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I. Ziele der Untersuchung 

Die öffentlichen Haush.alte sind in Bedrängnis. Während die Kommunen 

Khon lange hoch ~erschuJ del waren, sind für die l änder die "goldenen" 

Jahre se it e iniget Zeit vor bei. 

Die Konwlidierung der öffentlichen Haushalte ist Zu einer df,r wichtig-

sten Aufgabe der Politik geworden. Die Ausgaben sind ständig in erheb-

liehern Umfange gest Iegen. Vor einigen Jahren ging noch reichlich Geld 

ein, ur.d die Ausgaben zu' Er füll",,,!'. der Aufgaben waren ke in Problem. 

Se it Mine der si .. bziger Jahre hat sich di e Schere zwischen Ausgaben 

und Einnahmen 'täodig geöffnet. Besonders die Entwicklung der konsum-

l i ven Ausgaben und de' reale Rückgang der Investitionen bei gleichzei-

tigern Anstieg der Staats~erschuldung zeigen, daß die geßenwarti&en 

Haushal udelizi te überwiegend nicht konjunk t urell , sondern .trukturell 

bedingt sind. I) 

In d ieser Untl!n uchung soll aul der Ebene der Flächenländer der ßundes-

re publik DeutSChland den Strukturen der Au.gaben nac hgegangen werden 

und ein Vergleich zwischen <Jen F lächenlär"ldern gemacht werden. Die 

Ausgaben der Länder - und die Per sonal zahlen der Länder als ein beson-

de r. ge wich tiges Strukturmerkmal der Au.gaben - unter"Cheiden sich 

pro Kopl der Bevölkerung sowohl insg<'samt a ls auch hinsichtlich der 

e ,nzelnen Aufgabcnbcreiche. Gründe hierfür können e in untenchiedl iche r 

Umfang, e ine unterschiedliche Intensität und (oder) eine me hr oder 

!) Vgl. Hans J" i 
im 
~, , 
tagung 19!3 der 
(Schr iftenreihe der Band 
Kat z, Konsohdi<,rung der Haushalte 
;cesse im Ze ichen der Finan;cknappheit, YerwArchi~ S. 
(135). 
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weniger wirtKhaft lichc Aufgabene rfüll ung .ein. So sind die vergleich. 

weise hohen Perwna lzahlen de r Stadtstaalen mit ihrer umfassenden 

(aud>. kommunalen) Aulgabenstellung zu erklären. ßej den FiächenJändern 

kann die Lastenverteilung zwischen ~rn Land und anderen Trägern 

öffentlicher Aufgaben, illSbesondere der kommunalen Ebene, Von Land 

Zu 13nd unterschiedlkh ~in lIld mögli<:herwei~ <lUS diesem Grunde 

Zu untcrS(;hie<llichen Ausgaben führen. Durch einen Vergleich zwii5Chen 

den Fläche nländern gilt es herauszufinden, wie sich die Ausgaben und 

der PersonaJeinsatz der Länder unt erscheiden und ob hieraus Ansatz

punkte entwickelt we rden können, die Aussagen über di e WirtSChaftlich

keit der AufgabcnerfülJung erlaube ... und die möglicherweise zur Konsol i

dierung der HaUShalte der Fl ächenl~nder beitragen können. 
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11. Gegenstand der Untersuchung und Untcrsuchungsrnethod .. 

J. Untersochungsgegenstand 

a) Flächenländer 

Untersucht wer<den die Ausgaben der Flächenländer der Bundesrepbulik 

Deutschland (SchJeswig-Hohtein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

HeS5en, RheinJand-PfaJz, Baden-\I:(;rttembf.'rg, Bayern und Saarland 

_ die Reihenfolge entspricht der in den Statistiken des Stat is tiSC hen 

Bundesamtes ver .. 'endeten Reihenfolge). Die Stadtstaaten sind ",ich! 

Geg .. n5Iö"d der Untersuchung. ~i ihnen gibl eS !tOwohl ,taatliche "ls 

auch kom munale Aufgaben. die s<:hwer voneinander zu Irennen sind. 

Oie Einbeziehung des kommunalen Bereichs in die Haushaltsrechnungerl 

der Stadtstaaten führt :t.u grundlegenden Abweichungen gegenüber den 

FlächenJändern, SO daß em Vergleich mit den vorhandenen Daten nicht 

in Betracht kommt!). 

b) Al15gaben der Flächenländer 

Gegenstand der Untersuchung sind die Ausgaben der F liichenliinder. 

Die Einnahmeseite der öfferltlichen Haushalte wirft auch viele Probleme 

aul , ~r 5<::hwerpunkt der Problematik lie gt jedoch be i den Ausgaben: 

Die Entwicklung der Ausgaben ha t zur Kri se der Öffentlichen Haushalte 

geführt. Hinzu komm( 2), daß die Bundesländer abgesehen _on den 

Kreditaufnahmen praktisch keinen Einfluß auf die Einnahmeseite, 

I) werner Patzig. Die Finanzen der Flachenlander 197D bis 198D, Institut 
"Finanzen und Steuern", Brief 217, Bann, 1982, S. 10. 

2) Alfred Katz , a.a .O., S. J3~ , insbesondere dort Fußnot ... J. 
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in~be,ondcrc <iie Steuern, habe ll. 

cl Ausgaben fijr alle von den Flächenländern ",füllten Aufgaben. 

Gegenstand des Vergleichs 5011.," die Ausgaben für alle von den FläChen' 

ländern erfüllten Aufgabe n sein. Es sollen hier nicht einzelne Aufgaben-

bereiche untersucht werden, gleichsam stellvert retend für andere "ulg,,-

benbereiche , sondern die Gesamtheit aller Aufgaben der FlächenJänder, 

und die Au'gaben hierfÜ<" sollen verglichen werden. Es gcht also nicht 

darum, !".tzuste llen, ob >:.B. in einem Land das Bildungswe",n aufwendi-

il,er ist als in einem anderen La"d, sondern darum, ob ein land für 

<he Erfüllung aller Landesaufgaben mehr aufwendet als ein andcre~ 

Land. 

d) ~rsonajeinsatz der Flächeflländer 

Der Vergleich der Ausgaben der Flächenländer erfaßt auch die Ausga b.", 

fü r das Personal. Die Personalausga~" sind in den länderhaushalten 

der gewichtigste Posten. Sie ln'3Chen iiber 50 Pro;tent der Au,ga~n 

der laufenden Rechnung ausI). 

llber den Vergleich der Au~ga~n der Flächenländer hinaus 0011 daher 

auch au f Unterschiede be i der Personalausstaltung e ingegangen werden. 

Auch hier soll mehl in ein~eJ"en Aulgabenbereichen der Per~onal"in~IZ 

""rglich"" werden, ~ondern nur in den Bereichen, wo Ull1erschiede im 

Verwaltungsaufbau bei den ländern bestehen. Das sind die Aufgabenberei-

<:he, wo ~ .B. ein La.nd e ine Aufga.be ''kommunalisiert'' hat , ein anderes 

J) lI'erner Patzig, Br ief 217, a.a .O. , S. 21 in Verbindung mit den dort 
abgedruckten Tabe llen ~ und 5. 
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aber nich l. Soweit die vorhandene Personalstati~ tik es ermöglicht, soU 

auch darauf eingegangen werden, ob zwischen den L>indern Unterschiede 

in der PersooaJ~truklur benehen. 

e) Ausgaben ulld Personaleinsatz der Flächenländer im Jahre 19110 

Die Untersuchung beschränkt sich auf die Ausgaben und den Personal .. in

satz der Flächenländer Im Jahre 1980. Dies beruh! auf zwei Gründen: 

Zum einen be~teht große Skepsis , ob sich ein Vergleich zwischen den 

Ländern überhaupt durchführen läßt!); es geht darum, uberhaupl eine 

Methode ZU entwickeln, um einen Vergleich zwiSChen den Flächenländern 

durC hf üh ren zu können. Hierfür ist ein Ha,,,haltsjahr au:sreichend. Zum 

anderen ist 1980 das letzte Jahr, f(ir das bei der Durchführung dieser 

Untersuchung das erforderl iche statistiiIChe Material vom Statistischen 

&undesamt vorlag . 

Oie Anwendung der Methode des Vergleichs der Flächenliinder auf zurlkk-

liegende oder dem Haushaltsjahr Ino folgende Ja hre muß nicht zule tzt 

auch aus Gründen d<'s Arbeitsumfanges einer solchen Unte r~uchung 

anderen Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Anhaltspu"kte dafür, daß das Jahr 1980 aus hesortdere n Gründe" (starke 

Rezession, Boom, besonders starke PersoMleinstellungen, enorme Bau

tätigkeit der öffent lichen Hand o.ä.) ungeeignet sein könn te, gibt es 

nicht. 

J) Wer""r Patzig, Brief 1 17, a.a.O., S. 10 I. 
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2. Quelle n und Quellenlage 

~) Redmung..,rgebnisse oks Stati~tischen ßund"5amtes in Wiesbaden 

Die Untersuchung geht von de n Redmungsergebnissen d". ölfentlichen 

Gesamthaushal t es für 1980 " aus • besonderer l\edeutung hieraus 

sind die Tabelle 2.1 (5. 82 H.) über Ausgaben und Einnahmen der öflent-

lichen Haushalte 1980 nach Arten und di e Tabelle 3 über Au'gaben 

und Einrlahmen der öffentlichen Haushalte 1980 l'Iach Aufgabe flbereichen 

und ausgewählten Ausgabe-/Einnahmearlen (5. lU-1St). Die Tabelle 

2.1 ~f .. ßI die Ausgaben in einer g.,samtwirt,chahlichen Gliederung. 

Die dem laufenden VerbraUCh dienenden Finanzvorfälle (Ausgaben der 

laufenden Rechnung) werden den im gesamlwirtschaftlichen Sinne ""rm&-

gensverändemden Vorgängen (Ausgaben der Kapi talrechnung) gegenüber-

gestellt. 

Demgegenüber belaßt Sich die finiinzwirtschaltJiche Darstellung in 

Tabelle 3 mit den Einnahmen und Ausgaben der Uinder Ilach Aufgaben-

bereichen, wobei die Untergliederung durch den "on Bund und Ländern 

gemeinSiim ent"'lekelten funktionenplan vorgegeben is t. 

Die Aufgiibenbereiche sind durch Ve röffentlichungsnummern gekennzeich

net (z.B. Nr . 1015 Schulen und vorschulis<:he Bildung dnschließlich 

Verwaltung; Zitierweise: "Reihe 3. 1 VNr 1015"). 

In dieser Veröflent lichung des Statistischen BundeSiimtes sind jedoch 

nicht alle Aufgabenbereiche einzeln diirgestellt, manche Aulgiibenbe

reiche sind nur in Zusammenfiissungen diirgestdl t . Für e inige Aufgaben-

I) Stiitistisches ßundeSiimt Wiesbaden, Fiichserie 14 (f inanun und Steu
ern), Reihe 3.1 , Rechnungsergebnisse des öffentliChen GesamthaushallS 
1980, Wi esbaden, November 1982, (im tolgenden zit ien als "Reihe 
3 . 1~). 
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bereiche gibt es ledoch vom Statistischen Bundesamt eint' tiefere funktio_ 

nale Aufgliederung in der Statistik. 

Verwendet worden sind die "Rechnungsergebnisse der öffentlichen Haus

halte tur Bildung, Wissenschaft und Kultur 1980,,1) und di e "Rechnungs-

ergebnisse der öffentlichen Haush"Jte für &Oziale Sicherung und für 

Gesundheit, Sport, Erholung 19!0,,2). Diese Veröff .. ntJidumg .. n enthalten 

Zusammenfassungen von bestimmten AufgabNlbereichen. Aufgabenbe-

reiche, die nicht hierdurch enchlossen werden können, m ... ßten durc h 

eine andere Quelle er:s<:hlO~5en werden. Hierzu ist das Heft "Rechnungs

ergebnisse der staatlichen Hausha lte 1980',3) ,'erwend<.>t worden. Diese 

Arbeitsunterlage ist beim Statisti:s<:hen Bundesamt erhältlich. 

Aus der Fach ... rie 14 ("Finanzen...,d Steuern") ist weiterh in die Veröffent

lichung "Personal des öffentl iChen Dienstes 1980,,41 verwendet worden. 

Aus der Fachserie 1 I ("Bilduilg und Kultur") ist die VeröffelltlichUl1g 

"Allgemeines Schulwesen 1980,,5) verwendet worden. 

l) Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie 14, Reihe 3.4, Rech
nungsergebnisse der öffentlichen Haushalte liir Bildung, W,ssenschaft 
und Kultu r 1980, Wiesbaden, November 1982, (Zitierwe;'e, "Reihe 
3.4"). 

2) Statistisches Bundesamt Wiesbad"" , Fach.erie 
nungsergebnisse der öffentlichen Haushalte 
und fiir Gesundheit, Sport, Erholung 1930, 
1982 (Zilierweise' " Reihe 3.5") 

14, Reihe 3.5, Rech_ 
für soziale Sicherung 
W,esbaden, November 

J) StatistiSCheS Mundesamt Wiesbaden. Re<:hnungsergebnisse der staat
lichen HaUShalte 1980, Arbeitsunterlage, Wiesbaden , 1982 (Zitierweise, 
"Arbt ilsunter lage"). 

4) Staliotisches &Jndesaml \\' icsbaden, Fachserle 14, Reihe 6, Personal 
des öHe" tlichen Dienstes 1980, Wiesbad~n. Oktober 1982 (Ziti .. rweise: 
"Reihe 6") 

, ) Stat istisches BUlldesaml Wi .. sbaden, Fachserie I I (ßildung und Kullurl, 
Reihe I. Allgemeine' Schulwesen 1980, \\'iesbaden, Dezember 1981 
(Zitierweise, ~Fachs"rie I I. Reihe I"). 
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AlIgem .. ine Statist ische Angaben (:..6. Einwohnerzahl det flächef\liinder, 

Alt .. rSHru ktur u~w.1 sind den Statistischoen Jahrtlikhem d .. ~ Statistischoen 

ßUl'ldesamtes entnommen. 

bl Haushaltspläne und H~U5haltsre<:hnungen der Länder 

fragestellungen, die sich mit dem statistiSChen Material nicht klären 

ließen, sind unter Zuhilfenahme der Haushaltspläne der Länder ocarbei-

tet worden. Da es um Ausgaben des Jahre, 19W geht, ,ir.d ir. der Regel 

die Haushaltspl.ir.e des Jahres 19l\2 herangezogen worde"lJ, weil hierin 

die rst - Zahl~n für di~ Ausgaben d~s Jahres 19&0 wi~dergegeben sind. 

Außerdem sind di ~ Hau5haltsrec hnungen der Länder für das Jahr 1980 

verwendet worden. Die Haushaltsrechnung zeigt, wie sic h die HaUShalts-

führung im Ve rgl~ ich zu d~n Ans"tz~n des Haushaltsplans entwickelt 

hat. Die Haushaltsrechnungen. bie ten geg .. nGber den Haushaltsplänen 

den Vorteil, daß sie die Ausgaben des Jahres 1980 auch in Zusammen-

fa~sungen darb ie ten, di e nach Aufgabenbereichen gegl iedert sind. 

Soweit es um die Personalausstattung geht, wurden d ie Haushaltspläne 

der Länder für 1980 mi t dem entsprechenden Ste/(enplänen verwendet. 

J) Be i Rheinland-Pfalz: Hau$haltspläne !(jr die Jahre 1982 und 1983 
Bei Baden-\1iürttemberg: Staatshaushaltsplan des Lande~ Baden-Würt
temberg für 1983 und 1984 
Bei a .. yern: Fre istaat Bayern, Hau5haltsplan 1983/1984 
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3. Methode 

a) AlJgemeine$ ~ur Methode des Vergle ichens 

Die ß.esch:lftigung mit den Ausgaben von Bundesländern steht zumeist 

im Zusammenhang mit den Bemühungen, den Lande-shaushal t In Ül'dnung 

zu bringen (Spar aktionen als primare. HeilmitteUJ). Die,e Ziel~euung 

bringt es mit sieh, sich auf die Ausgaben des eigenen Bundeslandes zu 

konzentrieren und nicht auf andere Länder zu blicken]). Haush,iltsamätze 

werden niCht doJmit begründet , man müsse auf einem best immten AuJga

bengebiet weniger ausgeben, wei l die anderen Bundesländ.". dort wen iger 

ausgeben. Die Haushaltsplanung der öffe ntl ichen Hände ist kein Marktpro -

zeB, sondern ein h&:h$t politiKhcr Prozeß. Der Budget ierungsprozeß 

läuft weitgehend nach Grundsätzen ab, nach denen allgemein bcdeut~ame_ 

Entscheidungen getroffen werden. Haushaltspoli tik ist ni Cht nur auf 

FInanzpolitik beschränk t, sondern da~ zent ra le Instrument der RegIerungs

politik), Solange die Einnahmen re ichen, be~timmen w" allem die poli -

t iSChen Vorgaben die Ausgaben. Ein Vergleich zwischen den Flächen-

ländern kann zeigen, was es kostet, unterSChiedliche polit ische Vorgaben 

zu verwirklichen. Ein Ve rgleich zwischen den Flächen ländern kann auch 

zeigen, wa. es kostet, die jetzt vorhandene Größenstruktur der Flächen_ 

länder beizubehalten. 

II 

2) Alfred Katz, ... ... 0 ., S. J3~ , der ~ch vornehmlich mit den Ausgaben 
des Landes ßaden-Württemberg belaßt. 

)) AlIred Katz. a.a.O., S. ! 36. 
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Die Basis für "ergleichende Betrachtungen ist durch die Haushaltsrechts-

reform "on 1969 geschaffen worden, di e die Berücksichtigung gesamtwirt-

~chaftJicher Zu""mme nhänge bei gl e ichzeitiger Herstellung von Rechtsein-

heitlichkeit lfl ßo.md und Ländern gefördert hat. Dle einheitliche Haushalts_ 

systematik lfl den ländern verlangt geradezu nach Vergleichen. Daß 

Ve rgleiche - abge~ehen von Teilt>ereichen und mi t anderer Zie lsetzung!) 

- nicht angeste llt worden sind, mag daran liegen, daß die fixie rung 

auf die Ausgaben eines Landeshaushalts zu stark war, daß die Probleme 

des Vergle ichens ,'erSChiedenartiger Länder a ls sehr schwierig ange,ehen 

wurden oder daß Kollisionen mit den polit ischen Vorgaben befü rchtet 

wurden. Daß die Methode, einzelne Aufgabengebiete zu vergleichen, 

zu interessanten Ergebnissen führen kann, hat sich in verschiedenen 

Untersuchungen g"z"igt 21 , b hat sich d .. rin aber auch gezeigt, daß 

1) VgJ. z.6, Wolfgang Jaedicke /Hellm ut lVollmann, lVohnungsbauf5tderung 
im Bundesländer-Vergleich, Macht Landespolitik einen Unterschied?, 
In: B<tuwelt 1983 (Hell 12), S. ~37 11. 

Wi e ungle ich ist die regionale Abgabelast 
m: Zeitschrift lür 5ozia lr eform 19112, S. 

ßeitrag5abgabelast in der gese tzlichen Kran -

Der Personalbestand in kommunalen V.,rwallun
Eine empiriKhe Un te rSUC hung über länder

',~,:;~~;,:~i,:"~: Zeitschrift Jür öffentliche und gemein
J! (ZögU), Band 4, Heft 2, 19111, S. 171 

Unterschiede lfl 

- Einsparpo ten-

~'::;~:,;'~:;:::;:5;:,]t~~ Nordrhein_ \\'estfalen r Unte"uchungen hat der 
auch '" anderen ländern durchgeführt, z,B. 

Jn Rhein land-Pfalz: Vgl, Nachrichten des IkJndes der Steuerzahler 
Rheinland- Pfalz e.V •• Oktober 1983, S. I 11. ("Cochem auf dem 
ersten Platz"). Der Bund der Steuerzahle r hat auch die Länderhau~
halte 19113 verglichen und i'l dabei vor allem auf Fragen des IIIVe'li
tion""ntei l., der Neuver5Chuldung und de5 Zuwach~es d .. r Personalaus
gaben e ingegangen (vgl. Nac hr ichten des ßdSI Rheinland-Pf"lz e , V., 
Oktober 198J, S.(, und 8, "Chance zur f inanzierung noch ungenutzt"). 
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es nicht damit getan ist, nur Zahlen nebeneinander zu stellen, sondern 

daß auf Unterschiede zWischen den Vergleichsobjekten eingegangen wer

den mUß. l ) 

bJ Prämisse: Gleiche Qual ität der AulgabenerliiUung 

Ein Argument, das gegen eInen Vergle ich der Ausgaben der FIllchenliinder 

sprechen könnte, ist, daß in den Fliichenliindcrn die Aufgaben möglicher -

we is"" v""rschieden gut erfijllt ", .. rden und daher a uch die Ausgaben ~er-

schieden t-och seien. Das Messen der Qualiliit der AufgabenerfOlJung 

durch o.n Staat ist ein ähnlich schwie riges Unterfa"ßen wie das M~ssen 

der Qualität von Lebensbedingunge,,2J. 1m Hi"blick auf die Ziele dieser 

Untersuchung tritt die Frage nach der Qualität der Aufgabeflerliill ung 

in den Hintergrund. Nicht die Qualität der AufgabenerfüJ!ung der Flächen-

länder soll v .. rglich .. n werden , sondern \I,a. die Flächenlände. für die 

Erlüllung ihrer Aufgaben - wi .. gut ode. ,"" " SChlecht die Aufgaben auch 

immer ausgeführt werden mögen - ausgeben. 

Dies geht von der Grundannahme aus, daß alle Flächenlände. ihre Auf

gaben (auf e inem bestimmten und akzeptablen Niveau, in "minlerer 

Art und Güte" erfüllen. Davon, daß ein Laoo ""ine Aufgaben nich t erfüllt, 

kann keine Rede sein. B<ltracMet man z.B. den Aufgabenbereich Polizei : 

Alle Länder haben Polizei. Das reicht von 3.500 Poliz~jbcamten im SaaT-

land bis e t",a ~5.000 Polizeibea 'n1en in Nordrtwin-Westfalen. Ob nun 

I) Bei den Vergleichsberechnungen, di~ der Bund der Steuerzahl .. r ange
stellt hat, sind z.B. dk Person.albcstände der Städte verglichen worden, 
ungeachtet der Tatsache, ob eine Stadt eine eigene Müllabfuhr , Straßen
reinigung, Schlachthof usw. hat ode. nicht. Daß dies einen Untersc rtied 
ausmacht, hat der Bund der Steuerzahler zwar erkannt, sich abe. 
auf den Standpunk t gestellt, daß der Personalbestaoo sich gleichwohl 
in einem best immten Bereich bewegen müsse. 

