu erläuternden Verwaltungsvorschriften herausfordern, sind 
unklare und widersprüchliche Regelungen. Die Ministerialverwaltung, 
die im übrigen für die Formulierung der meisten gesetzlichen Regelun
gen verantwortlich ist, sieht sich in solchen Fällen veranlaßt, Mängel und 
Versäumnisse des Gesetzgebers durch weitere Normierung auszuglei
chen. Gelegentlich werden sogar bei der Beratung von Gesetzen Parla
mentarier, die den Regelungsgehalt einzelner Vorschriften in Frage 
stellen, mit der Zusicherung beruhigt, es ergingen ergänzende und klar
stellende Verwaltungsvorschriften. 

Unterzieht man die Ministerialblätter oder die bereinigten Samm
lungen von Ländererlassen einer genaueren Betrachtung, so stellt man 
fest, daß die überwiegende Zahl der Erlasse hinweisenden, aufklärenden 
oder empfehlenden Charakter hat. Sie dienen etwa der einführenden 

350 Vgl. lsensee, J., Die typisierende Verwaltung. 
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Erläuterung und Interpretation neuer Gesetze, der Darstellung von 
Rechtsprechung, die für die Verwaltungspraxis grundsätzliche Bedeu
turu! hat. der Mitteilumz nraktischer Erfahrun2en und der Emofehlww: - - -- l:01' -~ -- - - - - i,,.ill' .&. ..... .... "-"" 

von Verfahrensgestaltungen und Verwaltungsstrategien. Nichtbeachtung 
solcher Vorschriften weist noch keineswegs auf Gesetzwidrigkeit des 
Verwaltungshandelns oder auf Vollzugsdefizite hin. Daß Erlasse heute 
in den Verwaltungen kaum noch gelesen, bestenfalls abgeheftet wer
den351, mag als Eindruck bei einem Verwaltungschef entstehen, der die 
Erlasse sicherlich noch nicht einmal nur nach ihren Überschriften sämt
lich zur Kenntnis nehmen kann, es gilt aber nicht allgemein für die fach
lich zuständigen Stellen und Sachbearbeiter in Verwaltungen, die die 
Gesetze anzuwenden haben. Es trifft, worauf noch einzugehen ist, si
cherlich auch für weniger arbeitsteilige Verwaltungen, wie kleinere Ge
meinden und kleinere Landkreise, zu. Die gegenteilige Annahme, daß 
Erlasse von den zuständigen Sachbearbeitern gelesen und peinlich genau 
eingehalten werden, ist wahrscheinlich eher zutreffend, und die sich dar
aus ergebenden Folgen können ebenso nachteilig oder noch nachteiliger 
sein. Gesetzesinterpretierende Verwaltungsvorschriften bringen nämlich 
die Gefahr mit sich, daß dort, wo der Gesetzgeber bewußt unbestimmte 
Rechtsbegriffe und Ermessensspielräume gewählt hat, um den unter
schiedlichsten Fallgestaltungen entsprechend differenzierte Lösungen zu 
ermöglichen, typisierte, durch Verwaltungsvorschriften vorprogram
mierte Entscheidungen getroffen werden. Die Typisierung über die 
Verwaltungsvorschriften führt zur Gleichbehandlung von Fällen, die an 
sich unterschiedlich gelöst werden müßten, sie ist eine Durchbrechung 
des gesetzlich vorgegebenen Differenzierungsgebots. 352 Formal mag die 
Gestaltung gesetzesinterpretierender Verwaltungsvorschriften dies nicht 
unbedingt hergeben, weil sie im allgemeinen Vorbehalte für Abwei
chungen in besonders gelagerten Fällen enthalten. In der Verwaltungs
praxis werden Erlaßregelungen jedoch ernster genominen und strin
genter angewandt, als sie oft gemeint sind. In der Tendenz wird jeder 

Fall als Regelfall behandelt; denn die Regelabweichung bedarf der Be-

351 

352 Jsenseee, J., a.a.O., S. 97. 
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gründung. Die Verantwortlichkeit des Entscheidenden wird eher abge
baut als gestärkt. Solche Wirkungen von Verwaltungsvorschriften kön
nen zu erhöhtem Aufwand, zu Reibungsverlusten (z. R. Widerstände der 
Entscheidungsadressaten) und letztlich zur Ineffektivität der Aufgaben
erfüllung führen. 

Besonders nachteilig wirken sich derartige Verwaltungsvorschriften 
in Bereichen aus, die der Gesetz.geber autonomen Trägem mit politisch 
auszufüllenden Entscheidungsfreiräumen, d. h. insbesondere den Ge
meinden und Kreisen, zugewiesen hat. Die politischen Entschei
dungsfreiräume werden dadurch reduziert oder gar beseitigt. Dies muß 
nicht unbedingt darauf beruhen, daß die Gemeinden oder Kreise sich 
durch Verwaltungsvorschriften gebunden fühlen, sondern beruht im all
gemeinen darauf, daß sie ihre Entscheidungen, wenn sie sich außerhalb 
der Verwaltungsvorschriften bewegen, nicht realisieren können. Die 
Gemeinden sind nämlich in der Realisierung ihrer Entscheidungen viel
fach von der Mitwirkung staatlicher Stellen abhängig, indem entweder 
Zustimmungs- oder Genehmigungsvorbehalte für staatliche Stellen be
stehen oder staatliche Stellen durch Zweckzuweisungen an der Auf
gabenwahrnehmung mitwirken. Staatliche Stellen sind aber, wie die 
schon erwähnte Vorliebe für möglichst enge administrative Bindungen 
durch 11klare Vorschriften"353 zeisrt. oft nur schwer zu bewee:en. von tvoi-......, „ .... , „ ~ 

sierenden Verwaltungsvorschriften im Einzelfall abzuweichen. 354 

353 Vgl. o. Fußn. 56. 

354 So dient z. B. der sog. Abstandserlaß NW (Abstände zwischen Industrie- bzw. 

Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung) vom 

25.7.1974 i. d. F. v. 2.11.1977 (SMBI. 'NW 2311) dazu, den Gewerbeaufsichtsäm

tern eine einheitliche Grundlage für ihre SteIIungnahmen zu Bauleitplänen der 

Gemeinde zu geben. Er stellt aber ausdrücklich klar, daß die Gemeinde im 

Rahmen der ihr obliegenden Abwägung immissionsschutzrechtliche Bedenken 

aus der Abstandsliste zurückstellen kann, wenn nach ihrer Wertung andere Be

iange überwiegen. Gieichwohi führt der Eriaß in der Praxis äazu, daß die Ge~ 

meinden Bauleitpläne, in denen die Abstandsliste nicht eingehalten wird, faktisch 

nicht erlaßen können. Die regelmäßig vom Gewerbeaufsichtsamt geäußerten 

Bedenken aus der Abstandsiiste sind im Genehmigungsverfahren als Genehmi~ 

gungshindemis so gut wie nie auszuräumen. 
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Im Ergebnis sind damit aber bereits Fragen der Qualität der Nor
mierung angesprochen. Sie ist entscheidender für aufgabenkritische An
sätze als nur die Quantität der Normen. Die Quantität wird auch dann 
zu einem Qualitätsproblem, wenn in einem Verwaltungszweig 
(Aufgabenbereich) Normen so zahlreich werden, daß sie selbst von 
fachlich spezialisiertem Personal kaum noch "verarbeitet" werden kön
nen. Solche Entwicklungen gibt es z. B. im Bereich der öffentlichen 
Wohnungsbauförderung355 oder im Bereich des öffentlichen Baurechts. 
Die Ausuferung des Rechtsstoffs in solchen Bereichen hängt nicht unbe
dingt mit einer parallel verlaufenden Ausweitung und Komplizierung der 
administrativ zu lösenden Probleme zusammen, sondern hat in der Re
gel andere Gründe; die bereits genannt worden sind356; insbesondere die 

Neigung, den bestehenden Vorschriften neue hinzuzufügen, statt die al
ten den geänderten Problemsituationen anzupassen, die mit hoher Spe
zialisierung der Ministerialverwaltung einhergehenden Tendenzen zur 
Perfektionierung und die Überschätzung der Bedeutung des Aufga
benbereichs durch den 11Fachgesetzgeber". Solchermaßen bedingte Zu
nahme des von der Verwaltung bei der Erfüllung von Aufgaben zu be
wältigenden Rechtsstoffs führt zu weiterer Spezialisierung und Arbeits-
teilung, die nicht aus der faktischen Differenzierung der zu lösenden 
Probleme, sondern aus der Differenzierung und Komplizierung des 
rechtlichen Instrumentariums und Verfahrens für Problemlösungen her
rühren, mit der Folge, daß immer mehr Bedienstete Spezialisten auf 
immer schmaler werdenden Sektoren der öffentlichen Verwaltung wer
den. Bei kleineren Verwaltungseinheiten, wie Gemeinden und Mittel
städten und sogar Großstädten der unteren Größenordnung, die zu ei
ner hohen Spezialisierung nicht in der Lage sind, führt das dazu, daß 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in mehr oder minder großem 

355 Vgl. Wagener, F., VVDStRL 37, S. 215 ff., 247. 

356 Vgl. o. Abschn. 6.2; so gibt es etwa in NW 18 Runderlasse über Belange, die die 

Gemeinde bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen hat, angefangen von den 

Ehrenfriedhöfen über die Kleingärten, den Verkehr, die Luftreinhaltun& den 

Schallschutz, über Spielflächen für Kinder bis zur Kleintierhaltung. von anderen 

Gesetzen des Bundes- oder Landesrechts oder von Rechtsverordnungen ganz zu 

schweigen. 
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Umfang nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Bei größeren 
Verwaltungen, z. B. großen Großstadtverwaltungen, führt die fort
schreitende Spezialisierung zu einem steigenden innerbehördlichen Ko

ordinations-(Kooperations-)bedarf, der - wenn er überhaupt erfüllt 
wird - rasche Entscheidungen erschwert oder unmöglich macht. Viel
fach wird er gar nicht gesehen, weil der einzelne - hochspezialisierte -
Bedienstete die Zusammenhänge zu anderen Bereichen gar nicht mehr 
übersieht. Im übrigen wirkt diese Spezialisierung auf der Durchfüh
rungsebene auch zurück auf die normproduzierende Ebene. Der ein
zelne - hochspezialisierte - Ministerialbeamte übersieht ebenfalls im
mer weniger die Zusammenhänge zu benachbarten Bereichen. Das 
\\'Ü"kt sich auf seine normproduzierende Tätigkeit aus. Die Sicht verengt 
sich auf sein Spezialgebiet; er baut es zu einem möglichst umfassenden 
und lückenlosen Rechtssystem aus, das seine Eigengesetzlichkeiten, 
seine Fachsprache und seine eigene Begriffswelt hat. Der Abstand zur 

Vollzugsebene, in der sich Widersprüche oder Unvereinbarkeiten von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften verschiedener Rechtskreise hem
mend und blockierend auswirken, wird immer größer. Zur Verfestigung 
dieser Entwicklung trägt auch bei, daß es im öffentlichen Dienst, speziell 
der Ministerien, immer unüblicher wird, das Referat oder gar die Ab
teilung, erst recht das Ressort, zu wechseln. Am ausgeprägtesten ist die
ser Zustand fachlich-professioneller Stabilität in den Bundesministerien. 

Die Spezialisierung und der damit einhergehende hohe fachliche An
spruch an die Erfüllung öffentlicher Aufgaben vor allem in den Berei
chen der Leistungsverwaltung führen schließlich zu einer Überbe
anspruchung der finanziellen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haus
halte. 

Bisher sind Folgen von Fehlleistungen der Normgebung für die Er
füllung öffentlicher Aufgaben behandelt worden, die eng mit dem Men
genproblem ZliSamwenhänge:n, wo also Quantität in - mangelnde -
Qualität umschlägt. 

Unabhängig von der Menge des Rechtsstoffs belasten aber auch an
dere qualitative Mängel der Normgebung die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben. So entsteht hoher Verwaltungsaufwand, und es leidet die Ef-
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fektivität des Verwaltungsvollzugs, wenn Normen zu rasch geändert 
werden, bevor sie erprobt sind und voll angewandt werden können. Es 
kann nicht erwartet werden, daß Gesetze vom Tage der Verkündung im 
Gesetzblatt an von der Verwaltung in vollem Umfange vollzogen wer
den. Die Umstellung auf neue oder geänderte Aufgabenlagen erfordert 
im allgemeinen organisatorische Maßnahmen, haushaltsmäßige Dispo
sitionen, Umdenken, Schulung und Fortbildung beim Personal, Infor

mation der Öffentlichkeit, Erprobung von Modellen und Verfahren, 
Erfahrungsaustausch, oft auch die Abklärung von Zweifelsfragen und 
die Beseitigung von Rechtsunsicherheiten durch eine erst allmählich ein
setzende Rechtsprechung. Läßt der Normgeber der Veiwaltung nicht 
angemessene Zeiträume zur Einarbeitung in neues Recht, weil er zu un
geduldig schnelle Wirkungen eines von ihm beschlossenen Programms 
erwartet, so entsteht nicht nur großer organisatorischer Aufwand mit 
entsprechenden Kosten, sondern es können sich auch chronische Voll
zugsdefizite ergeben, weil der Verwaltungsvollzug dem ständig um
schaltenden Gesetzgeber nie nachkommt. 

Hoher Aufwand und gleichwohl Ineffektivität ergeben sich, wenn 
Normen ein zu hohes Maß an Konfliktverarbeitung verlangen, das im 
Vollzug kaum noch lösbar ist. Beispiele sind vor allem räumliche Pla
nnngen, die mit Eingriffen in die Rechts- oder Interessensphäre einzel
ner verbunden sind. Zwar muß nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ver
langt werden, daß bei solchen Planungen alle berührten Belange in die 
Abwägung einbezogen werden. Von daher ist auch nichts etwa gegen 
den Katalog von Belangen, Interessen, Bedürfnissen und Erfordernissen 
einzuwenden, den § 1 BundesbauG für die Bauleitplanung der Ge
meinde aufführt. Der Vollzug wird jedoch oft zu einem kaum zu voll
endenden Hindernislauf, weil einzelne Belange wiederum durch Ge
setze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften ausgeformt und 

konkretisiert sind, und zwar im Zuge der schon erwähnten fachlichen 
Spezialisierung derart, daß auch im Rahmen einer Abwägung mit jeweils 
anderen Belangen kaum an ihnen vorbeizukommen ist. Meist gelingt es 
einem Kläger oder einem Gericht, nachzuweisen, daß die Gemeinde 
Abwägungsfehler begangen hat, weil sie einen der Belange nicht berück
sichtigt hat. Inzwischen hat sich deshalb allgemein die Meinung heraus-
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gebildet, daß ein gemeindlicher Bebauungsplan im Zweifel nichtig ist.357 

Planung wird bei schwierigen Situationen wegen der sowohl materiell als 
auch in der verfahrensrechtlichen Durchführung nicht mehr zu leisten

den Konfliktverarbeitung nahezu unmöglich. Sie stößt "an die Grenzen 
des Machbaren, kann einfach nicht unangreifbar, unfehlbar sein. Der 

Rechtsstaat, der es jedem recht machen, niemandem wehtun soll, ob
wohl er es aus überindividuellen Gründen einfach muß, überschlägt 

sich."358 

Ein weiterer für den Verwaltungsvollzug folgenschwerer Fehler, der 
mit dem soeben behandelten Problem eng zusammenhängt und seine 
Ursache in der fachlichen Überlastung von Gesetzen hat, ist, daß Ge
setze Ziele mit einem Absolutheitsanspruch verfolgen, so daß zwangs
läufig bei Anwendung der Norm Konflikte entstehen. Dies hat etwa das 
Umweltgutachten 1978359 für das Bundes-Immiss1onsschutzgesetz fest
gestellt. Als Beurteilungsmaßstäbe im Genehmigungsverfahren für 
emittierende Anlagen läßt es nur eine Beurteilung am Maßstab der 
Schädlichkeit und des Standes der Technik im Hinblick auf die Ver
meidbarkeit von Schäden zu. Befragungen der Immissionsschutzbehör
den haben ergeben, daß in 50 bis 60 % der Fälle von der Norm abgewi
chen wird, weil unausweichliche Zielkonflikte mit wirtschaftlichen und 

sozialen Belangen entstanden sind, z. B. im Hinblick auf die Existenz des 

Betriebes und die Sicherung von Arbeitspiätzen. Uie Entscheidung über 
Zielkonflikte wird also vom Gesetzgeber auf die Vollzugsinstanz ver
schoben, ohne daß er diese zu einer solchen Entscheidung ermächtigen 
würde. Folgen solcher die Komplexität der Wirklichkeit nicht wahrneh

mender Normen sind Reibungsverluste im Verwaltungsvollzug, 
Rechtsunsicherheit und Autoritätsverlust des Rechts. 

Oft unnötiger Aufwand, Inflexibilität und Ineffektivität entstehen, 
wenn Normen, wie dies immer häufiger geschieht, Verfahrens- und 

357 So meint etwa Pagenkopf, Baurecht 1979, S. 1, daß von den etwa 830 Bebauungs

plänen einer von ihm nicht namentlich bezeichneten Stadt vielleicht 30, vielleicht 

auch nur 20, oder gar nur 8 bis 10 rechtsgültig seien. 

358 Berner, G., BayVBI. 1978, S. 617 ff., 621. 

359 BT-Drs. 8/1938, S. 472 ff. 
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Handlungsabläufe beim Aufgabenvollzug im einzelnen verbindlich vor~ 

schreiben. Die Behörde ist nicht mehr in der Lage, Verfahrens- und 
Handlungsabläufe nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten entsprechend 

den Gegebenheiten der zu lösenden Probleme zu gestalten. Dies verzö
gert das Zustandekommen von Entscheidungen, bindet Personal- und 
Finanzmittel, die sinnvoller eingesetzt werden könnten und fördert all
gemein Bürokratisierungstendenzen. Hinzu kommt, daß die zustande 

kommenden Entscheidungen dadurch nicht sicherer werden. Je mehr 
Verfahrensabläufe in den Gesetzen geregelt werden, um so mehr An
griffspunkte gibt es, den Gesetzesvollzug zu blockieren und die Ent
scheidung anzugreifen. Dies hängt auch mit der Tendenz der Gerichte 

zusammen, die peinliche Einhaltung von Formalitäten, auch bei weit vor 
der eigentlichen Entscheidung liegenden Verfahrensabschnitten, oft für 
ebenso \\richtig zu halten wie die Wahrung des materiellen Rechts 
(Rechtsschutz durch Verfahrensgestaltung). Rechtsstaatlichkeit kann 
dadurch in Rechtsunsicherheit umschlagen, mit allen negativen Konse
quenzen nicht nur für Bürger, sondern auch für die ins Stocken gera
tende Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 

Weitere nachteilige Folgen für den Verwaltungsvollzug ergeben sich 
aus einer anderen Tendenz heutiger Gesetzgebung, die aus einem Miß
trauen in die sachliche Entscheidungsfähigkeit unterer Instanzen her
rührt. Sie führt dazu, daß freie Entscheidungsräume unterer Instanzen 
eingeengt werden, und -zwar vor allem durch Zustimmungs- und Ge
nehmigungsvorbehalte übergeordneter Instanzen. Besonders negativ 
wirkt sich dies für Aufgaben aus, die den Gemeinden und Kreisen oblie

gen. Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalte werden in kommuna
len Aufgabenbereichen immer häufiger, und zwar mit der zunehmenden 
Normierung ehemals freier gemeindlicher Selbstverwaltungsangelegen
heiten durch den Gesetzgeber, vor allem den Landesgesetzgeber. Be

sonderer Beliebtheit beim Normgeber erfreuen sich Zustimmungs
vorbehalte im Bereich von Zweckzuweisungen für gemeindliche Maß
nahmen. So können etwa tf1e r.emeinden bei städtebaulichen MaRnah

men, die mit Landesmitteln gefördert werden, zahlreiche Maßnahmen 
erst nach vorheriger Zustimmung der fördernden Stelle durchführen, 
wenn sie der f<'örderung nicht veriustig gehen wollen. Daß dies die 
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nurchfiih1'ung der M~ßn~hmen verzögert, erheblirhen Verw~ltungsauf
wand mit sich bringt und die Verantwortlichkeit der primär Entschei
denden mindert, liegt auf der Hand. 

7. EINSCHÄTZUNG DER WEI1EREN EN1WICKLUNG 

Bemühungen, die öffentlichen Aufgaben in einem Rahmen zu halten, 
der mit den verfügbaren Ressourcen, insbesondere den Finanzen, in 
Einklang zu bringen ist, müssen die voraussehbaren Entwicklungen ins 
Auge fassen, die eintreten können, wenn nicht gegengesteuert wird. Da
bei kann nur von der gegebenen Situation und den schon erkennbaren 
Trends ausgegangen werden. Grund.legende Veränderungen und - im
mer mögliche - überraschende Ereignisse können eine solche Prognose 
zwar umstürzen, müssen aber, weil sie unkalkulierbar sind, ebenso aus
geklammert werden, wie Maßnahmen der Gegensteuerung, die aufgrund 
der Prognose erst entwickelt werden können. 

Bei voraussichtlich zurückgehender Bevölkerungszah1360 wird man 
davon ausgehen können, daß in einzelnen Aufgabenbereichen, deren 
V mfang und Ressourcenbedarf von der Bevölkerungszahl abhängen, 
insgesamt Kapazitäten frei werden. Dies gilt et"~a fü.r den Bereich der 
öffentlichen Infrastruktur (Schulen, Verkehrsanlagen, kommunale Ver
und Entsorgung usw.). 

Geht man auch weiterhin von wirtschaftlichem Wachstum und damit 
von einer allgemeinen Wohlstandssteigerung, Verkürzung der Arbeits
zeit und Zunahme der Freizeit aus, so wird voraussichtlich auch der Be
darf an öffentlichen Leistungen, d. h. an solchen, die über den Markt 
nicht bereitgestellt werden, wachsen. Dies gilt in bezug auf neue, jetzt 
noch gar nicht im einzelnen erkennbare Bedürfnisse wie auch für Bedarf 

360 Vgl. Antwort der Bundesregierung. Langfristige Bevölkerungsentwicklung, Dt. 

Bundestag, Drs. 8/680; Ergebnisbericht über Modellrechnungen zur langfristigen 

natürlichen Bevölkerungsentwicklung in Bund und Ländern. Zum Beschluß der 

Ministerpräsidentenkonferenz vom 27. bis 29. Oktober 1976 in München. 
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an qualitativer Verbesserung bereits dargebotener Leistungen. Hier-
durch kann der aufgrund des Bevölkerungsrückgangs zurückgehende 
Bedarf in bestimmten Bereichen kompensiert oder gar übertroffen wer
den (z. B. bei Schulen und Hochschulen: Verminderung der Klassen
stärke, Verlängerung der Schulzeit, Erhöhung des Bildungsangebots, 
mehr Studienwillige, längere Studienzeiten usw.). 

Vieles spricht dafür, daß der Bedarf an öffentlichen Leistungen stär
ker steigt als die Nachfrage nach Gütern des nmarktwirtschaftlichen Wa
renkorbs11; denn in der postindustriellen Gesellschaft werden offenbar 
zunehmend Leistungen gefragt oder auch erforderlich, die sich unter 
Voraussetzungen privatwirtschaftlicher Rentabilität nicht verfügbar ma
chen lassen. Hinzu kommen Entscheidungen der Politik, die es für be
stimmte Leistungen nicht zuläßt, daß nur diejenigen damit bedacht wer
den solien, die dafür auch den entsprechenden Preis zu zahlen bereit 
sind (allgemeiner Gleichheitssatz, Vorprägung oder Surrogation privater 
Konsumentscheidungen durch den Staat). 

Die Politik wird weiterhin auf eine fortschreitende Verwirklichung 
des allgemeinen Gleichheitssatzes im Sinne einer möglichst gleichmäßi
gen Teilnahme aller am Wohlstand gerichtet sein. Dies ergibt sich 
zwangsläufig schon aus der gewollten und sicherlich auch fortschreiten
den Aufklärung und Informiertheit weiter Kreise der Bevölkerung und 
ihrer wachsenden Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten und 
deren Gestaltung. Da solche gleichmäßige Teilhabe aller am Wohlstand 
über den Markt nicht erreicht werden kann und - die bereits erwähnten 
- unmittelbaren öffentlichen Leistungen auch die Ungleichheiten 
marktwirtschaftlicher Verteilungsmechanismen nicht voll auszugleichen 
vermögen, werden zu den bestehenden Sozialtransfers auch in Zukunft 
weitere Bedürfnisse nach Umverteilung entstehen. Das System der Sozi
altransfers wird sowohl in seinen bestehenden Leistungsarten ausgebaut 
als auch durch neue Leistungsarten ergänzt werden. Dabei wird sich -
wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden - die schon jetzt gege
bene Gefahr vön zielverfehlenden Leistungen durch Kumulatiön von 
Begünstigungen, durch Transfers an Personenkreise, die die Ausgaben 
dafür selbst aufzubringen haben, durch Wahrung von Besitz.ständen usw. 
verstärken. 
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Die klassische Ordnungs-(Hoheits)-Venva.ltung, wie Polizei, ?-vfelde
wesen, Gewerbeaufsicht, Gesundheitsaufsicht usw. wird zwar weiterhin 
ausgebaut werden und weitere Lebensbereiche erfassen, sie wird aber in 
ihrem Anteil am Personal- und Finanzmitteleinsatz gegenüber den Be
reichen der Leistungsverwaltung weniger stark zunehmen. Der Staat 
wird immer mehr vorbeugend und steuernd tätig werden, um schädliche 
Entwicklungen nicht entstehen zu lassen, sie möglichst frühzeitig abzu
wenden und um erwünschte Entwicklungen anzuregen und zu fördern, 
als bloß gefahrenabwehrend und nachträglich korrigierend. Diese Ziel
richtung wird auch neue Arten von Aktivitäten in Bereichen klassischer 
Hoheitsverwaltung auslösen, wie sie sich z. B. jetzt schon in Maßnahmen 
wie der Verkehrserziehung, der gesundheitlichen Aufl<lärung usw. zei
gen. 

Innerhaib des Bereichs der leistenden Verwaitung werden die perso
nalintensiven und "unmittelbar personenbezogenen11361 Dienstleistungen 
(soziale und humanitäre Dienste, Gesundheitsdienste, kulturelle Ange
bote, Angebote zur Freizeitgestaltung usw.) noch erheblich ausgebaut 
werden und einen gegenüber den Bereichen der bereits klassischen Da
seinsvorsorge (Grundversorgung) stärker wachsenden Einsatz an Perso
nal und Finanzmitteln erfordern. Durch zunehmende gesetzliche Nor
mierung auch solcher Bereiche entstehen allerdings Gefahren der Büro
kratisierung der Leistungen. Die Verwaltung der Dienstleistungs
verwaltung könnte einen wachsenden und unangemessenen Anteil an 
den Ausgaben dieses Bereichs einnehmen und die Wahrnehmung der 
Aufgaben - von der Empfängerseite her die Inanspruchnahme von Lei
stungen - erschweren. 

Die zunehmende Rationalisierung und Automatisierung der Büro
dienste und der büromäßig zu erledigenden Aufgaben macht personelle 
Kapazitäten frei. Auf der anderen Seite erschließen Automatisierung 
und neue Technologien Möglichkeiten, Aufgaben perfekter zu erfüllen, 
bisher nicht lösbare Probleme zu lösen und neue administrative Betäti
gungsfeider zu erschließen. Es entstehen aiso neue Arbeitsbereiche, in 

361 Laux, E., Aufgabenentwicklung und Personalbedarf in der öffentlichen Verwal~ 

tung, DÖV 1979, S. 729 ff., 734. 
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denen Personal, und zwar mit der Tendenz zu höherer fachlicher Quali
fikation, benötigt wird. 

Die auch weiterhin in einer marktwirtschaftlichen Ordnung zu er
wartenden Konjunkturschwankungen mit ihren Auswirkungen vor allem 
für den Arbeitsmarkt werden periodisch konjunkturpolitisch motivierte 
Aufgaben- und Ausgabenerweiterungen mit sich bringen. Vieles spricht 
dafür, daß der Aufgaben- und Ausgabenbestand auch nach Änderung 
der konjunkturellen Situation auf einem Niveau oberhalb der Ausgangs
situation vor der konjunkturpolitisch veranlaßten Ausweitung bleibt. Ein 
Zurückdrehen auf den ursprünglichen Stand stößt auf faktische (z.B. 
Folgekosten konjunkturpolitisch veranlaßter Investitionen), politische 
(Beschneiden geweckter Ansprüche und von Besitzständen) und öko
nomische (Gefährdung einer gefestigten Konjunktur) Schwierigkeiten. 
zudem ergibt sich bei Verbesserung der konjunkturellen Situation kein 
unbedingter Zwang zur Ausgabeneinschränkung von der - wieder flo
rierenden - Einnahmeseite. Manche Anzeichen deuten darauf hin, daß 
in Zukunft auch die öffentliche Personalwirtschaft in den Dienst kon
junkturpolitischer Steuerung (Arbeitsmarktpolitik durch den Staat als 
Arbeitgeber) gestellt werden könnte. Dies würde ebenfalls zu einer pe
riodisch wiederkehrenden Ausweitung von Staatsaufgaben und 
-ausgaben mit der Tendenz zur Verfestigung auf dem jeweils errreichten 
Niveau führen, wenn nicht das öffentliche Dienstrecht grundlegend ge
ändert würde (Entlassungen bei Veränderung der arbeitsmarktpoliti
schen Situation). 

Die Differenzierung und Spezialisierung der Aufgaben und damit 
auch der öffentlichen Verwaltung wird bei Zunahme von Zahl und 
Komplexität der zu lösenden Probleme weiter fortschreiten. Damit ein
her geht die zunehmende Notwendigkeit, dem Bürger Ziele und Hand
lungsweisen der Verwaltung verständlich zu machen. Auch diese Ent
wicklung bringt erhöhten Einsatz von Personal, und zwar mit hohen 
Qualifikationsanforderungen, mit sich. Es wird zusätzlicher Stellenbe
darf sowohl bei den fachlich spezialisierten Verwaltungseinheiten ent
stehen als auch bei den zunehmend wichtiger werdenden Einheiten mit 
Querschnittsaufgaben infolge der erhöhten Anforderungen an Informa
tionsgewinnung ( u. a. anwendungsorientierte verwaltungswissenschaftli-
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ehe Forschung; Ressortforschung, Projektforschung) und Informations
verarbeitung, Koordination, Planung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Fortschreitende Differenzierung und Spezialisierung der öffentlichen 
Aufgaben werden sich nicht nur auf die Vollzugsebene, sondern auch 
auf die politische Steuerungsebene auswirken. Von dieser werden wei

tere Tendenzen zur Differenzierung und Spezialisierung öffentlicher 
Aufgaben ausgehen, die nicht immer aus sachlichen Erfordernissen, 
sondern auch aus professionellen Neigungen zur Perfektionierung her
rühren. 

Je höher die fachliche Spezialisierung der Ressorts und der Arbeits
einheiten der Ressorts wird, um so perfektionistischer wird die Normie

rung und um so ausdifferenzierter werden die "Spielarten" der Aufga
benwahrnehmung. Solche Tendenzen gehen vor allem auch aus von der 
Normgebung der tmropäischen Gemeinschaften. Die gegenüber der 
Vollzugsebene (z.B. allzuständige Gemeinden, Regierungspräsidenten 
als Bündelungsbehörden) in der Steuerungsebene (Ressortprinzip, 
starke Stellung der Fachreferate und -abteilungen in den Ressorts362

) 

schwächer ausgebildeten Zwänge und Instrumente zur Integration und 
Koordination erschweren bei fortschreitender Normierung öffentlicher 
Aufgaben einen integrierten und koordinierten Aufgabenvollzug und das 
Bemühen, Aufgabenanfall und Ausgabemöglichkeiten in Deckung zu 

bringen. 

Zentralisierungstendenzen im Verhältnis der gebietskörperschaftli
chen Ebenen zueinander werden weiterhin stark sein. Dies beruht auf 
dem politischen Zie~ die Lebensverhältnisse möglichst einheitlich und 
gleich zu gestalten, unterschiedliche Belastungen durch lokal und regio
nal differenzierende öffentliche Abgaben möglichst einzuebnen, aber 
auch auf der politischen Bewußtseins- und Verhaltensänderung der Be
völkerung, für die immer mehr die zentralen politischen Ebenen, ins
besondere der Bund, Adressat von Forderungen und kompetente In
stanz zur Lösung von Problemen in den Vordergrund rücken, während 
die dezentralen Einheiten immer weniger als fähig angesehen werden, 
Probleme aus eigener Kompetenz und in eigener Verantwortung zu lö-

362 Vgl. Dillkofer, H., Die Organisation der Innenministerien, S. 229 ff., 261 ff. 
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sen. Öffentliche Aufgaben werden in wachsendem ~.faße durch die zen-
tralen Instanzen im Wege der Normierung und der Steuerung durch Fi
nanzbeteiligung bestimmt werden. Dies ist ein sich selbst fortsetzender 
und beschleunigender Vorgang, der zu Problemen führt. Die politische 
Entmachtung der dezentralen Ebenen und ihre Herabstufung zu gebun
denen Vollzugsinstanzen vorgegebener Programme geht einher mit ei
ner Problemüberlastung der zentralen Ebene. Die Distanz der politi
schen Steuerungsebene zur Vollzugsebene verringert deren Fähigkeit, 
den Besonderheiten aktueller und häufig wechselnder Problemsituatio
nen angemessene Lösungen vorzuprogrammieren. Hinzu kommt die 
verfassungsrechtliche Situation, aufgrund derer die Steuerung immer nur 

unvollkommen und ungenau sein kann. Dieses Dilemma kann Ursache 
für einen immer häufigeren Wechsel in der normativen Programmierung 
zahlreicher öffentlicher . ..-i\ufgaben ("zeitliche Instabilität bei der Festle

gung von Aufgaben11363
) bei gleichwohl chronischem Rückstand von Pro

blemlösungen hinter dem Problemstand sein. 

8. ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN 

1. Aufgabenkritik, vor allem wenn sie sich nicht auf die Bewertung 
neu anstehender Aufgaben beschränkt, setzt eine Bestandsauf
nahme voraus. Methode, Umfang und Differenzierungsgrad der 
Bestandsaufnahme hängen davon ab, für welchen Bereich ( z. B. 
Abteilung, Amt, Gemeinde, ebenenübergreifend) Aufgabenkritik 
geleistet werden soll. 

2. Für die einer Bestandsaufnahme zugrundezulegende Systematisie
rung öffentlicher Aufgaben muß der aufgabenkritische Zweck aus
schlaggebend sein. Eine für jedweden Zweck brauchbare Systema

tisierung öffentlicher Aufgaben gibt es nämlich nicht. Da Aufga
benkritik von mehreren Seiten. nämlich zumindest von den Auf2a-, ..... 

benzielen, vom Handlungsinstrumentarium und von der politisch-

363 Laux, E., a.a.O., S. 735. 
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administrativen Struktur in bezug auf Aufgabenbestimmung und 
Aufgabendurchführung angegangen werden muß, muß eine Syste
matisierung mehrdimensional sein, oder es sind entsprechend dem 
gewählten Ansatz der Kritik jeweils eigene Systematisierungen zu 

treffen. 

3. Eine Bestandsaufnahme aller öffentlicher Aufgaben oder auch nur 
aller administrativen Aufgaben kann wegen des außerordentlichen 
Umfangs und des ständigen Wandels nicht geleistet werden und 
brächte auch keinen praktischen Nutzen. Eine summarische Auf
nahme der Schwerpunkte öffentlicher Aktivitäten oder der Aufga
benbereiche - etwa nach Finanzmittel- und Personaleinsatz - und 
der Entwicklungstendenzen im Zeitvergleich führt zwar für kon
krete Aufgabenkritik nicht weiter, vermag aber - gleichsam aus 
der Vogelperspektive - bei der grundlegenden Frage, wo die Ur
sachen des Aufgabenwachstums sind, wohin voraussichtlich die 
weitere Entwicklung führen wird und wo möglicherweise Ansatz
punkte zur Gegensteuerung sein können, weiterzuhelfen. Eine sol
che pauschale Betrachtung des Bestandes und der Entwicklung öf
fentlicher Aufgaben, wie sie hier unternommen wird, kann deshalb 
auch allenfalls Erkenntnisse über mögliche oder erfolgver
sprechende Einstiege in Aufgabenkritik sowie über deren Aktions
feld und deren Grenzen sein. Sie kann nicht Grundlage für eine 
kritische Bewertung einzelner Aufgaben oder Aufgabenbereiche . 
sem. 

4. Die öffentlichen Aufgaben sind zugleich Gestaltungsgegenstand 
und Gestaltungsinstrument im gesamtgesellschaftlichen und ge
samtwirtschaftlichen Zusammenhang. Es gibt kein beziehungsloses 
Nebeneinander von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Mit dem 
Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft, mit den fortschreitenden 
Erkenntnissen über die wechselseitigen Zusammenhänge und mit 
den wachsenden Möglichkeiten zur Steuerung von Entwicklungen 
wandeln und mehren sich die Anforderungen an den Staat und 
wandeln und mehren sich die Staatsaufgaben. Umgekehrt wirken 
diese am gesellschaftJichen und wirtschaftlichen Wandel mit. 
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5. \Vhtschaftliches Wachstum und Erhöhung der verfügbaren Ein
kommen erhöhen Bedarf und Nachfrage nicht nur nach privatwirt -

schaftlich erzeugten Gütern und Dienstleistungen, sondern auch 

nach öffentlichen Leistungen, d. h. nach solchen Leistungen, die 

ohne staatliche Aktivitäten marktwirtschaftlich nicht angeboten 

werden. Es spricht sogar vieles dafür, daß in der t•postindustriellen" 

Gesellschaft der Bedarf an solchen Leistungen, wie soziale Dienste, 

Bildung, humanitäre Hilfen, Gestaltung der Umwelt usw., stärker 

wächst als die Nachfrage nach Waren des traditionellen marktwirt

schaftlichen Angebots. 

6. Vor diesem Hintergrund ist eine Erhöhung der Staatsquote, insbe

sondere des Verhältnisses von Staatsausgaben zum Bruttosozial
produkt, nicht a priori als negativ zu beurteilen. Negativ zu bewer
ten: sind vielmehr nur Nebenwirkungen, die mit einer solchen Ent
wicklung eintreten können, wie 

ineffektive oder nicht bedarfsgerechte Leistungserstellung, 
zweckwidrige Leis.tungsinanspruchnahmen oder Leistungs
inanspruchnahmen durch Nicht-Adressaten, 

- , Bürokratisierung, 
- ' Tendenzen zur Ausschließung privater Anbieter (Monopoli-

. sierung), 

Aufrechterhaltung überschüssiger Kapazitäten 

und:die sich daraus ergebenden Folgen, wie 

Verfehlung politisch gesetzter Ziele und angemessener Pro
blemlösungen, 

Ressourcenverschwendung, 

i Behinderung freier privater und gesellschaftlicher Kräfte, 
: Herabsetzung der individuellen Leistungsbereitschaft bei ex

trem belastender Besteuerung oder extrem egalisierender 

Einkommensumverteilung. 

Es ~t nach Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Nebenwirkun

gen zu suchen, die die bei marktwirtschaftlicher Verteilung von 

Gütern und Dienstleistungen gegebenen Kontrollfunktionen im 
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Hinblick auf Effektivität, Bedarfsgerechtigkeit und Bedarfsanpas
sung übernehmen. 

7. Eine radikale Einschränkung öffentlicher Aufgaben - und als sol
che dürfte man schon eine Politik ansehen, die etwa den Personal
bestand reduziert oder das Ausgabenvolumen auf dem gegebenen 
(absoluten) Stand hält, d. h. bei Wirtschaftswachstum im Verhältnis 
zum privaten Sektor, bei hinzukommender Geldentwertung auch 
absolut reduziert - würde erhebliche Auswirkungen auf das ge
samtwirtschaftliche und gesellschaftliche Gefüge haben. Die star
ken Verflechtungen und Abhängigkeiten zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor, bedingt etwa durch die Rolle des Staates als Ver
braucher, als Investor, als Erzeuger von Gütern und Dienstlei
stungen, als Arbeitgeber und als Einkommensumverteiler, erfor-

1 _ __ _ _1 _ n _1• ,„ 7• 1 •• n ,... „ • 'f •· 'I t 11. 1 n oern, oao we vvrrKungen grrnlerer aurgaoenemscnrarucenoer MaD-

nahmen prognostiziert und bei der Entscheidung berücksichtigt 
werden. Dies ergibt sich schon verfassungsrechtlich aus der Ver
antwortung des Staates für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, 
ist aber noch wichtiger als politischer Faktor (politische Stabilität). 

8. In seinen laufenden Ausgaben, insbesondere in den den Staatsver
brauch (Personal- und Sachaufwand) ausmachenden Ausgaben so
wie in den Transferleistungen ist der Staat relativ inflexibel Fle
xibilität ist nur im Investitionsbereich gegeben. Hier unterscheidet 
sich der Staat in der Tendenz kaum vom privaten Sektor. Die Fä
higkeit, bei veränderten Anforderungen an die staatliche Ausga
benpolitik im wesentlichen nur im Investitionsbereich flexibel rea
gieren zu können, ist ein Faktor, der die Funktionsfähigkeit des 
Staates im Hinglick auf seine gesamtwirtschaftliche und gesell
schaftliche Verantwortung beeinträchtigt. 

9. Die Entwicklung der Transferaufgaben des Staates bestätigt die 
These, daß allgemeine W ohlstandssteigerung, verbunden mit einer 
Frhöhung des allgemeinen P. nspruchsniveaus einerseits, und die 
Einkommensumverteilungsquote andererseits zwei Seiten ein und 
derselben Medaille sind. Transferausgaben sind dabei auch ein die 
Entwicklung und Sicherung des allgemeinen Wohlstands mitbe-
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stimmender Faktor. Es fehlen allerdings ~.faßstäbe f.ir die t.1essung 
und Bewertung von Wirkungen der Transferausgaben. Inwieweit 
zudem die stetige Erhöhung der Transferausgaben auf einer ge
zielten Politik der allgemeinen Wohlstandssteigerung und 
-siqherung beruht oder zwangsläufiges Ergebnis eines ständigen 
pollitischen Interessenausgleichs in einem pluralistischen System ist, 
ist offen. 

10. Die Entwicklung der öffentlichen Aufgaben, insbesondere der Per
sonalaufwand erfordernden Aufgaben, ist im Zusammenhang mit 
der allgemeinen postindustriellen wirtschaftlichen Entwicklung zu 
sehen, die durch eine Zunahme der Dienstleistungen und eine Zu
nahme der Zahl der abhängig Beschäftigten gekennzeichnet ist. 

11. Die einzelnen gebietskörperschaftlichen Fbenen unterscheiden sirh 
erheblich nach Inhalt und Art der ihnen obliegenden Aufgaben wie 
auch nach den Schwerpunkten ihrer Haushaltswirtschaft und 
-politik. Es muß als eine Fehlentwicklung gewertet werden, wenn 
in Bereichen, die - wie etwa in investitionsintensiven Aufgabenbe
reichen - schwerpunktmäßig einer Ebene, den Gemeinden, oblie
gen, die Entscheidungen über den Weg von (Investitions-) Zuwei

sungen mehr und mehr auf andere Ebenen, nämlich Länder und 
Bund, verschoben werden. 

12. Die Aufgabenstruktur, betrachtet nach Haushaltsausgaben und 
Personal, ist bei Bund und Ländern durch die starke Dominanz je
weils einzelner Aufgabenbereiche relativ einseitig, bei den Ge
meinden relativ vielseitig und ausgeglichen. Das gleiche Bild ergibt 
sich bei einem Vergleich der Ausgabearten (Personal-, Sach-, In
vestitions-, Transferausgaben) der einzelnen gebietskör
perschaftlichen Ebenen. in der Differenz von Nettoausgaben und 
unmittelbaren Ausgaben drückt sich die starke und wachsende fi
nanzwirtschaftliche Abhängigkeit der Gemeinden von Ländern und 
Bund aus„ 

13. Die Wandlungen in der Binnenstruktur des öffentlichen Dienstes 
zeigen - neben der Fntwicldnng der Anfgabenbereiche nach Aus-
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gaben und Personal - den \Vandel der öffentlichen Aufgaben und 
die den gegenwärtigen Stand kennzeichnende hohe Dienstlei
stungsorientierung an. 

14. Die Entwicklung von der Agrargesellschaft zur Industriegesell
schaft ließ seit etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts völlig neue 
staatliche Betätigungsfelder entstehen. Hinzu kam die entstehende 
und fortschreitende Demokratisierung der politischen Willensbil

dung und eine breitere öffentliche Meinungsbildung, die das Be
wußtsein für gesellschaftliche Probleme und den Blick für neue öf
fentliche Aufgaben erweitert hat. 

15. Die Gemeinden sind im allgemeinen die öffentliche Ebene, in der 

gesellschaftliche, durch administratives Handeln zu lösende Pro
blern e am ersten vi_rnlent und erkannt werden. Auf diese Weise 
sind vor allem die Gemeinden die "Erfinder" oder "Begründer" 
neuer Aufgaben. Das gilt heute ebenso wie es schon vor hundert 
Jahren galt. Der Unterschied zu früher besteht jedoch darin, daß 
heute, sobald gesellschaftliche Probleme auftauchen und größere 
Resonanz finden, die zentralen politischen Instanzen sich aufgeru
fen sehen, zugleich regelnd und reglementierend einzugreifen. Dies 

beruht zum einen auf egalisierenden Tendenzen in der Politik der 
Länder und noch mehr des Bundes in bezug auf öffentliche Lei-
stungen (Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse), zum anderen 
aber auch darauf, daß in der öffentlichen Meinung die zentrale po

litische Instanz, vor allem der Bund, als umfassend politisch ver
antwortlich angesehen wird. Politische Probleme, auch wenn sie auf 
lokaler Ebene zu lösen sind, werden, wenn sie nur irgendwie auf 
breiteres Interesse stoßen, zunehmend nach oben getragen oder 

gezogen. 

16. Die mit dem Ersten Weltkrieg abschließende Epoche der Verwal

tungsgeschichte war gekennzeichnet durch das Entstehen zahlrei-
eher neuer „.\.ufgaben vor allem auf der Ebene der Gemeinden. Die 

Gemeinden waren noch die Hauptträger administrativer Aufgaben, 
vor allem im sich rasch ausbildenden System der technischen, so
zialen und kulturellen (Dienst-)Leistungen, die zumeist als ori-
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glliare Aufgaben der Gemeinden entstanden waren, zum Teil von 
privaten und gesellschaftlichen Institutionen übernommen wurden. 
Erste Zeichen einer vor allem durch Egalisierungstendenzen geför
derten Zentralisierung durch Normierung und Finanzzuweisungen 
deuten sich allerdings bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts an. 

17. Das Hineinwachsen des Staates in eine umfassende Verantwortung 
für die Lebensverhältnisse der Menschen beginnt mit den sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkrieges und der Ver
änderung der politischen und staatsrechtlichen Grundlagen 
(Republik, Stärkung des Reichs). Damit wächst der Finanzbedarf 
des Staates gewaltig. Die Zentralisierung zugunsten des Reichs 
setzt ein; eine relativ umfassende Kompetenz des Reichs zur Ge
setzgebung und zum Zugriff auf die Finanzquellen durch Besteue
rung erleichtern diese Entwicklung. 

18. Sozialausgaben dienen nicht mehr nur der Fürsorge für in Not ge
ratene Bürger, sondern garantieren die Teilhabe aller am allge
meinen Wohlstand. Damit werden Erwartungshaltungen erzeugt, 
die der Staat ohne größere Schwierigkeiten nur bei kontinuierli
chem Wirtschaftswachstum erfüllen kann. 

19. Die Annahme, Ausgaben- und Personalwachstum seien zu einem 
wesentlichen Teil auf selbständig wirkende Faktoren im öffentli
chen Dienst oder in großen Bürokratien schlechthin zurückzufüh
ren, läßt sich aufgrund der Daten über die Entwicklung von Ausga
ben und Personal in einzelnen Aufgabenbereichen nicht belegen. 
Überdurchschnittliche Ausgaben- und Personalzuwächse sind nicht 
in bürokratisch organisierten und ablaufenden Verwaltungszwei
gen, wie etwa der allgemeinen inneren Verwaltung, der Finanz
und Steueiverwaltung, und übrigens auch nicht in technischen 
Verwaltungszweigen zu verzeichnen, sondern in dienstleistungsori
entierten Aufgabenbereichen. Dies beruht offenbar nicht nur auf 
einer schwächeren Aufgabenent'n-icklung in den klassischen Ver-
waltungszweigen, sondern auch darin, daß diese, weil weniger in 
der Wählergunst stehend, es schwerer haben, einen politischen 
Anwalt zu finden. Die vorliegenden Daten lassen allerdings auch 
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nicht den gegenteiligen Schlüß LU, denn dazu bedürfte es eines 
Zeitvergleichs von Daten, die die Aufgabenentwicklung meßbar 
machen. Es läßt sich also auch nicht ausschließen, daß der Rück
gang des Ausgaben- und Personalanteils klassischer Verwaltungs
zweige noch deutlicher hätte ausfallen können, wenn es nämlich 
keine Bürokratisierungstendenzen gäbe. 

20. Auch die Annahme, öffentliche Aufgaben tendierten allgemein zu 
einer systembedingten Verfestigung, läßt sich aus der Entwicklung 
der Aufgabenbereiche nach Haushaltsausgaben und Personal und 
aus der Entwicklung einzelner Behörden und ihres Personals nicht 
belegen. In der langfristigen Entwicklung spiegeln Ausgaben- und 
Personalanteile der einzelnen Aufgabenbereiche das Auf und Ab 
gesellschaftlicher und politischer Aktualitäten und Prioritäten wi
der. Allenfalls spielen bei der Anpassung an die Erfordernisse des 
- politisch mitbestimmten - Aufgabenanfalls systembedingte Ver
zögerungen eine Rolle. Auch kann bei nur globaler Betrachtung 
der Entwicklung nicht ausgeschlossen werden, daß abbaufähige 
Restaufgaben verbleiben. 

21. Die konjunkturpolitische Zielsetzung der Haushaltswirtschaft 
(Ökonomisierung des Staatshaushalts) birgt latent die Ausweitung 
der öffentlichen Aufgaben und Ausgaben in sich, wenn es nicht ge
lingt, das durch Konjunkturprogramme ausgelöste und angehobene 
Anspruchsniveau wieder zu reduzieren. 