2) Vgl. Frido \I;'a8ene., Ansätze zum "Messen" ,"on Lebensbedingungen 
(Besprechung der Studie "Lebensbedingungen in der ßundesrepubJik 
Deutschland"). in: DÖV 1978, S. 3& ff. ; vgl. auch Klaus Grupp, Steue
rung des VerwaltungshendeJns durch WiruchaftJ ichkei tskontroJle?, 
in: DÖV J983, 5. 661 If., insbesondere Abschnitt 1IJ: Schranken der 
Wirtschaitlichkeitskontrolle: Probleme der Meßbarkeit von VeTWa!tUng~

leistungen. 
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die von der InnenminiSlerkonferenz angestreble PoJizeidichlc von 1 '400 

{~ I Poli ze ibeamler auf 400 ElOwohner! erreichl iSI oder nicht, ändert 

nichts daran, daß eiPl PoJizeiapparat vorhanden iSI und seine Aufgaben 

wahrnimmt. Eine Leistung der Polizei ist es., "öffentliche Siche rhei t und 

OrdnuPlg" zu gewährleisten. Hierbei zeigt sich schon, wie fragwürdig 

es ist, mit "Qual it.its"-Maßsläben wie Po lize idichte zU arbeiten. Möglicher

we ise herrsc ht in e inem Land mit ger IOger Polizeidichte mehr Sicherheit 

(z.B. weniger Straftaten als denklxlrer Maßstab) a ls In e inem ander"n 

und mit hoher Polizeidichte. Das kann zum elOen an der PoHzei liegen, 

zum ande,en aber auch an anderen Faktoren Iz.n. d,,~ organisierte Verbre

che rturn m<'idet ein Land, obwohl es dort we niger Poh"ei gibt). 

Bei dieser Sachlage und orientiert an den Zielen diese r Untersuchung, 

"or alle m die Ausgaben der Fliichenländer zu "eq~Leic he n, ist es ange

braCht, in dieser Untersuchung davon auszugehen, daß die Qual ität der 

AufgabenerfülJung in den Flächenländern ungefähr gle ich is t. Dami t wird 

d .. s kom plexe Gebilde AufgabenerWllung und dazu au tgewendel~ Ausgabt:n 

au f die Ausgaben und deren Vergleich reduziert. Die ErgebniSse des Ver 

gleichs können dennoch elOer bewertenden Interpretation unterzogen 

werden. Im Rahm,," die~er Inteq>relation kann auf Gesi<;htspunkt e eingegan

gen "'e rden, di~ die Quallt;;t der Aufgabenerfüllung betreffen. Si~ht man 

l .B., daß ~Iarke lInters<;hiede zwisc: hen den Ausgaben ein iger Länder 

bestehen, wird man nach den Ursa<;hen su<;h<'n. Dabe i kann man z.B. 

f~ststdlen, daß in einem Land die Klassenlr"qucnzen in den Schul~n 

beI 25 liege n, in einem anderen Land aber bei 20. Man wird dann fragen 

könne n, ob eine niedrigere Klassentrequenz die höheren Ausgaben re<;h!

f~rtigt, w~il dies ~ine bessere Leistungsqualität sei (was auch noch in 

Frage gestellt werden kann). Doch wiche Einzelfragen zu klären, is t 

iedoch ni<;ht Aufgabe dieser Untersuchung. 
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c) Gliederung der Aufgaf>en nach d<.m Funktionenplan 

Auf den Stand der Di~ussion um eine The<xic der öffemJichen Aulgaf>en 

soll hier nicht emgeg .. ngen werden. E. gibt vie le Versuch .. der Gliederung 

der öffentlichen AufgabenIl . 

In dieser UnterSuchung kom mt "5 nicht darauf an, die Aufgaf>en Zu 

gliO"d .. rn, sondern die Au~gab .. n der Fläe henländer li.ir ihn: Aufgaben 

zu vergleichen. Da die Haushaltspläne nicht nach Aufgaf>en (Funktionen), 

sondern grundsätzlich nach Aufgabenträgern (I nsti t utionen) gegliedert 

sind, ist niCht ohne weiteres zu erkenn.,n, wicviel Mitt.,l für bestimmte 

Aufga ben vorgesehen sind. Dooshalb ist ""eh den Vorschriften in d.,n 

Haushaltsordnungen den Haushaltsplänen eine Funktionenübersi<:ht be izu-

fügen . Si ., wird aulgrund eines Funktionenplans zusammengestellt . der 

die Einnahm.,n und Ausgab.,n d." Haushaltsplans nach Aufgabengebieten 

gliedert . Dadurch wird die Durchsicht igkeit des Haushaltsplans verf>essert. 

Die Handhabung der Funktionenübersicht ist in Bund und Undern im 

w.,,,,,,n tlic]..,n .,inheitlich, so daß die V.,rgleichb<irk., it der staatlichen 

Hausha lte gefördert wird2). Der Funkt ionenplan sieht e,ne Gliederung 

Aufgaben du 

an einem 
Aufgaben 
normativ postuliert 
der tatsächlich vom 
auf die Entwicklung der 
Haushaltsplan. sowie eine 

Bei der 
, I 

helfe ein Blick 
insbe>Ondere den 

2) Erwin Adolf Piduch, ßundeshausha ltsrecht (loseblattausgabe), Stand 
Janur 1982, § a Erläuterung ]. 
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"ach zeh" Hauptfurlkt ione" vor. J""""rhalb dieser Hauptfu"ktio""" .i"d 

Url tergliede ru"gerl bis Zu drei Stelle" vOfgesehe". Sie bilden die drejsu~l

lige Funktionskermzilfer (FKZ), die so .... ohl im Haushaltspla" IIls auch 

m de" Statistike" des StatiHische" Bundesamte. ffscr...int. Insofern 

ist di e Furi<tio"skE""nziffer Bindeglied z .... ischen den Haushaltsplänen 

und der Statis ti k. Ikr Funktio~"pla" ist d"her auch S"sis der fin<mzwirl

sch"ftJiche" Ghederu"g der Ausgabe" flach Aufgabenbereichen. Die 

von der öffentliche" Ha"d wahrgeoomme"e" Aufgabe" werden i" 246 

Fu"ktionen (mi t der erltspre<:he"den dreiste llige" Funktionskc""zi fferl 

aufgegliedert, die j" 66 Oberfu"ktio"e" (mit emer zweisteJlige" Fu"k

tio"skerm~ ifferl zusamme"gefaßt werden, die wieder um i" zeh" Haupt 

furlktiunen (mi t ei"er ei"ueJlige" FlmktiorlSkenrlzifler) gebündelt sind. 

Um die. a" ei"ern Beispiel Zu verdeut lichen: Die Hauptfu"ktion 0 (allge

rnei"e Die"'te) urnfaßt fiiM Oberfurlktionen (darunter die Oberfurok

Tl"" 04 ''Öfferliliche Sic herheit und Ordnung") sowie 33 Fu"klio"en 

(z.B. die Funktion 0 ' ) "Verwaltungsgerichte"). 

Fii r e inen erSlerl Uberblick iSI es ausreicherld, die Hauptfu"ktiorlen 

vo" ihrem f"halt her zu bezeichrlen: 

Hauptlunktion 0: Allgemeirle Di.mste 

Hauptturlktiorl I : Bildungs","ese", lII' isse"schaft, ForschuJ)g, kulturelle 

Angelegenheit,," 

- Hauptfunktiorl 2: Soziale Sicherung, sozia le Kriegsfolgeaufgabe", 

Wiedergutmachung 

Hauptfunktion 3: Ge .. ",dheit, Spon u"d Erholung 

Hauplfunklion 4: WOhnu"gswese". Raumordrlurl& urld kommunale Ge

meinsch"ft~dienMe 

- Hauptfunktion ~: Emährurlg , Larld",irtschaft und Forsten 
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- Hauptfunktion 6: Energie- und Wasserwlrtscllafl, Gewerbe, Dienst-

Ha uptfunktio n 7: Verkehr s- und Nachrichtenwesen 

Hauptfunklion 8: WirtschaftsunternehmerI, allge meines Grund- und 

Kapitalvermögen, Sondervermögen 

- Hauptfunktion 9: Allgemejr'e Finanzwirtschaft 

Probleme für diese Untersuchung ergeben SIch daraus, daß di e Praxis 

der Anwendung des Funkt ionenplans in den Länd<:,rn nkht immer gleich-

artig ist. Ebenso wie in der Haushalnpra~is zu weilen eine Ausgabe 

aber diesen oder )enen Ausgabetitel getätigt wird, wird auch ein Ausga-

benbetrag dieser oder iener Funktion zuge()J"dnc!. In manchen Fällen 

wird im [nteres,e der vergleichbarerl Darstellung der öffentlichen Finan-

zen vom Stat istil-Chen Bundesamt eine Umsetzung eines Ausgabent>etrages 

in eine andere als im Haushaltsplan angegebene Funktion (funktiona le 

Umsetzung) im Einverständnis mit dem betroffenen Bundesland .'orgenom

menU. ZwiSChen den Statistiken des Statist iSChen Bundesamtes und 

den Haushaltsplänen und Haushaltsrechnungen der Linder tre ten dOlher 

des öfteren Differenzen auf . Wo immer es möglich ist. wird von den 

Daten des Statistlscherl Bundesamtes ausgegangen, da don das größte 

Maß der Vergleichbarkeit ge geben ist . 

J) Beispie l: Rheinland-Pfalz, Haushaltsplan 1982/83, Kapitel 0702, Titel 
63207: Die Kostenerstattung für UnterSUChungen und Leiuungsprufun
gen in der Tierzucht wurde im Hausha ltsplan und in der Haushaltsrech
nung unter de r FKZ 529 ("Sonstiges") in d .. < überfunktion ' 2 ("Ve<bI!s
serung der Agrarstr uktur") geführt und in der Statistik umgesetzt 
in Funktion 5~9 ("Sonst iges") in der Oberfur.ktion ~4 ("Sonstige Berei
c h .. " im Rahm .. n der Hauptfunktion 5). 
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d) Der finanzstati51i~he Ausgabenbegriff "Gesamtausgaben" als Ausgangs

punkt. 

In den "om Statistisd1en Bundesamt erstellten Rechnung5ergebni~sen 

de~ öflentlichen GesamthaushallS wir<! unter~hie<!en nach unmittelbaren 

Ausgaben. Brutloausgaben. Gesamtausgaben und Nettoausgaben. Zu 

den weiteren finanHlal,sliKhen Begriffen wie "Laufende Rechnung". 

"Unmittelbare Einnahmen" wi rd aul die aUgemein<':n und methodischen 

Erläuterungen in Reihe 3.1 . S. 11 f. verwie:;c,n. 

Die unmitte lb,aren Ausgaben bestehen aus z~i Kategorien. nämlich: 

"Unmittelbare AU5g .. ben (ohne Z .. hlungen an andere ßeoreiche)" und 

"Zahlungen an andere Bereiche". 

Zur erstgenannten Kategorie gehören die PersonaJausgaben, die Ausgaben 

für den laulenden Sachaufwand sowie die 5ac hinve,litionen hnsbeSOndere 

di e Alisgaben für Baumaßnah~n des Landes und für den Erwerb von 

beweglichen Sachen wie elwa Kraftfahrzeuge). 

\Iias die "Zahlungen an andere Bereiche" angeht, so iS I voraUSZUSchicken, 

daß die Finanzstatistik bei den sog. übertragung.leistungen zwischen 

dem öffentlichen Bereich und den sollSligen Sereichen differenziert. 

Zum "öffentlichen Bereich" gehören die Gebietsl<örper~haften {Bund, 

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbändel, d>s Sonde,vermögen Lasten

ausgle ichsfonds, das ER P-SoodervCl'mögen , die Sozialversicherungsträger 

und die Zweckverbände. 

Die ".onsligen Bereiche" umfassen damit alle natürl ichen Personen sowie 

die bisher nichl erwähnten juristischen Personen. Der UnterSChied zwi

schen beiden Sektoren wird dadurch verdeutl icht, daß aufgrund der Haus-
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haltssystemat,k in den Haushal tsplänen und finanzstat istischen Zusammen-

stellu"gen Gcldleistungen an den öffentlichen ßereich als "Zuweisungen", 

Zahlungen an andere Bereiche als "Zuschusse" bezeichnet ",erden; "Zu", .. n-

dungen~ ist der Oberbegr iff. 

Unter "Zahlungen an andere Bereiche" w .. rden U.a. verstand .. '" 

Renten, Unterstilt zungen u.a. (hierzu rechnen z.ß. die Ausbildunpför-

derung, das Kinde r- und das Wohngeld sowie Sozialhil fe und Wiedcrgut-

machllnßSle is lungen) 

laufende Zuschüsse an soziale oder ähnllche Einrichtungen (z.B. an 

Privatschulen oder Kirchen) 

Vermögensübertragungen an andere Bereiche (etwa InvestitionSlUSchüsse 

an Un ternehmen oder Träger der freien Wohlfahrtspf lege) 

Darlehen an andere Bereiche. 

Die Bruttoausgat:>en stellen alle im Zuge der AufgabenerfiilJung von den 

Körpersch.lften insgesamt getätigten Ausgaben (ohne die besonderen 

Fin~nzierungs>orgänge wie ~.B . Schuldentilgung am K~pitalmarkt ) dar . 

Die Brulloausgabl"" sind niCht um Doppel~ii lllungen bereinigt]). 

Die GesamtauSR<lben sind die Bruttoausgaben, i)ere inigt um die VOn gle i-

eher (Darstellungs-jEbene (d.h. bei den ländern: von anderen ländern) 

empfangenen Zahlungen. Sie geben an, wie"ie! Mittel die einzelnen Körper-

schaften oder Körperschaftsgr uppen zu r Aufga bener fUlJung einsetzen, 

unabhängig <Iavon, welche (Inderen öffentl ichen BereiChe zur Ausgabenfi

n .. ,, ~icrlJng beigetragen h<lben (ErlülJunpprinzip). Sie eOlsprechen den Aus-

1) Zu den Doppelzahlungen: Vgl. Allgemeine urtd melhodis-che Erläu te
rungen des Statistischen Bundesamtes in Reihe 3. 1, S. JO f. 
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galJ.cn ohne besondere Finanzierungsvorgänge der gesamtwirt3ChahJichen 

Darstellungsweise in den Tabellen 2. 1 (S. 82 ff.) und 2.2 (S. 94 H.) '" 

der Reihe J. I. 

Die Nettoausgat>en sind die Gesamtausgaben abzüg :ich Zah lungen ,on 

ande ren öltenthchen Bereichen. Sie zeLgen die aus eigenen Einnahmequel _ 

len der leweIlIgen Körperschal ten ode r Körpenchalts~ruppen 2u linanzie

",~n Ausgat>en (Belas tungspr inzi p). Bei den Zahlungen von ande ren 

öffentlic hen Bereichen an die Länder handelt eS sich e il'lmal um den 

"Verrechnungsverkehr" ~wlschen der 5taatJichen und der kommunalen 

Ebene (etwa beI den Aufgaben Sozialhilfe .... d Krankenhaus/inanzierun!;), 

Zum anderen um die mannigfachen Sundesleislungen, vornehmlich '" 

den Sektoren Gemeinschaft5aufgaben. GeJdle istu ngsge!.e u e und ßundesin-

vestilionshillen nach Ar t Ikel J04 a Abs. 4 Grundgesetz. 

Bel d.., Zie lse t zung der Untersuc hung muß ein mö,glichs t umfassender 

Ausgab<.'Ilbegr iff als .... \Jsgangspun kt verwendeI werden. Die Nettoausgat>en 

kommen daher nichl in Betracht , denn sie zeigen n"r einen Ausschnill 

der Ausgaben, niimlich die Ausgaben, d ie d~s land selbst f",anzieren 

mu ß. Einen Au>schnitt ze igen auch nur die unmi ttdbaren AusgabenI). 

Geeigne1er e rscheinen dIe Brutto- bzw. Gesamtaosgat.en. Da 2<lhlungen 

" Am Beisp'el des landes H"ssen (Zahle n gerundet): 
Un mitte lbare Ausgaben 
(ohne Zahlungen an andere Bereiche), IC,5 Mrd. DM 

~ Zahlungen an ande re Bereiche: -1.1 " 
Unmittelbare Ausgat>en: 12,6 " 

• Zahlullgen an äffent lichen Bereic h, ..!.! " 
ßruttoausgaben 16,7 " 
Zahlungen von gle icher t:be lle: 
Cesamtausgaben: 16 ,7 " 
AbzGglich ZahJunge n "on anderer Ebene: _1.2 " 
Neuoausgaben I ~,8 " 

(Quelle: Reihe 3. 1, VNr. JQ(JI (S. 116) . 



- 22 -

auf gleicher Darstellung.ebene _ von Bundeslaoo zu Ilunde, land (abg .. sehen 

vom Länderlinanzau~gleic\) . der bei Zuweisungen an den öffentlichen 

Bereich berüdsichtigt wird) eine untergeordnete Folie spielen, enupre

ellen die Ges;omta usgaben on d .. r Rege l den ßrutroausgaben. Wed die 

Gesamtausgaben am ErfüllungsprinzIp or ientiert sind, sind sie am besten 

für ein.,n Vergleich d." Ausgaben der Uinder, d., n diese wr ErWllung 

ihre r Aufgaben ausgeben, geeignet. Hinzu kommen noch zwei C .. ,khts 

punk te: Zum einen sind die Gesamtausgaben um Doppdziihlungen berei

nigt, zum and., ren ermöglichen die CeSilnllau~gabell einen Ve rgleich 

zwischen d .. r gesaml .... irtsc~ftl ic hen D~rs t e ll ung der Ausgaben (in Tabelle 

1.1 in der Reihe 3. 1) und der finanz"ütschaftlichen Darstellung (in Tabe l

le 3 a .a.O.I, weil d;., "Ausgaben" der Tab.,lle 2. 1 den "Gesamtausgaben" 

der Tab.,lle 3 entsprechenlJ. 

e) Bestimmung des ßewertungsmaßstabes zum Vergleich der Ausgabe n 

und des Pc,"or.als 

Wenn man e inleine Aufgabenbereiche in de n ländern vergle ichen wUrde. 

wäre es zweckmäßig, den Bewe rtungs maßstab an dem Aufgabcnbere,ch 

zu orientieren. 

Ein Vergleich des Straßenwescns und se iner Verw~Jtung (Ot,erh.onktion 

71 und 72) würde z.B. Ausgaben und Per XlnaJ grundsätzliCh auf die St ra

ß .. nlänge beziehen und einen Bewertungsmaßstab "DM je Straßenki lo_ 

~ter" und "Bedienstete je Straßenkilometer" verwenden. Dies könnte 

1) VgJ. A!!gemeine und methodi sche Erläuterungen in Reihe 3.1, 5.1 2. 
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noch nach Suaßel'lartcn differenZLe't werden. Beim 'kh",l",esen wUrde 

man l.B. die A",~gaben pro Xhüler und die Kla~senfrequenzen als einen 

wicht igen Ma ßstab ansehen. 

In die~r Un tersuch",ng sollen jedoch nicht elnulne Aufgabenbereiche 

verglichen werden, sondern die Gesarmheit der A",sgat'en der flächenlän

der für die Erfüllung aller ihrer Aufgaben. Es bedarf d~ her eines allgemei 

nen und aulgabenübergre ifende n ße"·ertung~maßstabes . MiHelplJnkt 

des Verwaltungshandelns ist der Mens.ch. Oie Au tgaben der Verwaltung 

werden für die Menschen im L"nde erlUllt. 'khan daher biete! c. siCh 

an, die Ausgaben und den Personalemsatz aul die Zahl der Ei nwohner 

zu beziehen. Der Vorte il dieses 8ewertungsmaßstat>es ist, daJ! er einfaCh 

und prägnanI ,.1. Die Höhe der Ausgaben WIrd jedoch nicht allein durch 

di .. Einwohnerzahl , sondern auch durch deren Struktur .bestimmt. Nimmt 

man z.B. das Bildungswesen als emen Aufgabenbereich, aul den ungelähr 

die Hälfte de r Personaluhl in den ländern entlällt , mur., auch die Schüler

zahl berücksichtIgt \I,'e":1,,,,. Es ist aber erstaunlich, wie gering die AbweI 

chungen de~ Verhältntsses von 5chüle nahl und Emwohnerzahl in den 

Fliiche"liin<lern sind . Die; wird aus de r folgenden Tabell e deut! ich: 
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Tabelle I 

Schüle, Im allgemeinen und bemme!>en Schulwe-.en Ine 

Land 
Einwohnerzahl I ) SchGlerzahl1 ) AnteI l de' SchWer 

'" l. 000 an der 
Ein wollner7.ah I 

Schlesw ig_Hnl, te i n 2.6~5 502.54 1 

Niedersachsen 7.246 1.<'45.929 

Nordrhein - Westfa le n 17.0 ~ 4 3.248.9J1 

Hessen 5.589 99.946 

Rheinland-Pfalz 3.639 6 ~ 2 . }O8 

B'lden- l1I ürttcmbcrg 9 .233 1.803.332 

Bayern 10.899 1.984.917 

Saarland 1.06& 195.628 

1) Einwohnerzahl im Jahresdurchschnitt 1980 
"us: Stat i.ti.ch .. s JahrbUCh 1981, Tabe lle 3.2. Sei te 50 

2) SchGler7.ahlen 
aus: Statist isches Jahrbuch 1981. Tnbelle 16.2, Scite 345 und 
Tabelle 16.3, Seite 347 

19.3 % 

19.9 '\i 

19. 1 % 

17.80.., 

18.7 '% 

19.5 % 

18,2 % 

18.3 % 



Der ähn lich hohe Anteil der Schüler an der Einwohnerlah l des landes 

führt dazu, daß es ~i der An wendu ng des Be .... ertungsmaßstabcs "Ausga-

ben je Einwohner" kaum eine Verzerrung gibt. Dies gi lt auch für andere 

bereiche. 50 könnte z.~ . • m Gesund heitswesen der Anteil der über 6~jährL -

gen auch I:>e i den Au.gaben der länder Auswirkungen haben. Ende 1980 

lag der Arne il der übe r "'jährigen im ßunde'gebJet bei 1~.~ %. Bei 

den Flächenländem ~treut der Anteil d.eser Bevölkerungsgruppe von 

14,3 % (Baden- \I{lirttemberg) bis 16,2 % (Schleswig-Holste in)!), .so daß 

es auch hier kaum zu einer Verzerrung kom mt. lediglic h be i den Stadt-

staaten, die niCh t Gegemtand dieser Untersuchung sind, liegt der Ante il 

höher . 