22. Der Tatbestand, daß fiskalische Einnahmeerzielung und tatsächli
che Aufgabenbelastung in keiner festen Abhängigkeit zueinander 
stehen, führt dazu, daß eine rückläufige Aufgabenentwicklung und 
Ausgabenbelastung durch Verschiebung der frei werdenden finan
ziellen Mittel in neue Aufgaben aufgefangen wird. Für das Einstei
gen in neue Aufgaben scheint oft nicht das Reagieren auf unab
weisbare Notwendigkeiten ausschlaggebend zu sein, sondern die 
Gelegenheit, über freie r-vfittel verfügen zu können. Bei Bund und 
Ländern stärkt das die Tendenz, in Aufgabenbereiche nachgeord
neter Ebenen durch finanzielle Beteiligung einzusteigen. 
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23. Die seit der \1/ eimarer Republik wachsende finanrwirtschaftliche 
Verflechtung der gebietskörperschaftlichen Ebenen ist aus dem 
Hineinwachsen zahlreicher Aufgaben in das gesamtstaatliche politi
sche Interesse und aus der finanzverfassungsrechtlichen Umwäl
zung zugunsten des Reichs zu erklären. Nicht eine gleichsam ge
setzmäßige Anziehungskraft des zentralen Haushalts wirkte sich zu 
Lasten der dezentralen Ebenen aus, sondern die nationale Dimen
sion der zu lösenden Probleme. Daß das Gewicht des zentralen 
Haushalts im Verhältnis zu den dezentralen Haushalten trotz 
gleichzeitig zunehmender zentraler Determinationen der öffentli
chen Aufgaben abnehmen kann, zeigt das Beispiel der bun
desrepublikanischen Entwicklung. 

24. Der Bundeshaushalt wird nach Umfang wie nach politischen Prio
ritäten in wachsendem Maße durch Transferausgaben geprägt. Sie 
bestimmen wesentlich, wieviel an Finanzmitteln für die anderen 
Aufgabenbereiche übrig bleibt. 

25. Im Verhältnis zwischen Bund und Ländern hat sich zwar an dem 
traditionellen Übergewicht der Länder im administrativen Bereich 
nichts geändert. Verschoben haben sich jedoch die Gewichte im 

Bereich der politischen Steuerung, vor allem der Gesetzgebung. 
Ein Indiz ist die beim Bund festzustellende im Verhältnis zu den 
Ländern stark überproportionale Personalvermehrung in den Mini
sterien als den politischen Steuerungsinstanzen. 

26. Die finanzwirtschaftliche Abhängigkeit der Gemeinden (GV) von 
Zuweisungen der anderen Ebenen, ausgedrückt in der Quote der 
Deckung der unmittelbaren Ausgaben durch Steuereinnahmen, 
führt dazu, daß die Entscheidungen der Gemeinden über öffentli
che Aufgaben zu.nehmend mehr von Prioritäten der zentralen Ebe
nen als vom örtlichen Bedarf geleitet werden. Wenn zentrale Ebe
nen aktuellen Trends im politischen Meinungsbild unterliegen, po-
tenziert sich die Gefahr von Fehlentscheidungen, weil sie sich auf 
der ganzen Breite der •'Front" abspielen. 
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27. Innerhalb des kommunalen Bereichs (Stadt/Land, :Kreis/Gemein-
de) zeigt sich am Maßstab von Ausgaben und Personal eine zu
nehmende durch die kommunale Gebietsreform forcierte Eineb
nung ehemals beträchtlicher Unterschiede im Angebot öffentlicher 
Leistungen. Im Verhältnis zwischen Kreisen und kreisangehörigen 
Gemeinden zeigen sich, gefördert ebenfalls durch die kommunale 
Gebietsreform und zusätzlich durch die Gesetzgebung vor allem 
der Länder, Zentralisierungstendenzen durch Verlagerung von 
Aufgaben auf die Kreise. 

28. Bei der Betrachtung der Aufgaben und ihrer Entwicklung nach den 
normativen Grundlagen und bei der Frage nach ursächlichen Be
ziehungen zwischen Normgebung und Aufgabenwachstum zeigt 
sich, daß qualitative Mängel der Normgebung im Vordergrund ste
hen. Eine Ausweitung und Ausdifferenzierung des positiven Rechts 
ist eine zwangsläufige Folge der Entwicklung von der Agrargesell
schaft zur Industriegesellschaft und zur postindustriellen Gesell
schaft und der wachsenden Komplexität der zu lösenden Probleme. 
Das Mengenproblem (Gesetz- und Erlaßflut) wird dort für die 
Aufgabenerfüllung zur Belastung, wo Quantität in - mangelnde -
Qualität umschlägt. 

29. Qualitative, aufgabenmehrende und die ... A„ufgabenerfüllung bela-
stende Mängel heutiger N ormgebung liegen vor allem in der 

zunehmenden Spezialisierung und fachlichen Überlastung der 
Normierung (Fachgesetzgebung), 
der Tendenz zur Perfektionierung und Kasuistik der Normen, 
der Zielrigorosität von Normen, d. h. dem Absolutheitsan
spruch, mit dem Ziele unter Vernachlässigung anderer, mögli
cherweise entgegenstehender Ziele normiert werden, 
der Konfliktverschiebung auf die Vollzugsinstanzen, 
der Verfahrensüberfrachtung und 
der zeitlichen Instabilität (hohe Änderungshäufigkeit) von 
Normen. 
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30. Die weitere EntwickJung wi..rd - unterstellt, überrasrhende Prgeb
nisse treten nicht ein und Maßnahmen der Gegensteuerung werden 
nicht ergriffen - vor allem durch 

weiteres Aufgabenwachstum, vor allem in Bereichen unmit
telbar personenbezogener Dienstleistungen, 
weiteren Ausbau von Transferleistungen, 
weitere Ausgaben- und Aufgabenbelastungen durch konjunk
tursteuemde Staatsaktiviäten ohne Aussicht auf wesentliche 
Reduzierung des Niveaus bei veränderter konjunktureller Si
tuation, 
Verlagerung von durch Rationalisierung und Automation 
freiwerdenden Ressourcen in durch neue Technologien er
schließbare neue administrative Betätigungsfelder, 
zunehmenden Personalbedarf durch fortschreitende Speziali
sierung und durch Ausbau der Querschnittsaufgaben Koordi
nation, Planung, Informationsgewinnung und -verarbeitung, 
Öffentlichkeitsarbeit, 
zunehmende Differenzierung und Spezialisierung auch der 
N ormgebung und dadurch ausgelöst desintegrierende Wir
kungen für den Aufgabenvollzug und 
fortdauernde Zentralisierungstendenzen 

gekennzeichnet sein. 
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III. TEIL 

ANSÄTZE EINER KRITIK 

Die Betrachtung der Entwicklung der öffentlichen Aufgaben hat 
gezeigt, daß offenbar aufgabenkritische Fragestellungen bei der Entste
hung und Fortschreibung öffentlicher Aufgaben und bei der Bestim
mung von für den Durchführungsaufwand maßgeblichen Faktoren eine 
geringe Rolle spielen. Dies mag daran liegen, daß das politisch-admini
strative System gar nicht oder in sehr unzulänglicher Weise danach 
angelegt ist, daß solche Fragestellungen eher zurückgedrängt als geför
dert werden. Es mag auch daran liegen, daß es an brauchbaren materi
ellen Maßstäben fehlt, um derartige Fragen überhaupt rational abwä
gend beantworten zu können. 

Im Nachfolgenden soll deshalb der Frage nachgegangen werden, wo 
im Prozeß der Aufgabenbestimmung und -durchführung Schwachpunkte 
im Hinblick auf Aufgabenkritik sind, ob es brauchbare objektive Maß
stäbe für solche Kritik gibt und schließlich, ob und ggf. welche Instru
mente und Verfahren in Entscheidungsprozessen über öffentliche Auf
gaben für aufgaben.kritische Fragestellungen ausgebaut oder entwickelt 
werden können. 
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1. AUFGABENKRITIK 

1.1 RegrifJ der Aufgabenlaitik 

Im Vorangegangenen ist der Begriff Aufgabenkritik mehrfach 
gebraucht worden, ohne daß er bisher erläutert worden ist. Er ist ganz 
allgemein im Sinne kritischer Beurteilung des Entstehens und Fort
schreibens öffentlicher Aufgaben und nicht im Sinne eines bestimmten 
Verfahrens verstanden worden. Allerdings wird Aufgabenkritik weithin 
als ein zu institutionalisierendes Bewertungs- und Kontrollverfahren 
gesehen. Der Begriff stammt aus dem Bereich der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung.1 Ausgangspunkt war 

die ständige Erweiterung der öffentlichen Aufgaben bei relativer Stabi
lität des gegebenen Aufgabenbestandes einerseits und die uunaufhebbare 

Grundsituation begrenzter finanzwirtschaftlicher Ressourcen" anderer
seits.2 

1.2 Ziel und Gegenstand von Aufgabenkritik 

Ziel der Aufgabenkritik ist es also, bei begrenzten Ressourcen die 
Erfüllung der Staatstätigkeiten zu gewährleisten, die nach den maßgebli
chen politischen Zielvorstellungen Priorität genießen. Dabei ist davon 
auszugehen, daß der gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische 
Wandel ständig neue und geänderte Anforderungen an den Staat als den 
Mitgestalter dieses Wandels und die ausgleichende Kraft gegenüber 
unerwünschten Folgen dieses Wandels mit sich bringen wird. Will der 
Staat seinen Ausgabenanteil am Bruttosozialprodukt nicht weiter 
wesentlich erhöhen - und er kann dies nicht unbegrenzt - , braucht er 
Beweglichkeit in der Verfügung über seinen Aufgabenbestand. Das soll 
Aufgabenkritik leisten. Aufgabenkritik setzt folglich voraus, 

1 KGSt; vgl. KGSt-Berichte Nr. 21/1974, Nr. 25/1976, vgl. hierzu auch Dieckmann, 

Aufgabenkritik, 2. Abschn. Pkt. 2t 5. Abschn.; ferner Reform kommunaler Auf

gaben, Anhang, S. 298 ff.; vgl. auch Mäding, in: Die Verwaltung 1973, S. 257 ff. 

m.w.N. 

2 Mäding, a.a.O. 
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a) daß die Hereitschaft besteht, nicht nur neue Aufgaben einer kriti
schen Bewertung zu unterziehen, sondern auch bereits bestehende 
Aufgaben, 

b) daß Möglichkeiten von Verfahren der Wertung verschiedener poli
tischer Ziele und ihrer Priorität oder Posteriorität im Verhältnis 
untereinander bestehen oder entwickelt werden. 

Aufgabenkritik bezieht sich jedoch nicht nur auf die Ziele der staatli
chen Tätigkeit und deren kritische Bewertung, sondern auf "alle Ele
mente der Aufgabe"3

, vor allem also auch auf Umfang und Qualität 
öffentlicher Leistungen und auf das Handlungsinstrumentarium ein
schließlich des Verwaltungsverfahrens. 

Wird Aufgabenkritik nicht nur auf eine gegebene Verwaltungseinheit 
bezogen, z.B. auf eine Stadtverwaltung4, sondern aus der Sicht des 
- grundsätzlich - die Aufgaben begründenden und verteilenden Ge
set7.gebers, so ist auch die Frage des richtigen Trägers Gegenstand der 
Aufgabenkritik. Richtiger Träger in diesem Sinne ist dabei derjenige, 
von dem auf der Grundlage der verfassungsrechtlichen Vorgaben wie 
Bundesstaatlichkeit und Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung 
die Aufgaben am wirksamsten im Sinne eines günstigen Verhältnisses 
zwischen Aufwand und Erfolg (Zielverwirklichung) erfüllt werden. In 
der Frage der Trägerschaft von Aufgaben, wozu auch die Beteiligung 
verschiedener Behörden an der Erfüllung einer - gesamtstaatlich gese
hen - einzigen Aufgabe gehört (horizontale und vertikale Aufgabenver
flechtung}, greift Aufgabenkritik in das Terrain der Funktionalreform 
über oder umgekehrt: Funktionalreform ist in ihren inhaltlichen Frage
stellungen ein Stück Aufgabenkritik. 

1.3 Aufgabenkritik als Verfahren 

Nach dem Verständnis der KGSt ist Aufgabenkritik "ein systemati
siertes und zeitlich gerafftes Verfahren, das den Aufgabenbestand ein-

3 Mäding, a.a.O. 

4 Vgl. z.B. Dieckmann, Rudolf: Aufgabenkritik in einer Großstadtverwaltung. 
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schränken bzw. den Aufgabenzuwachs erschweren soll". t:s soll "den 
gesamten Aufgabenbestand in Form einer Kampagne einer periodischen 
Prüfung unterwerfentt.5. Aufgabenkritik in diesem Sinne ist eine Antwort 
auf die in der Vergangenheit in unregelmäßigen Abständen bei finanz
wirtschaftlichen Krisensituationen immer wieder angeordneten Spar
maßnahmen, die alle Einzelpläne eines Gesamthaushalts und damit alle 
Dienststellen einer Gebietskörperschaft gleichmäßig betraf.6 Derartige 
Notmaßnahmen sind ohne aufgabenspezifisches System und werden als 
willkürlich, d. h. als dem unterschiedlichen politischen Stellenwert der 
einzelnen Aufgaben nicht angemessen, angesehen. Ein institutionali
siertes und formalisiertes Verfahren, in dem alle Aufgaben einer regel
mäßigen Prüfung nach rationalen Kriterien auf ihren Stellenwert unter
zogen werden, sollte künftig derartige willkürliche Sparmaßnahmen 
vermeiden und es ermöglichen, notwendige Kürzungen gezieit bei soi
chen Aufgaben vorzunehmen, die den geringeren Stellenwert haben, 
oder gar Aufgaben ganz abzubauen. Aufgabenkritik in diesem Sinne 
wurde als Führungsaufgabe und -instrument angesehen und sollte orga
nisatorisch entsprechend eng mit der politischen Führungsinstanz in der 
jeweiligen Gebietskörperschaft verbunden sein.7 

Die Vorschläge der KGSt wurden seinerzeit von vielen Städten auf
gegriffen. Das Schicksal dieser Aktion, der in den Städten gebildeten 
Arbeitsgruppen und ihrer Vorschläge sind kennzeichnend für den 
gewählten Ansatz. Einerseits zeigte sich angesichts der Bindung sehr 
vieler kommunaler Aufgaben durch Bundes- und Landesrecht das 
beschränkte Aktionsfeld einer kommunalen Aufgabenkritik, die kaum 
über Rationalisierungsvorschläge in einigen Verwaltungszweigen hin
auskam. 8 Andererseits entschwanden mit der Verbesserung der kom
munalen Haushaltslage sehr schnell auch das Interesse der politischen 

5 KGSt-Bericht '25/76, S. 4. 

6 S. Mäding, in: Reform kommunaler Aufgaben, S. 201. 

7 S. KGSt-Bericht '25 /76, S. 11 ff. 

8 Ähnlich in der Bewertung: Siedentopf, in: Reform kommunaler Auf5aben, S. 145, 

148. 
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Ebene an Aufgabenkritik: und die Mitwirkungsbereitschaft der einzeinen 
Fachämter und -abteilungen. 

1.4 Aufgabenkritik als materielle Fragestellung 

Aufgabenkritik wird hier nicht in erster Linie formal als Verfah
rensproblem, sondern materiell als Problem der die Aufgabenstabilität 
und das Aufgabenwachstum bestimmenden Faktoren angesehen. Es 
wird insbesondere davon ausgegangen, daß Aufgabenkritik in der 
öffentlichen Verwaltung noch nicht damit gelöst ist, daß bei jeder 
Gebietskörperschaft ein Verfahren geschaffen, eine dafür verantwortli
che Organisationseinheit eingerichtet und an möglichst wirkungsvoller 
Stelle innerhalb der Organisation eingeordnet wird. Sieht man Aufga
benkritik zunächst ais materielle, den Gegenstand, die Zielsetzungen, 
den Umfang, das Instrumentarium und die Trägerschaft für die einzel
nen öffentlichen Aufgaben betreffende Fragestellung, die auch den poli
tischen Prozeß zur Bestimmung dieser Elemente der öffentlichen Auf
gaben einbezieht, so stellt sich das Problem nach geeigneten Verfahren 
für die Verwirklichung von Aufgabenkritik anders, nämlich dahin, wo im 
Prozeß der Aufgabenbestimmung und Aufgabendurchführung Verfah
rensstationen sind, bei denen angesetzt werden kann. Aufgabenkritik ist 
damit nicht ein eigenständiges Verfahren, das gegenüber anderen Ver
fahren, wie Rationalisierung und Aufgabenplanung, abzugrenzen ist9, 

sondern eine Fragestellung, die in möglichst alle dafür geeigneten Ver
fahren innerhalb des Prozesses der Aufgabenbestimmung und Auf
gabendurchführung einzubauen ist. Aufgabenkritik ist somit eine Frage
stellung, die z.B. immer Gegenstand einer Aufgabenplanung zu sein 
hat.10 

Die Problematik der ständig wachsenden öffentlichen Aufgaben darf 
nicht nur im Verhältnis zu den verfügbaren Ressourcen, insbesondere 

den Finanzen, gesehen werden. Aufgabenkritik sollte auch die Funktion 

9 Vgl. z.B. Dieckma~ a.a.O., 2. Abschn. 

10 Ähnlich Laux, E., Aufgabenentwiclclung und Pe1l)Qnalbedarf in der öffentlichen 

Verwaltung DÖV 1979, S. n9 ff., 735. 
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im Auge haben, die öffentliche Aufgaben als Leistungen und .hntschei

dungen gegenüber den Bürgern haben. Insofern muß Aufgabenkritik 

darauf gerichtet sein, daß öffentliche Aufgaben und ihre Durchführung 

die Integration fördern. Die Integrationswirkung kann man sogar als die 

hauptsächliche und ursprüngliche Funktion öffentlicher Aufgaben, wenn 

nicht gar des Staates überhaupt, ansehen.11 

Aufgaben und Aufgabenvollzug müssen also insbesondere so ange

legt sein, daß der Bürger staatliche Entscheidungen und Leistungen 

akzeptiert, daß er zur Förderung der damit verfolgten Ziele beiträgt, 

ihnen nicht entgegenwirkt. Dazu gehört nicht nur, daß er die Enschei

dungen als gerecht empfindet, sondern auch, daß er das System der Ent
scheidungen und Leistungen und deren Zustandekommen zumindest in 
den Grundlagen und Grundlinien durchschauen und nachvollziehen 

kann. Übermäßige Bürokratisierung und Regelungsperfektionismus ste

hen dem entgegen. Aufgabenkritik hat sich mit diesen Erscheinungen 

also nicht nur wegen des dadurch entstehenden Verwaltungsaufwandes 

auseinanderzusetzen, sondern auch vor allem im Hinblick auf desinte

grierende Wirkungen dieser Erscheinungen. Sie hat insofern einen Bei

trag zur Verbesserung der Transparenz staatlicher Entscheidungen und 

Leistungen zu sein. 

Aufgabenkritik hat schließlich die "externen Effekte" des Verwal

tungshandelns insoweit mit in Betracht zu ziehen, als durch Regelungen 

und ihren Vollzug vermeidbare Kostenbelastungen, Hindernisse und 

Verzögerungen für privates Handeln entstehen können. Vor diesem 

Hintergurnd ist etwa in jüngster Zeit die Diskussion über administrative 

Investitionshemmnisse entstanden.12 

11 S. Kelsen, H, Der Staat als Integration; vgl. auch Wagener, F., Neubau der Ver

waltung, S. 6 ff. 

12 Vgl. z.B. Gesetz zur Beschleunigung von Verfahren und zur Erleichterung von 

lnv'CStitionS"vvrhaben im Städtebaurecht vum 6.7.1979 und die Beg.t~ndung des 

Regierungsentwurfs dazu in Dt. Bundestag, Drs. 8/2451. 
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1.5 Grenzen der Aufgabenkritik 

Die Erwartungen in die Aufgabenkritik dürfen nicht überschätzt 
werden. Das System der öffentlichen Aufgaben und ihr Entwicklungs
stand sind Strukturmerkmale des Zustandes und des Entwicklungsstan
des der Gesellschaft. In einer hochkomplexen Gesellschaft sind, gleich
sam in einer t'Dialektik zwischen Fortschritt und Ordnung••, Bestrebun
gen wirksam, "die einmal auf die Erhaltung, zum anderen auf die Ver
änderung sozialer Strukturen gerichtet sind" .13 Dies schlägt sich 
zwangsläufig in Gesetzgebung und Verwaltung als "organisierten For
men des sozialen Problemlösungsverhaltens"14 nieder. Grundsätzliche 
Infragestellungen öffentlicher Aufgaben werden deshalb in aller Regel 
politisch hochkontrovers. Bereitschaft, darauf einzugehen, wird deshalb 

f h "t R • ' 11 • • ll" ' "t t' t ff a~ ure1„erer ...... aslS ml ~gememen nur m ..LJU ..... ..sens1„uaJonen aDZ'JJei. ... en 
sein. Hinzu kommen Schwierigkeiten, die Ziele, die hinter öffentlichen 
Aufgaben stehen, eindeutig zu definieren und meßbare Kriterien zu 
entwickeln, um überhaupt Aussagen über die Zielerreichung oder die 
Zielgeeignetheit von öffentlichen Maßnahmen machen zu können. Dies 
hat verschiedene Ursachen, auf die noch einzugehen sein wird. "Für 
hochentwickelte Organisationssysteme", meint Laux15, "ist signifikant, 
daß der intellektuelle Aufwand zur Verbesserung ihrer Wirkungsweise 
ungewöhnlich hoch ist, der vaiiable Raum aber, auf den sich solche In
tentionen beziehen, maximal vielleicht 10 Prozent des Gesamtsystems 
ausmacht". 

Es wird deshalb also mehr darum gehen, Bewußtsein für aufgaben
kritische Fragestellungen zu erzeugen und gleichsam zu erzwingen durch 
Einbau von Schwellen mit obligatorischen aufgabenkritischen Frage
stellungen in den Prozeß der Aufgabenentstehung, der Aufgabenbe
stimmung und der Aufgabenfortschreibung, als darum, in summarischen 
Verfahren gleichsam schlagartig eine Flurbereinigung auf dem Terrain 

13 Schreckenberger, in: VerwArch 68 (19n), S. 28 ff., 29. 

14 Schreckenberger, a.a.O., S. 30. 

15 In: Entwicklung der Aufgaben und Aus~aben von Bund, Ländern und Gemein-

den, S. 116. 
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der öffentlichen Aufgaben durchzuführen. Dabei werden sich als erfolg
versprechende Ansätze für Aufgabenkritik eher Fragen des administrati
ven Handlungsinstrumentariums, der Bestimmung von Standards 
öffentlicher Leistungen und Fragen der Flexibilität bzw. der Einräumung 
eigenverantwortlicher Entscheidungsräume für die vollziehenden Stellen 
bei der Aufgabenwahrnehmung herausstellen als die hochkontroversen 
Fragen grundlegender politischer Zielsetzungen. 

2. ZUR 1YPOWGIE DER URSACHEN ÜBERSCHIESSEN

DER AUFGABENEN1WICKLUNG 

Eine Therapie kann - will sie nicht auf Zufallstreffer bauen - nur 
erfolgreich sein, wenn die Ursachen der 11Krankheit", zumal wenn sie 
eine chronische mit gelegentlich akuten Schüben ist, erkannt sind. Mit 
"Krankheit" soll hier eine Entwicklung der Aufgaben bezeichnet werden, 
die auf Dauer nicht bewältigt werden kann. Das kann darauf beruhen, 

daß die Bereitstellung der Ressourcen objektiv unmöglich ist, 

daß eine Inanspruchnahme von Ressourcen in dem für die Aufga
benerfüllung erforderlichen Maße politisch nicht gewollt oder poli
tisch nicht durchsetzbar ist, 

daß erkannte oder nicht erkannte Widersprüche zwischen Zielen 
einzelner Aufgaben bestehen, die sich in den Wirkungen gegensei
tig behindern oder aufheben, 

daß Ziele so realitätsfern normiert sind, daß sie nicht oder nur 
teilweise durch administrative Maßnahmen erfüllt werden können, 

daß Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung so normiert sind, 
daß die Wahrnehmung nicht oder nur mit unvertretbar hohem 
Aufwand möglich ist. 

Die die administrativen Möglichkeiten überschießende Aufga
benentwicklung ist nicht auf eine, sondern auf eine Vielzahl von Ursa-
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chen zurückzuführen. Es kann deshalb keine einfachen, das Problem mit 

einem Schlage lösenden Therapievorschläge geben. Es ist sicherlich auch 
nicht möglich, die Ursachen abschließend festzustellen und zur Aus
schaitungjedes der .raktoren eine bestimmte Maßnahme vorzuschlagen. 
Auch hier treten Zielkonflikte und Unvereinbarkeiten auf, sowohl im 
Verhältnis zwischen den verschiedenen in Betracht kommenden Maß
nahmen untereinander als auch im Verhältnis zu anderen politisch 
gesetzten Zielen, so daß nicht alle abstrakt und jeweils isoliert denkba
ren Maßnahmen zur Minderung des Aufgabenwachstums realisiert wer
den können, ein Tatbestand, den Klages im Bereich von Zielen von 
Organisationsänderungen treffend als das "Organisationsdilemma" be
zeichnet hat.16 

Erscheinungsformen der überschießenden Aufgabenentwicklung sind 
•J.. • ..1 D r·· 'J,, • 1 • ·· A P J.. mcu.t nur - m ~er ... ,eaJ.tat ruc ...... t emma.. prJnar - ~ .L.;ntsteuen neuer 

Aufgaben, sondern auch und vor allem die Erweiterung von bereits exi
stenten Aufgaben in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Allerdings 
kann die Abgrenzung zwischen Neubegründung oder Erweiterung einer 
Aufgabe schwierig sein. Auf eine scharfe begriffliche Klärung und Ab
grenzung dieser Erscheinungsformen des Aufgabenwachstums kommt es 
in diesem Zusammenhang indes nicht an. Es sei nur klargestellt, daß 
etwa die Normierung neuer Anforderungen bei der Durchführung 
bestimmter Aufgaben, wie etwa die Einfdhrung einer enveiterten Bür
gerbeteiligung bei öffentlichen Planungen, die Einführung bestimmter 
Standards in den neuen Rettungsdienstgesetzen der Länder, die strenge-

. ren Vorschriften des neuen Datenschutzrechts über die Behandlung 
persönlicher Daten, Aufgabenerweiterungen qualitativer Art sind, also 
auch unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten gesehen werden müssen. 

Bei der Erforschung der Ursachen überschießender Aufgabenent
wicklungen liegt es nahe, entsprechend der im 1. Teil17 vorgeschlagenen 
Zerlegung des Aufgabenbegriffs bei den einzelnen Elementen der Auf-

16 Klages, Grenzen der Organisierbarkeit von Verwaltungsorganisationen. Die 

Verwaltung 1977, S. 31 ff. 

17 Abschn. 5. 
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gabe anzusetzen, also nach expansiven Einflüssen zu fragen, die bei der 
Bestimmung der einzelnen Aufgabenelemente wirksam werden. 

Es erscheint des weiteren ratsam, beim Aufgabenwachstum externe 
und interne Ursachen zu unterscheiden. 

Externe Ursachen sind solche, die außerhalb des politisch-admini
strativen Systems liegen, die also nicht durch Entscheidungsprozesse in 
diesem System entstehen. Sie führen, da öffentliche Aufgaben nach der 
hier vorgenommenen Begriffsbildung nur durch Entscheidung der ver
fassungsmäßigen politischen Organe begründet werden können, zwar 
nicht unmittelbar zu neuen Aufgaben, aber zu Aufgabenerweiterungen. 

Interne Ursachen sind solche, die in dem politisch-administrativen 
System erzeugt werden, vor allem durch Entscheidung über neue oder 
erweiterte, dmch administratives Handeln zu. erreichende Ziele. 

Um diese geht es hier vor allem. Sie sind, da sie systemintern sind, 
jedenfalls theoretisch, durch dieses System steuerbar und innerhalb des 
Systems beherrschbar, indem nämlich die Entscheidungsprozesse ent
sprechend beeinflußt werden. 

Zwar sind auch externe Ursachen für Aufgabenwachstum politisch
administrativ steuerbar, nämlich in dem Sinne, daß nicht auf vermehrten 
Aufgabenanfall von außen mit entsprechender Erhöhung der admini
strativen Leistung reagiert wird. So könnte also bei der Erhöhung der 
Schülerzahlen (geburtenstarke Jahrgänge) entschieden werden, daß die 
Zahl der Lehrer und die Zahl der Klassenräume nicht erhöht werden, 
daß also die Aufgabenwahrnehmung nicht dem externen aufgabener
weiternden Faktor angepaßt wird.18 Folgen wären Ausfall von Unter
richt, Schichtunterricht usw. Das System reagiert im allgemeinen auf 
externe Faktoren durch Anpassung der Leistungsabgabe; zur Auf
rechterhaltung des gleichen Leistungsstandards gegenüber dem Bürger 
werden etwa mehr Lehrer eingestellt, neue Schulen gebaut usw. Ein 
interner Faktor für Aufgabenwachstum hingegen wäre es, wenn ent-

18 Ein aktuelles, rechtlich allerdings zumindest zweifeJhaftes Beispiel ist auch die im 
juni i980 getroffene Entscheidung der Stadt FrankiurtjM.J keine weiteren Asyi

suchenden mehr aufzunehmen. 
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schieden würde, daß aufgrund bildungspolitischer Ziele die Klassen
stärke vermindert oder die Schulzeit um ein Jahr verlängert würde. -
Ähnlich könnte, um ein weiteres Beispiel für die Entscheidungssituation 

bei externen Ursachen zu nennen, entschieden werden, daß trotz ver
mehrter U nfa11rnh1en im Straßenverkehr die Personal- und Sachmittel 
für die Unfallverhütung oder sogar für die unfallchirurgische Behand
lung von Verletzten nicht aufgestockt werden. Die Vermeidung von 
Aufgabenwachstum bei externen Faktoren erfordert also eine ausdrück
liche gegen die Anpassung an die externen Faktoren gerichtete Ent
scheidung, die im Außenverhältnis als Entscheidung zur Verminderung 
der administrativen Leistung aufgefaßt wird. 

Auf der Grenze zwischen externer und interner Verursachung von 
Aufgabenwachstum liegt die Fallgruppe, bei der administrative Leistun
gen dem Erkenntnis- und Entwicklungsstand von Wissenschaft und 
Technologie angepaßt werden. Auch hier reagiert das System im allge
meinen ähnlich wie bei den erwähnten externen Faktoren, da meist eine 
andere Lösung, nämlich neue Möglichkeiten der Leistungsverbesserung, 
die Wissenschaft und Technologie bieten, nicht wahrzunehmen, politisch 
nicht vertretbar ist. So könnte wohl nur theoretisch entschieden werden, 
Diagnostik und Therapie in Krankenhäusern nicht dem Erkenntnis- und 
Entwicklungsstand der medizinischen Wissenschaft anzupassen, also 
aufwendige Verfahren, die möglicherweise lebensrettend sind, wegen 
erhöhter Personal- und Sachkosten nicht einzuführen, oder im Bereich 
des Verkehrs neue, die Sicherheit erhöhende, aber kostspieligere Bau
stoffe und Bauweisen beim Straßenbau nicht zu verwenden. 

Interne Faktoren bei der Entstehung und Erweiterung von Aufgaben 
beruhen zwar letztlich auch auf Tatbeständen außerhalb des politisch
administrativen Systems, nämlich darauf, daß neue soziale oder wirt
schaftliche Probleme auftreten oder erstmals als öffentlich relevant 
erkannt werden (z.B. Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit). Eine öffentliche 
Aufgaben entsteht jedoch immer erst oder wird erst erweitert aufgrund 

einer politischen Entscheidung, durch administratives Handeln das Pro
blem zu lösen oder besser als bisher zu lösen. 
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Der für Aufgabenkritik maßgebliche Unterschied zwischen internen 
und externen Faktoren für Aufgabenwachstum ist also darin zu sehen, 
daß bei externen Faktoren Aufgabenwachstum (z. B. Zunahme der Zahl 
der Rentner bei unveränderter individueller Rentenhöhe) durch 
Nichtentscheidung entsteht, d. h. externe Faktoren präjudizieren den 
öffentlichen Haushalt, wenn die für die Aufgabenbestimmung zuständige 
Ebene oder Stelle keine gegen die Anpassung an die externen Faktoren 
gerichtete ausdrücklich Entscheidung trifft. Interne Faktoren führen 
durch Entscheidung zu Aufgabenwachstum (z.B. Anhebung der indivi
duellen Rentenhöhen). Die Chance, daß bei durch externe Faktoren be
dingtem Aufgabenwachstum Aufgabenkritik stattfmdet, ist also gering, 
weil die Wirkungskette anders als bei internen Faktoren nicht zwangs
läufig über Entscheidungsprozesse läuft. Es kommt also darauf an, beim 
Auftreten externer Faktoren erst einen Entscheidungsprozeß in Gang zu 
setzen, bei dem die für die Aufgabenbestimmung zuständige Ebene oder 
Stelle genötigt ist, über die Frage der Anpassung oder Nichtanpassung 
an externe Faktoren oder über das Maß der Anpassung eine ausdrück
liche Entscheidung herbeizuführen, die Anpassung also nicht bloß der 
jährlichen Haushaltsentscheidung zu überlassen. 

Ähnlich wie bei externen Faktoren ist die Entscheidungssituation bei 
existenten Aufgaben, wenn der ursprünglich bei der Begründung der 
Aufgabe gegebene oder angenommene Bedarf zurückgeht (z.B. 
landwirtschaftliche Flurbereinigung, Lastenausgleich) oder ganz entfällt 
(z.B. bestimmte, in Fachgesetzen vorgesehene statistische Erhebungen). 
Ähnlich wie bei den genannten externen Faktoren gibt es außer der jähr
lichen Haushaltsentscheidung keine zwangsläufigen Entscheidungspro
zesse, in denen über die Notwendigkeit der Fortführung der Aufgabe 
bzw. der Fortführung im bisherigen Maße, eine politische Entscheidung 
getroffen wird. Nur wenn es gelingt, die dadurch begünstigte Aufgaben
stabilität abzuhauen oder einzuschränken, wird es möglich, für unver
meidbare neue oder erweiterte Aufgaben Ressourcen einzusetzen. 
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3. MAßSTÄBE FÜR AUlfGABENKRITIK 

Aufa:abenkritik hat eine materiell inhaltliche und eine instrumentell ..,. 
verfahrensmäßige Seite. Inhaltlich ist bei Aufgabenkritik die entschei-
dende Frage die nach den Maßstäben. Lassen sich Maßstäbe finden, 
nach denen sich die Frage beantworten läßt, 

ob der Staat sich einer bestimmten Angelegenheit überhaupt oder 
weiterhin annehmen soll, 

welche Ziele er dabei verfolgen soll, 

welcher Träger innerhalb der Staatsorganisation die Angelegenheit 
wahrnehmen soll, 

welches Instrumentarium er zur Verfolgung der Ziele einsetzen soll 
und 

mit welcher Intensität er sich der Angelegenheit annehmen soll? 

Als Maßstäbe kommen rechtliche, ökonomische, sozialwissenschaft
liche und politische in Betracht. Der Begriff des Maßstabs kann verwen
det werden im Sinne 

eines begrenzenden Rahmens 

oder eines Orientierungssystems von Richtpunkten und Richtwer
ten als Sollwerten. 

So hat F. Wagener in seiner Untersuchung über den Neubau der 
Verwaltung ein Maßstabsystem im Sinne von Soll-Werten für die territo
riale Neugliederung des Bundesgebiets entwickelt. 

Für Aufgabenkritik kann der Maßstabsbegriff sowohl im einen wie 
im anderen Sinne verwendet werden. Ein Maßstabssystem im Sinne von 
Soll-Werten kommt in Betracht, wenn die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung oder die Aufgaben einer Verwaltungsebene oder -einheit 
insgesamt dargestellt und nach Notwendigkeit und Prioritäten bewertet 
und geordnet werden sollen. Ein solches Maßstabssystem wäre also z. B. 
Grundlage einer Aüfgaben- oder Entwickhmgsplanüng. 
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Ein Maßstabssystem im Sinne eines begrenzenden Rahmens wäre 
ausreichend, wenn es nur um die Frage geht, ob die Wahrnehmung ein
zelner Aufgaben oder die Art und das tyfaß ihrer Wahrnehmung über-
flüssig, unzweckmäßig oder gar unzulässig ist, wenn es also darum geht, 
ob einzelne Aufgaben abgebaut oder eingeschränkt werden können oder 
müssen. 

3.1 Rechtliche Maßstäbe 

Bei der Frage, welche Grenzen das Recht der Begründung und Er
weiterung öffentlicher Aufgaben setzt, ist zu unterscheiden, ob die Auf
gabenbestimmung durch 

den Gesetzgeber (Parlament), 

die Regierung im Wege von Rechtsverordnungen oder Verwal
tungsvorschriften, 

kommunale Gebietskörperschaften im autonomen Bereich oder 

Behörden des Staates in dem ihnen zugewiesenen Aufgabenbereich 

erfolgt. 

3.1.1 Aufgabenbestimmung durch den Gesetzgeber 

Der Gesetzgeber ist im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 
frei in der Bestimmung der öffentlichen Aufgaben. Die rechtlichen 
Schranken, die sich aus dem geschriebenen oder ungeschriebenen Ver
fassungsrecht ergeben, sind relativ weit. 

Die Verfassung enthält sich sowohl einer umfassenden Aufgaben- als 
auch einer umfassenden Staatszielbestimmung. Die gegenwärtigen 
Staatsaufgaben lassen sich zwar bestimmten, von der Verfassung voraus
gesetzten oder ausdrücklich erwähnten Funktionen des Staates, wie der 
Sicherung der Existenzgrundlagen des einzelnen, der Ordnung des Zu
sammenlebens usw. zuordnen und entsprechend systematisieren.19 Die-

19 Vgl. Bull, Staatsaufgaben,§§ 13 ff. 
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ser Aufgabenbestand iäßt sich aber aus der Verfassung und deren 
Staatszielbestimmungen nicht ableiten in dem Sinne, daß der Gesetzge
ber die Aufgaben so und nicht anders hätte bestimmen können. Aufga
benbestand und Aufgabenumfang hätten sich unter der Geltung des 
Grundgesetzes auch entscheidend anders entwickeln können, ohne daß 
dies verfassungsrechtlich hätte relevant werden müssen. In gleicher 
Weise ist die künftige Entwicklung von der Verfassung her innerhalb ei
ner großen Bandbreite offen. Dabei wird nicht verkannt, daß die Verfas
sungswirklichkeit, wie sie durch die bisherige Gesetzgebung sowie die 
bisherige Entwicklung und den derzeitigen Stand der öffentlichen Auf
gaben geprägt ist, Auswirkungen auf die Auslegung von Verfassungs

normen hat und somit in gewisser Weise auch die künftige Aufgaben
normierung mitprägt. Insgesamt betrachtet ist aber das Verfassungs
recht für konkrete Aufgabenkritik relativ unergiebig. 

Aus dem Verfassungsrecht ergeben sich für den Gesetzgeber bei der 
Bestimmung öffentlicher Aufgaben Grenzen etwa aus 

den Grundrechten, so z. B. aus dem Grundrecht der Vereinigungs
freiheit (Art. 9 GG) Grenzen für Eingriffe in Tarifverhandlungen, 
aus dem Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) Schranken für 
wirtschaftliche Betätigungen der öffentlichen Hand, aus der 
Garantie der Pressefreiheit (Art.5 '10) Sc'hr~nlcen fiir i11e Öffent

lichkeitsarbeit des Staates, aus dem Elternrecht (Art. 6 GG) Gren
zen für die Schulorganisation, 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 

dem Willkürverbot, 

dem Erfordernis eines öffentlichen Interesses, das sich aus dem 
Allgemeinwohlbezug des Staates herleitet, 

dem föderativen Staatsaufbau (Art. 30, 33 ff., 83, 104a Abs. 1, lO'J 
Abs.1 GG), 

der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 GG), 
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„ - • . • 'II -- „ 'II. • • • "'· „ - I" „ • „ <tem tiebot, m <ter ttaushaJtswrrtscnan aen ~rtoraermssen aes ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (Art. 109 
Abs. 2 GG). 

3.1.2 Aufgabenbestimmung durch die Regienmg 

Die Regierung hat bei der Aufgabenbestimmung neben den er-
wähnten verfassungsrechtlichen Schranken zu beachten 

die allgemeinen Gesetze und Rechtsgrundsätze, 
die gesetzliche Zuständigkeitsordnung, 

bei Rechtsverordnungen die Grenzen der Ermächtigungsnorm 
(Art. 80 GG), 

' • -. 7' 'I „ 11 • r„ • • „ 11 ,,... t 'I „ ,.,..... oe1 v erwauungsvorscnnnen emerseus aen Kanmen, aen aas ue-
setz durch Beurteilungs- und Ermessensspielräume für administra
tive Ausfüllung offenhält, andererseits die Grenzen der Weisungs
befugnis gegenüber nachgeordneten Verwaltungsebenen und -be
hörden. 

3.1.3 Aufgabenbestimmung durch kommunale Gebietskörperschaften 

Bei der ..-.i\.ufgabenerfüllung durch kommunale Gebietskörperschaften 
im autonomen Bereich ist zu unterscheiden zwischen 

Aufgaben, die bereits durch Bundes- oder Landesgesetze in gewis
ser Weise vorgeprägt sind (Pflichtaufgaben), wie etwa die Aufga
ben im Bereich des Städtebaus durch das BundesbauG und durch 
das StädtebauförderungsG oder die Aufgaben im Bereich der Ju
gendpflege durch das JugendwohlfahrtsG und 

Aufgaben, deren Übernahme und Gestaltung noch ganz im freien 
Selbstverwaltungsbereich liegen; es sind vor allem Aufgaben im Be

reich der Leistungsverwaltung (Daseinsvorsorge, öffentliche Ein
richtungen). 

Rechtliche Maßstäbe für Aufgabenkritik ergeben sich für rechtlich 
vorgeprägte Selbstverwaltungsaufgaben aus den betreffenden Vor-
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scnnnen. Alleramgs regem uesetze una Kecnrsveroranungen uoer 
kommunale Selbstverwaltungsaufgaben nicht abschließend die jeweilige 
Aufgabe, so daß sich aus ihnen auch keine abschließenden rechtlichen 

Maßstäbe für kommunale Aktivitäten ergeben. 

Für Aufgaben im freien Selbstverwaltungsbereich sowie für die Ele

mente von Aufgaben, die nicht von einer gesetzlichen Regelung erfaßt 
sind, ergeben sich für eine Aufgabenkritik rechtliche Maßstäbe, z. B. 

aus der Beschränkung des Aktionsfeldes von Gemeinden auf An
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft20 und von Kreisen auf 

überörtliche, auf das Kreisgebiet begrenzte Angelegenheiten21
, 

aus den Grenzen wirtschaftlicher Betätigung der kommunalen Ge
bietskörperschaften22, 

aus dem Gebot sparsamer Haushaltswirtschaft und pfleglicher Be
handlung des Gemeindevermögens23• 

3.1.4 Aufgabenbestimmung durch Vollzugsbehörden 

Vollzugsbehörden im nachgeordneten Bereich haben, wie im 1. Teil24 

ausgeführt, gewisse Möglichkeiten der Aufgabenbestimmung. Diese er
strecken sich vor allem auf die Anwendung von Handlungsinstrumenta
rien sowie auf Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung (sog. 
Durchführungsstrategie). Sie werden über die Rechtsinstitute des unbe
stimmten Gesetzesbegriffs und des Ermessens eingeräumt. Rechtliche 
Maßstäbe für Aufgabenkritik auf dieser administrativen Ebene ergeben 
sich also aus den Grenzen des gesetzlich eingeräumten Beurteilungs
bzw. Ermessensspielraums. Rechtlich zu belegende Aufgabenkritik setzt 

20 Vgl. z.B.§§ 2, 18 Abs. 1 GemeindeO NW; unter diesem Aspekt wird z.B. ver

einzelt die Zulässigkeit von Städtepartnerschaften im Ausland (kommunale 

Außenpolitik?) bezweifelt. 

21 Vgl. z. B. § 2 Abs. 1 KreisO NW. 

22 Vgl. z. B. § 88 GemeindeO NW. 

23 Vgl. z. B. § 62, 66 GemeindeO NW. 

24 Abschn. 6.4. 
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also bei offenbarer ~·ehlbeurteilung bzw. bei hrmessensmißbrauch ein. 
Sind Beurteilungs- bzw. Ermessensspielräume durch zulässige allge
meine oder besondere Weisung übergeordneter Behörden einge
schränkt, so können diese Weisungen bereits Maßstab für Aufgabenkri
tik sein, und zwar nicht nur nach organisationssoziologischen Maßstä
ben25, sondern auch nach rechtlichen Maßstäben; es ist rechtlich unzu

lässig, vom Gesetzgeber den Vollzugsbehörden eingeräumte Ermessens
und Beurteilungsspielräume, die beim Gesetzesvollzug dem Einzelfall 
angemessene Lösungen ermöglichen sollen, durch bindende allgemeine 
Weisungen in Form von Verwaltungsvorschriften generell bis auf einen 
strikt gebundenen Vollzug einzuengen. 

3.1.5 Würdigung der rechtlichen Maßstäbe 

Die Ausbeute von Aufgabenkritik unter rechtlichen Maßstäben 
dürfte gering sein. In der administrativen Realität wird es kaum Aufga
ben geben, die unter rechtlichen Gesichtspunkten einzuschränken oder 
einzustellen sind. Immerhin gibt es gelegentlich verwaltungsrechtliche 
oder verfassungsrechtliche Urteile, die die Wahrnehmung einzelner ad
ministrativer Aufgaben für verfassungs- bzw. gesetzwidrig halten. Man 
wird davon ausgehen können, daß unter allen in Betracht kommenden 
auigabenkritischen Maßstäben der rechtliche derjenige ist, der noch am 
ehesten und sogar relativ streng und lückenlos bei der Begründung oder 
Erweiterung öffentlicher Aufgaben angewandt wird. Dies beruht zum 

einen auf der vorwiegend juristischen Ausbildung des höheren öffentli
chen Dienstes, auf der starken Bedeutung, die das Rechtsstaatsprinzip 
als Kontrollmaßstab für administratives Handeln einnimmt, und in der 
uneingeschränkten Rechtsweggarantie in bezug auf administratives 
Handeln, das in den Grundrechtsbereich einzugreifen geeignet ist. Im 
allgemeinen findet, wenn Grundlagen für administrative Aktivitäten ge
schaffen werden sollen, schon sehr frühzeitig eine rechtliche Zulässig
keitsorüfuruz (Rechtsfönnlichkeitsorüfuru!) statt. im Gesetmeburu!Sver-

... ._, ' .&, .._,, I "-"' '-"" 

fahren bereits im federführenden Ministerium und vor der Kabinettsent-

25 Vgl. u. Abschn. 3.3 a. E. 
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scheidun2 im Justizministerium. in den kommunalen Gebietskörner-
~ , A 

schaften durch das städtische oder Kreisrechtsamt. In bezug auf rechtli-
che Maßstäbe funktioniert Aufgabenkritik also im allgemeinen, späte
stens beim Verwaltungsgericht, wobei allerdings die Ergebnisse nicht 
immer entlastend für die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienenden 
Ressourcen sind. 

Ein gewisses aufgabenkritisches Defizit in bezog auf rechtliche Maß
stäbe dürfte allerdings in den Bereichen bestehen, die i. a. nicht Gegen
stand von Verwaltungsprozessen werden und die der immer noch vor
wiegend justitiell ausgebildete und rechtsschutzorientierte Jurist oft nicht 
als problematisch sieht. Das dürfte z.B. im Bereich der nicht-eingreifen
den Verwaltung, also der Leistungsverwaltung (Daseinsvorsorge) gelten. 
Es gilt aber auch für einen anderen, schon erwähnten Bereich, nämlich 
für den Aufgabenbereich, 1n dem Vollzugsbehörden gesetzliche Ermes
sens- und Beurteilungsspielräume haben, die jedoch durch allgemeine 
Weisungen der Ministerien (Erlaßwesen) stark eingeschränkt sind, so 
daß die Vollzugsbehörden faktisch gebunden sind.26 Die Erlasse enthal
ten zwar im allgemeinen Klauseln, daß in besonders gelagerten Fällen 
den Besonderheiten Rechnung zu tragen ist. Dies wird jedoch im Voll
zug kaum beachtet (Begründungspflicht). Es bedürfte einer eingehende
ren Untersuchung, welches Ausmaß solche Bindung des Gesetzesvoll-
zugs durch Erlasse bereits erreicht hat und in\1\-i.eweit damit die Absicht 
des Gesetzgebers, durch Einräumung administrativer Entscheidungsfrei
räume den Unterschiedlichkeiten von Einzelfällen gerecht zu werden, 
konterkariert und zugleich ein einfacher Verwaltungsvollzug erschwert 

. d 27 Wlf • 

3.2 Ökonomische Maßstäbe 

Betrachtet man die Ökonomie als die Lehre davon, mit möglichst ge
ringem Aufwand die größtmögliche Bedürfnisbefriedigung im Sinne 
möglichst vollständiger Problemlösung zu erreichen, so bedeutet dies für 

26 Vgl. o. Abschn. 3.1.4 a. R 

27 Vgl. auch 1. Teil Abschn. 6.2.3. 
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Staatstätigkeiten, die durch die Politik im Kahmen des Verfassungs
rechts gesetzten Ziele mit möglichst geringem Einsatz an Ressourcen, 
insbesondere an Personal und an Finanzen, zu erreichen. ökonomische 
Maßstäbe beziehen sich also nicht auf die Ziele von Staatsaufgaben 
selbst, die politisch vorgegeben oder vorzugeben sind, sondern auf die 
Ziel-Mittel-Relation. Sie beziehen sich also auf die Aufgabenelemente, 
die im 1. Teil28 mit den Begriffen Handlungsinstrumentarium sowie 
Umfang und Intensität der Aufgabenwahrnehmung gekennzeichnet 
worden sind. Zwar kann die ökonomische Bewertung ergeben, daß be
stimmte Ziele mit Staatstätigkeiten überhaupt nicht oder nur mit unver
hältnismäßig hohem Ressourceneinsatz erreichbar sind. Dies ist aber 

ebenfalls eine Bewertung nach den einsetzbaren bzw. einzusetzenden 
Mitteln. Sie kann Rückwirkungen auf die politische Bewertung des Ziels 
haben, d. h. auf die Entscheidung, ob die Aufgabe überhaupt übernom
men oder fortgeführt werden soll. 