Auch bei Autgabenbereichen, die nIcht So sehr von der Einwohnerzahl 

und ihrer Struktur abhängen wie da, Bildungs- oder Gesundheitswesen, 

1St be i der Zie lse12ung dieser Untersuchung der !\cwerrungsmaß5tab 

"D\\ je Einwohner" -geeignet. 

Nimmt man z.B. das Straßenwesen, so hängt zwar ".,ine länge und Be-

5chaffenhei t von 7.ahlrelchen geographischen lIId and,~ren Faktoren ab, 

abe r, wenn man die Straßen eines landes als Netz ve rsteh t , das den 

Einwohnern zur Verfügung steht, so besteht doch wieder eine Beziehung 

zur Einwohnerzah l. Eine hohe Ein .... ohnerzahl bedeutet <l uch das BedGrfnis 

nach e inem umfangre ichen Str"ßennetz und in der Hege l auch dessen 

VorhandenseinZ). 

J) Errechnet aus Angaben des Statistischen Bundesarntes. Statist;~ches 
Jahrbuch 1982, Tabe lle 3.9, 5.60. 

2) Vgl. Frido Wagen .. r, Ei nwohnerzahl und Aufgabenerfüllung der länder, 
in: s."chverständigenkommission für die Neug liedcnlOg des Bundesge
bie tes (Hrsg.), Materialien zum Ber icht der Sachvcrständigenkommis
~ion , 1972, S. 119 (,m Zu~ammenhang mit der Bestimmung von optima
len FunktionsgrÖßen von Behörden). 
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Währ~nd die Ausga ben der Flächenlände r an dem Bewert"ngsmaßstab 

"DM je Einwohner" verglichen werden können, wird bei den Personalzahlen 

de r Maßstab "Bediens tete je 10.000 Einwohoer" verwend~ l, um di~ 

Personaldichte zu "ergleichen. Der Maßstab "fledienstete je Einwohner" 

würde i'l VIelen Fällen zu wenig anschau lichen Zahlen fu hren. weil em 

Wert in Höhe eines ßrucht~ib von I ausg~wie,..,'1 wird!). 

Zur Verdeutlichung wird auch der Bewertungsmaßstab "Einwohner Je 

Bedi~rn;t.,ter" beim Ve rgleich d.,r p.,,,onaldkh te ve r .... endet. Die,." Maß-

stab ist als Spiegelbild des Bewe rtung,maßstabes "Bedienstete je 10.000 

Einwohoer" besonders in maochen Au!gabengeb,eten geeignet zu "Nan-

schaulich.,n, wie" iele Einwohner .,in Bediensteter "v.,rsorgen" muß. ße-

kann! ist z.B. die Verwendung dieses ßewertungsmaßstabes im Zusamme,,_ 

hang mit der von der Innenministerkon terenz zu Beginn der siebz iger 

Jahre als rK>twendiges Ziel bezeichnet.,,, "Polizeidichte" von 1,400, d.h. 

ein Polizeibeamter a uf 400 Ei" woh,.,.,r . 

I) Beschreibung der Größenord"ung der Ausgaben und des Personalein-

satzes der Flächenländer als Ausgangslage 

Das Ausgabevolumen de, Flächenländer o.. t,ug 1930 rund '176 MilJiar -

den D~. In den folgltnden Tabellen soll diirge51ellt werden, wie es sich 

auf die Länder verteilt und wie hoch der Betrag i5t, der auf jeden Ein-

wohner de~ Lande. entfällt. Eine weite,e Tat>eJle stell t die Per.o'lalaus-

gaben dar. o.. r Pe r>Orla lkostenan teil lag 1980 bei rund 71 Milliarden DM 

1) Z.B. "0,007 Bedi"nnete je Einwohne," ist wenig anschaulich im v.,,_ 
gleIch zu "70 ~dienste!e je 10.000 Einwohner". Die oben (in Abschnitt 
11 3.a» erwähnten Unte .. uchunge n des Bundes der Steuerzahler arbeiten 
mit dem ßewertungsmaßstab "Personalzah! je 10.000 EinWohner" 
und kommen damit zu anschaulichen Ergebnissen. 
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(rund 41 % de r Gesamtausga~n) ~i allen Flächenlandern. Um die Größen

<.>rdnungen der Perwnalkörper der Flächenländer de Jtlich zu machen, 

iSI die Zahl der ,ollt>eschäftigten Bedienst<'ten de' Fliichenländer darge

stellt . Die stundenweise Beschäftigten und Te ilze itbeschäftigten _ vo r_ 

ne hml icn im Bildungst>ereich - s ind nur ein geringer Prozentsatz hiervon 

und deshalb nicht aufge führt; in den Per,onahl.Usgabcn iSI di ese Cruppe 

von Bediensteten jedoch entha lt en. 

Obwohl hier nur das Jahr 1980 be trach tet werden soll , iSI in zwei weite

ren Tabellenl) dargestellt, wie sich In dem Zeit rau m von 1970 an die 

Ausgaben entWICKelt haben , um die histOrische Dimension der Ausgal.>en

problematIk anklingen zu lassen. 

Die Ausgabenentwick lung der Lander war Anfang der siebz iger Jahre 

durch eme ungewöhnlich hohe t::lpansion gekennz.eic~, ne t , die sich seit 

1"7} abgeschwächt hal. Ge prägl werden die Länderh,,~ha l te vor allem 

du rc h die Personalausgaben mIt den Schwerpunkten Llildung und mnere 

Sicherheit . Allerdings ist auch hier in den lelz ten Jah ren eine spürbare 

Beruhigung eingetreten. Ei ne re~triklive ElnstellunppoJilik im Lehrer 

be re ich ließ de n Anteil de r Personalausgaben an den Gesamtausgaben 

der Länder ab 1977 von über ~J % auf rund 4 J % im Jahre 1980 sinken. 

j) Aus: Werner Patzig, Brie t 217, a .... O., S. J04 und 105. 
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Schles ..... ig-Holste in 

!"iedersach,en 

Nordr he l n- West laien 

Hessen 

Rhe inland-Pfa lz 

Baden- Wür ttemberg 

ßayern 

Saar land 
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Cesamtausgaben d." Flächenlände r 

Im Jah, 19l!0 J) 

Ei nwohner Au,,,atx.n 
;" 1 .000 in ]. 000 DM 

2.605 &.03 1.1 66 

7.246 22.843.Jl 3 

17. 04~ ' 1 .~75.6~6 

'. ' 89 16.827.091 

3.639 11.077.871 

9.233 30 .n6. , 26 

10.$99 31. 962.03' 

1.068 3.)23.792 

DM I EW 

3.082.98 

3.152,5 1 

3.020.16 

3.010. " 

3.0Q4,21 

3 . 306.2~ 

2.932.'7 

3.299,~3 

J) Quelle, Statistisches Bundesamt, Fach,eri~ 14, Reihe 3. 1, Rec hnungserg.,bn isse 
des öffent lichen CeS<lmthaushalte~ 19l!O, Wiesbaden, 1982, s.,i t e 87 11 •• 
je weils Zei le ~5 und Sta t istische, Jahrbuch 1982 für di" Bundcsrcpublik 
Deutschland, s.,i t ~ 50 (Einwohnerzahlen) 
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Tabdie 3 

Die Entwick lung d<'r Cesam tausgat><-n 'N Länder 

in Mio. D,\\ " 
ScN~'w i9 - NI_,_ No,d,~i" _ Rhe"lond ,~ 

Bo),ro ,.,,,Iond ~-, 
Hol,te in ,"c h,on W~,,(. len PI.I, W''' temn. ,g 

1970 1.170,8 8.005,4 19.099,2 7.0~SA 4.419.1 1O.86e.~ " .a~9.1 1.ll1.] 

'971 !.08S,9 9. 139.~ 1rlRJhJl 7 .B"2,' ~.J4'.9 1'.70l..6 lU06.8 D1U.2 

1912 U 18S,S 10.,91," n.718.4 S.)~!l,l 6.0n, l 14.'. ~.' 1~. 1Jl .6 1.71".4 

1913 4,66~. 1 ll.111.B n.6J7,8 10.102,2 (,.IIbJ,) ]o.491,ü 17.494.1 7.010,9 

' 97~ S.4~)", 1~.R61.1 J2.4 1R,7 1 ' .6<>G.4 7.6)0,' 1~.BW.3 2ü,GJ1.S 1.1l7,4 

t97~ "'0.01,8 1",n9,2 H.Oo 7, > 12.H9.1 8.}f,/),J }D.J61 ,> l2.~OO,7 2.5\9,' 

' 910 o .l$7.J 16-Me,> 3"4.J, , 1 '.flCR,7 8.~oo,S 2 1.BIG.8 1J.<;1(,, ' 1.6lJ,\ 

1911 6..640,0 11.91 7,9 l7.R82,o n.4E1/"I 9. 176,9 1l.'>81,6 24.64J,1 2.716.1 

19J~ 6.77',U 19.452,7 42.9".0 14.';94,11 9.57/,,9 21. )}4.6 77.171.9 2.9\~.n 

1979 7.J}O,7 21.035,2 " .... 371,4 1 \.89R,9 10.2W, ' III.OS5,9 Xl.06o\..\ J.2J9.9 

1980 ß .ÜJ 1,1 naH,1 \l.~ JS, 1 16.ß17.1 11.071,9 :10.\16,5 Jl .9~2,O J.513.1 

_ J;;t,rlicl>e lu",.ch".l~n in .., .>1. 

197 1 16 ,1 \ , J,O. 15,1} 1 1,11 20,6~ ' 6.n 1 ;,0\ I \,9U 

1? 71 10.84 15,S' n,se 11,61 12.71 1),29 1 J,61 H." 
197) 14,29 W,Ü 1 16.06 16 •• 9 1 J,9\ 14. '>6 14,0, 11,1 ? 

19/4 16 , ,8 '"W 17,JO 14.'>8 11 , /6 1 •• 12 14, ,0 12.6Q 

197\ 10,99 7. ' 1 6.11 7.26 .~ 6. ,? 1 ' ,0) Il,>O 

1976 11 ,07 ,.~ >,9S m.1l ) ,?) 7. 12 -'" 2,e~ 

1917 ,.w •. n J.8~ 2.34 5,11 6. '2 ." 'A' 
1~18 2,0> 8,1' 1 ),28 8.90 '" 9,1) 1 0,0 1 6.06 

1979 ,W ". NO' ". 7,1 4 •. m 10,24 •. w 
,,~ 9,26 e,60 "'" :-,e4 7,96 ". -" ." 

1 ) Ab ... i0'"'-"'<len in dEn s.,.""",n duroh RundoJro;le~ 

Que1!e: l1.' ~rne r Patzig, Bri .. ! 217 a .a.O .. s. >0, 



La nd 

Sch1"5wig -Hol,te in 

N'edersach'en 

Nor drhein - West fa len 

Hessen 

Rheinland_ Pfalz 

&den- Württembe,g 

Baye,n 

Saarlanc! 
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Pe'sonalalt' gab<> n de , Flächenlände, 

Lm Ja h,e 1980 

PersonalauslI;aben 
DM/EW ;0 I .000 DM 

3 . l39.7~9 1. 20~ . 2 7 

9.606.111 1. 325.73 

19,405.111 1. U8.54 

7. ~01. 4 7 1 1.)1'2,36 

,.. HI..138 1.246, 56 

12. ~ 5 3.087 1.3~ 8,76 

1.1 ]35,563 1.20 5,21 

1.569.632 1.01:,9,69 

%-An t eJl an 
den Gesamt-
a usgabe n 

39% 

"1% 

,,% 

""' 
"'% 

"' % 

~I % 

44,5 % 

QueUe: Sta t'Mi~hes ßundesaml, fach,erie 14, Reihe 3. 1, Re chnung,;ergel>-
nisse des öftent lic hen Ge5<3mtha ushaltes 1980 , Wi esbaden. 1982, ~i t e 
87 fL. Zeile I I 
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Tabe!!e ~ 

Vol lbeKhiiltigtes Personal der Fhichenlander 

am )0. 6. 1980 

Zah l der Zahl der 
Land Bediens t l"ten Bedienste ten 

des Landes je 10.00') 
Einwohner 

Schle,wig-HoJ't ein 57.805 m 

Niedersachsen 169.037 m 

Nordrhein- lVe, t la ien 328.976 '" 
He"en 136.75~ '" 
Rhe inland -f'>lalz 8~.980 '" 
ßaden- Württembetg 213.98) m 

Bayern 249.836 m 

S<>ar land 28.J05 '" 
Q.JeJle' Stat istiSChes ßund"",mt a .a.O., Reihe 6, :;";1" q8 . 

Die Zi ffern in Sp. 3 und ~ sind auf- bzw. abgerundet. 

Einwohner 
;0 

Ekdienste tcr 

" 
., 

" .. 
., 
., 
.. 
" 
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Ta b<o JJe 6 

D,e Entwicklung der Pe rs'>I"I"lau<gaben der Lände r 

- m 

S<o~I',,,,jg- ",l e<l<l _ Notd"""'_ Rhe;,-,I""" 0_" 
Bayel n 1-10,,,,,, S.~I I """ 

I-b h'e , ~ """Ie" W •• tI.,..., P t.l , WUl ltembeJ 9 

1910 1. 321,2 3.471,0 b.b9},B 2 .18 7,J I .BO' .l ~.J' 5,9 ".na.o 6'2.' 

1911 1 . %~,4 4. 11~,7 ~.OOo.l }.J ~<,' 1.19J,3 5.J()~,9 5.560,1 7 Jl,8 

1912 1.731,6 " .6 13,8 ~.%4,S ' .7}J,8 2.024 , I 5.988,' 6.1So, l 8 19 ,J 

191} 1.99\,. ~.37~,' 10 •• 1 ' .9 4,l59., 1.801.6 6.975" 7.129, 1 94J,O 

' 074 1.J5a.7 6.1~.9 1l.00J,9 ).080.7 J.1 19,' B.086,B 8. 340.9 t.(17 ~,. 

1975 2.S7B, 7 "'944," 1J.21?,a 5.'l1 , ) , .a)a,l a.8)1,' 9.1 1),6 1.171,6 

1976 2.690. 1 J . Joo." 1~. 171 .9 ~.196,(1 3.M/,8 9.400,7 9.9~. ,. 1.2 J1,0 

\ 977 1.M 1,7 7.8Sa,O 1~· J4M 6 .1(19,6 '.~80.S 10. 1J2,3 10.71 ),(1 1.JOa.9 

197B 1.820,S S.29S, 1 16.S,5,S 6 . \65, 1 J.9,8., 10.8\6.0 11.42 4, 1 1 • .18 1,0 

19 J 9 2.91U,8 8 .6S4,? 11.776,7 6 .956,9 4.:03,1 11.S17,> 12.208, 1 1.46 1,2 

>OM ) .139,7 9 .606,2 19.40>,J 7.,.n,> • . ~}6,2 12.4\J.l 1 J. 1 3~,6 1.>69 ,6 

- ).I" lieh< luw~c~,,~ len In . J.I. -

1911 18. )9 '0" 10.71 20. 27 21 .b3 2<.0 2 17,00 19.52 

l~n 11 .00 1 o.~J W.JD 11,J8 10, ,2 12.91 11.1 \ 1 1.96 

19B 1 .. e7 ''''' 16,40 14,07 1\\ 7 16.49 15. J6 1 \ .10 

1914 18.21 16,)6 1 >,29 19,28 14,92 l ~.n 17.00 14 .(;4 

19/) 9.JJ 11.1J:1 10.11 .. ' ? n 9.21 10M '" 
1916 U< 6.Za l.n 4.9B ~, )2 6,'4 8.Dl \ ,07 

1977 6.42 6.4 1 '" ", ". 7.78 7,72 '" ,Q78 _I .'xl M' 7.77 6,O J <.01 7, 14 6" . \ ,51 

'97Q J. 2U '" J.~ l ~.~ 1 6.16 '", "S6 \.81 

1QBO , .• ~.~9 9. 16 I . B4 7.n '" 7.60 J,42 

" Abweioh~n I~ d.m Summen ' .. "eh "~o 

Q..oe lJe: W e rn.,. Pa t zig, Br ief 217, a .a.O .• S. '" 



SChaubild 2 

~ , 
( ..... ..... , 

0 , 
, 
i 
I 

I 
I 

I 
I 

I , 

.-

, 
! 
I , , 

, , 
I 
I 
I , 
I , 
I 

• 

I 
i 

- ~ -

Anleil der ?eroonal.us~8ben der Fliichenlando!r 
an den Gcsamlausga~n pro Einwohner 

n ; 
~ h I . , I 
! 
I , • , 
I I , 

I , 

I 
, 

• 

• ! 
• 

I , , , 
• I , , 
I 

• I , 
• 

! 
i , 

! · I 

I 
· I I , 

I , 
i , 

I I 
i 

I , 
• 

Phi. Württoml>. 

, 

" 

! 
• • • • 



- D-

Be. Betrachtung der Ge,amtausgabt>n und des daran angelegten Bew~rtungs

[Tlaß~tabes ~eigt ,Ich. daß d i~ Ausgal>en der Flächenländer be i ~inem Durch

~hnitl von ca. 3.100 D,\1 j ~ einwohn'" !j~gen. Di" Unte"chi ~d~ z "" i'Chen 

den F lächen l iind~rn liegen bei Ca. +1- 200 DM je Ei nwohner . Das .md 

c a. 6, } % de r Gesamtamgaben. 

DIe grö ß te Spanne - zwischen Bdden-Württemberg lind Bayern - beträgt 

J7~ DM Je Einwohner. 

Bei den Pe,sonalausgaben liegt die größ te Spanne - 331 DM je Einwohn~ r -

zwischen dem Saarland I61d Nordrhelll- \\,'es t falen. o., r Antei l der Personal

a u sg~ben an de n Gesamtausgaben schw"nkt ~wisch~n ~~,5 % im S""rland 

und 37 % in Nordrhe i n - W~stfalen. 

Es w:tr~ J"doc h vor~ilig , aus den Zahlen di eser Ausgangslage Schl(]ss~ 

über die Wirtschaftlichkei t der Aufsabener fülJung in de n Flächenliindern 

Zu ziehen . Für einen solc h~n Vergleich sind die Zah len in dieser Form 

r Jc ht geeignet, " 'e il die unterschiedliche Einbindung ;on Aufgaben in den 

staat lichen Verwaltungsallfb~u, die un tersch ied lic hen Zah lung~n ~n kommun .. -

le Aulgabenuäg~r und die Zahlungen im Länderlinanzausgleich nicht berück

SIcht igt sind. 

g l Berücksichtigung des l~ilwe ise unters.chiedlic hen Ver"'a ltungsaufb,UJs 

in den Flächenländern durch Zu- und Abschläge 

D,e Untersc h. ed ~ zwischen den Ländern beI der AufgabenverTeilung 

- \'0' allem zwiSChen Staat und Komm unen - können finan zstatistisch 

nIcht e l i min i ~rt we,d., n. DIes iSl ein Hauptg,und, der dem Ve'gl~ich d", 

Ausgaben d." FlächenJäncjer ~ntgcgensteh t JJ. Es in daher notwend ig, 

1) ""ern." Patzig, Brief 217, " .a.O., S. JO L 
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die Aufgabenbereiche, in denen die Unterschiede ,n de r Aufgabenerfüllung 

besonders ausgeprägt sind, vergleichbar ZU machen. 

b handelt sich hierbei um folgen de Aufgabenbereiche,l) 

Gesundheitsämter 

Vete rinärämter 

I'ermes~ungs- und KataMerä rnter 

Schulaufsicht 

5traßenbauäm ter 

Auf wei tere Aufgabenbereiche muß nicht eingegangen werden, da sIe 

zum einen nicht di .. se Bedeutung haben und bei den Aus!I,aben nicht so 

sehr zu Buche schlagen und zum andern für die Zwecke dieser Untersuchung 

die aufgefÜhrten Bereiche ausreichen, um die Unterschi~de im Verwal tungs-

<1ufbi>u der Flächenländer darzustellen. 

An weiteren Unterschieden im Verwa ltungsaufbau gibt e$ ".B. in dem 

Aufga b<mbereich der Tedmischen Ubcrwadu.mg di.. Besonderheit, daß 

sie in Hessen als landesbetrieb getührt wird, während sie in den anderen 

Flächenländern als eIn privatrecht li che, Verein (eingetragener Verein) 

organisi .. rt ist2). Im Hallshalt splan des l andes Hessen (Haushaltsplan 19&2 

I) I'gJ. Sonderarbeitskreis der Ständigen Konferenz der Innenmininer der 
länder, Erfahrungsbericht zu Fragen der Kre iSSlufe (Kreisstufenber icht), 
1975, hier insbesondere die Übersicht auf S. ~6. Zu be riicksiehtige ll 
sind jedoch die Organisal ionsänderungen :\eIl l~n, z.S. die erfolg te 
Kommunalisierung der Gesundhejt~mter um::! Vetenniirärnter in Nieder
sachsen. 

2) Fritz NickJisch, TeChnische U~rwachunsS{)rgarlisationen und öffentlich 
~.tell te Sachverständige, Heidelberg, 19&3, S. 11 H . , 24 f. 
Auch weitere Aufgabenberdche wie z.B. die kornmull<11en ChemiSChen 
Un ter5uchungsämter in Nor drhe in- Weslfa len und Tei le der Gtundbuehver
w~Jlung bei den Gemeinden in e",em Teil !lad.,n-Würllemberg~ fa ll en 
m auf die Dimen,i"nen der Liinderausgaben nichl als erhebliCh 

ins (vg!. Heinz W. Kettler, 
in Kreis, 

(J 17); 

, unter 
BerJin, 1983, S 1 RandnlJmmer 2 (5. 111 f .). 
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Kapit.,l 0717) sind jedoch keine Au~gaben au tgelührt, wei l der la"desbetri .,/) 

e io<,:" Üb<':rschuß erwirtschaftet hat. 

Unterschi<,:d .. gibt e$ auch in dem B..r .. ich der überört lich",o Sozialhilfe, 

ct",r in einigen läoctero - eberlSO wie r .. ile der Jugendhilf<': - von L<i.nd<,:s -

,,'ohlfahrt5,'erb5ndcn bzw. landschilftsverbi10den w"hrgenommen wird. 

Im Vergleich zu d<,: n oben genannten Aufgabenbere.iChen siod die Unte r-

sc hi<':d<' im V<,:rwaltunssaufbau bei diesem lIufgabengebi" l oicht so groß, 

daß das Ergebnis der Untersuchuog davon berührt werden wiirde. Das 

wJrd ,chon a us der geringen PersonaJlahJ in die sem Aufgabenbereich deut

lich. J) 

Fli r de n zWIschen den FlächenJändcm anzustellend",o Ve rgleich ist eS er for-

derJi ch. be, den au'gewählten 6 Aufgabenbereichen die jewe ilige organi~ilto-

"sehe Einbindung und den Aufgabenumfang hera u"",u~rh.,iten. 

D,e Zuordnung der Ausgaben {'(folgt unter Zugrundelegung der Funktions-

kennziffern. Die Au~gaben we rden d<,:m 'latin, schen Ma terial de~ Stat ist i-

se hen Bundesamtes enlnOm.,.,en. soweit die s möglich ist . IVenn un ter <,:iner 

FunktionskennllU ... r ve rsch .... dcne Behörden <,:rfaß! s nd (das ist z.ß. bt-, 

der Funkt iomkennziffer 51 1 der F .. ll, wO neben den V., te tinärömt<':'n auch 

laodwirtsehaft .ämter. F lurbereinigunssamter. Ku l t"ram ter (U mJ ... gunSs-

behörden), Sied lung,behörden. Veler inärunl ... rsuchung,äm ter , Fischerei ver-

wallung CIS"' . enthal ten sind), werden di~ AusglIben den Haushaltspläne n 

und Ha ushal t s,<,:chnunsen der länder entnommen. 

I) Vgl. Slat is t,~e h<" Bundesamt, Reihe 6, Tabelle .. . 1.4, S. 48 bt-i den 
Funk t lonskennziU~rn Z12 uod 213. 
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Bei Wahrnehmung der !\ulgabe durch die Kommunen wird ein Zuschlag 

err echnet, der den Ländern mit kommunaler Aulgabenwahrnehrnung hinzuge

rechnet wird. Bel der Berechnung des Zuschjage~ können die AU5gaben 

der Kommunen nicht zugrundegel"gt werden. Die Au~gaben der Kommunen 

liegen olt höher als die Ausgaben der Länder Im entsprechenden Aufgabcn

bereich. o..s l iegt einmal an dem höheren Aufwand für bürgernähere Aufga

benerf(ilJung, aber auch an "stalusbedirlglen" .\1ehrausgaben wie bessere 

Besoldung und Sachmittelausstattung. 

In den Fällen, wo Aufgabenbereiche kommunali~iert sind, wird da her grund

sätzlich eine fikt ive staa tliche Aufgabenwahrneh mung unterstellt . Fur 

das Land wird dann ein Zuschlag " .rech""I, der ein gerundeter Mitte lwe rt 

der Ausga~n der länder i$l , die diesen Aulga~nbereich als Staat,a ufgabe 

haben. 

h) Berücksicht igung des länder finan zau$gleichs 

Neben den Unter:.chied~n im Verw .. ltungsaufbau der Flächenländer gIbt 

es weitere vergle ichsverzerrende Faktoren. Hie rzu gehört der länder_ 

finanzausgle ich. Wenn man die Ausgaben der Flächen länder vergleicht, 

muß man berücksichtigen, daß es 1980 drei länder gab (Baden-Württem

berg, He$sen und Nordrhe in- ", .. stfal .. n), in dere n Gesamtausgaben die le i

stungen an die anderen Länder im Länderfmanzausgl .. ich enthal ten ... aren. 

Im Rahme rt dieser Untersuchung müssen die AU$gle ich$zahlungert VOn den 

Ausgaben der ausg leichsptlichtigen Lä nder in Form eines el'llsprechenden 

Ab~hlage~ abge~ .. tzt werden, da di<,;s .. Ausgaben nich t im unmittelbaren 

Zu:sammenhang mit der Er füllung eigener Aufgaben s tehC!1. 
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i) Berücksichtigung des komm,mal<~n Finanzausgleichs 

Il';'i hrend der länderl inanzausgleic h 19W e in Volumen von etwas über 

;: Mill ia rden DM hatte, ~trugen die Lei,tungen der Fläche,lländer ,m 

ko mm unalen Finanzausgleich 1980 über 41 Milliarden DMI). Die Leist ungen 

im kom munalen finanzausg le ich sind Ausdruck der Verantwortung der 

Länder für die finan zausstallung der Kommune n. 

In den finanzausgleichsgesetzen wird zwischen z we , Ha uptgruppen der 

fin<lnz zuweistmgen unterschieden; 

Allgemeine Finanuuwe isungen (Sch lüsse lzu",eisungen) rollen die finanz-

kraft de r Kommunen . t ärken und ihnen unabha ngig von ih r .. r .. ;genen 

Finanzkralt ein m elwa gle,,;: he, Grundangebol an öffenllichen LeiSlungen 

er möglichen 

Spezielle Zu""eisungen (Z",eckzu weisungen) dienen oer Finanzierung der 

bei den Ko mmunen anfallenden Aufgaben in spezi" lIen Täti g~eitsbcrei -

e hen. Die Verwe ndu ng de r Min el iSI zwe ckgebunden. So wurde!1 2.B. 

,m Rah men des kommuna len Finanzausgleich. in 

ne r für da. Bet reiben der Ces"ndh~itsämter 

eS Sic h um sogenannte Kopfbeträge. 

Hes,en 3 DM je Einwoh

" gezahl1 . Hier handelt 

D,e Le,stungen ,m kornmunilien Finanzausgleich edolg~n aber 'luch in 

ander~r Weise a ls durch Kopfbeträge: Be, Investitionen und Invesl;tion~forde -

ru ngsmaßnahmen ",erden d' e erford~rJichen Summen unabhän!';ig vo n der 

Einwoh""rzahl zur Verfügung geste llt. So gab z.B. das Land Hessen "Zuwei -

sungen zum Bau. 7.ur Ern~"erlJng und Einr ichlung komm unaler GeSlJndhe , ts_ 

ämter und S<;>IlSliger kommunaler EmriChtungen de.~ Ge~undhell>wesens" 

'~/;~:.~ ";':;\AM~"~','~'101"ml',',"l' Ge meindefinanzber ;cht I 982, 
" S. 97 ff. (Tabelle S. 1 2~) . 

2) Haushaltsplan des Landes Hessen für das Hausha lt!>lahr 1982. Kapttel 
1720, T,te l 65304 (Ab 198 1, 4,_ DM je Einwohner) . 
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Ober den in de n F inanzau>gleich~gesetzen 

vorgesehenen kommunalen Finanzausgleich hinau, f,ebt-n d; .. lJind .. , d .. n 

Kommunen für Irwe5ti t ionen in bestimmten Aufgabenbcreichen Zuweisun-

2) O. Sen . lese- lände rweise sehr un ten chiedlichen - Zahlungen stehen den 

l ändern nicht zur unmittelbaren ErfüJlung eigener Aufgaben zur Verfü-

gung und sind deshalb in Form eines Abschlages 2U ber ücksichtigen. 

Da die länder mit stark kommunalisie rter Aufgabenerfüllung für die Wa hr-

nehmung dieser Aufgabt-n in der Regel hÖhere Finanzzuweisungen sewdhren, 

wird bei dieser Vorge hen,weise der Gesamt~usch l aS (d.h. die Summe der 

einzelnen Zusch läge wesen unterschiedlichen Verwal tJngsa uf bausJ gleichzei-

tig e ntsprechend korrigiert. Soweit die Länder bt-i dt,n im folgenden unter-

suchten I\ufga lxmberekhcn ,pezielle Zuweisungen IKoplb.ot rilgc, Zweckz u· 

weisungen) an die Kommunen zahlen, werden diese direkt bei den Zuschlä-

gen wegen untenchiedlichen VerwallUngsaufoous berÜCksichtig t. 

j) ~rücksichtigung der Zahlungen an sonstige öffentliChe Bereiche und 

an andere Bereiche 

In der Finanzstat istik wird bei den Ausga ben umerschieden zwischen den 

Zahlungen an öff"ntliche Bereiche (z.B. Ge bietskörperochalten, Zweckver 

bände, sonstige jur istisch" Pe rsonen des ölfentliehe n Rechts) und ander" 

Bereiche (z.ß. Renten, UnterStülzlmgen, lauf"nde ZUSChüsse an sozia l" 

und ähnlich~ Ei nriChtungen, übr ige laulende Zuschü$se, Vermögenslib.ortra-

gungen und Dar lehen an andere Bereiche. Subventionen). Alle$, was nicht 

·'öffentlicher Bereich" ist, ist "anderer Bereich". Die Bereichsgruppen 

II Haushaltsplan 1982, Kapi te l 173', Tit"l 88301. 

2) In der Statistik des Statistischen Bundesamtes - Re ihe 3.1 , S. 82 If. 
(Tabe lle 2. 1) - erscheinen die Schlüsselzuweisungen in Z" il e 14 16, die 
Z ..... eüzuweisung"n Im Rahmen des komm(lnal~ n Finanzausgleichs in 
Zei!" 1417 und di" sonstigen Zuweisunge n für Irw .. stitio""n in Zei le 
22 17. 
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für die Ausga~n sind a lso durch dIe Zahlungsemptänger defi niert. J) Emen 

gro~en Ted der Zah lungen a n öff"ntJiche ßerelche . tellen die Zahlungen 

J n die Ge bietskörperschaften Im ko mmuna len Fin,mzausg leich dar . Es 

muß aber auch berücksich t igt we rden. da ß darüber hmaus Leistungen 

an imoere ÖffemJich ... BereiChe (z.B. Zweck verbiinoe, sonstige juristIsche 

Personen des öffentlic he n Rechts) erbrach t werden, denn auch die hierfür 

ausgeg .. benen Bet r äge ste hen niCht mehr für ... igene AufgJben der Länder 

zur VerHigung. 

Das gi lt a uch für die Zahlungen an andere Be reid-e. Sie müssen daher 

ebenso w,e die Zahlungen an öffentliche Bere iChe berücbichtigt we rden, 

we il sie niCht mehr für eigene Aufgaben der lände r ~Ur Verfügung ste hen. 

Ausge~nd oon den G-samtausgaben ergeben SIc h tol,~ende ArbeiBschritte: 

1) Zusch liige zum Au~gle ,ch de< unte r>c hiedJid'er, Ver walt longsaufbaus 

(AbschnItt 111 der Un tersuchung) 

2) Abschlag zum Au~gleich der Le istungen im Länderti nanza'Jsg le ich (Ab-

schnitt IV der Unte,suchu ng) 

3) Ab'ctl[ ~ g zum Ausgleich der l eistungen im komml",alen Fin<lnZ<lusgle ich 

(Abschnitt V der Unt ersuchung, Ubersich t 2U j) bi~ 3) in Ta~lIe 24 

in Abschnll1 vn 

~) Absch lag zum A'Jsglelch der ~islUngen an andere Bereiche und sonstige 

öflenl li che ßerei che (A b, ch11lt! VI der Un tersuchung, Tabellen 25 und 

16). 

I) Vg l. Sta tl~ti~c hes ßun<lesdmt, Re ihe 3. 1, AlIgem"lne und met hodische 
E.r lä ut~rungen. S. S t. 
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Iki der Erör terung der Ergebmsse werden auch die bei den untersuchten 

Aufgabenbereichen ermittelten Personalzahlen h."ang.,wgen. Die gefun

denen Ergebnisse werden sodann dargestellt und Thesen aus ihnen abge_ 

leitet. 
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IH. BerückSIChtigung untersch ied lichen Verwal1ungsaufb.,us 

I. AU gern .. iner Über blick über de n Verwaltung,aufbau in den Fläc henlände rn 

a) G~samlaufbau der Verw'ill1ung 

In der ßund~sr~pltbhk DeuI,c hJand gibt ~s dr .. i Haupt~ benen der Verwa lt ung, 

d ie gr undsätzli c h ho.-i~o ,'ltal organ is ie r t unabhängIg über .. inander SIehen i ), 

DIe Ve rwaltung des Bundes, 

di .. V~rwal t ung der Liinder und 

di e Komm,JOa lve""alwng. 

Jede d i~ >c r Ve rwa lt ung,ebenen hat irn Grundsatz e inen abgegrenzt .. n und 

gebiind .. lten Aufga'xe.nkreis. Von Ausnahmefälle n im !I<'r .. ic r. der Auftrags _ 

"erwaltung (nd der Organ leih .. abg .. sehen g ib t es keinen a llgem.,inen lnstan-

i:cnzug Gernemde- Land- ßund. Weder de r ßund noch d ie Fläche nländer 

ve rfügen über e Inen voll ~ lISgebauten Behörden"pparat der a llgemeinen 

Verwal t ung bis in die Ortsebene. 

Der Gesamtaul bau der Ve rwailJng wird dadurch kompliziert, daß es drei 

untersc hied liche Arten von Liindern g ibt : 

Größe re F1<'ichenliinder (Niedersachsen. Nordrh .. i,,-Westlalen, Hessen, 

RheinlaFld- Pfalz, ßaden- Württemt>erg , Bayern), 

- k lei""". Fl:ichenländer (Schieswig- Hoistein, Saarland) 'JOd 

- Stad ts taaten (B .. r lin . Ha mburg, Bremen), 

J) Die Darstellung fo lg t den AusWhrungen von Fr ido Wa gener, Äu ße rer 
Aufbau von Staat und Verwalt ung , in, Klaus Kön;&, Han, Joach irn r2.'l 
Oertzen, Fr ido Wage""r (Hrsg.), Öffen t liche Ve rwa ltung in der Bundesre
publik DeutSC hland, Baden-Baden, In l , S. 73- 92. 



Bei den größeren Fliichenländern hat die Einte ilung in drei Ve,wa ltungs-

a ls besondere Ebene der Landesverwaltung die Reg ierungsbez irke. 

Oberhalb d", r unt", .. t ~n IObene d", r Kommunalver waltung, der örtli<;h",n 

Ve rwal tung de r kreisa ngehörigen Gemeinden, ist a ls weitere kommuna le 

Verwaltungsebcne die Verwaltung der Landkreis .. und der kreislreien Städte 

ang .. ,iedelt. 

Damit erg ibt siCh lolgendes vereinl"chtes Auf b:luschema der Verwaltungs-

organisation in der Bundesrepublik DeutSChland (Stand: 1.1. 1980); 

J. Ebene 

2. Ebene 

3. Eben .. 

4. Ebene 

, . Ebene 

~ Bund 

Lander 

" Regierungsbezirke: 

~ Landkreise und 
kreisfreie Stadt .. 

~ kr"'isang .. hör'ig .. 
Gemeinden und 

Dund 

1 I Under (mit 3 Stadtstaaten) 

25 Regierungsbez irke]) 

237 Landkreise und S7 kreislre ie 
Städ te (ohn .. Stadtstaaten) 

Gcmeindc"crbände: 34 17 örtliche V",rwa ltungseinheiten 
(Verwaltungsgrunde inheiten der 
Or tsst uf .. ohne kre islr .. i .. Städte) 
= 2.376 kre isangehör ige Einh",its 
gemeinden und ]' O~l engere 
Gemeindeverbände mit haupt
amtliChe r Verwaltung (Äm t",r , 
Samtgemeinden, Verbandsgemeind .. n, 
Verwal tungsgemeinscha Iten) 
mit 6.026 Ortsgemeindcn 

Der Gesamtaulbau der V .. rwa ltung in der Bundesrepublik Deutschland 

soll durch die lo lgende S<; hemazeichnung v~rdeuthcht werden. Das Sehem .. 

J) Vgl. Frido \\lagener, Die I~egierungsbez i rke im Ge5amtaul bau der Verwal _ 
tung , in; Verwa l tungsarchi ~ 1982, s. IB f f. (155). Durch Ein richtun .... 
des Regierun .... sbez irks Gießen (Hessen) jetzt 26 Reg;e ru'-'gsbe2irke. 
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gibt die Verhä lrni"" im l'Irlde Nord rhein-Westfale" wIeder, wO a15 Ik-so.,der 

he it a uf der drit t.,.., (ben.,. di e l a nd,ehaft,,,e rbdnd,, (reg ionale Ce ",eind.,.

"erbande) best .. h .. n un d wo au f der fün ft<>n Eb<>n<> (kr<> isa ng<>hörig<> Ge me in_ 

<I<>n ) engere Gemeind<>verbän de fehl<>" . 
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Schaubild 3 

_ ........ ....., -- , 

__ tMW. 

"""'*, OPD _ C' • "".~u"" 

, ... --MV _ H.""' ....... ""'" 'lID _ , __ _ .. - orD _ 0Wrr' ......... 1 ... 
ZA _ z.nu., 
MLA _ H.""""""", W., . w ... "'"u.. ...... """' 
UlfA·~, 

Quelle: Fr idQ Wagener. Äußerer Aufbau von Staat lJOd Verwahung, ".a.O. 
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b) V~rwa l tung der Länder 

Trotz Im wesent lichen gleichart ige r Aufgaben"ntwickhmg ist die Organisa-

lIon de r öllentllchen Verwaltung In den Ländern nicht einheit lich. Ein 

unt""chiedlich", Verwa hungsaufbau ergibt ~ic h vo' all"m fü r die größeren 

Flächenländer, fur d ie kle ine ren Flächenl;;nder und für dic Stad t$!aaten. 

In den größeren Flächenliindern ~ind oberste Landesbehörden die Landes-

mIOistenen. Sie nehmen sowohl Regie, unp- als a~ch Ve r"'a ltungs fu nk-

!ionen wah r. Ihre ,essortspe~ifische Aufgilbenabgren~u·'g ist in den .. in ~el-

nen ßundesliinder~ mcht einheit lich, selbst wenn die Bezeichnung der 

einzelnen Jl,j ini"e,ien gle ich oder ähn l1ch iS I. Hinzu treten Landesober-

beh<:;,den, die - .. in .. , oder mchrercn obersten Landcsbeh<:;rden unmittel ba r 

nac hgeordn .. t - ohne einen eigenen ßehördenunterbau spezielle I'erwaitungs-

du lgat><.·n ..on einer Stelle aus t ür da s gan~e Land wahrnehn l"n. Zu nennen 

sind hier z .B. die Statistischen Lilndesamter, die Laodeskrlminil lämter , 

die l andesämter fü r Ve rfassungsschutz oder die landesämter für ~soldung 

und Versorgung. 

A l ~ näc hste Behörd .. ne ben .. ver fügen die größeren Bunde sländer übe r regio

na l abgegrenz te Landesminellx>hörden der allgemeinen Verwaltung (Bezirk.-

reg ie rung oder RegienlOgspräsiden tl. Hie r .IOd alle Aufgaben gebündelt , 

di e nicht Sonderbehörden zugewiesen sind. Die Mittelinstanz haI Autsichts -, 

Koordinierungs- und Le, tungsaufgabcn ge genuber de n n;;,chgeordne!e n Behör-

de n des Reglertmgsbe>-irks , daneben aber auch wenige erstinstan>- li che 

Aufgaben I) 

In d ~r "nteren Verwaltungsstufe habe n die Lander ßaden -Il' urtt emberg, 

Bayern, Hessen und Rhe l nland_Pfal~ w nächst a ls staa t lic he ßehörden 

]) Zum Funkt lo",bild ocr Mineli nstanz: vg l. Sonderarbe itskrcis der Ständ i
gen Kon ferenz der InnenmmiHer der Länder, Neuordnung de r Staat li c he n 
.\1itte linstan2 (Mit tel instan2be r lch t), 197), S. 17 f. 
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d"r allg"m"inen Verwaltung staatliche Landräte bz"" staatliche Ab teilungen 

bei den Landkre isen (Hesst'n auch bei den krei~freien Städten) , In Nieder

sachsen und Nordrhein- Weslfa len nehmen dagegen die Oberkreisdire ktoren 

die Auigab<'n der Kommu na laufsicht gegenüber den krei.angehörigen Gemein

den im Wege der Organle;h" als "untere staatliche Verwaltungsb<'h&den" 

wahr. 

Im Rahmen der staatlichen Sonderverwaltungen "erWgcn die Länder darüber 

hinaus im ufleinhei t lichen .... laße über "untere Landesbehärden". Dazu 7.ählen 

die Finaflzämter, Versorl\ungs<'imter, Forstamter, Bergämter, EIchämter, 

F lu r bere i nigungs im te r, Gewerbeauf~ichlSäm ter • \1/ aner"'irt.cha lI.imter , 

Staa tshochbauämter, Straßeflbauämter, Schulämter, c...sundheitsämt .. r, 

Katasteramte" Landwirtschaft~amter. Von Land zu Land unterschIedlich 

sind e inzelne die.e r Behörden den Landrat";;mtern anges<:hlo.sen bzw, in 

die kommunale Kreisver"'a lt"ng integr iert . 

Die kleine ren Flächenländer (Schieswig-Hoistein und das Saarland) unt .. r

scheid~ sic h in ihrem Verwaltungsaulbau Von den größeren rtächenländern 

in "'Sler Linie durch da . Fehle n der Lande.minelbehö'de n, insbesondere 

durch da~ Fehlen der Regierungsbezirk~ mit ihrem Bündelungsefl e kt. 

cl Kommunal ,' .. rwaltung 

Ein Groß teil der Verwaltungsaufgaben, auch soweit es ,ich um die Ausfüh

rung von Bundes- uno Landesrech t hande lt. liegt in der Bundesrepublik 

in der Zuständigkeit der Gemeinden und Gemeinde verbände. Organisation 

und Tätigkeitsbereiche sind in den kommunalen Verfassungsgese tzen der 

länder geregelt, Die Gemeinden sind die HaupU,äger der Kommuna lverwal

tung. Dörfer mit wenigen Tausend Einwohnern und Großstädte mit mehr 

ab einer Million Einwohnern sind kommunalverfassur"lgsrc<:htlich gleich .. rma-
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&>n ' 'Gem~indo.n '' un d we rden auc h so in dert Red"mungsergebnisse n des 

Stat ls!iKhert Bundesamtes für den öffemlichert Gesamthausha lt geführt. 

Hlrts ichl lich do.:r Verwaltungsaufga~r'\ der Gemeinden wird zwi~chen den 

e 'genen oder Selb~tverwal tOJngsange legen"eite rl urld de " übertrag""en Ange le

genheiten un terschIeden. Zu den Selbstverwaltungsangele ge nhei te" zählen 

",wo/,I Pfl icht - als auch freiw ill Ige Aufgaben. Die Pllichtaufgaben sind 

gese t zlic h " Is so lche zugewIesen (z. ß . Erric"lung und Unt erhaltung best imm_ 

ter Schule", Feuerschutz, I;':'u und Unterhaltung der GemeindestraßenI. 