Im ökonomischen Sinne produziert die öffentliche Verwaltung Güter 
in Form von Sachgütern und Dienstleistungen. Es sind Güter, an deren 
Produktion ein - durch politische Entscheidung festgestelltes - öffent
liches Interesse besteht. Aus ökonomischen Gesichtspunkten kann die
ses Interesse nicht abgeleitet werden. Die Ökonomie vermag nur zu be
antworten, ob diese Güter und ggf. zu welchen Bedingungen sie auch 
ohne Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung, d. h. über den Markt produ
ziert und angeboten werden oder nicht. 

Soweit die Güter über den Angebot-Nachfrage-Mechanismus bereit
gestellt werden, besteht in einer Marktwirtschaft kein Bedürfnis dafür, 
daß die öffentliche Verwaltung tätig wird. Öffentliche Aktivitäten sind 
also ökonomisch nur insoweit erforderlich, als der Markt bei der Pro
duktion bestimmter gemäß politischer Entscheidung notwendiger Güter 
versagt. Das Marktversagen kann verschiedene Ursachen haben (z.B. 
externe Kosten, externe Nutzen). Es kann darin bestehen, daß 

Güter. wie z.B. soziale Dienste. AbwasserkläranlaJZen. ohne staatli-
, I' ..., , 

ehe Aktivitäten über den Markt überhaupt nicht erbracht werden, 

28 Abschn. 5.4.55. 
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Güter vom Markt nur zu Bedingungen erbracht werden, die be
stimmten Staatszielen, wie dem Sozialstaatsprinzip, der Chancen
gleichheit im Bildungswesen, der Gesundheitsvorsorge für alle Be

völkerungsschichten usw., nicht entsprechen, 

Güter vom Markt nicht in dem - politisch - für notwendig erach
teten Umfang erbracht werden. 

Dieser ökonomische Ansatz geht von den Bedingungen einer Markt
wirtschaft aus und setzt voraus, daß Marktwirtschaft im Rahmen be
stimmter gesellschaftlicher Vorgaben, wie soziale Sicherung, Sozialbin
dung des Eigentums, allgemeiner Zugang zu den Bildungsstätten usw. 
politisch gewollt ist. 

Auch ohne Bezug zur Marktwirtschaft ist natürlich eine ökonomische 
Bewertung öffentlicher Aktivitäten möglich und notwendig, nämlich 
unter dem Aspekt 

welches das Instrumentarium mit dem geringsten Ressourcenein
satz zur Erreichung bestimmter öffentlicher Ziele ist, 

welche Kosten bei Einsatz dieses Instrumentariums entstehen und 

welchen Nutzen schließlich die öffentliche Aktivität stiftet. 

Die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen kann zu einer ande
ren politischen Bewertung der öffentlichen Aufgabe führen, insbeson
dere wenn in die Bewertung einbezogen wird, welche anderen öffentli
chen Aufgaben möglicherweise eingeschränkt werden müßten. 

Unter der Voraussetzung, daß einer marktwirtschaftlichen Erzeu
gung von Gütern der Vorzug vor einer solchen durch die öffentliche 
Hand gegeben wird, ist also der erste ökonomische Maßstab die Frage, 
ob bestimmte Güter, deren Produktion Gegenstand einer öffentlichen 
Aufgabe ist oder werden soll, ohne Staatstätigkeiten überhaupt nicht, 
nicht zu den gewollten Bedingungen oder nicht in dem gewollten Um
fang vom Markt erzeugt und angeboten werden. 

Der zweite ökonomische Maßstab ist die Frage, welche Staatstätig-
keiten geeignet und notwendig sind, die Erzeugung dieser Güter zu er= 
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reichen. Hier kommen, wie im 1. Teil29 im einzelnen dargestellt, zehn 
Arten von Handlungsinstrumentarien unterschiedlicher Intensität in 
Betracht. Die Erzeugung von Sachgütern oder die Erbringung von 
Dienstleistungen unmittelbar durch die öffentliche Verwaltung selbst ist 
dabei nicht die einzige Möglichkeit. Der Staat kann auch durch Gesetze 
und Sanktionen oder durch Anreizprogramme (Subventionen, Steuer
vergünstigungen) die Erzeugung bestimmter Güter erreichen. Es kann 
sein, daß mehrere der erwähnten Arten von Handlungsinstrumentarien 
geeignet sind, die politisch erwünschte Erzeugung des Gutes zu errei
chen. Im allgemeinen wird bei den jeweils verschiedenen Handlungsin
strumentarien ein unterschiedliches Maß an Ressourceneinsatz entste
hen. Wahrscheinlich werden auch die einzelnen Handlungsinstrumen
tarien, wenn überhaupt verschiedene in Betracht kommen, das ge-
\\nainschte Ziel in unterschiedlichem Maße erreichen. Und es wüd sich 
auch herausstellen, daß bei den einzelnen Instrumentarien Nebenwir
kungen, z. B. auch in Form von Nebenkosten, entstehen. 

Hier setzt der dritte, ökonomische Maßstab ein, nämlich die Prüfung, 
welches Handlungsinstrumentarium den höchsten Wirkungsgrad bei ge
ringstem Ressourceneinsatz und geringsten negativen Nebenwirkungen 
erreicht. Der geringste Ressourceneinsatz ist notwendig, wenn eine vom 
Staat gesetzte Ordnung (z.B. Erdölbevorratung) ausreicht, um be
stimmte Ziele zu verwirklichen. Eine Zielerreichung nur kraft staatlich 
gesetzter Ordnung kann aber nicht allgemein angenommen werden. Es 
gibt Bereiche, in denen die Durchsetzung einer solchen Ordnung einen 
so hohen administrativen Aufwand an Überwachung und Sanktionen 
wegen Nichtbefolgung erfordern würde, daß die unmittelbare Über
nahme der Angelegenheit durch die öffentliche Verwaltung selbst öko
nomisch sinnvoller erscheint. 

Die Bedeutung der ökonomischen Maßstäbe für Aufgabenkritik 
kann hier nicht abschließend bewertet werden. 

Der erste Maßstab dürfte für die Praxis nicht besonders fruchtbar 
sein. Man wird die Entstehung nahezu aller öffentlicher Aufgaben dar
auf zurückführen können, daß das jeweilige Gut über den Markt nicht, 

29 Abschn. 5.4. 
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nicht in dem politisch gewünschten Umfange oder nicht zu den politisch 
gewünschten Bedingungen erstellt wurde. Erst dadurch entstand ein ge
sellschaftliches Problem in dem im 1. Teil30 dargestellten Sinne und eine 

Nachfrage nach Übernahme der A.ngelegenheit durch die öffentliche 
Hand. So wird auch in allen Erörterungen über die sog. öffentlichen 
Güter und die Theorie des Marktversagens dieser Maßstab nur zur Er
klärung verwandt, warum bestimmte öffentliche Aufgaben als solche 
entstanden sind (historischer Ansatz), nicht dazu, konkret bestimmte 
öffentliche Aufgaben in Frage zu stellen. Möglicherweise fruchtbar 
könnte der Maßstab bei einer Überprüfung bestehender Aufgaben unter 
dem Aspekt werden, daß die Bedingungen des Marktes sich geändert 
haben. Möglicherweise wird sich auch die politische Bewertung des 
Gutes sowie des Umfanges und der Bedingungen seiner Erstellung im 
,.... • ~ 'I ~ •• 11 t n • „ •'I ~ 11 n 11 _,..... „ • 1 ....,. Le1tver1aur anaern, so aan s1cn ergtot, aaJl aas uut m aer neuen ne-
wertung auch über den Markt erzeugt würde. Ganz vernachlässigt wer
den kann also der Maßstab nicht, wenn er auch wahrscheinlich nur in 
wenigen Fällen ergiebig werden dürfte. 

Von größerer praktischer Bedeutung könnten der zweite und der 
dritte ökonomische Maßstab sein. Es läßt sich vermuten, daß bei der 
Auswahl des Handlungsinstrumentariums zur Erreichung bestimmter 
öffentlicher Ziele die Palette der möglichen Instrumentarien, ihre 
Kosten und ihre Wirkungen selten unter ökonomischen Aspekten unter
sucht werden, d. h. unter Aspekten, welches das Instrumentarium mit 
dem geringsten Ressourceneinsatz ist, um einen politisch erwünschten 
Erfolg zu erreichen. Es kann allerdings keine Skala der möglichen In
strumentarien nach dem notwendigen Ressourceneinsatz aufgestellt 
werden, die für die Gesamtheit oder Typen öffentlicher Aufgaben All
gemeingültigkeit hätten. Der Ressourcenbedarf für die Erreichung öf
fentlicher Ziele bei alternativem Instrumenteneinsatz hängt immer von 
den jeweiligen konkreten Zielen, von der konkreten sozialen Umwelt31 

und von den möglichen Nebenwirkungen ab. 

30 Abschn. 4.1. 

31 Vgl. hierzu o. l Teil Abschn. 7.1.2. 
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3.3 Sozialwissenschaftliche Maßstäbe 

Je nach dem Ansatz sozialwissenschaftlicher Betrachtung der öffent
lichen Verwaltung lassen sich Maßstäbe für Aufgabenkritik von unter
schiedlicher praktischer Bedeutung gewinnen. Systemtheoretische An
sätze, die die Funktion der öffentlichen Verwaltung z. B. im Fällen kol
lektiv verbindlicher Entscheidungen sehen, sind als formale Ansätze für 
aufgabenkritische Fragestellungen, jedenfalls von der Maßstabsseite her, 
die den inhaltlichen Aspekt darstellt, kaum fruchtbar zu machen. 

Wählt man einen materiellen, inhaltlichen Ansatz und sieht die öf
fentlichen Aufgaben als ein Mittel zur Befriedigung öffentlicher Bedürf
nisse, so lassen sich daraus eher Maßstäbe für eine kritische Bewertung 
öffentlicher Aufgaben gewinnen. So wäre es denkbar, gesellschaftliche 
Bedürfnisse, die im Rahmen öffentlicher Aufgaben befriedigt werden, 
regelmäßig zu messen (Sozialindikatoren) und die Entscheidungen über 
öffentliche Aufgaben, deren Fortführung, Einschränkung, Einstellung, 
Erweiterung oder Neubegründung auf der Grundlage solcher Indikato
ren und von Prognosen über die Problem- und Bedürfnisentwicklung zu 
treffen. Eine solche gesellschaftliche Dauerbeobachtung und die Nutz
barmachung ihrer Ergebnisse für Entscheidungen über die W ahrneh
mung öffentlicher Aufgaben ist jedoch mit zahlreichen Problemen ver-
• • -:t? bunden.--

Ein zentrales Problem ist bereits die Auswahl entsprechender Indi
katoren, die eine Bewertung politischer Art darstellt. Die in öffentliche 
Aufgabennormen gesetzten politischen Ziele oder die diesen Normen 
stillschweigend zugrunde liegenden Ziele lassen sich nicht ohne weiteren 
Konkretisierungs- und Bewertungsvorgang in meßfähige Sozialindikato
ren umsetzen. Auf der anderen Seite kann vom Gesetzgeber - außer 
vielleicht in besonderen Fälllen - nicht erwartet werden, daß er politi
sche Ziele von Aufgabennormen mit Maßstäben nach der Art von So

zialindikatoren verknüpft. 

32 Vgl. z.B. Zapf, Wolfgang. Lebensbedingungen in der Bundesrepublik, Sozialer 

Wandel und Wohlfahr..senNricklung, und die Bcoprechung dazu von Wager.er, F., 
in DÖV 1978; S. 38 ff. 
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Ein weiteres Problem ist, ob für das Messen der Befriedigung oder 
des Grades der Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse objektive 
Maßstäbe (z.B. im Bereich der öffentlichen Sicherheit: Zahl der Polizi-, 

sten je 10.000 Einwohner) oder subjektive Maßstäbe, d. h. der Zufrie
denheitsgrad oder Zustimmungsgrad der Bevölkerung in bezug au( be
stimmte öffentliche Leistungen (z.B. Anteil der Bevölkerung, der die 
öffentliche Sicherheit für ausreichend gewährleistet hält) zugrunde ge

legt werden soll. Die politische Bewertung der Erfüllung oder des Gra
des der Erfüllung bestimmter öffentlicher Ziele wird sich oft nach dem 
subjektiven, demoskopischen Maßstab, nämlich nach dem Grad der Zu
stimmung der künftigen Wähler zur Lösung bestimmter gesellschaftli

cher Probleme, richten. 

Eine weitere Gefahr gesellschaftlicher Dauerbeobachtung auf der 

Grundlage von Sozialindikatoren, die den Anspruch auf Wissenschaft
lichkeit erhebt, liegt darin, daß "Soziotechnik" politische Entscheidungen 
ersetzen oder erschweren könnte, weil eine andere politische Bewertung 
sich sofort dem Vorwurf aussetzen würde, gegen Erkenntnisse der Wis

senschaft zu verstoßen. 

Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, daß gesellschaftliche Dauer

beobachtung eher dazu führen wird, neue oder erweiterte gesellschaftli
che Rediirfnisse auszumarhen ak dazu, den Rück.gang oder tfie Fdecfi

gung öffentlicher Bedürfnisse festzustellen. Das an Wohltaten von der 
öffentlichen Hand Gewünschte ist, was sich ökonomisch aus dem Fehlen 

von Preisen als Regulatoren für das Nachfrageverhalten erklären läßt, 
stets höher als das, was geleistet werden kann. Für eine Leistung, die bei 
kostenechten Preisen nicht oder kaum noch nachgefragt würde, wird 
ohne solche Preise in der Bewertung der Nutznießer immer noch ein 
Bedürfnis bejaht werden. 

Sozialindikatoren und gesellschaftliche Dauerbeobachtung dürften 

also in der Tendenz eher dazu führen, die öffentlichen Aufgaben auszu

weiten als sie einzuschränken. Dennoch sollte der Versuch gemacht 
werden, bei bestehenden öffentlichen Leistungen objektive Indikatoren 
zu ermitteln, mit denen sich ein Rückgang des Bedarfs in dem jeweiligen 

Aufgabenbereich feststellen läßt. Dies ist kein Votum fiir ein umfassen-
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des und augememes :System gesellSchattllcher uaueroeooacntung, son-
dern für Indikatoren in einzelnen ausgewählten existenten Aufgabenbe
reichen als Entscheidungshilfen für die Einschränkung oder Einstellung 

öffentlicher Aufgaben. 

Aufgabenkritische Maßstäbe dürften auch aus der Organisations

soziologie zu gewinnen sein, und zwar vor allem im Hinblick auf die Zu
ordnung von Aufgaben zu bestimmten Trägem (z.B. Problemnähe), die 
Größe von Verwaltungseinheiten, das Maß der Bindung oder Eigenver
antwortlichkeit von Vollzugsbehörden bei der Aufgabenwahrnehmung 
(Dezentralisation) oder das Maß der Arbeitsteilung und Spezialisierung. 

3.4 Politische Maßstäbe 

Politische Maßstäbe für Aufgabenkritik unterscheiden sich von den 
bisher behandelten Maßstäben dadurch, daß sie nicht vorgegeben und 
insofern auch nicht wissenschaftlich ableitbar sind, sondern daß sie von 
den politischen Entscheidungsträgern für öffentliche Aufgaben frei ge
setzt werden können. Sie könnten z.B. Gegenstand parteipolitischer 
Programme oder von Regierungserklärungen sein. 

Politische Maßstäbe für Aufgabenkritik können bereits unmittelbar 
bei den Zielen ansetzen, die mit öffentlichen Aufgaben erfüllt werden 
sollen. Sie sind von daher im Grunde die entscheidenden und die aufga
benkritisch wirksamsten Maßstäbe. Allerdings liegt das Problem darin, 
einen mehrheitsfähigen Konsens über solche aufgabeneingrenzenden 

Maßstäbe zu erreichen. Im allgemeinen gelingt das in einem demokrati· 
schen System nur, wenn eine krisenhafte Situation der Haushaltslage er· 
kennbar wird und in das allgemeine Bewußtsein der Öffentlichkeit 
tritt.33 Eine Analyse von Parteiprogrammen und auch von Regierungs· 
programmen wird deshalb auch erbringen, daß sie in der allgemeinen 
Tendenz und in den Einzelaussagen eher auf Leistungsverbesserung, auf 
eine Ausweitung also der öffentlichen Aufgaben, gerichtet sind als auf 

1 ......... „.„ ......... 'I •• „ ,,,. „ • 
aeren t!.tnscnrarucung. Nur ausnanmsweise wrra man awgaoenemgren· 
zende Aussagen finden, dies insbesondere, wie gesagt, in Partei- und 

33 Vgl. hierzu 1. Teil Abschn. 4.3.1. 
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Regierungsprogrammen, die zur Bewältigung einer Krisen- oder Not
situation aufgestellt werden (Sparprogramme, Haushaltsstrukturrefor
men u. dgl.). Im allgemeinen mangelt es aber auch bei derartigen Pro-

• t•.._• 1 "Piii • ..rr „11• „ „ ~ • ......... grammen an emer pouuscnen newenung onenwcner Amgaoen. hs 
überwiegt der pauschale Maßstab, dort zu sparen, wo es am wenigsten 
spürbar wird und wo die wenigsten politischen Widerstände zu erwarten 
sind. 

Es dürfte im übrigen eine unrealistische Annahme sein, es könnte 
abstrakt ein operationales System politischer Maßstäbe als ein Prüf
raster für die Bewertung bestehender oder neu aufzunehmender bzw. 
nicht aufzunehmender öffentlicher Aufgaben aufgestellt werden. Die 
politische Bewertung öffentlicher Aufgaben und der Prioritätenrang ver
schiedener öffentlicher Leistungen im Verhältnis zueinander ist in stän-
digem Wandel. Wenn folglich in politischen Programmen einmal Aussa-
gen enthalten sind, die auf eine Eingrenzung öffentlicher Aufgaben ge
richtet sind, sind sie ziemlich pauschal, jedenfalls kaum so, daß sich 
daran konkrete öffentliche Aufgaben messen lassen. Dabei spielen 
ideologische Richtungen der verschiedenen politischen Gruppierungen 
eine Rolle, so wenn es etwa um die Frage geht, wie privater und staatli
cher Verantwortungsbereich zur Lösung bestimmter Probleme vonein
ander abzugrenzen sind (Subsidiaritätsprinzip oder andere politische 

Bei jeder politischen Entscheidung über eine öffentliche Aufgabe 
spielen natürlich politische Maßstäbe, die der jeweils zu erbringenden 
öffentlichen Leistung Grenzen setzen, eine Rolle. Sie werden oft nicht 
transparent und sind meist das Ergebnis politischer Aushandlung. Wich
tig unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten ist also nicht so sehr, ab
strakt aufgabeneingrenzende politische Maßstäbe zu entwickeln, son
dern sicherzustellen, daß bei den politischen Aushandlungsprozessen 
auch das allgemeine Interesse an einer Schonung der öffentlichen Res
sourcen und deren möglichst effektivem Einsatz stärker zur Geltung 
kommt und daß bestehende öffentfü·he Anfgaben einer wiederkehren
den politischen Entscheidung mit der Fragestellung nach der Eingrenz
barkeit der jeweiligen Aufgaben unterworfen werden. 
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4. ANSÄTZE ZUR BESSEREN BEHERRSCHUNG DER AUF

GABENEN'IWICKLUNG 

Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, daß das Problem, die 

Aufgabenentwicklung besser zu beherrschen, weniger damit zu lösen ist, 
den politischen Entscheidungsträgern Maßstäbe für Aufgabenkritik an 
die Hand zu geben, sondern damit, Bewußtsein für aufgabenkritische 
Fragestellungen und für neuralgische Punkte der Aufgabenentwicklung 
zu erzeugen und politische Entscheidungsprozesse über öffentliche Auf
gaben so zu gestalten, daß aufgabenkritische Fragestellungen, wie die 
über die Notwendigkeit, über Vor- oder Nachrangigkeit der jeweiligen 
Aufgabe gegenüber anderen Aufgaben, über Vollziehbarkeit, Finanzier-
barkeit usw. nicht unterdrückt werden, sondern im Gegenteil zwangs-
läufig als ausdrückliche Entscheidungssituationen eingebaut sind. Ab
hilfe kann also nur, wie Vogez34 es zum Problem der "Eindämmung der 
Gesetzesflut" ausdrückt, von einem "Bündeln von Einsichten und Maß
nahmen" erwartet werden. 

4.1 Politische Kultur 

Ob gesellschaftJich erwünschte Zustände erreicht werden und ob und 
in welchem Maße es dazu staatlicher Intervention bedarf oder ob ein 
Bedürfnis nach staatlicher Intervention gesehen wird, hängt auch von 
der politisichen Kultur einer Gesellschaft und der Träger politischer 
Macht und staatlicher Willensbildung ab. 

In diesem Bereich seien stichwortartig folgende für die Aufga-
benentwicklung bedeutsame Punkte angesprochen: 

Bereitschaft der Staatsbürger, ungeschriebene Regeln zur Förde
rung des Allgemeinwohls zu akzeptieren, auch in einer schwierigen 
Situation Belastungen zu tragen, bei auftretenden Problemen nicht 

34 JZ 1979, s. 321 ff., 324. 
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gleich nach dem Staat zu rufen, was sich, kurz gesagt, mit Sendler35 

als nsozialbereitschaft des Bürgers" umschreiben läßt. 

Verzicht der Politiker darauf, den Bürger glauben zu machen, der 

Staat könne im Grunde alle Probleme lösen ("Gesetzgebung zur 
Volksbeglückung"). 36 

Abbau des zwanghaften politischen Aktivismus, der Programme 
und Gesetze mit dem Wechsel der Tagesaktualitäten auflegt und 

ändert. 

Verzicht der Politiker und der Meinungsführer in der Öffentlich
keit darauf, die Verwaltung für alle Mängel und Mißstände verant
wortlich zu machen, sie als grundsätzlich unfähig, bürgerfeindlich 

und als eine Institution hinzustellen, der man mit Mißtrauen be
gegnen muß. 

4.2 Politische Leitmotive und Maximen 

Motive und Maximen, die das politische Handeln leiten, müssen dar
aufhin überprüft werden, ob und inwieweit sie zu einer unkontrollierten 

Aufgabenausweitung führen. Dabei geht es nicht darum, sie überhaupt 
in Frage zu stellen, sondern sie im Hinblick auf ihre Wirkungen zu rela
tivieren und damit kritischer anzuwenden. In diesen Bereich gehören 
etwa 

das Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bun
desgebiet und die Interpretation dieses Prinzips in der politischen 
Praxis im Sinne eines bundeseinheitlichen Standards der Verwal
tungsausstattung und Verwaltungsleistung. Verschiedenartigkeit ist 

in der Bundesstaatlichkeit angelegt37
, so daß es auf eine sinnvolle 

35 ZRP 1979, S. 227 ff., 232. 

36 Vgl. Oschatz, in: Niedersächsische Wirtschaft 9/1980, S. 8. 

37 Stern, Staatsrecht Bd. I, § 19 II S. 
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Abgrenzung zwischen diesem Verfassungsgebot und dem üieich
heitsgebot ankommt.38 

Die Vorstellung einer umfassenden konjunkturpolitischen Verant
wortung des Staates; der Staat ist nur sehr begrenzt und nicht auf 
Dauer in der Lage, durch Ausgabenerweiterung die Konjunktur zu 
steuern. 39 Solche Ausgabenerweiterungen stabilisieren die öffentli
chen Aufgaben auf einem höheren Niveau. Der Staat lähmt sich 
schließlich in seiner konjunkturpolitischen Steuerungsfähigkeit 
selbst, insbesondere durch zu hohe Verschuldung. 

4.3. Staatswillensbildung 

4.3.1 Aufbau von Gegenpositionen zur Fachpolitik 

Die politische Willensbildung geschieht, wie allgemein bekannt, nicht 
originär in den staatsorganisatorisch vorgesehenen formellen Verfah
ren.40 Lange bevor ein Gesetzentwurf vom Kabinett verabschiedet wird 
und in das Gesetzgebungsverfahren geht, sind wesentliche politische 
Entscheidungen schon getroffen, Kompromisse schon ausgehandelt, 
nämlich im Zusammenwirken zwischen den zuständigen Referaten der 
Ministerien (im allgemeinen sogar im ebenenübergreifenden vertikalen 
Verbund), den Verbänden und berührten Interessengruppen, den Fach
politikern (meist sogar der verschiedenen Fraktionen). Wenn die Kabi
nettsentscheidung getroffen ist, gibt es kaum noch ein Zurück. Die Re
gierung würde sich eine Blöße geben. Die engagierten Fachpolitiker 
würden brüskiert. Die Zerstörung ausgehandelter Kompromisse würde 
Rückwirkungen auf anderen Gebieten haben. 

38 Vgl. Scheuner, Kooperation und Konflikt, DÖV 1973, S. 38S ff.; Richter, Ingo, Al

ternativen zur Kompetenzverschiebung im Bildungsföderalismus,. DÖV 19791 

s. 1&5 ff. 

39 Vgl. o. 11 Teil Abschn. 4.3. 

40 Vgl. auch o. 1. Teil Abschn. 4. 
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Dies alles läßt sich kaum verhindern. Gleichwohl wird in formellen, 
staatsorganisatorisch festgelegten Verfahren so gehandelt, als seien noch 
alle Spielräume für politische Gestaltung offen. In Wirklichkeit können 

aber diejenigen, die primär für eine Eingrenzung der Staatstätigkeiten 
und des Haushalts verantwortlich sind (Finanzressorts, Haushaltsaus
schuß usw.) nicht an den bereits eingegangenen faktischen Bindungen 
vorbei. Ihr Einfluß auf die Bestimmung öffentlicher Aufgaben, auch 
ausgabenwirksamer, ist deshalb gering. 