Fre iwill ige Aufgaben ,ind solche, zu deren Erfü ll ung die Gemeinden niCh t 

,·erpflich tet sind, d ie sIe aber wa hrne hme n können, 

0, .. Gemei rl del"\, dte nicht kreisfrei si"d. sind in all ,~ n Flächel"\fandern der 

ßundesrepubli k Deutschland in Land kreise n zU~i"nm"n!:efaßt . Die Landkreise 

,,,,d r ech t~fäh l ge Gemeindeve rbiinde und Gebie tskörperschaften. Die kre is

fre Ien Städ te erfüllen ne ben ihre" Gemeindeaufgaben ,für Ihr Gebiet zugk ich 

j 'e AUlgaben der Landkrei$e . Die Verwaltung de, Kreises um fa ßt lilienra

ge ne staatliche Aufgaben und SclbsncrwaJtu"gs~ngel<:genhe i ten. D,e Sel bst

\erwal t ungsangelegen:, c it c n bestimmen 5ich gegenliber (\en Gemeinden 

nac h dem SubSld t a ri tä t'pn~z ; ~ und i>etre ffe n me l5t übercrtlich wahrzuneh

mend" i\ ulgabc.n. Be; den übc.ftr~gene" st~at lic hen AlJfg<>ben oblieg" " den 

Krei,en krall gese t 7. li cher Zu weisung die jen igen Aufga ben d" r Staatsve rwal 

tung in der Unterslufe, die mc ht staat lichen Sonderbehörden ~ugewiesen 

sind. 

Di" Funk tion der LandkreISe im Gesamtaulbau der Verwaltu ng kann nicht 

ohne BerückSIchtIgung der ko mmuna le n Gl iederung innerhalb de r Kre i,e 

ve rdeutli c ht wer d" n. Wjhr"nd die Verwaltung der kre i,freien Stad t Ei,, 

he its ,·erwal lung i,l. dIe gru ndsätzlich all e Verwal1urgsle istunge n In i" rem 



- 50 -

Gebiet erbringt . ist die Ver .... ,lltung im Kreis durch E>in z .... eistuf lges System 

"(m kreisangehör igen Gemeinden und dem darüb~rgelagertell Land krei. 

gekennzeichnet. 

Unterhalb der Kreisebene sind in einigE> n L:indern ...,1" kleine kreisangehörige 

Gemeinden zu enge re n Cemcindeverbiinden zusammengcfaßt. Die Ämter 

(SChles .... ig- Hol.tein), Samtgemeinden (Nieder.achsen), Verbandsgeme inden 

(Rheinland-Plalz) und Ver .... a ltungsgemeinschaften (BadE>n-WÜrlle mberg 

und Bayern) nehmen im allgemeinen dIe pfjichtaulgabcn, die Fliichennut-

zungsplanung und das Haushalts-. Kassen- und Rcc hnungs,",'esen für die 

sehr kleinen Gemeinden .... ahr. 

Aul der Organisation.ebene oberhalb der Kreise und kr" isfreien Stadt" 

bestehen in den m"; · .~·. "' Uindern r"g ionale G"mellld"verbände, die eine 

Reih" von kommunal"n Aufgaben erfüllen, die auf der Kreisebene nicht 

meh r .... irtschaftlich .... ahrgenommen .... erden können. Da, bekann test" ßeispie l 

sind die Landschaftsverbiinde Rheinland und Westfalen-Lippe in Nordr helll

Wenfalen l ). 

" Gemeindeverblinde in Nord
der ko",,,,unalen Wi.,en
~O H6her<~ C"'",eindever -



- 'I -

2. Ge,undhe its.ämter 

a) Orga nIsat ionsfor m 

Die Ges undheit sämter (F lI/l kUonskennZlffer 31 J) sind 111 den süd lichen Bundes

ländern Baden- Wiirttemt>c rg. ß~yern, Rhei" land- Pla Jz und Saar1~nd unte re 

staa tlic he Sonderbehörden; in d.m nördli chen Bundesländern Hessen, Nieder 

sachsen. Nordrhein -lli' estfa len und Schleswlg- Ho lste in ~"nd die Ge5undheits

;;"lle r kemmun~lisiert, d.h •• ihre Aufga t>cn ",er den ven kommunalen Ge,und

he itsämtern bei den Kre isen und kre isf reien Städten .. 'ahrgenommen. 

In den BundesJändern Bd)"rn und Baden-Wiirttemocrg t>c~tehen neocn den 

staat lich organi, i" "e" In elnjgen Gr oßs tä dte n auch kommuna le Gesund

hE-itsäm!er . In Bayern is t das in den Städten ~1 ünch en, Nürnberg und Au&s · 

b, rg, in Baden· \li ürttemberg in S!uH gart der Fa ll. 

Zu m Funkt ion,bereue n des Gesundheitswesens (Oberfun~ tion 31, Ei nric htun

gen und Maßnahmen de, C .. , undhe it swesens) gehören neocn den Gesund

he,tsäm!er n u.a. auch Medi2inalunte rsuchu ngsäm tcr (Funktionskcrmziffer 

314) und c~emische Unlersuchungsa mter (F unktionskenflz if/cr J I ~). Diese 

Te ilbereiche ble iben bei der Untersuchung jedoch auß\,r EIetracht, da die~ 

Aufgaben in alkn Bundesländern g rundsätzl ich staatlich wah rgeno mmen 

werden und einem Verg le ich der Länd~ra usgaben des,alb nicht entgegen

stt'hen. 
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b) Aufgabenbereich 

Für die von oon G,..;undhe iHämterrt wahrgenomm,'"en Aufgaben is t auch 

he ute noch das Re ichsgesetz über di e Vere inheitlichung des GesUf1d~ i ,, 

weSenS vom 3.7.193~, Reichsge se tzblatt I, Sei te 53 1 ReChtsgrundlage i ). 

D<lneben bestehen w.::itere Bundes- und L"ndesgesetze, die ,[><'zieHe Aul

gabenzu ... e isung enthalt en (z.B. S<:hulgeS<! t ze der Länder , ßundesseuchenge -

setz, Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechn krankhei te n usw.). 

In alle n Bundesländern we rden gleic herma ßen nachfo lge"de Aufgabenbe-

reiche durc h die Gesundheitsämter wahrgenommen: 

I. Gesundheitl iChe Versorgung der Bevölkerung durch Uberwachungsdienste 

- Ge sundheitsaufsicht, d.h. Aufsicht über Gesul1dheitsberufe 

Aufsic ht uber Kranken- und Heilan"alten 

Katastrophen>ehutzaufgaben 

ßeaufsichtigung von 5chwimmb<l.dern, Schulen, Sportanlagen, Ca mping-

plii tzcen, Be<!a !tungse im ichtungen 

2. Cesundheitworsorge und Gesundheitspflege 

Zahnpflege 

S<;hulgesundhei tspflege 

Kle inkinder - und Schulkmderuntersuchungen 

Seuc he n schutz 

Alkohol_ und Rauschg iftbekämplung 

J; Lediglich in S<;hleswig-Holstein und Bayern gibt es Nachlolgegeselle: 
vgl. Eberhard Pfau, ErfGll ung der Aufgaben de, öff ent lichen Ge,undheits
dienstes durch ei n Gesundhei tsamt des Kre ises, ir; Ze itschrift für öflent
lid .... ' Gesundheitswesen, 19SJ, S. 107 ff. 
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3. Gesundheil sjurso.-ge 

- GesundheitJiCht' Aufklärung der Be,olkerung 

- Gutac ht .. r li che Tä l igkeit für Gerich te, ßehörder, U5W. (a,ntsärztlicher 

Dienst) >Jod vert,,,uensän;tlich .. Tätigke,t 

Hilfe für psychisch Kranke 

B~kämpfung voo Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten 

- Gesundheitshilfe für Behind<-rte 

T r inkwass .. rh ygi .. ne I) 

Schwangerschaf ts be r a !ung 

Daneben werden noch a llgemeine Aufgaben Lm Be'eich de r Verwa ltung 

(Statistik führung und Beric hle) und der Ausbild",,!: (Gesundheitsaufs .. her, 

Soz,,, I,,rb .. ite( und Sozi" lpädagogcn) wahrg .. nommcn. 

Cl Ausgaben 

D,e Au~gaben für die GesurKlh .. itsämter sind in den länder haushalten Um .. r 

der Funktio",kennziff .. r JI I (Gesundhe itsbehörden) aufgef ührt. m.. t>..i 

den einzelnen Bun cleslandern ..... l er d~ r Funk t ionske nn7.iffer )t I ange fallenen 

;>'u'gaben können einer bundes .. inheltl ich autbereltc len Statistik2) ent nom-

men ... erden. Dies .. um/a ßt zwar d .. n Gesamtber .. ich Gesundhe inbehörd .. n 

und damit :.B. auch die Medäinalciezern.lIe bei d. n ßezi rksreg ie rungen 

b l\IJ. Reg i erungsprä~'denten . Die sich da raus erge b .. nden Abweichungen 

t ) Rechtsgrundlage in die Trmkwassenerordnung. die auf dem ßundess"u
che"ge\e t ~ beruht. Di~ l~""nSm l ll ..J überwachung, die auch von maneh .. n 
komml..<la len Ge>undheitsämtcrn wahrgenommen wird. hat das lebensmit
te l_ und Bedarf'gegenstandege,et z (LMßG) al s Rechtsgrundlage und 
iM kein" Orig inäre Aulgabe dn G"sundheiIS~mtef. Di .. I\usgaben der 
l~bensmlttelüberwachung sind unter der FKZ )14 in der Stallstik erlaßt. 
wahrend die Gesundheigamt.,r unter der FKZ 311 aufge fUhrt sind. 

2) Stat istisches Bundesamt, Fachser ie l ~. Reihe 3.5. 
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Zu den Ausgaben in den e inze lnen Haus haltsplänen de- länder fü r die Gesund

heit5ämtcr sind jedoch sehr gering. Der Ausgabenerminlung für die Gesund

heitsiimter werden deshalb di e bundese;nheitlich "ufbereiteten Dat~n für 

die Gesundheitsbehörden zugr uooegelegt . Von der Ermitt lung der Ausgaben 

aUS den Hausha ltsplänen wurde abgesehen, denn bei elllem Il: ückgrilt auf 

da. Zahlenmater i,,1 der Haushaltspläne wäre die Anzahl der Fehlerquelle n 

gröBer. Die St rukturierung der Haushaltspläne und d.e Kennze ichnung der 

KoslO'! nstd len in den Haushalts plänen der einzelner. Bundesländer sind unt ~ r 

>chiedlich. Darüber hi naus wird von den ßundsländern die Zuordnung von 

Kosten zu einzelnen Funktionsbereichen nicht Jmmcr deutlich gemacht 

und auch ul"\1erschiedlich gehandhabt . Durch die Aufbere itung des Zahlenma

terials Wird dies beim Sta ti~ti,chen Bundesamt jedoch möglichst we itgehe nd 

beseitigt . 
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Tabe lle 7 

Darstellung der GesamtJ.uS)\aben der C'lächenländer 
für Gesundhei tsbehörden (FKl 311) 

unO Ausga ben je Einwohner 1980 

Einwohner c;esamt- l) 
Land ausgaben 

On j .000) (in 1.000 DM) 

Schleswig - Hol'te'" 2.605 '" 
Nicd.,rsachscn 7.146 1,996 

Nordrhein_ West laien 1 7 . 0~4 7.H7 

Hessen 5,'89 j8,~'9 

RheinJand-Pfaj ~ 3.639 36, 362 

ßaden- Würt temberg 9.233 74. 1'2 

BJ.yern 10,899 1,)3,225 

Sanrland 1.068 ! 1.046 

Gesamt-
ausgaben 
le Einw. 
(in DM/E) 

0,30 

0,18 

0,44 

3. 30 

9,99 

&,03 

9,47 

10, 34 

Sta t ;s li~hC& ßundes.amt. Fac hser ;., 14, Re ihe 3.5, 1980, S. 131- 13', 
ZE-i le 399. 
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Aus di~ser Tabt>lJe wird ersichtlic h, daß sich für di e Bundesländer, die 

vollständig staa t liche Gesundheitsbehörden haben. d,e Cesamtausga ben 

für diese Behörden pro Einwohn"r zwischen 8,03 DM und 10,34 D.\l bt>"e

gen , während d ie Länder mit kommunalisierten Ce",ndhe,tsiimte rn """ischen 

28 und 44 Pfennig pro Einwohner aufwe nden müssen . 

Aus dem Rilhmen fä llt d", Bundesland HesS<!n, das "bt>nfalJs kommunalis'e r

te Gesundheitsämter h<lt_ Die, erkLärt sich dar aLS , daß hier vom Land 

flkhendeckend 3 DM pro Einwohner ab Zweckzuweisung im Rahmen des 

kommunalen Finanzausg leichs (S 27 Hessisehes Finanzausgleiehsge"'tz, 

Cesetz- und Verordnungsblatt 1980, Seite 'i7) an die Kommunen gezah lt 

wird. Zah lungen im kommunalen Finanzausgleich "'erden zWar auch in 

anderen Bundesländern ge leistet , jedoch nicht als PrO-Kopf-Beträge und 

f lächendeckend. So erhält in Baden-Württemberg di e Slad, Stuttgart für 

ihr Gesu ndheitsamt einen jäh rliChen ZuschuB I"on 7 DM pro Einwohner 

(S 22 Finanzausgleichsgesetz. Gesetz- und Verordnungsblatl 1978. Seite 

399). 

In Bayern erhalten d ie Städte München, Augsburg und Nürnberg für ihre 

.. ig .. ""n Cesundh .. itsäm ter einen jährlichen ZuschuB ~on 8,10 DM pro Ei n

wohner (S 9 Abs. I Finanzausg!eichsges~!Z , GeS<!!z- und Verordnungsblal! 

! 980, Seite 27). 

In (Io,r folgenden TabelI .. werde n die c..:samtausgal>.-n der Länder ~reJn igl 

um die Zah lungen der länder an die Kommunen dargeste ll t, um bei d.esem 

Aufgaben~relch zu zeigen, weiChe" Tel! der AU$gaben die Länder für 

di~ Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben verwenden und wdchen Teil "e 

a nderen Aulgabenträgern, nämlich hier den Kommunen, zlJ" .... enden. 
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land 

_ ')7 _ 

D .. r "tellung der Ce~amtau~gakn der Flächen lii nder 
tür GesundheitsWohörden (FKZ 311). 

akr kreinigt um Z~hJungen d(" Länder 
iI." die Kommunen im Jahre 1980 1) 

Einwohner Ge .... mt - Zahl ur gen ber ein ig te 
ausgaben '" Gesamt-

Gem ./C ... il.us)\i1ben 

Gesamt-
ausgaben 
je Einw. 

in 1. 000 '" 1.000 DM in WO G D~I '" 1.000 DM in DM/EW 

Schlesw,g- HOlstein 2,605 '" '" 0,30 

N i edersach ~en 7.246 1.996 '" 1.382 0,19 

Nordrhe in_ Wes, l a ien 17.Q44 7,537 4,663 2.874 C, 17 

Hessen 5.~89 18.459 J7.43Q 1.025 0,1& 

Rhe inland-Pfalz 3.639 36.362 36,362 9,99 

Baden- Wurttemoorg 9.233 74. I 52 7,163 66,989 7.26 

Bayern 10.899 103.225 17.81l 85.4Jq 7,84 

Saari .. nd 1.068 11.046 11.046 10,34 

" "~:" ,"';~::' Bundesam t , Fachser ie 14, Reihe 3.5, 1980, S, 132-135, 
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In der ,orl iegenden Untersuchung ,oll eine Vergleichba rke it der Am~ab<'n 

der BundeSländer mi t staatlichen Gesundheitsämtern und der Bundesländer 

mit komm un"lisiert<:n Gesur><:fh<:it$.:imtern herg<:SI <:llt .. '<:rd<:n. 

s"i den Bunde,ländern mit kommunali sierten Gesund heitsämtern ",,'erden 

in den Staatshaushal ten, wie aus der vorstehenden Tabelle ers ich tl iCh, 

für die Gesundheitsbehörden kilum Kos ten ausge ..",esen. Die..,r gerrnge 

Koste na nteil entfällt über",,·iegend auf die höheren Verwa ltungsbehörde n 

(z.B. Medizinaldezernate beI den ße~irksregierungeFl) . Die Hausha lte der 

länd"r mit kom munalisierten G<::sundhe itsäm te rn sind also durch di<: kom

munale Wa hrn"hmung der A"tgabe 'on den Kosten fij, die Ge.undhe itsämter 

entlastet . b is t daher erforder lich , emen Korrek t urfaktor anzusetzen, 

d~r es ermöglicht, ßund..,länd", be id" r Organj,ations'truktur"n '"rgl"ichbar 

zu machen. Dazu wird ein Mitte lwe rt der Gesamtausgaben pro Einwohner 

j"ner länder geb ildet. die ihr" Gesundhe Itsämter staatlich organis iert 

haben (Bayern, ßad"n- Würt1.embe rg, Rh", inl"nd-PI"l d und de n be rein ig te r> 

Gesamtausgaben der ubrigen Länder als Zusch lag hi nz"ge2ähl t . 

Hie rbe i i~t Zu beachten, da ß die beiden länder I'!ade n- Württemberg und 

Bayern neben ihren staatlichen Gesundhe itsämtern in einigen Großstadten 

kommunale Gesundhe itsämter haben und diesen Kom munen hied ür Zuwersun

gefl g" währ"n. Die~ ZUwelsungen sind bel de n Ausga ben dIeser U nder 

für die Gesundhei tsämter '-'"'d damit bei der ßildung des Mitte lwertes 

zu berüchichtig"n, da di"se Zahlungen ein Ersatz dalur darstellen, daß 

die be iden Länder In diesen Städten keine ,ta~tl i c hen Ge sundheitsämter 

unterhalte" müsse n. Mit anderen Wor ten: l'lürden die kornlTl un~len Gesund

heitsämter als staatliche Ges undhei tsä mter bestehen, würden die Zah lungen 

an d ie~ Städ te ebenfall s t>eim Land in ähnlicher Höhe für d iest' Xmter 

~nfaHen. 
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(kr errechnete Mittelwer t der Li;nder mit staatlich bet"ebenen Gesundhf"its

amtern betragt 9 , ~6 DM pro Einwohner . Die ser Mittelwert enthält jedoch 

einen ~trag, der auch be i den Ländern mit kommunalisierten Ge .... ndheits

behörden noch als staatlicher Restbetrag verbl ieben i!.t (Hes~n: 0,18 DM, 

Nieder :;achsen: 0,19 DM, Nordrhein-Westlalen: 0,17 DM, xhieswig-Hoistein: 

O,JO DM). Um eine DoPI"'ltiih lung di eser Beträge b~i d~n Ländern mit 

kommunali$ierten Gesundheitsbehörden zu verhindern, ist der Mittelwert 

der vier oberl gerlarlrlterl sta.at lichforl Restbetrage l" ermItteln 1= 0,21 

DM) und von dem Minelwer1 der Ausgaben bei den Länder n mit staatlich 

organisierten Gesundheinbehörden abzuziehen (9,46 DM ./. 0,21 DM 

9,15 D),1). Dieser bere inigte Mittelwert in Höhe von ~,15 D.'v\ wird den 

e inzelnen "aa1lichen Restbeträge n der Länder mit kommunalisierten Gesund

heiHbeh&den hinzugerechnet (s. folgende Tabelle) . Diese Vorgehensweise 

haI den Vorzug, daß die, wenn auch nur geringfügigen, l>etragsmäßigen 

Un terschie de be i den Ländern mll kommunalisierter Gesundheitsämtern 

erhalten bleiben. 
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Tabe ll e 9 

Darstellung de r Gesamtausgaben der F lächenländer 
für Gesundheitsbehörden (FKZ 3 11) und Ausg,,!><:n je 

Ein wohner bei angenommener 'taat licher Aulgabener füllung (980 ) 

Zur Vergleichboarke it der L<inder wurde der Mittelwert der Au'gaben j~ Ei n"oh
ner der Länder Baden-Württembcrg, Bayern, Rheinland- Pla lz und Saar land 
zu den bereinigten Gesamtausga ben der üb r igen Lä nder hinzugezii h lt 

Ges .. mt- be reinig t e c;." .. mt _ korr igIerte 

Land 
au,saben au'gab~n JC EH"" . oc·re inigte 

M l t~e l wert Gesamt-
au,gabe n 

10 DM in DM in D~ 

'0 Einwohner '0 Einwoh ner jo Emwohn~r 

Schles w ig_Hol sie ; n 0,30 • 9,25 9,55 

Niedersachsen 0, 19 9 ,25 9.~~ 

Nordrhe in - Westfa len 0, 1 7 9,25 9,Q2 

He"en 0, 1 S 9,Z5 ".~ 3 

Rheinland- Plalz 9 ,99 9,99 

Baden-Würt temberg 8,03 sm 
Bayern 9,47 9 ,47 

Saar land 10,34 10. 3~ 
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Bo!trachtet man nun die korrigierten und bereinigten Gesamtausgat>.on 

je Einwohner, so ist zu erkennen, daß ~ich bei den meisten Flächenstaaten 

die Gesamtausgaben pro Einwohner für die Gesundheitsämter zwischen 

':I,Q2 DM und 9,99 DM bewegen, Abweichungen ergeben sich für Baden-Wurt-

temberg, das mit 8,03 DM weniger und für das Saarland, das mit 10,34 DM 

erheblich mehr ausgibt als die andt'ren Länder. 

Sch .. ubild 4 

Ausgallen d"r Flächenländer füt die Gesundhei t sbehörden (FKZ 31 1) 
und Zuschläge in DM je Einwohner 

2 

5chle, .. ig- fM<IO , _ 

Hol>I..... .~on"'n 

l 

. KB 

'" ,drl><"'-I-Jo ... " R""",lond - Ba,","_ Bayc", 5aa,la<><l 
Wo><l oI,," Plall w;;<tt_'9 

Z • Zuoohlag Tür K"""",-,",ol";,,,,""l 

Kß • I<QOlb." .~, <IOn <I., I.on<! I{o ... n don Ko",,,,...- Il öcMnd~ok.nO Hio- die ~ommu_ 

~I l. W.~m.lvrMJr>g .. ,,, Aul98be" Oe l Ge",-",,",.i "~mte, QI'\o';h". 
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cl ) Perwr.a l 

Das in den Ländern vorhandene Personal der Gesundheitsbehörden ist 

in der Stati5tik de~ Statistischen Bundesamtes in der Fad',seri e 14, Reihe 6 

(Personal des öffentlic hen Dle n5tcS) aufgeführt und ergibt sieh au~ der 

folgenden Tabelle' 

TabeUe 10 

Vollt>eschäfti gte be i Gesundhe itsbe hörden (FK ;o 3 11) 

de r Länder 1980 J) 

Personaldichle 
L",j Einwohner Perwnal- Bedienstete Einwohner 

in /. 000 zahl pro 10.000 "0 
Einwohn<:r Bedien~teler 

Schleswig-Holne in 2.605 IJ 

Nieder!>achs .. n 7.246 " 
Nordrhein- West fa len 17. 0~. 