Es wäre deshalb darauf zu achten, daß schon in einem frühen Sta
dium der beginnenden politischen Willensbildung für die Fachpolitik 
aufgabenkritische Schwellen oder Fragestellungen eingebaut werden. Zu 
denken ist dabei etwa an folgende Möglichkeiten: 

Test von Entwürfen (Referentenentwürfen) bereits vor Beginn der 
Ressortabstimmung auf Notwendigkeit der Regelung, Möglichkei
ten anderweitiger Lösung des Problems, Auswirkungen für die 
Verwaltung (notwendiger Einsatz an Personal und Sachmitteln, In
vestitionskosten, Folgekosten, Notwendigkeit von Organisationsän
derungen, Rechtsmittelanfälligkeit, Möglichkeiten der Einstellung 
anderer administrativer Tätigkeiten usw.) z.B. durch Planspiel, 
Praxisbefragung und ähnliche Methoden. 

Bei Bundesgesetzen, die von den Ländern auszuführen sind, vor 
Kabinettsentscheidung Einschaltung eines Prüfgremiums, dem 
Vertreter der Finanzministerkonferenz und der Innenministerkon
ferenz der Länder41, der Bundesfinanzminister, der Bundesinnen-

41 Die Ministerkonferenzen der Länder sind zwar keine in der Verfassung für die 

bundespolitische Willensbildung vorgesehenen Institutionen. Gleichwohl spielen 

sie in der Verfassungswirklichkeit eine große Rolle, und zwar die Fachminister

konferenzen für die jeweilige Fachgesetzgebung des Bundes. Es dürfte kaum 

einen Gesetzentwurf der Bundesregierung über in Länderverwaltung (Art. 83 

GG) auszuführende Angelegenheiten geben, der nicht vor der Entscheidung des 

Bundeskabinetts zwischen den "Fachkollegen" auf Bundes- und Länderseite ein

gehend beraten und ausgehandelt wird. Das hier vorgeschlagene Gremium soJI 

ein Gegengewicht gegen das Wirken solcher "Fachbruderschaften" (Wagener, F., 
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minister und der für den jeweiligen Gesetzentwurf federfii hrende 
Fachminister angehören. Die "Stellungnahme dieses Gremiums 
sollte im Vorblatt der Kabinettsvorlage und des etwaigen Regie
rungsentwurfs vermerkt werden. 

Einschaltung von Institutionen und Sachverständigen, die keine 
einschlägigen Fachinteressen haben, sondern deren Interesse auf 
Haushaltsausgleich, Verwaltungsvereinfachung und Staatsaufga
benbeschränkung gerichtet ist, z. B. bei Anhörungen und bei der 
Beratung von Gesetzentwürfen in den Parlamentsausschüssen. 

4.3.2 Einbindung der Aufgabenbestimmung in eine Ressourcenplanung 

Das Problem, Aufgabenentwicklung und verfügbare Mittel in Ein-
• • ... • „. . „ • . • „ - 11 • • • • • • • ....... ... „~ 

Iaang zu onngen, hegt mcnt nur m cter ::scnWiengice1t, rue z.wcunn vor-
auszusehen, sondern auch darin, eine verbindliche Abstimmung zwi
schen den verschiedenen an der Aufgabenbestimmung und der Ressour
cenverwendung beteiligten Willensträger zu erreichen. Dies wird durch 
die institutionellen Gegebenheiten des politisch-administrativen Systems 
der Bundesrepublik erschwert, nämlich einmal durch das Ressortprinzip 
auf Bundes- und Länderebene (horizontale Struktur) und durch das 
Verhältnis von zentraler Aufgabenbestimmung sowie dezentraler Auf-

- - - - - - - - . - - - - . A'1 

gabenmitbestimmung und -durchführung (vertikale Struktur) ........ 

Zunächst kommt es darauf an, daß die Gebietskörperschaften auf je
der Ebene die Aufgaben, über die sie selbst bestimmen, im Rahmen der 
Mittel halten, über die sie verfügen können. 

Das setzt zunächst voraus, daß der für die Durchführung der Aufga
ben entstehende Aufwand zutreffend berechnet oder geschätzt wird. Das 
Problem der Kostenprognose für neue oder erweiterte öffentliche Auf
gaben ist jedoch bisher weder in der Theorie noch in der Praxis gelöst. 
Zunächst käme es daher darauf an, Methoden der Kostenermittlung für 

z. B. in VVDStRL 37, S. 215 ff., Abschn. 1 6) schaffen, bevor politische Entschei

dungen getroffen werden. 

42 Vgl. hierzu 1. Teil Abschn. 2.2.5. 
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die verschiedenen Typen von öffentlichen Aufgaben zu entwickeln. 43 

Jede Aufgabenplanung fällt in sich zusammen, wenn ihr unrealistische 
Kostenbedarfsschätzungen zugrunde gelegt werden. 

Weitere Voraussetzung ist, daß eine Abstimmung stattfindet über 
den Rang der verschiedenen Aufgaben oder Aufgabenbereiche im Ver
hältnis untereinander und daß dementsprechend Aufgaben oder Aufga
benbereiche in ihrem Umfang reduziert oder ganz eingestellt werden. 
Die vielfach gemachten Vorschläge zu einer Aufgabenplanung überzie
hen allerdings meist das erforderliche Maß und die erforderliche Kon
kretheit an Ressortbestimmung. Je konkreter sie angelegt ist und je 
mehr sie sich der Einzelaufgaben annimmt, um so schwieriger muß sie 
werden. Es kommt auch nicht so sehr darauf an, daß über alle Aufgaben 
einer Gebietskörperschaft im einzelnen eine umfassende und bindende 
Abstimmung stattfindet. nas könnte, jedenfolk fiir Rund und Länder, 
auch kaum geleistet werden. Wichtiger ist, daß jedes Ressort für seine 
Aufgabenbereiche eine Prioritätenplanung aufstellt und daß auf dieser 
Grundlage eine Abstimmung über die Dotierung der Aufgabenbereiche 
der einzelnen Ressorts mit Fmanzmitteln stattfindet. Es liegt dann in der 
Kompetenz der Ressorts, die Einzelaufgaben des jeweils zu verant
wortenden Bereichs aus den insgesamt zugewiesenen Mitteln auf der 
Grundlage der im Ressort erstellten Rangliste44 zu dotieren. 

uie Schwierigkeiten einer Auigaben- und .Kessourcenpianung in der 
horizontalen Abstimmung scheinen weniger darin zu liegen, daß keine 
oder keine ausreichende Prioritätensetzung für öffentliche Aufgaben 
zwischen den Ressorts geschieht, sondern darin, daß der erforderliche 
Aufwand für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben vernachlässigt wird. Es 
werden Aufgaben erweitert oder neu begründet, ohne daß die entste

henden Kosten realistisch eingeschätzt werden. Prioritätenentscheidun-

43 Zu Aufgaben, deren Personalaufwand sich nach Fall7.ahlen ermitteln läßt, vgl. 

Laubinger, Gesetzesvollzug und Personalaufwand. 

44 Die Erstellung einer Prioritätenliste im Ressort schließt es keineswegs aus, daß 

der Bundeskanzler bzw. der Ministerpräsident des jeweiligen Landes im Rahmen 

seiner Richtlinienkompetenz auf die Änderung von Prioritäten wichtiger Aufga

ben hinwirkt bzw. da8 das Kabinett darüber beschließt. 
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gen kommen also unter falschen Vorstellungen über die Bindung von 
Ressourcen zustande mit der Fo]ge, daß am Ende der verfügbare Rah
men zur Bedienung der Rangliste nicht ausreicht und daß möglicher
weise Aufgaben, die in der Rangliste unten stehen, vor höherrangigen 
Aufgaben erfüllt werden, weil gesetzliche Verpflichtungen bestehen.45 

Eine die verfügbaren Ressourcen einbeziehende Aufgabenplanung 
steht vor dem weiteren Problem, daß Aufgabenbestimmung und Auf
gabendurchführung einschließlich Kostenbelastung häufig nicht zusam
menfallen. Aufgaben der Länder werden vielfach durch Bundesrecht, 
Aufgaben der Gemeinden in noch größerem Maße durch Bundes- und 
Landesrecht und -verwaltungsvorschriften bestimmt. 46 Es sind für die 
jeweils gebundene Körperschaft unveränderbare Größen in einer Auf
gabenplanung. Eine Lösung dieses Problems kann aus den schon darge-

• 11"11. - „„ 1 d.7 • •. • III "'II • ... 1 • .„... ·~ '9 WT stellten uruncten · · mcnt uann oestenen, eme eoenenuoergrenenue ver-
bundplanung einzuführen. Viel.mehr sollte versucht werden, 

a) die Bereiche, bei denen Aufgabenbestimmung und -durchführung 
auf verschiedenen Ebenen verteilt sind, möglichst klein zu halten, 
jedenfalls soweit wie möglich die Bestimmung der Aufgabenele
mente, die für die Kostenfo]gen entscheidend sind, nämlich des 
Handlungsinstrumentariums und von Umfang und Qualität der 
Aufgabenerfüllung48, der Ebene zu überlassen, die die Aufgabe 
durchzuführen hat; 

b) dort, wo Aufgabenbestimmung und -durchführung notwendiger
weise auseinanderfallen, besondere Anforderungen an die Kosten
schätzung zu stellen, insbesondere Hürden gegen Gesetzesvorlagen 
mit unzureichenden Kostenschätzungen aufzubauen. Hier könnte 
daran gedacht werden, bei Vorlagen der Bundesregierung in Ge
setzen, die gemäß Art. 83 GG von den Ländern durchzuführen 

45 Der Fehler kann natürlich auch darin liegen, daß der verfügbare Ressourcen-

rahmen überschätzt worden ist. 

46 Vgl. o. II. Teil Abschn. 2.25. 

47 Vgl. o. I. Teil Abschn. 6.3.4. 

48 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 5.4, 55. 



353 

sind, dem Bundesrat bereits im ersten Durchgang (Art. 76 Abs. 2 
GG) das Recht zu geben, der Kostenschätzung der Bundesregie
rung zu widersprechen mit der Folge, daß die Bundesregierung die 
... T 1 _. „ ...._ _ ...... •• r "I T.Jll" ..1 ~ • „ • vonage ersc nacn emeucer rrurung aer 1\.oscenrrage Wieaer em-
bringen kann. Des weiteren könnte daran gedacht werden, § 96 der 
Geschäftsordnung des Bundestages über die Behandlung von Fi
nanzvorlagen zu verschärfen, insbesondere mit dem Ziel eine·r Ein
schaltung des Bundesrates statt - nur - der Bundesregierung, 
wenn Vorlagen, die die Haushalte der Länder und Gemeinden 
(GV) belasten, aus der Mitte des Bundestages eingebracht werden, 
zu solchen erst nach der ersten Beratung im Bundestag werden 
oder gegenüber dem ersten Durchgang im Bundesrat wesentlich 
erweitert werden. In bezog auf die Haushaltsbelastung der Ge
meinden (GV) durch Bundes- und Landesrecht käme es darauf an, 
daß sich die Gemeinden {GV) selbst durch ihre Spitzenverbände 
mehr Einfluß durch Darstellung der Auswirkungen von Gesetzes
vorlagen auf die kommunalen Haushalte verschaffen.49 

4.4 Staatsorganisation 

Die staatliche Organisation ist daraufhin zu überprüfen, inwieweit 
einzelne Strukturen Aufgabenkritik hemmen und unkontrolliertes Auf
gabenwachstum fördern. 

49 Dies ist eine Aufgabe, die die kommunalen Spitzenverbände bei ihrer derzeitigen 

Struktur und Ausstattung nicht leisten können. Hier könnte an eine auf diese 

Aufgabe spezialisierte, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs

vereinfachung (KGSt) vergleichbare Einrichtung gedacht werden. Untersuchun

gen über Kostenwirkungen von GesetzgebllOgsvorhaben sind gelegentlich auch 

vom Deutschen Institut für U rbanistik (Difu) geleistet worden; vgl. z. B. Reiden

bach/Schäfer /Schmidt-Eic"ltftaedl, Mehrkosten für die Kommunen durch Bür

gerbeteiligung und Sozialplanung nach der Novellierung des Bundesbaugesetzes, 

der städtetag 1976, S. 436 ff. 
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4.4.1 Beseitig'.ing von Zentralisier..1.ngstendenzen 

Zentralisierungstendenzen zeigen sich nicht nur in Zuständigkeits-
verlagerungen für öffentliche Aufgaben von den Gemeinden auf Kreise, 
von der kommunalen Ebene auf den Staat, von den Ländern auf den 
Bund, sondern auch in der zunehmenden Normierung öffentlicher Auf

gaben durch Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der 
Zentralinstanzen.50 

Es läßt sich zwar nicht sagen, daß Dezentralisierung aufgabenmin
dernd wirkt. Im Gegenteil ist die Innovationsfähigkeit der Verwaltung in 
bezug auf neue Aufgaben bei dezentralen Entscheidungsstrukturen am 
größten. Allerdings deutet aber auch alles darauf hin, daß effektive Pro
blemlösungen am ehesten dezentral gefunden werden, weil eben dezen
trale Entscheidungen sich durch Problemnähe auszeichnen. Bei dezen
tralen Entscheidungsstrukturen können zudem Fehlentwicklungen 
schneller erkannt und korrigiert werden. Die Auswirkungen von Fehl
entscheidungen sind geringer. Das System ist, auch durch die Möglich
keit des Quervergleichs, lernfähiger. 

Es versteht sich, daß der Dezentralisierung im Hinblick auf unbe
streitbare gesamtstaatliche Interessen Grenzen gesetzt sind. Es kommt 
also darauf an, bei der Bestimmung öffentlicher Aufgaben zu definieren, 
wo gesamtstaatliche Interessen liegen, die eine bundes- oder landesein
heitliche Regelung oder eine Erledigung durch zentrale Stellen erfor
dern. Hierzu sollte bei Gesetzesvorlagen eine ausdrückliche Begrün
dungspflicht bestehen. 

Die Ausgestaltung der bundesstaatlichen Ordnung, daß nämlich 
Bundesgesetze im allgemeinen durch die Länderverwaltung durchge
führt werden, und die in 30 Jahren entstandene Verfassungswirklichkeit, 
daß nämlich inzwischen nahezu alle wesentlichen Angelegenheiten der 
inneren Verwaltung durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden51, 

behindert in gewisser Weise den Selbstkorrektur-Mechanismus dezen-

50 Vgl. o. II. Teil Abschn. 5.4.2.3. 

51 Vgl. Schnoor, Zur Lage der Länderverwaltung nach 30 Jahren Grundgesetz, 

DÖV 1979, S. 355 ff. 
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traler Systeme. Die dezentrale administrative Ebene ist nämlich nicht 
unmittelbar in der Lage, die Aufgabenbestimmung durch die zentrale 
Ebene aufgabenkritisch zu korrigieren. Die zentrale Ebene ist anderer
seits, da sie mangels administrativen Unterbaus von der unmittelbaren 
Vollzugserfahrung ausgeschlossen ist, selbst zu einer aufgabenkritischen 
Bewertung ihrer Normen nur schwer in der Lage. Die Rückkoppelung 
von der Aufgabendurchführung zur Aufgabenbestimmung ist also, wie 
schon im II. Tei152 dargestellt und in dem dort vorgeschlagenen Syste
matisierungsansatz zum Ausdruck gebracht wurde, institutionell er
schwert. V nter diesem Aspekt kommt es folglich darauf an, 

a) Gesetzgebungskompetenzen in Angelegenheiten, für die eine bun
deseinheitliche Regelung nicht oder nicht mehr geboten ist53

, auf 
die Länder zu überführen oder zurückzuführen, 

b) andere als die über den Weg eines administrativen Unterbaus lau
fenden Rückkoppelungsmechanismen für Bundesgesetze zu ent
wickeln, die in Länderverwaltung durchgeführt werden; als solche 
kommen z. B. in Betracht 

Berichte des Bundesrates (ggf. auch der Ministerkonferenzen 
oder Ministerpräsidentenkonferenzen der Länder) über Voll
zugsprobleme administrativ aufwendiger Bundesgesetze ge
genüber Bundesregiei. ung und Bundesrat; die Berichte der 
Bundesregierung neigen im allgemeinen dazu, die Bewährung 
von Bundesgesetzen darzustellen, allenfalls Lücken aufzuzei
gen, für die noch ein Regelungsbedarf besteht, und die admi
nistrativen Vollzugsprobleme zu vernachlässigen; 

die Ausübung des Initiativrechts des Bundesrates für Bundes
gesetze, die in Länderverwaltung durchgeführt werden, zu 
intensivieren; dies gilt vor allem für die Änderung von Bun
desrecht, dessen Vollzug durch die Länder sich als problema
tisch oder zu aufwendig erwiesen hat. 

52 Abschn. 2.2.5. 

53 Als solche wird z. B. gegenwärtig diskutiert die Wohnungsbauförderung. 
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4.4.2 Einschränkung von Aufgabenve;flechtungen 

Aufgabenverflechtungen der verschiedenen politisch-administrativen 
Ebenen untereinander bestehen vor allem in Gestalt von 

Finanzverflechtungen (Gemeinschaftsaufgaben, BundesfinanzhiJ
fen, Länderzweckzuweisungen an Kommunen)54

, 

Planungsverbünden (z.B. Bund-Länder-Rahmen-Planungen für 
Gemeinschaftsaufgaben)55 und 

Beteiligungsvorbehalten (Zustimmung, Genehmigung, Einverneh
men) einer Ebene an Entscheidungen einer anderen Ebene, vor 
allem an Entscheidungen der kommunalen Gebietskörperschaf
ten.56 

Die finanzielle Beteiligung des Bundes an Länderaufgaben über die 
Instrumente der Gemeinschaftsaufgaben und der Finanzhilfen57 haben 
- abgesehen von der Anhebung des Niveaus des Ressourceneinsatzes 
für die betreffende Aufgabe - die ursprünglich mit ihnen beabsichtigte 
Steuerungswirkung wie auch die Finanzausgleichswirkung weitgehend 
verfehlt.58 Auf der einen Seite ergibt sich eine Einigung zwischen Bund 
und Ländern über Rahmenpläne und Programme immer nur auf dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner, unter Verwendung dehnbarer Kom
promißformeln oder bei gleichmäßiger Aufteilung des "Kuchens" 
(vorzugsweise nach dem Bevölkerungsschlüssel). - Auf der anderen 
Seite lassen sich so eingebundene Aufgaben trotz erkannter Notwendig
keit zur Einschränkung bei einzelnen Beteiligten faktisch nur im Ver
bund reduzieren. 

54 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 3.2., 3.3., 6.2.3, II. Teil Abschn. 5.4.2.2. 

55 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 3.1.1.1, 6.3.4. 

56 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 3.2. 

57 Kostenerstattungen bei gesetzesgebundenen Auftragsangelegenheiten (Art. 104a 

Abs. 2 GG) sind aufgabenkritisch im wesentlichen unproblematisch. 

58 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 3.1.1. 
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Dierartige ?'vfischfi.nanzierungen sind folglich abzubauen oder einzu
schränken. Ein Grund, Mischfinanzierungen begrenzt aufrechtzuerhal
ten, kann allenfalls darin liegen, daß ausnahmsweise ein legitimes ge
samtstaatliches Interesse anzuerkennen ist, die Wahrnehmung bestimm
ter Länder-( und Gemeinde-)aufgaben (z. B. Stadtsanierung, Wohnungs
bau) zu intensivieren (sog. Niveauproblem nach Scharpf/Reissert/ 
Schnabef9). Hierzu genügt es jedoch, daß der Bund nur begrenzt für ein 
oder mehrere Haushaltsjahre, jedenfalls zeitlich befristet, Bundesmittel 
für diese Aufgaben bereitstellt, um eine Anreizwirkung zu erzeugen. Die 
begrenzte Dauer solcher Programme müßte von vornherein klar sein, 
damit sich jedes Land von vornherein entscheidet, ob es die Niveauanhe
bung mitvollzieht und möglicherweise mit eigenen Mitteln auch nach 
Einstellung der Bundesfinanzhilfen durchhält oder.nicht. Daß auf Dauer 
die Erfüllung der betreffenden Aufgabe auch in bezug auf das Niveau~ 
problem der Länderverantwortung überlassen bleiben muß, davon ist im 
Hinblick auf das bundesstaatliche Prinzip auszugehen. Für Aufgaben, 
bei denen nicht davon ausgegangen werden kann, ist zu fragen, ob sie 
nicht Bundesaufgaben werden sollten, die den Ländern nur noch als 
Auftragsangelegenheiten (Art 104a Abs. 3 GG) zur Ausführung über
lassen bleiben. 

Die Finanzausgleichswirkung von Mischfinanzierungen nach 
Art. 91a, 104a Abs. 4 GG, nämlich die Stärkung der Investitionskraft 
fmanzschwächerer Länder, kann - außer durch eine Länderneugliede
rung - besser durch den Länderfinanzausgleich erreicht werden. Im 
Verhältnis zu den Gesamthaushalten des Länderbereichs (einschließlich 
Kommunen) haben die Finanzzuweisungen des Bundes für Aufgaben 
nach Art. 91a und 104a Abs. 4 GG ein geringes, zudem zurückgehendes 
Gewicht. 60 Infolge starker Tendenzen zu gleichmäßiger Verteilung auf 
die Länder (Bevölkerungsschlüssel) wird die Investitionskraft finanz
schwacher Länder im Verhältnis zu fmanz.starken kaum gestärkt. Eine 
Anhebung etwa des Umsatzsteueranteils der Länder hätte wahrschein
lich nur ger1„n.gfügig andere Frgebn1sse als tl1e tl~uerh~~en F1nanzzuwei-

59 Politikverflechtung. 

60 Vgl. o. II. Teil Abschn. 5.4.2.2. 
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sungen des Bundes an die Länder für Aufgaben im Bereich der i\Jt. 91a 
und 104a Abs. 4 GG. 61 

4.4.3 AuflocketUng des Diskontinuitätsprinzips 

Geht man davon aus, daß eine der Ursachen für Aufgabenerweite
rungen durch Vernachlässigung der Vollzugsprobleme beim Erlaß von 
Gesetzen in der viel beklagten Hektik heutiger Gesetzgebung liegt 
(häufige Gesetzesänderungen, Reduzierung der Entwürfe auf das, was in 
einer Legislaturperiode zu erreichen ist), dann müßte es darauf ankom
men, Gründe für solche Hektik auszuschalten. Es sind deren gewiß viele, 
so u. a. z. B. das Interesse, möglichst kurzfristig Leistungen vorzeigen zu 

können (Wettbewerbsdemokratie). 

Ein Grund dürfte aber auch dai.in liegen, daß giößeie und schwie
rigere Gesetzgebungsvorhaben heute kaum noch in einer Legislaturperi
ode zu bewältigen sind. Das parlamentsrechtliche Diskontinuitätsprinzip 
(§ 126 Geschäftsordnung des Bundestages) führt, da nicht verabschie
dete Gesetzentwürfe als Vorlagen völlig neu eingebracht werden müs
sen, wenn sie weiterverfolgt werden, zu hohem Verfahrensaufwand bei 
im Verhältnis dazu geringer inhaltlicher Befassung des Bundestags mit 
den Gesetzgebungsvorhaben. Jedes größere Gesetzgebungsverfahren ist 
• _,,.....„„. „ ......... „. ,.... ................ •11„ • t 

m ueranr, m aen ~tau ernger uesecze am i:.nae aer ugis1acurpenooe zu 
geraten. Bei solchen Gesetzesberatungen und -beschlössen werden oft 
- gleichsam in bewußter Fahrlässigkeit - Fehler, insbesondere was die 
Vollziehbarkeit in der administrativen Praxis betrifft, in Kauf genom
men, die ja später korrigiert werden können. Bundestag und Bundes
tagsausschüsse befassen sich andererseits am Ende von Legislaturperi
oden auch mit Gesetzentwürfen, von denen jedermann weiß, daß sie mit 
dem Ende der Wahlperiode als unerledigt verfallen werden; dennoch 
glaubt man, sich politisch der Beratung des Entwurfs nicht entziehen zu 
können. 

61 Für die Haushaltsjahre tm - 1974 vgl. hierzu den Schlußbericht der Enquete

Kommission Verfassungsreform, Teil II, in; Zur Sache Bd. 2/n, S. 105 ff. 
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Deshalb sollte geprüft werden, das Diskontinuitätsprinzip aufzu
lockern. Zwar darf die Freiheit des neu gewählten Parlaments, seine Ar
beit ohne verfahrensmäßige Bindung an Beschlüsse des vorangegange
nen Parlaments zu beginnen, nicht eingeschränkt werden. Das neue 
Parlament sollte aber zu Beginn der Wahlperiode darüber beschließen 
können, ob und ggf. welche Gesetzgebungsverfahren im Stande, den sie 
in der vorangegangenen Legislaturperiode erreicht hatten, fortzusetzen 
sind. Soweit Gesetzgebungsverfahren auf der Initiative der Bundesregie
rung oder des Bundesrates beruhen, wäre zu überlegen, die Fortsetzung 
von Gesetzgebungsverfahren auf dem bisherigen Stande von einem ent
sprechenden Antrag der Bundesregierung oder des Bundesrats abhängig 
zu machen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen geänderten Ent
wurf ins Verfahren zu bringen. 

nie F1nw~nde der Fnquete-Komm1c;.sion Verf~c;.sungsreform62, n~m
lich das Diskontinuitätsprinzip entlaste das neu gewählte Parlament, und 
die Fraktionen hätten ohnehin die Möglichkeit, unerledigt gebliebene 
Vorlagen in der neuen Legislaturperiode als Initiativentwürfe einzu
bringen, berührt den hier gemachten Vorschlag nicht. Er geht nämlich 
ebenfalls davon aus, daß alle Vorlagen, zu denen kein ausdrücklicher 
Antrag auf Fortführung der Beratung im bisherigen Stande gestellt wird, 
verfallen. Gegenüber der Möglichkeit, alte Vorlagen unter Berücksichti-
gu.ng des bisherigen Beratungsstandes als Regierungsenr~·ürfe, als Bun-
desrats- oder Fraktionsanträge erneut einzubringen, besteht der Vorteil, 
daß das formale Verfahren der Einbringung von Gesetzentwürfen nicht 
erneut durchlaufen werden muß. Allerdings darf die Wirkung eines sol
chen Vorschlages auch nicht überschätzt werden. Insbesondere dann, 
wenn sich die Mehrheitsverhältnisse des neuen Parlaments geändert ha
ben, wenn ein stärkerer Wechsel der Abgeordneten stattgefunden hat 
oder wenn die Parteien - vielleicht aufgrund des Wahlausgangs - die 
politischen Gewichte anders setzen wollen, ist es unvermeidbar, daß das 
Parlament bzw. seine Mehrheit Geset7.entwürfe von Grund auf neu be

raten und gestalten will. 