Hessen 5. 589 j 

Rhe inland-PI all'. 3.639 603 1.66 6.034 

Baden- Wür t temberg 9. 233 j .080 j ,! 7 S.549 

Bayern 10.899 2.223 2,04 4.903 

Saarland 1.068 m 2. I 2 4.705 

I) que Ue, Sta ti st ische s Bunde samt, Fac hser ie 14, Re ihe 6, P"rso"al 
des öffentliche" DJe"stes 1980. Sei te 48 15tid,tag für cli .. St"t istik, 
30.6. 1980). 
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In den Ländern, in denen die Ge5undheitsamter kom munali siert sind. 

h\ die Persol\3ldichte nicht ausgerechnet worden, we.l e~ don keine 

suat lichen Gesundhei tsamter gibt. Zu berücksichtigen ist , da ß in den 

Personalz"hle n die Bediensteten der ßezirkuegierunge r>, Reg ierungspräsi-

denten und sonstigen Stellen, die der Funktionskennzif l:er )1 I zugeordnet 

worden sind, enthalten sind. Es handelt sich hier im wesentl ichen um 

die FaChbeamten (Är7.te , Apotheker usw.) in den MedizinaldezernatenI). 

Die Tabelle zum Personaleinsatz der Länder bei den Ges undhei tsbehörden 

bestMigt den Zusammenhang z wischen hohen Gesamtausgaben und hoher 

Personaldichte. So hat l .B. das Saarland auch eine h,)he Personaldichte, 

während das Land Baden_Würnemberg, desse n Gesamtausga ben für die 

Gesundheitsbehörden pro Emwohner 5ol'hr niedrig sind, auch einen re lativ 

n!edrigen ~rsonalsland hat . Niedr ig ist bei Baden-Württemberg auch 

der Personal kosterlante il an den Gesamtausgaben in dLe5ol'm Funktionsbe-

reich (7! %). Beim Saarland liegt er bei 91 %. 

\1'enn die no rddeu tschen Flachen);inder e ine ähnliche Organisat ion dtos 

Gesundheitswesens wie die süddeu tschen FläChenländer hänen, m(ißten 

sie ihre Perwnalzahl erheblich erhöhen. Bei einem Mittelwert 

J) Ob die vom Stat istischen Bundesamt bei Schle.wig-Holuein, Nordrhein
Wes tfalen und Hessen angegebenen Zahlen , 'ollstäncig zutreffen, kann 
bezweifelt werden. 
Beim l and Hessen weist 2.ß . der Hausha ltsplan 1982 unter der FKZ 
3JJ eine Zahl von I~ Beamten de, &!soldungsgruppen A 14 bis A 16 
(Me dizinalobenat - Le itender Medizinaldirektorl auf , und in der Tabelle 
der Allsgaben und Einnahmen in ReIhe 3.' (VNr. 1,.00)) sind in Zeile 
I I I:lei Hessen I Million DM Pen.onalausgaben, da~on 61~.000 DM Beam
tenbezüge, aufge führt . 
ÄhnJich<>s gilt für Schleswjg- Holslein und Niedersachsen. Bei Nordrhein_ 
Westfale n sind die in der Min .. limtanz tätigen Fachbe amten im Einzel
plan 03 (lnnenmini5terium) unter der FKZ 012 erlaßt. Es handel t sich 
um 24 Fachbeamte der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16. 
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I'on 1,75 Bediensteten pro 10.000 Einwohn~r (Mjn~lw~rt aus der P~rsona l -

dich te der $üddeutschen Fliichenländer) ergäbe sich folgender Pers<:lnalbe-

darf: 

Schl~sw ig- Holstcin: ." Bedienstete 

Ni .. d~rsachs-;,m 1.268 " 

Nordrhe;n-West lilien: 2.983 " 

Hessem m " 

Bei Baden- Württembcrg und Bayern käme es wege n der kommunalen 

Gesundheitsamter in Stuttgart, München, I\ugsburg und Niirnt>erg lu folgen-

dem Personal- M~hrbedilr l: 

Baden-Württemberg: 102 Bedienstetei) 

Bayern: 

Vom Aulgabengebie t her e rg ibt sich auch eine t>o. stimmte Struktur des 

Personalbestandes, Ungefähr jede vierte Stelle würde auf den höheren 

Oiens\ .. ntfallen, da eine non.. Zahl an Ärlten er for derhch ;5\3). Dies 

würde be i den Ausgat>o.n s~h r ins Gewicht falJ~n. Bei den bei den Ausgaben 

ermiue l t~n Zuschlilgen kommt dies auc h in der Höhe der Zuschläge l um 

Ausdruck. 

1) Zugrund"8 .. legt wurde ~m~ Einwohnerzah l der Stadt Stuttgart von 
~82.~OO am 30.6.1980 (Statistisches Jahrbuch 1981, S. }4). 

2) Oie Einwohnerzahl der Städte München. Augsburg und Nürnberg betrug 
"m 30.6.1980 2.029.400 (Statistisches Jahrbuch 1981, S. 55). 

3) Z.B. bei Baden_Württemt>o.rg sind 233 Stellen für Beamte im höheren 
Dienst und 93 Stellen fijr Ange3tellle vergleichbarer Vergutunpgruppen 
vorgesehen (Hau5t1altsplan 1982, SteHeflplan w Kapll el 0923). 
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c) Zwi5chenersebnis 

Den Undern mit kommunalisierten Geslmdheitsämu,rn, Niedersachsen. 

Nordrhein-Westlalen ",nd SChleswig-Holstein, ist ~u Gen Ge5amt3U~&.lt:en 

1980 ein Zuschlag von 9,25 DM hinzuzurechnen. Den> land Hessen mit 

ebenfaUs kommunaliSIe rten Gesundheitsämtern ist ein Zusc hlag von 6.25 

DM hinzuzurechnen, da das Lat1d Hessen den Kommunen im Rahme n 

<k-r Funktion 311 liir die kommunalen Gesundneitsiimtcr einen Kopfbetrag 

von 3 DM Je Einwohne r gewährt, der staatl ic he H;'LUsha!t mit diesem 

Betrag für die kommunale Wahrnehmung der Aufgaben der Gesundheits

ämter also bereit. belastet ist . 
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3. Ve-te-r iniirämter 

a) Organisationsfortn 

In den f\Ördlich<cn Bundes\a:ndem Nordrhein-We-$t lalen, Niedersachsen 

und Schieswig-Hoistein sind die Vet"ri nä rämte-r kommunalisiert, während 

sie in ßaden-Würnemberg , Hessen , Rheinland-Pfall und dem Saarland 

als untere staatliche Sonderbehörden organisiert sind. In Hessen <II'\d Rhein-

land- Pfa lz sind die Vcterinärämter in die Krei.- bzw, Stadtve"""ltung"n 

e ingegliedert!), jedoch nldll ko mmuroa lisiert . In Hessen bestehen 27 u aat_ 

liehe Veterinärämter be im jewei ligen Landrat des Kreises oder Ober bürge r-

meiste r der Stadt al. Behörde der Lande,verwalt ung . In Rheinland-Pfa lz 

bestehen die Veterinärämter im Rahmen der staatlichen Verwaltung der 

Kreis"e rwaltung. 

In Bayern sind die staatlich<cn Veter inärämter den Kr eisve rwaltllngen 

zur ,'e rwaltungsmäßigen Ve.sorgung ""geglie&'rt . Dies Mt für den Ausga-

benvergleich im Rahmen diese r Untersuchung jedoch keine Auswirkung, 

da da. Land den Kreisen f(ir die anfallenden Kosten gemäß einer Rahmen-

vereinbarung zwi '>Chen dem Freistaat Ba ye rn und dem Landkreisverband 

pauschalen Aulwendu ngsersatz le is tet2
), also insoweit keine Ent last"ng 

de~ Land",shaushaltes eint ritt . Ne~n den tur die Landkr",isc ,",,"standige n 

staatlichen Veterinärämtern bestehen in Bayern zusätz lich 2~ städti'>Che 

Veterinärämter in kreisfreien Städten mi t Ausnahme COb"rgs). 

I) Vgl . GOnte r Seele, Die Einheit der Verwaltung au l Kreisebene, in: 
Der Landl<re is, 19S I , S. 370 H . (376). 

2) ßekannl machur'lg des Bayerischen Staatsministeriums de~ Innern vom 
~.J. J 97 4 MABI. S. 36; vgl. a uch Haushalurechnung Baye rn 1980 Kap. 
O)3~ Tit ",1 6)30 1: 2,25 ~I io DM. 

3) Die Bunde srepubJik Deutschland, S :::~::''';:~:;~:.~.(~ 
Ausgabe }9S1 , H"S' ~ il.iner 

i Herberz). Köln. J 981, S. \I~ . 
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Zum Funktions~rekh des V .. terinärwesens im Rahmen der Funkt ions

kennz iffer ' 11 gehören neben den Vetcrinäriimtern auch die Veterin~r 

untersuchung~;;mter . Die Tierseuch('nka~sen und die Maßnahmen zu r Tier

~uchenbekämplung ,md unter Funktlonskennziller j49 .. rlallt. Diese 

Teilbere iche bleiben bei der Untersuchung außer Betracht, da auch in 

den Ländern mit kommuna lisierten Veter iniiriimtern die Kosten lür die 

Aufgabe n Mr Seuchenbekämpfung vom Land getragen werdCf1 und die 

Veterinärunter>uchung,ämt .. r in al len Ländern staatl ich organisiert sind. 

Das heißt, es ergeben sich für die ... Ber .. iche keine rel"vant .. n Unterschie

de zwischen Ländern mi t kommunalen und Uindern mit staatlichen Veteri-

närämt .. rn. 

b) Au fgabenbereich 

P<!chtsgrundlagen für die von d"n Veter inärämtern wilhrgenom'l1 .. n .. n 

Aufgaben sind im wesentlichen die folgenden Bund'~sgeS<!tze mit den 

entsprechenden Auslührungsg .. setzen der Under: Tie rseuchengeseu , 

Ti" r kör pe r be se i t j gungsgese t z, Tierschutzg"se tz, Fleischbeschau!':" ,etz, 

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständege~tz , Geflüge l f leischhygienegesetz, 

Mi IchgeS<!tz, Arznei mitte lverkeh rsge setz. 

Folgende Aufgaben werden in allen Bundesländern von den Veterinär

ämtern wahrgenommen: 

I. T,erge$Undheitsschutz 

Verhütung und Bekämpfung VOn Tierseuchen 

Allgemeiner Tiergesundheitsschu tz (z.B. Überwachung der An wen

dung von Tierarzneimitteln) 



- TierLucht 

Tie rernähruog 
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Tierschutz nach de m Tierochutzg .. setz. 

2. Verbraucherschutz 

- Schlachttier- und FJeiochuntersuchung 

- lebensmiUelüberwachung für lebensmitte l tierischer Herkunft 

3. Beaufsichtigung der tierheilkundJichen Berufe und sonst igen Ik>r ufe 

des Veterinär,.,esens (z.B. Trichinerlbeschauer) 

~ . Allgemeine Aufgaben 

_ TierkÖq.erbeseitigung 

- UmweltS<:hutL 

- Gutachten, Informatien, Dokumemation. Statistik 

Die einzige gravierende und kostenintensive Ausnahme vom oben aufge 

listeten Aulgabe nkataJeg ergibt sich in Hessen. wo nicht nur die Uber 

wachung von lebensmitteln t ierischer Herkunft. sondern auch der Bereich 

der allgemeinen l ebensmitteJüberwachung den Veterinärtlmte rn zugeordnet 

ist. Die Ausgaben hierfür sind nich t unter der Funktionskennziffer 511 

wie die Ausgaben der Veter inä rämter, sondern unte r der FunktionskeMzif

fer 31~ erfaßt. Sie können daher im Vergleich der Ausgaben fOr die Veter i

närlimter unberücksichtigt bleiben. 

Es lä ßt sich feststellen, daß die Aufgaben in den versch iedenen Undern 

Im wesentlichen übereins timmen und somit ve rgle ichbar sind. 
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cl Ausga ben 

0, .. Funktion ~lJ (Ernährung und Landwirtschaft) umlaßt neben dem 

Veterinär wesen, zu dem sowohl die Veterinärämter als auch die Ve ter inä r -

untersuchung.ä .. ,ter gehören, eine Vielzahl weiterer Behörden. Eine bundes-

e inheitliCh aufber .. itete St~tistik mit einer tieferen Gliederung, aus der 

sich speziell die Ausgaben für dIe Veterinärämter erge ben, existiert nicht. 

Die Ausgaben der Uinder für die Ve terinärämter müssen deshalb aus 

de n LiindNhau,halten bzw. H~ushah .. echnungcn entnommen w<:rden. 

Oer V<:rgleich heb t dabei nur au f die tatsächlichen Ausgaben für die 

Ve rwaltung de r Vete"närämter ab. Ausgaben etWa im Rahmen der Tier

scuchenbc kiimpfung Umpfstofle, Zuxhüsse an Tie r ,euchenk ...... n u5w. 

- FunktionskennziHer 5~9) bleiben aus den we iter oben erläuterten Gründen 

\i~ berücksichtigt. 

Die EIngliederung der Veterinärämter in die Kreisve rwahung in Rhein_ 

land-Pfalz erschwert e inen Kostenvergleich insofern, als die Person<l.l-

kosten für die BeSChäftigten im Veterinär"mt im L",desh"ushah nicht 

gesend .. 't au~gewiesen sind]) . Da e in "xaktes H"rausr",:hnen dieser PerS<>-

nalkosten 5Chwer möglich . jed" nfalJs ,m Hinblick auf di" ZielseTzung 

.. iner Gesamtau'gabenbetrachtung der Flächenländer mit einem g"ring"n 

Erkenntniswert verbunden wä r .. , soll .. n diese Ausgaben g~schätzt werden. 

D,e Berechnung di .. ses PQstens geschieht unter der AMahm(', daß di" 

I) Hausha lHptan Rheinia nd·Plalz 1382 und In" Kapit"l 030' (Kreisve r
wall ungen (,taatliche V .. rwa lt ung)). 
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~5 Veterinärdirektoren, Oberve tc rinärräte und ~eterinärrätc (Stand 1981) 

mit 100,000 D~1 pru Mann und Jahr veranschlag t ,"cnlo!n ll. Das ergibt 

Personalkos ten von 5,5 Millionen DM. Bei Mi te inbeziehung der sächlichen 

Ye rwa ltungsaClsgaben sowie sonst igen Ausgaben 2
) er rechnen s,ch für Rhein-

land- Pfalz Gesamtausgaben In Höhe VOn 6,01 Millionen DM, damit pro 

Kopf der B~völkerung 1,70 DM für die Yeterirlätämter. 

Eine Ge~amlÜbersicht der I\usgaben der FJächenländer für die Yeteri -

niiriimte r ergibt sich aus folgende r Tabelle: 

Il 

19&0 
Al> 

,,-
2) Vgl. Haushaltsplan Rhe inland-Pfa lz 1981 und 1983 Kap. 0627 (Vele rinär

wesoen), S. 440. 
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Taben .. I I 

(FKZ 510 1980 

Limd 
ELnwohne r ,",u<gaben Ausgaben le 

Einwohner 
in WOO DM '" 1.000 in DM 

Schleswlg- Ho lstelfl 2 . (,Q~ 

Niedersachsen 7· 2~6 

Nordrhei n- ~'est laien 1 7.0~~ 

He •• en 5.)89 9.i60 0 
1 ,6~ 

Rh einla nd - Pfa lz ~. 639 '.52f 2) 1,52 

~den -Württembe!g 9.233 9.5~8)J J.03 

Baye rn 10.899 JJ.4754J 1,24 

Saarland 1.068 J.957 ' ) I ,8) 

I) Im t n fü, 1982 , ind in Kaprt el 0833 d ie Au.gaben 
für d,.. !n. g .. s.amt IRegierungsprä" d ' .. n und \leterinilr_ 

ämle r! f"ll'r::::':';~~~: 'i:,~~;f~~~:, 10.1 9 Mio. DM au<gewie>en. Ausge he nd 
~On der ~ angenormnen worden, daß di e Velerinärärnler 
... inen Anteil ""n den Ausgaben haben. 

2) In Rhe inland-PfaLt sind 1111 Ha ushal"plan 1982/83 in Kap itel 0 ) 05 5' Ti"r
ärzte (A 13 A l ~ ) aufge füh rt. Die a ufgeführ ten Ver wa lt ungsbeamten 
A 5 bis A 13 lassen sich nich t zuordnen. Der a .. trag von 100.000 DM 
pro Tie'arz t berücksicht 'gt den Zuarbe ite r. Zu di"sen 5,5 Mi o. DM kom
men im Haushaltsjahr 19!W noc h 2J.~12,- DM aUS Kap,tel 0627 IVeterinär
wesen, Funk t ionskennzah l 511) an Sachausgaben. 

J) Im Hausha lt splan 1983/84 
für 1980 8.71 1.600,_ DM 
Sind dann "och fü r 1'180 836.500,-

~ ) In der Haushal t " echnung !9110 des "'::'."" 
,nsg<·sarnt 13.475. 70~, - D ~' Ausgaben (Ur 

5) Im H"ushalt ~plan 1982 dH 
und 5ac ha usg"ben ! 

bei K"p it .. 1 0729 für P .. rsonal _ 
--'."~ ausgew'e,en. 
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Für Bayem besteht, um einen Vergleich zu ermöglichen, <he r>;otwendig

keit , die Ausgaberl der 2q kommunalen veleriniirämler durc h eine 

Hochrechnung. den Ausgaben des Larldes für die 71 staatlichen Veter inär 

ämter hinzuzurechnerl . Die Ausgabe" für die staat liChen Veterinärämter 

betrugen im Jahre Ino 1,24 DM pro Einwohner. Für die '"Teilkommuna

li,ierung" ergibt sich damit ein Zuschlag ~on 1,24 D.\\ ~ 24 : 71 = 

O,~l DM. In Bayem sind damit lür die Veter inärämler Ausgaben von 

1,66 DM pro Einwohner anzusetzen. Dieser ßetrag ist auch für dIe 

Berechnung de s Mittelwertes anzusetzen, da a!J ein die Ausgaben l (jr 

die 71 staat lichen Veterinärämter nicht a lle Amgaben liir die Ve ter i

näräm!<~r in Bayem insgesamt repräsentieren. 

Tabelle I I zeigt, berücksiChtigt man d .. n Zuschlag für Bay",n, daß 

sich bis auf ßaden-Württemt>erg die Pro-Kopl-Ausgabe!1 der Länder 

mit staatlichen Veteriniiräm te r" auf etwa gleICher Ebene bewegen. 

Eine Erklärung für den ger inge n Betrag pro Einwohn .. r in Baden-Würt_ 

temberg konn te nich t gefunden werden. Möglicherweise Sind Ausg<lben 

bei anderen Funktionen erfaßt. Denkbar ist aber auch, daß die l\ufga

ben der Veterinärve rwaltung '" Baden_ll.'ürnemberg nur mit eLnem 

sehr ge ringen AUfwand betrieben werden und daß dies durc h di e Fakto

ren, die Einfluß auf die Größe der Veterinärverwaltung haben (z.B. 

Größe der Tierbestände) ermöglicht wird. 

Der Minelwert der Länder mi t staatliCh organ isierten Veter iniirämtern 

be trägt 1,45 DM pro Ei"wohner. Rechnet mao diese" Betrag den Län

dern mit kommuna lisierte" Ve!er inärämtero hinzu, ergibt sich lolgendes 

Bild, 
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SC ha ubI ld' 

Amg .. ben der Flächenländer für die Ve'e,infirämlcr 1980 
und Zu,chläge In DM je Einwohner 
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<,I) Personal 

Die f>ersonalzahlen für <,Iie Veterinärämter zu ermitteln, stößt auf 

ähnli(he Schwierigke iten " ',e die Ermittlung <.!er Ausgaben. In de r 

Personalstatistik des Statistischen Ilunde5amles iSI d ie Funk tion 51 I 

nicht ausgewiesen, sondern nur di e Gesamt~ahl des Personals für di .. 

Hauptlullk ti on , (Fach~r ie 14, Re ihe 6, Sei t e ~8). 

Die Per50nalzahkn sind daher a us den Haushaltsp län .. n 1980 und den 

in ihnen en tha ltenen Stellenplänen für 1980 ermittelt worde n. 

Tabelle 12 

VoUbesChältigte bei staatlichen Veterinär ämtern 
(FKZ 51 J) der Länder 19&0 

(nac h den SteU .. npläncn) 

Personaldi (hte 

Land Einwohner Pe rsonal- Bedlenstete Einwohne r 
zahl pro 10.000 p'o 

" 
1.000 Eim. oh" er Bedienste t .. , 

xhleswig-Holstein 

Niedersachsen 

Nordrhein- Wes Il alen 

Hessen 5.'89 '" 0,27 36.769 

Rhein land-Pfalz 3.639 '" 0,29 34.6" 

Baden-Wür t temberg 9.233 '" 0,0 34.460 

Bayern 10.899 '" O,!.'! 64.87 } 

Saarland 1.068 " 0,28 ) }.600 
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Der Aussagewer, der Zahlen zur Personaldichte is t unter der Einsehrän-

kung zu sehen, daß der Einsatz von Tierärzten und anderen Bedienste-

I" n der Veteriniiriimt"r zwar mit der Einwohn<!r~ahl eines landes 

zusammenhängt, aber auc h in großem Maße VOn den T ierbeSländen 

beeinflußt wird. Um so bemerkenswerter ist es, daß z.B. Bayern mit 

rela tiv wenigen Velerinär bedienste ten auskommt" Hierbei ist aber 

zu berucbichtigen, daß in Bayern 24 kommunale Veterinär ämter beste-

hen. Hinzu kommt, daß die Struktur der bayerischen Veterinärämter 

sich von d .. r in anderen l ändern unterscheide t; Wä hr .. nd son.t (".B. 

in Hes~n, RheinJan-:l-PfaJz oder im SaarJandll) a(ll: jeden Fachbeamten 

des hÖher<m Dienstes unge fähr e", Angeste llter kom11t . ist das in Bayern 

"'egen der Anglied"rung an die Kr" ise nicht de r 
-'I Fall" . 

Die kommunalen Veter inädmter wi rken sich im P"rsonalbe5tand dahin-

gehend aus. daß das Land Bayern etwa SI Bedienstete bei den Veteri

närämtern einspart3). 

I ) Z.8. Ste llenplan 1930: 
;, m, •• A 6 - t\ \5 

h.W.von 60 B .. amte höhere r Dienst) 
48 Angestellte BAT V c _ VII 

Saarland: StellenpJan 1-t80: 
12 Beamte A 13 - A 16 
18 Angestellte BAT IX - IV a 

2) Bei D 7 Bediensteten des höheren Dienstes sind im Stellenplan lür 
1980 nur 11 Angestel lt e unterer Vergütung!gruppen aufgeführt. 

) Ausgegangen wurde von einem Mittelwert der Länder He,,,,,n, Rhein
land-Plalz, Baden-\\' ürttemberg und Saarland vcn 0.24 Bediensteten 
pro 10.000 Ein wohner und ein"r Bevölke",ng von 3,34 Millionen 
Einwohnern in den 24 kreislreien Städten Baye",~, die ein kommu
nale~ Veterinära mt haben (vg l. Stat ist i'che~ Jahrbuch Inl , S. H 
(S t ichtag lur die Ein .... ohnenahl: 30.6. J<t8 0) . 
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Die Län<kr k hle,,,'ig - HoJ'tein, Nieder,ach~n und Nordrhein-lI'estfalen 

würden, we rm sie 5laatliC:he Veterinärämter wieder einführen ",(jrden, 

folgende Zahlen ~on Bedie nsteten hierfür benötigen, 

Schleswig-Holstein: 62 Bedie nste te 

Niedersach5(ln: '" " 

Nordrh.,in- W.,.tfa len: ~09 " 

Wie nahe die~ Schätzung der Personal zahlen fllr die nördlichen Fläc:hen

länder der Wirklichk.,i t kommt, zeigt sich, w.,n n man im FaUl' Ni.,der 

<ach sens die 2ahlen mit d<!m Personalbestand ~ or der Kommunal isie

rung verg leicht: In Niedersach5(ln ""aren laut Haushaltsplan 1977, abo 

vOr der Kommunalisierung de r Veteriniirämter, Im Kapitel 0940 insS'" 

samt 109 Veterinärbeamte der Besoldungsgruppen A D - A 16 in Ve teri· 

närämtern tä tig. Rechnet man ungefähr für jeden h c hbeamten des 

höher.,n Dien~t.,~ einen Ans.,stell ten od.,r Beamten als Zua rbei ter 

hinlU, .... gibt sich ein Personalbestand in der Größenordnung des ge

schätzten Personal bestandes. 

Se; den Ve teri f'lärä mtern ze igt sich in ähnlicher Weise wie bei den 

Gesundheit:;ämtem, daß wegen der e rforderlichen Fachkenntnisse ein 

hoher Antei l (ca . 40 96) von im hÖheren Dienst eingruppier ten bzw. 

besoldeten Bediensteten (hie r: Tierärzten) edorde rJich ist ...,d die 

Ausgabenstrukwr in diesem Funktionsbereich stark prägt. 
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!!) Zwisch!!nergebnis 

Den ländern Schl"5wig-Holst!!in, Niedersachsen und Nordrh"in- lVestfa len 

wird zu den Gesamtausgab!!n ein ZUKhiag von 1,45 DM pro Emwohner 

als fi kt ive Ausgabe für die Aufgaben d .. r Veterinärämter hm:!:ugerech

ne t . 

ßei Bayern ist ein ZUKhiag von O,~ 2 DM je Ein .... ohner hin:!:uzurechnen 

für die "Te i lkommundli;ieru"g" de r Vete,inärä"'te , in den kreisfreien 

Städt" n. 



- 78 -

4. Vermessungs- und Katasterämter 

a ) Organisationsform 

Die Vermessungs - und Katasterämter werden in den meiOlen l ändern 

a ls staatliche Behörden geführt. Die e inzige Ausnahme slellt das land 

Nordrhein-Westfalen dar. das die Katasterämter aul Kreisebene kommu

nalisiert hat. [ine ~M>nderheit beMeht in HeSi5en, ohne daß e s eme 

Ausnahmestellung w,e Nordrhein_West falen e innehmen wurde . Dort 

werden die Katasterämter zwar beim Landrat oder beim Oberbürgerme i

ster eingegliedert, sie sind jedoch staatliche Sondert>ehörden, ihre 

Ausgaben sind im Haush.alt des Landes Hessen enthalten. 

Rechtsgrundl<oge für die Org~nisationsjorm der Vcr messungs- und Ka ta

sterämter ste ll t das jeweilige Landesgeseu für die landesverme.

sung dar. 

Die Eingliederung der Katasterämter In die allgemeine Landesverwal

tung ist größtenteils identiSch. Sie un te rstehen einer l andesmitteI

oder einer obersten Landesbehörde. Lediglich im Saa rland und 5chles

wig- Holstein fehlt die Landesmittelbehördej dort unterstehen die Ka 

tasterämter un mittelbar dem LandesvermessungsamI. Dies ist z.B. 

aber auch in Hessen der Fall, .... bw .... hl dor! die Anbindung an die Regie

rungspräsid.,nten möglich wäre. 
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b) Aulgabenbereich 

Der regionale Zuständis",eihbereich der Katasterämter stlmm\ in der 

Regel mit dem Gebiet des Kreises überein. Als Ausnahme sind Rhe inland

Plalz und das Saa rland zu nenne n. deren t<a la~ tertmter kreisübergrei

fend ~uständ i g ~ind. Zum sachlichen Zuständigkeitsbereich ist zu bell ,er

ken, daß neben die reine t<alas le rläl igkei l auch Aufgaben aus dem 

Bereich der Landesvermessung treten. o..her hei ~en die Amler in 

e inigen Ländern (Bayern, Bade n- Württemberg) auch Vermessungsämter. 

Rec htsgrund lagen der sachlL chen Zuständigkeiten bilden die K" t"Sler-, 

Vermessungs- oder Abmarkungsgeselze der Länder . 

Das Aufgat:renfeld der Ka tasterämter läßI sich in vier Schwerpunkt

bereiche gbede,n: 

1. Führung und Erneuerung des Liegenschaltskalasters 

Erhaltung der Obereinst immung zwischen Liegenschaftskat"ste, 

und GrundblIch 

festste ll ung der Ver~r>derung in der Nutzungsart und den Ert rags· 

bedJngungen de r Grllndstücke 

Kataslerbenut zung für das Publikum 

I'ortführungsver messung, Feststellen und Abmarken von Grundstücks

, Flu'stucks· und Gemeindegrenzen 

V .. rm .. ssungs- und k~rtentechn ische Erneuerungs~rbeiten 

Erstattung ~hördlicher GutaChten und Ertf:ilung VOn Auskunften 

bei Grenzstre '!lgk .. it en 

Auhtellung des n .. uen Liegenschaft 'kataste rs 
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2. Lagen- U<1d Höhenmessungen aller Art zur Beurkundung von Tatbestän_ 

den an Grund und Boden, ingenieurtechni~che Verme~sung 

3. Geschäflsstellenarbeiten für Umlegungs- und Gutachtera usschüsse 

Be~chreibung von Grundstücken und grundstlicksgleichen Rechte n 

Ermittlung von ßodenrichtwerten 

Einrichtung ood Führung der Kaufpreissammlungen 

Aufgaben der amt lichen Statinik 

~. Erstellung und Bereithaltung von Karten zu PlanU1gszwecken sowie 

sonstige Mitwirkoog an der regior.a.len ood überreg ionalen Planung, 

ver~ssungnechnische Bearbeitung von Umlegungen nach dem Bundes-

baugesetz ood Bereitst<-llung von Unt<-r lagen für Bauleitpläne. 

Neben diese Aufgabert trete n die Erteilung von AuskÜlllten, Verkauf 

amtlIcher Karten, die Erstellung von Gutachten (Grundstücksl"gen 

und Grundstückswerle) sowie die Aufgaben der Landesvermessung, 

insbesondere 

Uberwachung des Lage- und Höhepunktfelde. 

Topogra phischer Meldedie ... sT 

Bo<IetlSchätzungsarbeiten filr die Finanzverwaltung. 

Hinsichtlich der aufgezeigTen Schwerpunkte und der darin enthaltenen 

Aufgaben kann festgestellt werden, daß die Aulgatlcn der Vermessungs-

und Katasterämter in den Flächenländern im we$entliehen überein$lim-

men ood deshalb vergleichbar sind. 
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cl Ausgaben 

Die Au~gai>e" für die Kataster- und Ver",,,,,unpverwahung (Funktion~

kennzifJer ~2 1 ) können aus einer bundesein hei t lich aufi>ereiteten Sta

t J5ti k entnommen werden O. 

Die in der Funktion ~21 " usgewiesenen Beuäge beinhalien a llerdings 

auc h "'u,gaben für die Millelbehillden und sonstige Katast <:,r - und Ve r_ 

messungs bellördt' n in einer Größ"nordnung von ca. 3 DM je Einwoh-

ncr. Di., Pro-Kopf-Ausgaben <:Iocr einzeln.,n Länder sind deshalb um 

dIesen Betrag zu kürzen. 

Bei ßayern ist zu berückSIchtigen, daß in München e in kommunales 

Kalas teramt vorhanden istZ), das i>e i staatlicher Aufgabenwahrneh mung 

ei nen Kostenaufwand von 2, - DM je Einwohner des Landes v .. " .. sac hen 

würde. 

Für dIe einzelnen Länder ergeben sich folgende Beträge, 

I) Ar be it ''Jmerlage des St a t Ist Ischen Bundesamtes, VNr. 8 178, 

2) Münche n hat,,~ am 30.6. 198 1 1,2989 Mio Einwohner (Sta t istisches 
J ahrbUCh Inl, S. :;») - das sind II.'J % der Einwohnerza hl Bay<:,rns
btl i e,n<:,r Fläche von 310,07 km' ( = 0,4 % de r F läche des Landes). 
Unter Zugrunde legung de. Mi:!elwertes der Au',gaben der anderen 
Fläc he nländer (mIt Ausnah me Nordrhein - West fal.ms) pro Einwohner 
e rgib t sich ~ in [letrag '·on 2,53 DM F""0 Einwohner. Dies ergibt 
- im Hinbli c k auf die ger inge F läche - nach unWn abgeru ndet e inen 
!u5~hlag von 1,- DM je EinWOhner. 
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Tabelle 13 

Ausgaben der Flächen länder für die Vermes~ungs- und 
Katasterbehörden 1980 (FKZ ~2I) 

Gesamtaus,aben AU5g<eben in DM Ausgaben in DM 
Land (FKZ 42 1 je Einw. ie Einw. 

;0 1.000 DM (FKZ 421) für Katasterämter 

Schlesw ig-Holstein ~4 . 421 18,97 [ 6,·-

Niedersach""n In.o~1 24 ,~ 7 21,~ 

Nordr~ei n-West falen 36.846 2,16 -,.-

He$sen 97.566 17,46 15,}0 

Rheinland_Pfa lz 9 1.470 25, 14 22, __ 

Baden-Würuemberg 192.94~ 20,90 I 8,--

Bayern J88,04} 17,25 14,25 

Saar land 22.999 2 1,53 18,50 

Die Beträge in Spal te J beinhalten noch die Ausgaben tür die Mi l1elbehörden 

und SOnStigen Vermessungs- und Ka tasterbehörden (z.B. Landesver messungs

amter). 

In Sp,al t e 4 sind diese Ausgaben abgesetzt (gerundete Zahlen). 
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Di~ übersicht verdeutlich t die Sonderste llung Nordrhem- Westfalens. 

Dieses Land w~ist keinen Haushallsarlsatz für Kataster· bzw. Vermes-

"mpämter 03 1.1'. weIl dieser Aufgal>enbereich von den Kre isen und 

kreisfreien Städten. aber auch einer im Vergleich Zu den ande ren Bundes-

ländern groUen Zahl öffen t liCh beste llter Vermessungsingenieure wahrge

nommen wirdl). Die Ausgaben im Rahmen der Fun ktion 421 entfallen 

m Nordrhein- West fa len _or allem auf das Lall desverme~sungsamt. 

lVeitere AllSgaben entstellen durch die Dezernat (; Vermes"-Ungs- und 

Kata"erwe5en bei den RegIerungspräsidenten. t.u'gehend von den 

Ausgat>en für dlesen Verwaltungsaufbau l!l Nordrheln- lVestfalen ;s t 

de r Anted <:kor Ausgaben für die Katasterämter an den Ausgaben für 

die Funktion ~2j t>eMimmt worden2). 

Um eine Vergle l chbar~el t aller Flächenländer herzustellen, Ist Nord-

rhein- Westf,d en, das seinen lIaushalt durch KommunaJisierung und 

Privatis ierung der Aufgaben der Vermessungs_ und Ka ta51erverwal1 ung 

ent la~te t hat , ein Zusch lag hinzuzurechnen, der in etwa den Ausgaben 

entspr icht. die be i einer staatl ichen AufgabenerlÜHung anfallen würden. 

Der Mitte lwert der Ausgab~" ~ der übrigen Länder fur die Vermessungs_ 

und Katasterämter beträgt 17,96 DM pro Einwohner; es kann davon 

ausgegangen werden, daß ein Bet rag von (aufgerundet) 18,- DM je 

Einw{lhner " ueh in Nordrheln _West falen an fallen würd,~. 

I) In Nordrhein-West fdlen 
Vermessungsingenieure 
t><>trägt ~ 7 öffent lICh 
sachsen. 

waren im Jahre 1979 2&5 öffen tlich beMellt .. 
tätig . Zum Ve rgle ich: Die näCh5thöhere Zahl 
bestellte Verme'Sungsingenieure in ,\Iieder_ 

Dann folgen Baden-Württemberg mit 4~ , 

Hessen mi t 36, 
Rhe i nl and-P f"l~ mi t 25, 
Scllieswig- Hoh tein mit 20 , 

und Saarland mit 9 
(f ür Oayern I .. gen keine Ang"ben vor). 

2) Der Anteil der Ausgaben !Ur di e Katasteräm ter in Rhein land·Pfa lz 
(Kapite l 0323) liegt 1980 beI 85 %; die übrigen Ausgaben e ntfallen 
auf Lande~vermessungsamt und ßezirksregierung'~ I'. Das ,,"'aren im 
Falle des landes Il.heinland- Pfa lz 3,80 DM je Ein'wohner . Der Mittel
wer t der Pro -Kopf-Au~gaben der Lände r mi t dieSo .. oder einer ähnli
chen Organisat ionsform und des Landes Nordrhein-Westfalen liegt 
bei rund 3,- D .\~ .!e Einwohner fü, die Ausgaben, die ... ic ht auf die 
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d) Persona l 

Die Per50na lzahlen tür d ie Ve rmessungs- und KiLtasteriimter si nd in 

der Pef50nalstatist lk m it den Per5onalzahl"n für die Raumo,<;ln""g und 

L.",despI3nung (Oberfunkt ;ofl ~2, Raumordnung, Landesplanung . Vermes-

sungs .... esenl lUSammengelaßt (Re ihe 6, S. 4SI. 

In der fOlg .. nd{,rl Ta belle .... ird w .... ohl die".,. P .. rw n"lzahl a l, "Lie h die 

den Slell=plänen für 1980 entnommene Zahl flir die Vermessungs-

und Katast e rä",ter au fge führt' 

Ta!>elle '" 
Vollbesehaftigte bei Vermessu rlgs- und KataSH ramtern ,," 

Län<;lcr 1980 (rKZ ~21) nach den SIelIenpläne n 

Penona ldich t e "" 
Land 

ro m wohne, Pe , ",,,'" I Person a l ·jen VermesS<Jngs-

Obc r lunk _ V", r me.\ - '1. Katasteräml .. rn 
in 1.000 tion 1'2 sung'_ und 

Kat",ter- I~"d i"n' t"te Ein .... ohne r 
amter ) ' 0 10.000 pm 

FKZ "21 i:i nwohner Sed,,~nH. 

Sch I e' .... ig - Holste in 2.605 983 m J. I ~ 3. j ~ 2 

~ ,eck>r sa(hsell 7 .2"~ 3.5S~ 2.242 3.09 3.232 

~orCrh",m-
\\'e,ttalen I 7 .O ~~ ">, 

H"""" 5. 5&':1 1. .. 5 1 j.564 2.79 3 .)7) 

R h~ ' n la nd- PI" Iz 3.639 2.293 1. 7&9 4 .9 1 2.034 

B~dc'n _ Wür I le rn !>e rg 9.233 3.860 2.907 3. D 3, 176 

Ba \'" r n 10.899 ".571 3. 528 3.23 3,089 

Sa .. rland 1.06S 532 400 1 ) 3,74 2. 00 

I ) Im Ha usha ltsp la n des s."ar landes fiir 19l\O (Ka l); te) 0411) sind d ie 
525 St el len fur da. Landesvermessunp.amt und c ie 11 Ka r ... teräm ler 
nic ht getr~nnt . Au, gehend 'On der oben "org"nomm~nen Auft"i lung 
de r Ausgaben der funktion 421 "nd der Per son.a I·:ert"Jiung in anderen 
Ländern (l .B. m Hessen, wo de r An t e il de r Ämter an dem P"r50nal 
be " .. nd bei 7(1 % liegt) s ind 125 S t ~ U e" (ungefäh r 30 % ) für d", 
Landesvermessungsamt abgezoger> worden, so d"ß s ic h 400 St"ll~n 

flir die Kataste rä mter ergeben. 
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Wenn man die Personalzahlen Wr die Verrnessungs- und Katasteramte, 

aus Tabelle 14 mit den der weiter oben dargestellten Zahlen für die 

Gesundheit~mter und Veterinär ämter vergleicht, fällt aul, daß el 

sich hier um einen ungleich person .. linten,iveren Aulgabenbereich han-

deli . Dies liegt in der Natur des Aufgabenbere ichs (viele Meßtrupps). 

Da der Anteil deT Personalko5ten an den Gesamtausgaben in diesem 

Aufgabenbereich in den Flächenländern ,;ehr hoch ist I), sind die im 

Vergleich 2U den Funktionsbereichen Gesundheiuiimter und Vete rinär-

ämter hohen Ausgabenbelräge pro Einwohner \"or allem durch die I'erso-

nalausga ben bes ti mmt. 

Sei dieser Sachlage ist es kein Wunder, daß die PrObleme de r Personal-

wirtschaft bei der Diskussion um die KommunaJis ierung der Vermessungs

und Katasterämter2) <:ine große ßedeutung haben. 

Die Struktur der Bediensteten der Vermessungs- .... d Katasteramter 

ist ebenfalls anders als die be i den G.m",dheitsiinllern und Veterinäräm-

lern. Während dort die Ärzte und T,erärzte im höheren Dienst die Struk-

tur der Amter prägen, l iegt der Anteil des höheren Dienstes bei den 

Vermessungs- 1.I1d Kataste rämtern nur bei 7 %. 

Im Falle Ik's landes Nordrhein-Westfalen würde - wenn man vom Mittel-

wert der Personaldichte in den üt1rigen Flächenliindern ausgeht - grund-

s.litzJich ein Peroor.all>estand ,"on ~ &6~ Bediensteten erforderlich sein, 

I) Z_B. ;n Bayern &~ %, in Njed"rsachsen 82 % und in Baden-WürUem
berg 80 % ("gI. Art1eitsunterlage des StatistiSchen Bundesamt"'s VNr. 
8178, Zeilen)) und ~}). 

2) Zu der vOr einigen Jahren in Nieder'lach,;en getührten Diskussion 
um die Kommunalisierung der Vermessungs- und Kata5te rämter: 
vgl. Gi.inter Scele . a ... . O •• S. 377, der die "u/fas,ung vertritt, daß 
die starke Gewichtung der personal wirtschaftlichen Prot1leme mehr 
für eine Anbindung an die allgemeine 1.I11ere Verwaltung.behörde 
beim Kreis spricht als dageg .. t\-
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se in. wenn dIe Aufgaben der Vermessu ng. _ und Katasterämter staatlich 

wahrgenommen wurden. H,ervon muß man ledoc h ~ ie ölfentlich bestell -

ten Verlnes~Un)1;smg"nieure und Ihre Mitarbeiter abzieh" n. ßei 2ß} öH,,"t -

lieh bestd lten Verm."sungsingenieuren müßte mal außerdem ungef.ihr 

2 000 Mitarbeiter " anse tzen . 

Insgesamt würde lür Nordrhein-We.tfalen damit elO Personall>estand 

yo n ca. } 5ßO Bediensteten für die staa t li c hen Vermessungs- und Kata -

steramter erforderl ic h se"' . Das wlJrde dem personalbt-stand in Ba )'ern 

enHprechen. 

Bei Bayern muß m"n berücksichtIgen, daß die Stadt München ein kommu-

nales Ve r mes$"ng~mt hat. Geh t Inan "001 MIttelwert der Lander bei 

der Personald ichte aus, wlJ r<Je ein Personalbedarf von 447 BedIensteten 

heim Lande ~nt. t ·:hen, "'enn die Aufgabe vom Lande übernommen würde. 

Daß die Ta1igke,t ö ffentli c h bestell ter Verme •• ungsingenieure den Landes-

hausha lt deutl lc. h entlasten kann, ze Ig t sich auc h beim Lande Nledersach-

,en. Dort slOd 57 öffen tli ch bestellt" Ve rme .. ungsingenie ure tätig sewc-

sen. Dies ist n .. eh Nordrh .. in - We,tfalen die zweit llÖchste Zahl bei den 

Flä clienlandern. D i ~ Au"wirkunll ist, d .. ß Niedersachsen e ine r .. iat lY 

",ed"g~ f'e"ona ldlC ht ~ oon ),09 ßediens!eten au f 10 000 Einwohne r 

I) Hier ist da von ausgegangen worden, daß der AnteI l der f<!c hwisscn
schaft iIch vorgebi lde ten Bed,ensteten, d ie Oe! den t~hö((len im hÖheren 
Dienst sind. höher iSl (ca . J5 %), w~ 1I niCht alle dIe Aufgaben ausge
führt ... erden, die d ie ßeh6rden edüll~n, sonde,n rn .. h, Ve,rnessunpauf
gaben durchge führt Il'e rden. Ginge man da.von aus. daß die Struktur 
der V"rm".,ungSburo$ <ihnl ieh wie bei den Behörd '", wäre. (Il'egen des 
ver!';rößerten Auf!';abenbeMand"5l, würden bei 2S5 öffentlich be5te!hen 
Vermessungsmgenieuren ("höherer DlO'nst") ungefät" 3.700 ,\l it arbeiter 
anzusetze n sein. 



- 88 -

d Zwi~he'lergebnjs 

Den Gesamtausgat>en des Landes Nordrhein-Westlalen ist ein Zuschlag 

von 18 DM je Einwohner hinzuzurechnen. 

Den Gesamtausgaben 0:1 .. , Landes Bayern ist ein Zuschlag VOn 2, DM 

Je Einwohner im Hinblick auf die teilweise kommunale Illahrnehmung 

.on Aufgaben hinzuzurechnen. 
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5. Schu!auhicht 

a) Organisations/orm 

Die Schulaufsich t (funklionsk~nnzi{fer 11 J) wird in allen Ländern in 

der Regel von ~taa t Jichen (,ehörden wahrgenommen. AU$llahmen bestehen 

rlll ' ~i einigen Uindern auf Kre '5f't>"n" und !.>ci be!timmten SchuJz~i

gen. Bci dEr Betrachtung der Orgafllsation der SChulaufsicht muß imm"r 

daran gedacht werden, daß es hier um die staatliche Schu)hoheit und 

die damit verbundenen ßcstimmungsrec hte ilber LNninhalte un d Auf

'lChts~fugnj\se illrer pädagogüche Maßnahmen geht. VOll dieser Schulauf

sicht im engeren Smne ,~t <lie dem Bereich der Kommunalallfsich, lU;W

ordrlende Aufsich t über die Angelegenhe,ten der Gemeinden und Kreise 

a b Schult räger Z<. urlter.cheid.-n. 