62 Schlußbericht, Teil 1. In: Zur Sache Bd. 3/76, S. 97 f. 
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4.4.4 Eins1enzung des Resso;tpa,"tikularismus 

Sieht man eine der Ursachen für unkontrollierte Ausgabenauswei
tung darin, daß die verschiedenen Teilpolitikbereiche zu sehr voneinan
der abgeschottet sind und daß efue "steuernde Hand" fehlt, die auf die 
Machbarkeit des Ganzen achtet, so kommt es darauf an, nicht nur eine 
Aufgaben- und Ressourcenplanung aufgrund realistischer Kostenschät
zungen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben einzuführen63

, son
dern auch darauf, institutionelle Faktoren zu beseitigen, die den Res
sortpartikularismus begünstigen. Geht man davon aus, daß 

mit der Zahl der Ressorts der Aufwand für Ressortabstimmung 
nicht linear zunimmt, sondern sich potenziert, also überproportio
nal erschwert wird, 

in großen Ressorts ein interner Ausgleich bei Änderungen der 
Aufgabenlage verschiedener Bereiche eher möglich ist als in klei
nen Ressorts, 

.kleinere Ressorts also eher dazu neigen, den Aufgabenbestand 
trotz verminderten Bedarfs zu verteidigen und ihn nach Möglich
keit noch zu erweitern, 

die fachliche Spezialisierung von Ressorts die Tendenz zur fachli
chen Ausdifferenzierung ihres Aufgabenbereiches fördert, 

die Aufgabe von Bundesressorts in erster Linie in der Vorbereitung 
von Gesetzen und Rechtsverordnungen besteht und schon von da
her die Aufrechterhaltung der Beschäftigungslage und der Zwang 
zum Vorzeigen von Arbeitsergebnissen ständig zur Normenpro
duktion anregt, 

sollte versucht werden, die Zahl der Ressorts bei Bund und Ländern 
möglichst klein zu halten und solche Aufgabenbereiche in einem Ressort 
zusammenzufassen, bei denen einerseits eine zu einseitige fachliche 
urientierung vermieden wird, andererseits ein interner Ausgieich bei 
wechselnden Aufgabenlagen in den verschiedenen Bereichen möglich ist. 

63 Vgl. o. Abschn. 4.3.2. 
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Hinzu kommen muß in den Ressorts ein routinemäßliler nersonaler 
..... & 

Wechsel zwischen Fachabteilungen und Referaten. 

4.S Normsetzung 

Da Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und ihre Durchführung 
durch Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften bestimmt 
werden, ist mit Aufgabenkritik bei dieser Normsetzung anzusetzen. 
Auch die Dokumentation und die Transparenz von Nonnen ist ein nicht 
zu vernachlässigender Faktor, nicht nur, weil dies die Akzeptanz beim 
Bürger fördert und bei den vollziehenden Behörden den administrativen 
Aufwand mindert, sondern auch, weil sonst widersprüchliche, sich über
schneidende und überflüssige Regelungen entstehen können. 

4.5.1 Normsetzungsverfahren 

In anderem Zusammenhang wurden bereits aufgabenkritisch zu nut
zende oder auszubauende Instrumente genannt, die sich auf das Gesetz
gebungsverfahren beziehen und hier nochmals zusammengefaßt werden: 

a) Der Test von Normentwürfen, deren Vollziehbarkeit und admini
strativer Aufwand schwierig einzuschätzen sind, durch Planspiele, 
Probeläüfe und ähnliche t"1ethoden unter Beteiligung der Voll
zugsbehörden64, und zwar in einem möglichst frühen Stadium.65 

b) Die Pflicht zu wirklichkeitsgerechter Schätzung der administrativen 
Kosten von Normen in der Begründung des Normentwurfs und die 
Sanktionierung unvollständiger oder unrichtiger Kostenschätzun
gen.66 

c) Die Beteiligung unabhängiger, nicht für das jeweilige Aufgabenge
biet fachspezifisch ausgewiesener Sachverständiger an Anhörungen, 

64 V gi. im einzelnen Böhm; Gesetzgebunl?praxis und Gesetzgebunl!Plehre; 

FriclcejHugger, DÖV 1979, S. 550 ff., jeweils mit weiteren Nachweisen. 

65 Vgl. o. Abschn. 4.3.1. 

66 Vgl. o. Abscbn. 4.3.2. 
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insbesondere solcher, deren Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
Gebiete der Verwaltungsorganisation, der Verwaltungsvereinfa
chung und der allgemeinen Verwaltungsführung liegen. 

d) Die Stärkung der Position der Verantwortlichen für den Haushalts
ausgleich bei der Beratung unmittelbar oder mittelbar ausgaben
wirksamer Normen, und zwar der Verantwortlichen der jeweiligen 
die Norm vollziehenden Ebene.67 

e) Erweiterung der Aufgabenstellung der parlamentarischen Haus
haltsausschüsse nicht nur auf die Beratung und Überprüfung der 
unmittelbar, sondern auch der mittelbar ausgabewirksamen Vorla
gen (Folgekosten) und auf den Aspekt der Verwaltungsvereinfa
chung, möglicherweise statt dessen auch Einrichtung eines beson-
deren Parlamentsausschusses fiir Vernaltungsvereinfachung. 

4.5.2 Norminhalt 

In bezug auf den Inhalt von Gesetzen, Verordnungen und Verwal
tungsvorschriften sind aufgabenkritische Ansatzpunkte: 

a) Mehr Spielraum für den Verwaltungsvollzug bei den Aufgabenele
menten Handlungsinstrumentarium sowie Umfang und Qualität 
der Aufgabendurchführung, Generalklauseln (unbestimmte Ge
setzesbegriffe und Ermessen) statt kasuistischer Normierung; al
lerdings darf nicht versucht werden, Generalklauseln durch eine 
Vielzahl weiterer unbestimmter Rechtsbegriffe normativ auszufül
len. Einzelfallgerechtigkeit kann eher durch eine flexible und ver
antwortliche Vollzugspraxis als durch den Normgeber erreicht 
werden. 

b) Einschränkung von Gesetzesänderungen. Änderungen öffentlich
rechtlicher Vorschriften sollten nur vorgenommen werden, wenn 
tatsächlich der administrative Vollzug geändert werden soll und -
bei neuen Gesetzen - nicht zu erwarten ist, daß sich dies nach ei-

67 Vgl. o. Abschn. 4.3.2. 
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niger Zeit der Einübung der Praxis von selbst ergeben wird. 68 Ei_ne 
praxisgerechte Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen, 
rechtlichen Zweifelsfragen und Gesetzeslücken läßt sich eher durch 
„ 7 'I~ .„t t „.,. 11~ 11 ~ • • 11 „ 
v erwanungsuoung una v erwa1tungsrecntsprecnung erre1cnen un<t 

absichern als durch sog. klarstellende und lückenausfüllende Ge
setzgebung. 

c) Sparsamer Gebrauch von Verordnungsermächtigungen in Geset
zen. 69 Verordnungsermächtigungen, die nicht Zuständigkeits- und 
Verfahrensfragen betreffen, führen häufig zu perfektionistischen 
Teilregelungen, die den administrativen Vollzug des Gesetzes an 

der oberen Grenze des fachlichen Standards festlegen und den 

Vollzugsbehörden wenig Spielraum zu flexibler Gestaltung lassen. 
Deshalb sollte der Geset7geber die normativ zu lösenden Probleme 
generell und im Vertrauen auf einen vernünftigen administrativen 
Vollzug nach Möglichkeit selbst regeln und dort, wo eine Delega
tion im Hinblick auf erforderliche Teilregelungen unvermeidbar ist, 
keineswegs - de lege ferenda - darauf verzichten können, das 
Ausmaß einer Ermächtigung zu bestimmen und damit dem Per
fektionsdrang des Spezialisten Grenzen zu setzen. Eine Belastung 
des Parlaments mit Detailregelungen entsteht dadurch nicht, wenn 
man davon ausgeht, daß vieles an Detailregelungen im Interesse 
eines flexiblen Vollzugs und bei mehr Vertrauen in die Vernunft 
und die Verantwortlichkeit der Verwaltung auf der unteren Ebene 
entbehrt werden kann. 70 

68 So ausdrücklich auch Sendlel; ZRP 1979, S. 227 ff., 230. 

69 Im Gegensatz dazu schlägt die Enquete-Kommis.sion Verfassungsreform, 

Schlußbericht Bd. I, in: Zur Sache Bd. 3/76, S. 192 f., eine Erweiterung des Dele

gatio~ielraums vor, um das Parlament von Detailarbeit zu entlasten und die 

durch die Rechtsprechung des BVerfG's zur sog. Schrankentrias (Art. 80 Abs.1 

S. 2 GG, Bestimmung von Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung) ent

standene Rechtsunsicherheit zu beseitigen. 

70 No//, Gesetzgebungslehre, S. 1tl6, merkt bei der Behandlung des gesetzgebe

rischen Perlektionismus an, daß nach seiner Schätzung der gesamte heutige Ge

setzesstoff ohne Verlust an Entscheidun~ubstanz durch eine systematische Be

reinigung auf ein Drittel seines Umfangs reduziert werden könnte. 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

71 

Ver Licht auf Regelungen dort, wo Selbstregelungsmechanismen 
funktionieren bzw. entsprechende Gestaltung von Gesetzen, daß 
solche Mechanismen wirken, so daß administrative Eingriffe und 
Überwachung sich erübrigen. 

Verzicht auf Regelungen, deren Durchsetzung unwahrscheinlich ist 
(vorprogrammierte Vollzugsdefizite) oder einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand erfordert. 

Verzicht auf Regelungen, die Zielkonflikte mit anderen Regelun
gen hervorrufen oder verschiedene Vollzugsbehörden in Konflikt
positionen zueinander setzen. 71 

Verzicht auf Mehrfachregelungen oder Regelungen, die mehrfach 
administrativ abgesichert werden. 72 

Zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer von Normen mit dem 
Ziel, entweder die Vollziehbarkeit und Wirksamkeit zu erproben73 

oder einem voraussichtlich nur vorübergehenden Bedarf Rechnung 
zu tragen oder zu erzwingen, daß über den Fortbestand der Auf-

Beispiele lassen sich etwa aus dem Umweltschutzrecht nennen, in dem der Ge

setzgeber Zielkonflikte oft nicht selbst löst, sondern sie die VoUzugsbebörden am 

Rande oder außerhalb der Legalität austragen läßt; vgl. Umweltgutachten 1978, 

Abschn. 2.2, Tz 1521 ff. - Vgi. auch Minister Bäumer bei der Beratung des 

LandschaftsG's NW im Landtag NW zum Vorschlag, die Landschaftsplanung in 

die Bauleitplanung der Gemeinde zu integrieren: "„. daß Nordrhein-Westfalen 

eine eigenständige Landschaftsplanung durchgesetzt habe und damit enorme 

Schwierigkeiten für die Städte und ihre Siedlungspolitik produziere. Ja, ... es ist 

richtig, aber es ist auch so gewollt. Wir wollen nicht nur die Industrie- und die 

Wohnbebauungsplanung. Wir wollen auch die Gegenplanung, die eigenständige 

Landschaftsplanung." (Landtag NW Plenarprotokoll 8/132, S. 8967). 

72 Beispiele lassen sich vor allem in kommunalen Verwaltungsbereichen nennen, in 

denen Zweckzuweisungen gegeben werden. Hier werden oft die gleichen Tatbe

stände komrnunalaufsichtlich (z. B. Genehmigung von Satzungen, Rechtsgeschäf

ten usw.) und förderungsrechtlich bei der Mittelbeantragung und -bewilligung 

geprüft. 

73 Vgl. auch Hur,ger; W., Legislative Effektivitätssteigcrung. Von den Grenzen der 

Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit. In: Politische Vierteljahresschrift 

3/1979, s. 202 ff. 
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gabe nach bestimmter Zeit unter dann veränderten Rahmenbed.in-
gongen erneut entschieden wird. Es bedürfte einer besonderen 
Untersuchung, welche Typen von Normen als solche mit zeitlich 
begrenzter Geltungsdauer in Frage kommen; zu denken wäre etwa 
an Geldleistungsgesetze (z.B. Subventionen), vor allem an Geldlei
stungen zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen für be
stimmte Aufgaben (Gemeinschaftsaufgaben, Finanzhilfen, Zweck
zuweisungen). Jedenfalls sollte in der Begründung zu jedem Ge
setzentwurf außer den Angaben über voraussichtliche Kosten auch 
eine Aussage darüber gemacht werden, ob das Gesetz oder Teile 
des Gesetzes auf Dauer zu erlassen sind oder zeitlich begrenzt 
werden können. 

4.5.3 Rechtsbereinigung und systematischer Nachweis 

Über die Notwendigkeit und die Relevanz einer systematischen Auf
bereitung und fortlaufenden Sammlung der geltenden Rechts- und Ver
waltungsvorschriften für einen effektiven Verwaltungsvollzug ist bereits 
genügend gesagt worden. 74 Das BGBI. III mit der Sammlung der Bun
desgesetze und der im BGBI. veröffentlichten Rechtsverordnungen nach 
dem Stande 1963 und der fortlaufende Veränderungsdienst nur mit 
Fundstellennachweis erfüllen den Zweck nicht. Daß eine solche syste-
matische fortlaufende Sammlung der Rechts- wie auch der Verwaltungs
vorschriften möglich ist, zeigt das Beispiel der bereinigten Sammlungen 
Nordrhein-Westfalens. 

Eine systematische Aufbereitung müßte zu einer Rechtsbereinigung 
führen. 75 Dabei wären Prüfkriterien für die aufrecht zu erhaltenden Ge
setze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften vor allem ihre Stim
migkeit, Verständlichkeit, Erforderlichkeit im Hinblick auf die Recht
statsachenentwicklung, Vollziehbarkeit und - nach Möglichkeit - ihre 
Kostenträchtigkeit. 

74 Vgl. auch o. Abschn. 45 und II. Teil Abschn. 2.1.3. 

75 Vgl. dazu auch Vogel in JZ 1979, S. 321ff.,324 f. 
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4.5.4 Bedaefs- und Wirkungskonirollen 

Über die Notwendigkeit der Kontrolle von Normen auf ihre Erfor
derlichkeit und ihre Wirkungen dürfte kaum zu streiten sein. Sie dient 
der Verbesserung der Normen und deren Anpassung an gegebenen oder 
sich verändernden Steuerungsbedarf (Rückkoppelung). Sie gewährleistet 
letztlich, daß Normen überhaupt ihre Funktion, gesellschaftliche Pro
bleme zu lösen, erfüllen. Derartige Kontrollen und Rückkoppelung fin

den auch statt, nur im allgemeinen nicht systematisch und für die Öf
fentlichkeit durchschaubar. Korrekturen finden oft nur oder erst statt, 
wenn bestimmte Gruppen benachteiligt werden oder ein öffentlicher 
Mißstand zutage tritt. Für den Bereich der öffentlichen Aufgaben kann 
dies zur Folge haben, daß z.B. administrative Leistungen erbracht wer
den, obwohl kein Bedarf oder ein verminderter Bedarf besteht, daß der
selbe Erfolg auch ohne die administrative Leistung eintreten würde usw. 

Die Schwierigkeiten von Erfolgs- und Wirkungskontrollen, sowohl in 
methodischer als auch in institutioneller Hinsicht, sind bereits dargestellt 
worden. 76 Es ist kaum zu erwarten, daß es in absehbarer Zeit gelingen 
könnte, für einen maßgeblichen Teil öffentlicher Aufgaben systemati
sche und permanente Erfolgs- und Wirkungskontrollen nach wissen
schaftlichen Maßstäben einzuführen; denn abgesicherte Methoden ste
hen gegenwärtig nicht bereit, das methodische Vorgehen wird bei den 
unterschiedlichen Typen öffentlicher Aufgaben auch unterschiedlich sein 
müssen. Von der Verwaltungswissenschaft ist auch kaum zu erwarten, 
daß sie in nächster Zeit das Methodenproblem lösen wird. Zudem sind 
Methoden, die den Anspruch erheben, wissenschaftlichen Ansprüchen 
zu genügen, außerordentlich aufwendig und langwierig. 77 Es empfiehlt 
sich deshalb zumindest vorerst, pragmatische Wege zu finden, bei denen 
Mißerfolge und Fehlwirkungen von öffentlichen Aufgabennormen eher 
zutage treten als in der bisherigen Praxis. 

76 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 7.2.3. 

77 Vgl. die Berichte über die Einführung einer Erfolgskontrolle bei der Gemein

schaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Strukturpolitik", zuletzt 

9. Rahmenplan, Dt. Bundestag, Drs. 8/3788, S. 16 ff. 
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Ein Weg könnte etwa dai~ bestehen, daß übei die Dmchfi.ihrung 
von Aufgabennormen, nämlich über Zielerreichung, sonstige Wirkun
gen, administrativen Aufwand usw., regelmäßig berichtet wird. 

Das parlamentarische Berichtswesen über den Vollzug von Gesetzen 
hat zwar im Bundestag und in den Landtagen in den letzten Legislatur
perioden einen lebhaften Aufschwung genommen, ohne daß man infol
gedessen eindeutig von einer wirksameren Erfolgskontrolle und Rück
koppelung sprechen könnte. Der Grund dürfte aber darin liegen, daß 
Regierungsberichte meist dazu tendieren, gegenüber dem Parlament 
und der Öffentlichkeit eine günstige Leistungsbilanz vorzustellen, und 
darin, daß die Fragestellungen in solchen Berichten bzw. in den Be
richtsaufträgen in der Regel gar nicht aufgabenkritisch orientiert sind. 

Es käme also darauf an, daß Berichte über den Vollzug von Aufga
ben zum einen nicht von der Regierung, die die entsprechenden Aufga
bennormen vorbereitet hat, zum anderen aber auch nicht von der für 
den Vollzug unmittelbar zuständigen Fachbehörde, die den Anwen
dungsbereich der Norm, den Leistungsstandard usw. möglicherweise 
noch erweitert und perfektioniert sehen möchte, allein erstellt und ver
antwortet werden. Es käme des weiteren darauf an, daß solche Berichte 
von vornherein mit aufgabenkritischer Fragestellung und Zielrichtung 
erstellt werden. 

Im kommunalen Bereich ist es üblich, daß die zentralen Organisa
tionsämter (Hauptämter) sich auch kritisch mit dem Bestand und der 
Art der Erledigung von Aufgaben der einzelnen Ämter befassen und 
Vorschläge machen. Allerdings können sie dies mit Aussicht auf Erfolg 
nur insoweit tun, als die Bestimmung der jeweiligen Aufgabe und der 
Modalitäten ihrer Erfüllung auch in kommunaler Hand liegt. 

Bei Ländern und Bund fehlen solche zentralen Organisationsämter 
mit Prüfungs- und Vorschlagskompetenzen für den gesamten Aufgaben
bereich der jeweiligen Ebene. Organisations- und Effektivitätsunter
suchungen erfolgen in der Verantwortung und Regie des jeweiligen 
Fachressorts. Die Wahrscheinlichkeit, daß Ressortaufgaben in Frage ge
stellt werden, ist gering. Das gilt nicht nur für Aufgaben, die das jewei-
lige Ressort selbst ver..valtet, sondern auch für solche, die von einem et-
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waigen Behördenunterbau oder von einer anderen gebietskörperschaftli
chen Ebene durchgeführt werden, deren Bestimmung (Programmie
rung) aber in dem jeweiligen Ressort liegt. 

Es käme also darauf an, ein aufgaben.kritisches Prüfungs-, Berichts
und Vorschlagswesen bei Stellen anzusiedeln, die weder selbst unmittel
bar bestimmend (programmierend) oder vollziehend für die betreffen
den Aufgaben zuständig sind, oder überhaupt erst solche Stellen zu 
schaffen. Welche konkreten Lösungen hier vorzuschlagen sind, wie etwa 
die Erweiterung der Aufgabenstellung von Rechnungsprüfungsämtern 
und -höfen, die Errichtung eigenständiger Stellen, die Errichtung einer 
Gemeinschaftsstelle der Länder (Ministerialpräsidenten) in bezug auf 
Aufgaben gem. Art. 83 GG, bedürfte einer weitergehenden Untersu
chung. 

4.6 Haushalts- und Finanzpolitik 

Zunächst sollte man annehmen, daß die Aufstellung des Haushalts
plans und die Finanzplanung Entscheidungsstationen sind, bei denen 
aufgabenkritisch angesetzt werden kann. Dies betrifft jedenfalls den 
Umfang und die Qualität der Erfüllung von nicht strikt gesetzlich ge
bundenen Aufgaben. Diese Erwartung muß jedoch sofort enttäuscht 
werden, wenn festgestellt wird, daß die tatsächlichen Dispositionsmög
lichkeiten des Haushaltsgesetzgebers sich bei einer Marke bewegen, die 
allenfalls an 5 % des Haushaltsvolumens heranreicht. 

Sind also etwa 95 % der Mittel oder mehr, über die der Haushaltsge
set7.geber verfügt, bereits durch bestehende Verpflichtungen gebun
den 78

, so bedeutet das, daß bereits vorher, nämlich beim Eingehen 
haushaltswirksamer Verpflichtungen, aufgabenkritisch anzusetzen ist, 
und zwar mit dem Ziel, den Dispositionsfreiraum des Haushaltsgesetz
gebers wieder zu erhöhen. Derzeit kann dieser Freiraum nur jeweils in 
besonderen Situationen durch Radikaloperationen, nämlich durch 

78 Schrec~~Jk.arger, VenvA.i-ch 68 (1977), S. 28 ff., 38, spricht für den Landeshaushalt 

Rheinland-Pfalz von 98~ %. 
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Hausha1tsstrnlctnrgesetze, neu geschaffen werden; durch tfie eine Reihe 

von früher eingegangenen Verpflichtungen beschnitten werden. 

Die Beteiligung der parlamentarischen Haushaltsausschüsse vor der 
endgültigen Beschlußfassung über haushaltswirksame Vorlagen, im 
Bundestag also das Verfahren nach § 96 der Geschäftsordnung des Bun

destages, erfüllt hier die ihr zugedachte Kritik- und Kontrollfunktion 
offenbar nicht. So hat Moeser79 ermittelt, daß z.B. im Zeitraum 1973 -
1977 ca. 52 % der Erweiterung des Bundeshaushalts - bei Zugrundele
gung der amtlichen Kostenschätzungen - auf neu beschlossenen gesetz
lichen Ausgaben beruhen. In Wirklichkeit dürfte der Anteil noch höher 
liegen, da vieles darauf hindeutet, "daß bei der Kostenschätzung der aus
gabewirksamen Gesetze eine systematische Unterbewertung stattfindet, 
der auch der Haushaltsausschuß nicht genügend entgegenwirkt". 80 Der 
Haushaltsausschuß des Bundestages nahm im übrigen in dem erwähnten 
Zeitraum bei nahezu der Hälfte der ihm zur Mitberatung überwiesenen 
haushaltswirksamen Gesetze nicht so rechtzeitig Stellung, daß der 
federführende Fachausschuß die Stellungnahme des Haushaltsausschus
ses mitverwerten konnte.81 Soweit er Stellung nimmt, beschränkt er sich 
nach den Feststellungen Moesers82 auf die Frage der Deckungsfähigkeit 
und kennt dabei "zwei Typen von Antworten: Entweder sind die Ausga
ben bereits im laufenden Haushaltsplan oder in der Finanzplanung aus-

• T 1• y-,n1"t ~„; 1... • 11 "t T T 'I 'I... 'I n 41 • •_. gewiesen. in wesen rauen ruruc s1cn aer nausnausausscnuo Jeaer weue-
ren Argumentationspflicht enthoben, denn nach dem bisherigen Stand 
der Planung und des Wissens sind Deckungsmittel vorhanden. Oder die 
Ausgaben sind im Finanzplan bzw. im Haushaltsplan bisher nicht vorge
sehen. In diesen Fällen behauptet der Haushaltsausschuß trotzdem, 
Deckungsmittel seien vorhanden bzw. werden sich finden lassen." 

Erwägenswert erscheint deshalb der von Moeser gemachte Vor
schlag, Finanzplanung und Ausgabebewilligung in der parlamentarischen 
Behandlung auch institutionell zu trennen und einen besonderen Fi-

79 Die Beteiligung des Bundestages an der staatlichen Haushaltsgewalt, S. 91. 

80 Moeser, a.a.O., S. 91. 

81 Moeser, a.a.O., S. 92 f. 

82 a.a.O., S. 90. 
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nanzplanungsausschuß mit der i\ufgabe der Vorbereitung einer vom 
Parlament zu beschließenden Finanzplanung einzurichten, sowie der 
weitere Vorschlag, bei erheblichen Divergenzen zwischen Finanzplanung 

und Beschlüssen über ausgabewirksame Gesetze das Inkrafttreten dieser 
Gesetze bis zu einer Entscheidung über eine entsprechende Änderung 

der Finanzplanung auszusetzen.83 

4. 7 Entöffentlichung administrativer Leistungen 

Die Rückführung administrativer Leistungen in private oder privat
wirtschaftliche Trägerschaft und Verantwortung (Privatisierung, Entöf
fentlichung), womit nach der hier verwendeten Begriffsbildung die An
gelegenheit den Charakter einer öffentlichen Aufgabe verliert, 84 wird für 
die unterschiedlichsten Aufgaben und Aufgabenbereiche und unter 
unterschiedlichen Zielvorstellungen erörtert. 

Aufgabenbereiche, für die eine Privatisierung erörtert wird, sind - in 
der Reihenfolge ihrer Nennung als privatisierungsfähige Bereiche - fol
gende: 

a) Aufgaben der Leistungsverwaltung im Bereich der Daseinsvorsorge 
(z.B. kommunale Versorgung mit Wasser, Gas und Strom, Entsor
gung, Schwimmbäder, Theater, Krankenhäuser usw.), 

b) Dienstleistungsaufgaben (z. B. Reinigungsdienste, Architekten- und 
Ingenieurleistungen, Beratungsdienste, Vermittlungsdienste, Vor
ratshaltung usw.), 

c) Aufgaben im Bereich der Produktion (z.B. Herstellung von 
Druckerzeugnissen, Erzeugung von Strom, Staatsforsten usw.). 

Als Ziele, die hinter Privatisierungsforderungen stehen, lassen sich her
ausschälen: 

a) Entlastung des öffentlichen Haushalts, 

83 Moeser, a.a.O., S. 219 ff. 

84 Vgl. o. 1. Teil Abschn. 2. 
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b) ~Jtschaftlichere Leistungserstellung ( markranJtschaft!icher Wett
bewerb )8.5, 

c) 

d) 

nachfrae:e-(bedarfs-)l!erechte LeistU02Serstelluruz ( Ausitleich von 
~ ' - - - -- - ,IMI """" .._, ' ...... 

Angebot und Nachfrage über den Preis), 

Eröffnung privatwirtschaftlicher Betätigungsfelder (mehr Wrrt
schaftsfreiheit). 86 

Aufgabenkritisch von Interesse sind die drei erstgenannten Zielsetzun
gen. 

Ob die genannten Ziele erreichbar sind, bedarf bei jeder zur 
"Privatisierung" stehenden Aufgabe einer sorgfältigen Prüfung, wobei 
auch Neben- und Folgewirkungen in anderen Bereichen mit einzubezie
hen sind. So tritt etwa eine Entlastung des Staatshaushalts (Ziel a) nicht 
ein, wenn ein bestimmtes Ziel, das mit der t•Privatisierung" der Aufgabe 
nicht aufgegeben werden soll (z.B. flächendeckende Verkehrsbedie
nung), nur mit dem gleichen oder einem höheren Aufwand etwa an Sub
ventionen oder Steuerentlastungen erreichbar ist. Was die Wirtschaft
lichkeit bei der Leistungserstellung (Ziel b) betrifft, so kann sie statt 
durch Wettbewerb im öffentlichen Bereich auch über andere Mechanis
men, wie solche der Verwaltungs-(Betriebs-)führung, der Erfolgskon
trolle, der Leistungsmotivierung usw. erreicht werden; das Privatunter
nehmen liegt hier nicht in einem prinzipiell uneinholbaren Vorsprung 
auf jedwedem Gebiet. Zudem läßt sich nicht für alle Bereiche eine Wett
bewerbssituation herstellen. Eine nachfrage- oder bedarfsgerechte Lei
stung (Ziel c) läßt sich, wenn man dies an dem Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage über den Preismechanismus mißt, und wenn das politisch 
gewollt ist, auch durch eine kostendeckende Gestaltung der öffentlichen 

8.5 Weinberger, Probleme der Privatisierung, weist am Beispiel des vielzitierten Köl

ner Schlachthoffalls darauf hin, daß oft die Privatisierung an sich nicht zu wirt

schaftlicherer Leistungserstellung führe, sondern die mit der Privatisierung erst 

möglich werdende Auflösung festgefahrener kostenträchtiger Strukturen, zu der 

die Beteiligten (Benutzer) vorher, d. h. gegenüber dem öffentlichen Eigentümer, 

nicht bereit waren. 

86 Vgl. hierzu vor allem: Privatisierung der Risiken? 
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Preise erreichen. Die Privatisierungsfrage ist also nicht nur in beziig auf 
die jeweils in Betracht kommenden Aufgaben, sondern auch auf die je
weiligen Zielsetzungen und deren Realisierbarkeit sehr differenziert zu 
beantworten. Eine Privatisierung um des Prinzips willen, eine Privatisie
rung um jeden Preis, kann nicht in Betracht kommen. 87 

Nicht nur was die Aufgaben und die Ziele, sondern auch was die Ge
staltungsmöglichkeiten betrifft, ist die Privatisierungsfrage sehr differen
ziert zu betrachten. Bei den jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten ist 
auch die Frage einer verbleibenden öffentlichen Beeinflussung des je
weiligen Lebensbereichs und der Intensität von entscheidender Bedeu
tung. An Gestaltungsformen, deren Eignung auch von der jeweils zur 
"Privatisierungtt anstehenden Aufgabe abhängt, kommen in Betracht: 

a) Vergabe von Aufträgen an Private im Bereich der innerbetriebli
chen Funktionen (z.B. Reinigung der öffentlichen Gebäude, Ver
vielfältigung des amtlichen Schriftguts, Bauplanung für öffentliche 
Baumaßnahmen usw.), 

b) Vergabe von Aufträgen im Bereich von nicht hoheitlichen Aufga
ben mit Außenwirkung (z.B. Übertragung von Vorbereitungs- und 
Durchführungsmaßnahmen der Stadtsanierung an sog. Sanie
rungsträger gern.§ 33 ff. StädtebauförderungsG}, 

c) Übertragung von Aufgaben mit hoheitlichen Befugnissen an Pri
vate (sog. beliehene U ntemehmer), 

87 Aufgabenkritisch untauglich sind also Positionen wie folgende: "Privatisierung 

entspricht der Grundentscheidung für eine freie Wirtschaftsordnung. Sie ist ... 

eine Staatsgrundsatzfrage. In einer Ordnung der Freiheit muß es mehr als ein 

Opportunitätsproblem sein, welche Aufgaben vom Staat und welche vom Bürger 

erfüllt werden. Wirtschaftliche Freiheit ist nicht allein eine Frage der Finanzen, 

der Haushalte. Im Zweifel soll der Bürger wirtschaftlich tätig werden, nicht der 

Staat. Oder: ".„ ist Privatisierung - Freiheitsgewinn." Oder: " ... ist Entstaatli

chung eine Form der Demokratisierung: Der Bürger kommt als Leistungsanbie

ter wie als Leistungsabnehmer im täglichen Plebiszit des Marktes zu Wort." In: 

Privatisierung der Risiken?, S. 7 ff. 
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d) ftlLusgliederung von „AlLufgaben aus der öffentlichen Verwaltung 
durch Übertragung auf einen verselbständigten Träger in privater 
Rechtsform mit öffentlicher Kapitaleignerschaft, 

e) Überführung öffentlicher Betriebe - gleich welcher Rechtsform -
in private Trägerschaft bei privater Kapitaleignerschaft (z.B. Köl
ner Schlachthoffall), 

t) Entlassung von Angelegenheiten aus der öffentlichen Verwaltung 
und Überantwortung an private Initiative und Verantwortung ohne 
Vorgabe bestimmter Organisationsformen. 

Es gibt zahlreiche Aufgaben, die sich in einer der genannten Formen 
"privatisieren" ließen. Dabei ist zunächst immer zu fragen, ob sich mit 
der "Privatisierung" eines oder mehrere der genannten Ziele verwirkli
chen lassen. Mit einer positiven Antwort ist allerdings die Frage der Pri
vatisierung noch nicht abschließend beantwortet. Daneben sind nämlich 
- außer bestimmten rechtlichen Grenzen88 

- auch noch andere Ziele 
zu beachten, nämlich diejenigen, die dazu geführt haben und die weiter 
dafür sprechen, die jeweilige Angelegenheit in öffentlicher Verwaltung 
zu behalten. Es dürfte kaum eine öffentliche Aufgabe geben, bei deren 
"Privatisierung" nicht Zielkonflikte zwischen den Privatisierungszielen 
und anderen politischen Zielen bestehen. Die Angelegenheit ist im allge
meinen deshalb öffentliche Aufgabe geworden, weil sich der Staat in die
sem Zielkonflikt einmal gegen die private Gestaltung entschieden hat. In 
der Zwischenzeit können sich zwar die Grundlagen für diese Entschei
dung geändert haben. Dennoch bleibt die Frage einer "Privatisierung" 
immer eine politische Frage, bei der einzelne Ziele zu bewerten und 
gegeneinander abzuwägen sind. Als Ziele, die einer "Privatisierung" oder 
einer bestimmten Art der "Privatisierung" entgegenstehen, kommen in 
Betracht: 

88 Vgl. hierzu Knemeyer, in: Wirtschaft und Veiwaltung, 1978, S. 6.S ff., 70 ff.; 

Grabbe, Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung kommunaler Aufga

ben. 
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Gewährleistung eines Leistungsangebots zu Bedingungen, die für 
alle Bevölkerungsschichten tragbar sind (Sozialstaatlichkeit), 

Gewährleistung eines Angebots zu Zeiten, in Gebietsteilen oder 
unter Bedingungen, in bzw. unter denen eine wirtschaftliche Aus
lastung nicht gegeben ist (Kontinuität), 

Gewährleistung eines Leistungsangebots, das den Interessen mög
lichst aller Bevölkerungskreise (unabhängig z.B. von Zahlungs
fähigkeit und -bereitschaft) entgegenkommt (Pluralität, z.B. des 
Bildungsangebots}, 

Gewährleistung gleicher Leistungsbedingungen und allgemeinen 
Zugangs für alle Klienten (allgemeiner Gleichheitssatz und dessen 
Durchsetzbarkeit), 

Gewährleistung der Unparteilichkeit und "Unbestechlichkeit" des 
Handelns (Objektivität, Willkürverbot), 

Gewährleistung des Gemeinwohlbezugs von Tätigkeiten (z.B. Um
gang mit gefährlichen Stoffen, Abfallbeseitigung usw.)89

, 

jederzeitige und gleichmäßige Verfügbarkeit eines bestimmten Lei
stungspotentials, z.B. unabhängig von Marktsituation, Streiks usw. 
(Handlungsfähigkeit), 

Leistungen mit Modell- und Pioniercharakter, die nicht, nicht si
cher oder nicht unmittelbar einen Gewinn für denjenigen verspre
chen, der sie in Angriff nimmt, 

Aufrechterhaltung sozialpolitischer Fortschritte vielleicht mit Vor
bildwirkung für Privatunternehmen oder sozialer Besitzstände 

89 Dazu gehört auch die von Laux, Kommunale Aufgabenverbesserung, S. 127, er

wähnte Gruppe von Fällen, in denen der Staat mit bestimmten Leistungen se

kundär auch andere gemeinwohlbezogene Ziele verwirklicht, z. B. mit öffentli

chen Energieversorgungsunternehmen zugleich in besonderer Weise den Um

weltschutz fördert. 
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(z.B. ~AJbeitsbedingungen der Beschäftigten, Beschäftigung von be
sonderen Personengruppen wie Behinderter). 90 

Im Rahmen dieser Untersuchung kann keine Bestandsaufnahme 
"privatisierungsfähiger" öffentlicher Aufgaben geleistet werden. Es sollte 
aber deutlich gemacht werden, daß nur ein Teil der hinter Privatisie
rungsforderungen stehenden Zielvorstellungen aufgabenkritisch relevant 
ist, daß, wenn von Privatisierung die Rede ist, die unterschiedlichsten 
Gestaltungsmöglichkeiten gemeint sind, und daß immer Zielkonflikte 
entstehen, über die politisch zu entscheiden ist. Bei dieser politischen 
Entscheidung, die für jede zur "Privatisierung" anstehende öffentliche 
Aufgabe aufgrund sorgfältiger Herausarbeitung der jeweils in Betracht 
kommenden Ziele und der voraussichtlichen Wirkungen der Maßnahme 
zu treffen ist, kann die Nutzwertanalyse eine Methode sein, die die Ent
scheidungssituation transparent macht und damit die Entscheidungsfin
dung erleichtert. 

4.8 Öffentlicher Dienst 

Daß zwischen Aufgabenentwicklung und öffentlichem Dienstrecht 
Zusammenhänge bestehen, ist oft dargestellt worden.91 Der Wert einer 
Untersuchung, durch welche grundlegenden Änderungen des öffentli
chen Dienstrechts die Aufgabenentwicklung zu begrenzen bzw. die Auf
gabendurchführung effektiver zu gestalten ist, ist jedoch angesichts des 
geringen Wirklichkeitsbezugs solcher Reformüberlegungen fraglich. Es 
sollen hier deshalb nur einige Überlegungen geführt werden, die nicht 
den Reformgesetzgeber, sondern eine Änderung der Bewußtseinslage 
des öffentlichen Dienstes oder von Teilen des öffentlichen Dienstes und 
sich daraus ergebende Konsequenzen in der öffentlichen Personalwirt
schaft ansprechen. 

90 Vgl. hierzu insbesondere Dieckmann, Aufgabenkrit~ 3. Abschn., Kap. 4.1.4.4., 

4.15.2. 

91 Vgl. z.B. die Materialien und die Beratungen der Studienkommission für die Re· 

form des öffentlichen Dienstrechts beim Bundesminister des Innemt insbeson

dere die Gutachten von Siedentopf sowie von Ellwein und Zoll. 
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Es ist dargestellt worden, daß die Aufgabenent'Ai.cldung und daß vor 
allem der bei der Aufgabenwahrnehmung entstehende Aufwand wesent
lich auch auf die ausufernde Normierung in Gesetzen, Verordnungen 

und Verwaltungsvorschriften zurückzuführen sind und daß hierfür nicht 
nur "die Politiker" verantwortlich sind, sondern maßgeblich der öffentli
che Dienst selbst. 92 Den Ursachen, nämlich 

fortschreitendes Spezialistentum, 

Mißtrauen von Ministerialbeamten gegenüber politischen Ent
scheidungen auf kommunaler Ebene einerseits und gegenüber der 
QuaJifikation der Bediensteten im nachgeordneten Bereich ande
rerseits, 

Scheu vieler Bediensteter im Vollzugsbereich, Entscheidungen zu 
verantworten und daraus folgende Vorliebe, sich auf Vorschriften, 
die alles regeln, oder auf Genehmigungs- und Zustimmungsvorbe
halte übergeordneter Stellen berufen zu können, 

muß deshalb entgegengewirkt werden. Die genannten Ursachen wirken 
zusammen; sie bestätigen und verstärken sich jeweils gegenseitig. 

Gegenwirkende Maßnahmen könnten sein 

routinemäßiger innerbehördlicher Wechsel des Personals zwischen 
Dezernaten, Referaten, Abteilungen usw., um eine zu enge Fach
sicht zu vermeiden, 

häufigerer Wechsel des Personals zwischen Behörden und zwischen 
den verschiedenen gebietskörperschaftlichen Ebenen, insbesondere 
zwischen kommunalem und staatlichem Bereich, 

Abbau der Gläubigkeit, alles könne geregelt werden und nur das, 
was geregelt ist, könne administrativ vollzogen werden, in der Aus
und Fortbildung des öffentlichen Dienstes, 

92 Vgl. o. L Teil Abschn. 4.3.4, 11. Teil 6.4. 
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Vertrautmachen mit ungeregelten Entscheidungssituationen und 
Einüben einer verantwortlichen Entscheidungsfindung in der Aus
und Fortbildung des öffentlichen Dienstes. 

S. ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN 

1. Aufgabenkritik kann wegen der institutionellen Aufteilung von 
Aufgabenbestimmung und Aufgabendurchführung für die Mehr
zahl der öffentlichen Aufgaben sinnvoll nicht nur für eine Verwal
tungseinheit oder eine gebietskörperschaftliche Ebene geleistet 
werden, sondern muß behörden- und ebenenübergreifend sein. 

2. Aufgabenkritik kann nicht verstanden werden als ein eigenständi
ges summarisches Verfahren, sondern ist eine materielle, die ein
zelnen Elemente der Aufgabe betreffende Fragestellung. Es 
kommt darauf an, Bewußtsein für diese Fragestellung zu entwik
keln und in Entscheidungsprozesse der Aufgabenbestimmung und 
-durchführung Stationen einzubauen, bei der diese Fragestellung 
zwangsläufig auftaucht oder vorhandene Entscheidungsstationen 
entsprechend auszugestalten. 

3. Heim Auigabenwachstum können interne und externe Ursachen 
unterschieden werden. Diese Typologie unterscheidet danach, ob 
die Ursachen durch Entscheidungsprozesse innerhalb des politisch
administrativen Systems gesetzt werden, also innerhalb dieses Sy
stems prinzipiell auch steuerbar sind, oder ob sie außerhalb solcher 
Entscheidungsprozesse des Systems entstehen, also durch Nichtent
scheidung Aufgabenwachstum erzeugen. Bei internen Faktoren 
kommt es darauf an, in die Entscheidungsprozesse aufgabenkriti
sche Fragestellungen einzubauen, bei externen darauf, das System 
zu veranlassen, über die Frage der Anpassung oder Nichtanpassung 
an diese Faktoren eine ausdrückliche Entscheidung zu treffen. 

4. Inhaltlich ist Aufgabenkritik im wesentlichen eine Frage der Maß
stäbe, an denen sich die Notwendigkeit bestimmter Aufgaben sowie 
die wirksamste Art der Wahrnehmung und der notwendige Mittel-
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einsatz messen lassen. Rechtliche, ökonomische und soz.ialwissen
schaftliche Maßstäbe haben wegen der vorwiegend politischen 
Bestimmungsgründe für öffentliche Aufgaben jeweils für sich, aber 
auch insgesamt nur begrenzte Reichweite und versprechen keine 
allzu große aufgabenkritische Ausbeute. Entwicklung und Anwen
dung politischer Maßstäbe stehen indes vor der Schwierigkeit, daß 
- selbst wenn es ein abstrakt entwickeltes, allgemein anwendbares 
Gerüst politischer Maßstäbe gäbe - über konkrete Aufgabenein
grenzungen nur schwer ein politischer Konsens zustande zu bringen 
ist. Dies gelingt im allgemeinen nur in Solidarität erzeugenden Not
und Krisensituationen. Wichtiger als ein Maßstabsgerüst ist des

halb, den auf Schonung der öffentlichen Ressourcen bedachten 
Kräften eine stärkere Stimme bei politischen Aushandlungsprozes
sen über öffentliche Aufgaben zu geben. 

5. Politisch muß für Aufgabenkritik in gewisser Weise erst ein Klima 
geschaffen werden; dies betrifft die sog. politische Kultur sowie die 
Relativierung und kritischere Anwendung von politischen Leitmoti
ven und Maximen, die aufgabenausweitende Wirkung haben. 

6. Verfahrensmäßig und instrumentell könnte Aufgabenkritik da
durch wirksamer ausgestaltet werden, daß bei der politischen Wil
lensbildung zu öffentlichen Aüfgabennormen frühzeitig Gegenposi
tionen zur Fachpolitik aufgebaut werden, daß eine Aufgabenpla
nung eingeführt und in eine Ressourcenplanung eingebunden wird; 
besonderes Gewicht ist dabei auf wirklichkeitsgerechte Kosten
prognosen zu legen. 

7. Unter staatsorganisatorischen Aspekten könnte Aufgabenkritik 
gefördert werden durch Beseitigung von Zentralisierungstenden

zen, durch die Einschränkung von Aufgabenw(Politik-)verflech
tungen, insbesondere im fmanzwirtschaftlichen Bereich, durch eine 
Auflockerung des parlamentarischen Diskontinuitätsprinzips und 
durch Eingiem.ung des Ressortpartikulaciswus. 



379 

8. Für die Nonnsetz.LW.g empfehlen sich vor allem 

in bezug auf das Verfahren ein möglichst frühzeitiger Praxis
test, Sanktionen verfahrenshemmender Art bei unvollständi
gen oder unrichtigen Kostenschätzungen, die Beteiligung von 
"Sachverständigen für das Allgemeine" bei Anhörungen, eine 
stärkere haushalts- und finanzpolitische Mitsprache bei Be
gründung oder Erweiterung ausgabewirksamer Normen, 

in bezug auf den Inhalt Verzicht auf perfekte Regelungen und 
auf Übernormierung, Verzicht auf häufige Änderungen von 
Normen, ein sparsamer Gebrauch von Verordnungsermächti
gungen und die zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer be
stimmter Normen, insbesondere solcher mit Geldleistungs
charakter und solcher, deren Nutzen noch erprobt werden soll 
oder deren Notwendigkeit auf Dauer nicht absehbar ist, 

in bezug auf die Transparenz eine fortlaufende Rechtsbereini
gung und systematische Sammlung, 

in bezug auf Kontrolle und Rückkoppelung ein ressortunge
bundenes Prüfungs- und Berichtswesen über den Vollzug 
wichtiger Aufgabennormen. 

9. Zu einer Abstimmung auf die längerfristigen Möglichkeiten und 
Erfordernisse der öffentlichen Haushalte bedarf es einer wirksame
ren parlamentarischen Kritik und Kontrolle haushaltswirksamer 
Parlamentsvorlagen. Das setzt zum einen eine vom Parlament be
schlossene und von ihm zu verantwortende aufgabenbezogene Fi
nanzplanung voraus, zum anderen die Mitberatung längerfristig 
haushaltswirksamer Vorlagen durch einen Parlamentsausschuß, 
dessen Kompetenzen nicht in der nur kurzfristigen Haushaltsbewil
ligung, sondern in der längerfristigen Finanzplanung liegen. 

10. Bei der "Privatisierung" öffentlicher Aufgaben, deren vielfältige Ge
staltungsmöglichkeiten von der bloßen Auftragsvergabe bei Durch
führung öffentlicher Aufgaben an Private bis zur vollen Entöffentli
chung einer Aufgabe reichen, entstehen in aller Regel Konflikte 
zwischen den Privatisierungszielen und anderen öffentlichen Inter-
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essen, die nur politisch entschieden werden können. Eine "Privati
sierung" setzt eine sorgfältige Nutzwertanalyse für die jeweils in Be
tracht kommende einzelne Aufgabe voraus. 

11. In Überlegungen zur Begrenzung des Aufgabenwachstums und des 
bei der Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwands ist auch der 
öffentliche Dienst einzubeziehen. Aussichtsreicher als Vorschläge 
zu grundlegenden Reformen des öffentlichen Dienstrechts können 
hier einige pragmatische Änderungen in der öffentlichen Personal
wirtschaft, wie Intensivierung des inner- und interbehördlichen 
Wechsels von Bediensteten, und in der Aus- und Fortbildung der 
Bediensteten sein. 
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SCHLUSSBE~IERKLTNG 

Bei Beginn einer Untersuchung wie der hier unternommenen gehen 
die Vorstellungen über das, was in Angriff genommen werden kann, und 
das, was das Ergebnis sein könnte, meist über das hinaus, was nach dem 
Schlußstrich als nüchterne Bilanz festzustellen ist. Das Dilemma einer 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Problemen, die nur politisch 
gelöst werden können, liegt darin, daß zwar die Probleme und ihre 
Ursachen erkannt und beschrieben werden können, daß aber das theo
retisch als notwendig Erkannte immer unter dem Vorbehalt des politisch 
Erreichbaren steht. Das unterbindet von vornherein allzu spekulative 
Ansätze und schmälert die Bandbreite von Lösungsvorschlägen, die 
sinnvollerweise gemacht werden können. 

Es kommt hinzu, daß eine Untersuchung, die sich mit den Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung und Ansätzen zur Aufgabeneingrenzung 
befaßt, vor dem Problem eines kaum zu bewältigenden Stoffes steht. Sie 
kann deshalb Vollständigkeit oder eine allseits akzeptierte Auswahl der 
zu behandelnden Probleme, Lösungsansätze und der schon von anderen 
gelieferten Beiträge nicht erreichen. Die Problemsicht und die Vor
schläge werden dabei auch von den Erfahrungen des Bearbeiters, vor 
allem in der beruflichen Praxis, mitgeprägt. Der Zweck der Arbeit war 
es, die Diskussion um die öffentlichen Aufgaben und die Beherrschung 
des Aufgabenwachstums von der Ebene der einfachen Patentrezepte 
wegzuführen und auf die äußerst differenzierte Interessenlage, die Ziel
konflikte, die institutionellen Hemmnisse und die politische Dimension 
des Themas hinzulenken, weil nur in dieser Kenntnis realistische Vor
schläge entwickelt werden können. Das dabei zusammengetragene 
"Bündel an Einsichten und Vorschlägen" bedarf ohne Zweifel der 
Ergänzung und der Vertiefung. 
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