Zwischen d"r pädagogischen SchulaufsiCht un d do- r krt'i ~e i genen Schul

verwaltung !oG ... ·le der Auhicht über die entsprechende 1':emeindeeigene 

Schuherwaltun8 o.:'tehen enge, wenn auch nicht im mer auf der gleichen 

Funkt iorls<:bene l iegcnd~ Verll('ch tu ngs bez1ehungen. Das ist z.B. bei 

der Schulent wick lungsp lanl.lng, Schulorg"n i ~ation, ':ichülerbclörderu ng, 

Schulbilu, Ubcr .... achung cler Schulpflicht, Gesundl"ei t süberwactlung der 

Schüler und ,:>chulwegsicherung d~r Fall. 

Auf der ande ren Sei t e übt d ie Schulaufsicht zahlreich., V~rwaltun&sfunk

t,une,., ~us, die zwar nich t unbedingt in fachli c hem Zu,ammen!>an!'. mit 

Aul&abcn d.,r KWJs,-erwaltung stehen, di., aber VOll den Bediensteten 

der Kre,,'·erwalt ung Silc!>kundig e r l",d igt .... .,rd.,n könne~, wenn die er for

derlichen pädagogbchen Vorgaocn geliefert sind. D3bci handelt es sieh 

z.B. \.Im die ßewirlsch31t\.lng von Haushalt smltt,~ln. Bearbeitung von 

Dienstaulsichtsbesch .. ·erden und dienSlrechtliche Enl>ch .. idungen 
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und Vorgänge wie Disziplinarsachen, NebentätigkeJts-~nehmigungen, 

Festsetwng von Vergütungen und ßeihillen D• 

In Hessen wird die untere SchulaulsicM über Grund-, Hi,lupt-, Sonder-

und Realschu len, Gymna~ien l"ld ßer uhbi ldende Schulen durch "staal-

liche Schulämter" wahrgenommen, die als staatliche Abteilungen auf 

Kreisebene beim Landrat bzw. beim Oberbürgermeister bestehen_ 

In Nicdcroachscn werden illie Schulaufsichtsaufga ben für die Grund- , 

Haupt-, Re al - l"ld Sonderschulen durch staatl iche Schulaufsichtsämter 

wah rgenommen_ Diese Schulaufsichtsämter bestehen auf Kreisebene 

als staatliche Sonderbehörden. Die Schulaufsicht übe r die ;)l'Idcren Schul-

zwe ige liegt bei den ßezirksregierungen. 

Di~ im Rahmen der Reform des niedersächsischen SChulwesens "urgrund 

des § J 0 I Ab.. J Satz 1 Nicde rsäch.isches Schulge>Clz alt er Fassung 

Im Jahre 1975 11'1 Braunschweig, Göttingen und Osnabrl>ck gebildeten 

Schuläm ter als Modell eines künft igen staatlichen KollegiaJschuJamles 

sind mitt le rweile durch das Zweite Änderungsgese t z zum Niedersächsi-

sehen Schulgeset7 m it Il' irkung zum l.g.19g0 wieder aufgelöst. 

In RheinJand-PfaJz wurde im Zuge der VerwalHmgsrefor m die einstmals 

auf Krei sebene beSlehende [inmannbehörde "Schula mt" aufgelöst. Die 

Schulräte sind nunmehr bei den drei Bezirksregierungen beheimatet. 

Die ßezirkSl"egierllngen haben, nachdem auch das Kultusminis terium 

seine Schulau!sichtsau!gaben abgegeben hat, eine alJumb~sende Zustän-

digkeit. 

I) Vgl. Günter Seele. ".a.O., S. 377. 
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In ßadcn-Württeml>crg obliegt di~ Aufsicht über die Grund- , Haupt-, 

Sonder- und Realschulen )0 staat li chen Schulämtern, die als kreisüber-

greifende staatliche Sonder~hörden bestehen. Die flulsicht über Gymna-

sl~n, Kollegs und Berufsbildende Schulen ist ... ie r Cberschuliimtc ,,, über -

trage n. 

Im Saarland ist d ie Schulaufsicht zweighedng. Grund-, Ha upt- und Sonder_ 

schulen tür Lernbehinderte werden vOn fünf SChulämtern bei den Kre isen 

und ~in~m Schulamt i>eim Stadtverband Saarbrück~n beaufsichtigt . 

D,e.., Schulämter be5tehen als Teil der un teren s!.la t llchen allg~m~jnen 

" Ve rwa ltung • Realsc hu len, Gymnasien und ßerufsbildende SChulen 

werden vOm Kultusminister ium unmillelbar beaufS iC htigt . 

EUle v.,rgleichhar." zwe ig liedrige Organisationsform findet ,ich in Schle,-

wig- Hols te m. H,.,r bestehen be i den KreISen und kreisfrei<'n Städt<'n 

Schulämter, dene n die AufSicht über Grund-, Haupt-, Sonder- und Real-

schulen übertragen is t. Diese Schulämter bestehen in den Kreis"n aus 

dem La"dra t Zl und einem oder mehreren SChulräten, in den kreisfreien 

Städten aus einem oder menreren Schulräten. Die Aufsicht über Gymna-

si.,,, und ßer ulsbildendt: Schulen wird ... ,ml Kultusministerium wahrgenom-

men. 

Jeweils dre igliedrig ist die Schul"ufsicht in Nordr he in-Westfalen und 

m ßa)'ern organISiert . 

In Bayern Obliegt die SchulaufsiCht über Grund- und Hauptschulen Schul

ämtern, die bei den KreiS<! n und den kre is fre ien Städten bestehen)) . 

j) Landräte sind staatliche (kamte, der St"dtverb",dspräsident ist kom
Inuna ler Beamter. Zu", Stadtverband Saarbriicken und seinen Aufgaben 
vgl. Dle ter Schlmanke, D,e Verwa ltung von Verd ichlung"äum.,n in 
der Bundesrepublik O.,utschJand, in: DO\' 1983, S. 70~ ff. (710 1.). 

2) Der La"drilt In Schlcswig-HoJs tein ist komm 'Jn,,1er Wahlbeamter, 
der "0 Wege der Organl.,i h., auch a ls untere staatliche Verwilltunj1,S
bo.hörde tätig wird. 

3) In Bayern ist der Landrat Ko mmuna lbo.amter, der 'Ion der I(rei sbevöj k~
r"n& direkt gew';;h lt wird. 
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Die Bezirksreg ierungen beaufsichügen die Berufsbi ldenden S<:huJen, 

d3~ Kult usminis terium die Gymnasien, Reals<:hulen und FachoberS<:hu-

Jen, wobei das Minister ium vun insgesamt 1'1 MiniSleriaJbeaultragten 

unterstützt wird. 

In No rdrhe in-Westlalen e~ist ieren Schulämter bei de n Kreisen urld kreis-

freie n Städten. Diese Ämter be~tehen aus ~m Obe rkreisdirektor/Ober-

stad tdirektor und e inem oder mehreren Schulräten. Dic~e Schulämter 

beaufsichtigen Grund-, Haupt" und Sonders<:hulen. 

Die Aufsicht über Gymr>asien, Abendgymnasien und Kollegs wird von 

zwei S<:hulkollegicn wahrgenommen. Diese bestehen flir den Land"s-

teil Nordr hein, das sind die Regierungsbezirke Köln und Dlisseldorf, 

bei dem Regierungspräsidenten in Dlisseldorf und für den Landesteil 

Westfalert, das sind die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold urtd Mijrt -

ster, beim Regierungspräsidertten irt Münster, wobei der Bere ich des 

ehemaligen Landes Lippe ausgeklammert ist und vom RegIer ungspräsi

denten in Detmold betreut wirdU. Die Aufsicht über Realschulen, Beru fs-

bildende Schulen und Gesamhchulen obliegt den Regierungspräsidenten 

unmitte lbar. 

b) Aufgabenberei<:h 

Die SchulauJskht umfaßt zum einen die Wahrnehmung s<:hullachl icher 

und zum anderen die Wahrnehmung verwaltung.tachlicher Aufgaben2). 

I) E~ besteht die Absic ht, im Rahmen eine, Dritten Funktiorl<lJreJormge
setzcs die bestellenden xhulkellegien aufzulösen und in die fünl 
Regierung~präsidien einz ugliedern. Inwie"'e it diese Pläne umgesetzt 
"nd, wurde nicht UIltersucht, denn die Klärung dieser Frage ist im 
Hmblick <tuJ Ziel und Methode dieser Untersuchung ohne Bedeutung, 
da e S sich um eme Vers<:hiebung im staatlichen Bereich handelt. 

2) zur einheitlichen Terminologie, Richard 
. I Ver~uch der E~aJ'Jat ion einer kontro -

i , in: Re<:ht der Jugend ,md des Bildunpwe
S. 2 U ., der von fachaufs icht lid...,n Aufg"J>en, 

von Pädagegen. und verwaltungsre<htlichen Angelegen
wahrgenommen von Juristen, spricht. 



- 93 -

Schulfachliche Aufgaben sind p~dagog,scher Natu,., sIe beinhalten die 

Berat ,mg und F"rtbiJdunl!\ der Lehn,r, Kontrolle der Lehrinhalte und 

Lehrmethoden (insbesondere <luch durch lnspekt i<men). Diese Aufgaben 

werden \Ion den Schulräten und (in Bayern) auc h von den Ministeriaibeauf

tragten wahrgenommen. 

Der verwaltung,fachliche ~reich umfaßt bcispieJs,,'eise die Bearbei t ung 

von dienstrechtlichen Vorgangen wie Beihilfen, Urlaubsantragen , Neben

tätigke itsgenehmigunge n, Vergütungen, DienstunfiilJen und sonsugen 

Anträgen de r Lehrer . Die"" Aufgaben w .. ,den von Verwallungsbeamlen 

wa hrgenommen. 

Mit schullachlichen Au fgaben SInd ohne Ausnahme staathche Beamte 

betrau t . Oas gleich .. gilt für diejenigen verwaltungdachlichen Aufgaben , 

die in der Oocr/Mitte li nstan .. der staatli chen Sonderochördom bestehen. 

Auf Kreise bene hing .. gen köon .. n verwalwngsfachl ic he Aufgaben auch 

vo" kommu"al .. n Beamten und A"sestelJte n wah rgenommme" ... 'erden. 

Im einleln .. n gilt, StaatliChe Sooderbehörden bestehen in ßaden- Württ e lll

berg und Nieders.ach.en. Di .. "" Sonderbehörden ed\iUen aBe mit der 

Schulaufsicht ZU!>ammenhängendcn Aufgaben. S<' i es auf der Kreisebe ne 

oder ""i e~ auf der Ebt'ne der Oberschulämter od ... c Bezirk~regierungen. 

G leich~ gilt lür Rheinland- Plal;o:, da~ die gewmte Schulaufsicht bei 

den Bezirksreg ierungen konzentriert hat und ti.ir He~sen. wo sta«tliche 

Abteilungen oci den Verwaltungen der Kreise un:! kreisfreien Städ te 

bestehen. 
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Besonderheiten im Hinblick auf die BeTeiligung kommunalen PerMmals 

ergeben sich nur in SChleswig-Hohtein, Nordrhein-Weslfalen, dem Saar

land und in Ba~ern . In diesen Liindern sind auf Krei,,,bcne im Zu""mmen

hang mit der Aufsicht über Gr und-, Haupt - und Sonderschulen und in 

SCllleswig- Holste in zusätzlich noch im Zusammenllang mit der Autsicllt 

über Realschul"n im ver .... altung,fachlichen Be re Ich kommunale Beamte 

1J1d Angestellte mi t Aufgaben der staatlichen SChulaufs icht befaßt. 

Diese Besonderheiten bee in trächt igen aber nicht die Vergleichb3rkeit 

der A.ufgaben der SChulauhicht, denn es ist für die A.ufgaben der S<: hul 

aufsicht beispiels .... eise ohne Bedeutung, ob e in Ur!auMantra g eInes 

Lehrers von einem kommuna len oder VOn einem st aat lichen Beamten 

bearbeitet .... ird_ 

cl Ausgaben 

Die Besonderheiten in den Ländern SChJes .... ig-Holstein, Nordrhein-West 

la ien, Saarland vlld Ba~em l>ee in träehtige n ",war nicht die Vergleich

h<lrkeit der Aufgaben der staatliche n Schulaufsicht , aber sie beeinträch

t igen die Vergleichbarkei t der Ausgaben_ 

So weit kommunale Gebielskör~rschaften staatliche xhulaufsichts

aufgaben (dies können nur ver .... altungsfachliche Aufgaben se inl .... ahrneh

men, geschieh t dies durch kommunale Bedienstete . Diese Perwnalaus

gaben sind ;111 Haushaltsplan des Landes niC ht enthalten. Dies bedeutet, 

daß die Lander mit teilweiser Kommunalisierung st .... tlicher Aufgaben 
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bei e inem Vergleich der Au~gaben besser abschnei.ien. Um diese Unter-

schiede auszugleichen, ist es Im Hinblick au f dm Zie l dieser Unter -

suchung not wendig, bei die5<'n Lände rn einen enlspred1enden Zuschlag 

zu machen. 

Die ser Zuschlilg kann nu r durch Schätzung errrittelt werden. Dabei 

. 011 d.:Ivon ausgegangen ,..erden, daß der Umfang verwaltung~lach li ch", 

Aufgaben von der Zahl de r beschäftigte n l ehrer abhängig iSI . Konkret 

soll angeoommen .. '.erden, daß je 100 Lehrer einen Verwaltungsbeamten 

des minieren oder gehobenen Dienstes notwendig machen. Die durch

schnitt lichen jährlichen Personalkosten für eine n wichen Bedienste ten 

wt'rden mit ~O 000 DM veranschlagt I) . 

I ) Zu r Schä tzung der Perwnalausgaben im hÖhe",n Dienst vg!. oben 
Abschflitt JIl. 3. (Veteriniirämle r). 
Die Schätzung de r Perronaiausgaben {Ur Verwalt ungssac hbearbeiter 
(mitt lerer <r>d gchobener Dien~t) iM folg"ndermaßen vorgenommen 
worden: Nach einer Personal kostental>clle der Freien und Hansestadt 
Hamburg be tr ugen die Persona lkosten einSChlie ßlich Zukunftsbela
st ung und Nebenkistungen (Brutto-Tabelle) im Jahr 1980 {ur einen 
Beamten im mitl leren Dienst durchschnittlich 38.200 0.\1 <r>d im 
gehobenen Diens l 52.500 D!l.1. Berucksi c htigt man, daß die oberen 
Gehälter des gehobenen Dienstes (A 11/ 12, A D) prakti sch nicht 
in Betracht kommefl, dür ft en jährliche Persofla l ~:osten _on )0.000 D\I 
Im Schn itt zutreffend sein. Eine Nelt{\_TabeJl,~ der Dlirchschnit"
sätze )980 fur die ßecechnuflg dec Ansätze der Dienstbezüge des 
La flde5 Niederoach5en we Lst für defl mittleren und gehobeflen Diens t 
"irlefl Durchschni ttssa u von 3~.'jOO DM aus. Rechnet ma n diesem 
Durchschn itts5atz fijr Zukunftsbelastung und NebenleiSlungen eine n 
Zuschlag von 40 % hinzu, so ergibt ~ch ebenfalls e in Jahresbetrag 
von rund 50.000 DM. Diese r Wert gilt sowohl flir Beamte als auch 
für !\flgestellt e. Bei Angestel lten ist ledigl ,ch di(, Str uktur der Ausga
ben aflden, weil hie r Arbeitgeberameile ill1 die Sozialversicherung 
zu ;oahlefl sind und in""weit Zuschläge füc di e Zu).: unftsbelastung 
e nl fallen. 
Die hier durc hgef ührte Schätzung wird auch durch den Prüf ber icht 
198 1 des LandesrechflUflgshofs ifl Rhe inland- Pfa lz I:>eslätigl. Er ka m 
zu dem Ergebflis., dl ß 1980 bei den ße zi r bregierungen 111 Stellen 
(über"·iegend mittle rer und gehobener Dienst) ube rf li.lsSlg seien und 
be T.iffe rte die Ersparnis mi t 'j Millionen DM . Da. emspricht de m 
hier geschätUen Personalaulwand pro Bedie nstetem (vg!. De r Steue r
zahle r, März 1983, Beilage: BdSt-Nachr ichten, Bund der Ste uerzahler 
Rheirl lafld_PfaJ 7. e .V., S. 3). 
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Im einzelnen e rgeben sich fol gende Ausgat>en in den Flächenländern, 

Fpr Schieswig-Hoistein liegen in der Statistik <Reihe }.4 Iferöflentl i-

chungs- Nummer 201J) ~eLrle hinreichenden Angaben "'or . Dort sind nur 

24J 000 DM aufgeführt . Offenb"r haben hier funktiorNl)e Umset zungen 

stattgefunden. 

Der Haushaltsplan 1982 (Kapi tel 0701, Kultusmini"erium) "nthält ein<-"fl 

Stellenplan für 1981 (Sei te 234) mit J6 Stellen für Schulrate (A 15). 

Hinzu kommen J2 Beamte des höheren Dienstes CA 16) in der oberen 

und ober~ten Schulaufsichtsbehörde. Dies ergibt - wem, man ,on 100 

000 DM Person.aJau,gaben pro Bediens teten 00, hOheren Dienstes ausgeht 

- ca. 6,8 Millionen DM für SChulaufsich t, doh. pro Einwohner 2,6 1 D.\\. 

Wegen der Mitwir~ung ~ommunal<.!n Personals I:>ei der verwaltungsfach_ 

liehen SchulilUhicht IS1 für Schieswig-Hoistein aber ein Zuschlag zu 

machen, wobe i von der Gesamtzahl aller Lehrer für Grund- . Haupt -, 

Sonder - und Rea lsch ulen, die von den SchuliimtcrIl "ul Krciscbene verwal-

tungsfachlich "versorgt" werden, ausgegangen werden m1tß . Dies sind 

für das Jah r 1980 14.211 Lehrer]). 

Bei einem Verwaltungsbe dienstcten des mittleren oder gehobenen Dienste. 

je 100 Lehrer mit jährlichen Kosten von ~O 000 DM ergel:>en sich da mi t 

Ausgaben für die verwaltungsl;achlichcn Aufgaben der Schulaufsicht 

auf der Kreisebene von 7,1~ Millionen DM, das sind pro Kopf der Bevöl· 

kerung 2,74 DM. 

Oie Gesamtausgaben fOr die Schufaubicht betragen damit in SchJeswig-

Holstein pro Kopf der Bevölkerung 5,35 DM. 

1) StalJSllSChes Bundesamt, Fachserie II (Bildung und Ku!tur), Reihe 
1 (980), S. 14 . 
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Für das Land Niede 'w.chse'l wei, t die Statistik des Sta t isti~chen Bundes

amtes in der Funktion 11I Gesamtausgaben VOn ) 1,374 Mi llionen DM 

aUS. Das iSi ein Betrag von ~,33 DM je Einwohner. 

Für Nordrhem-Westfalen we,SI':" die Statist ik lJI,d der Haushaltsplan 

IGr die Schulräte, die die AufSiC ht Ober Grund-, H.1Upt- und Sonderschu

le" ausüben, und für die Schulkollegien in D(i,seld~rf utld MOnster Au. 

gaben von insgesamt 46.162 Millionen DM aus. Dies ergibl einen Pro-Kopf

Betrag von 2,71 DM. Hie rbe i Sind jedoch noch ni~ht die Ausgaben {[lr 

die bei den Regie,ungopriisidenten tät igen 130 Sehulaufsichtsbeamten 

des höhe,en Dienstes (A I 'I, A 16), die unle, der Funl<tionskennzi ffe, 01 2 

(lnne'e Ve rwaltung) erlaß t $lnd, enthalten. Setzt man hierfür einen ßetrag 

von !J Millionen DM an, so erhöht sich der Oetrag für die staatlichen 

Ausgaben der Schulaufsicht um 0,76 DM auf 3,47 DM je Einwohner. 

Wegen der ,ejJwe,s'm Ko mmunaJisierung iSI {[lr Nordrhein- Westfalen 

ebenfalls ein Zuschlag anzu5etzen, ,,'obei VOn der G.'samlzahl aller Lehre, 

für Grund-, Haupt _ und Sonderschulen, die von den Schulämte,n "versorgt" 

werden, auszugehen ist. 

1980 .... aren an den Grund- und Hauptschulen 71 422 und an den Sonder

-.::hul"n I I 039, in'g .. ""mt aho 82 461 hauptberu: lich .. Uhrer tätig!). 

Die. ergibt e inen Zuschlag VOn 825 ~ 50 000 DM : 17,044 Millionen Ein

wohnern = 2,42 DM u"d einen Ge.aml~trag fü r die Schulaufsicht von 

~ , 89 DM . 

Für das Land Hessen .... e'sen die Arbeitsunterla@en des Statistischen 

Bundesamtes (VeröJfentlichungs-I'I,. 8043) und die Verötlenl1ichungen 

in der Fach:;erie 14, Reihe 3.4 (Veröffentlichungs- Nr. 20lJ) die Au'gaben 

I) Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 1 (19:10), S. I~ . 
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de~ Landes au~. Der Hau~haltspl an de~ Landes Heswn detailliert in Kapi 

tel 04'2 sämthche Au~gaben der Schulaufsicht durch die Schullimter 

und in Kapite l O~5 1 Hir die Schulauhicht durch die Reg,erungs präsidien. 

Die Gesamtausga~n betrugen 33,236 Millionen DM, pro Einwohn~" somit 

' ,95 DM. 

ßei Rh .. inland- Plalz ~i~t die Statinik unter der Funktionskennzilfer 

III nur einen Betrag voo 288 000 DM au~ J). Die Ausgaben der Schul

aulsicht sind in Rheinland· Pla lz lunktional umges .. tzt und im Haushalt 

des Innenministers er faßt . Der Haushaltsplan 1982 und 1983 des Landes 

Rhein la nd-Pfal~ enthält in Kapite l 0303 (Bezirksregierungen) e inen SIe lIen

pla n fü r Inl für insgesamt 98 Beamte des höheren Dienstes (Regie

rungsoberschulrat [A 14) bis Leitender Regierungs.chuldi rektor [A 16) . 

Die Personalausgaben der Bezirks regier ungen sind allerdings niCht aufge

schlüsselt . so daß aus dem Hausha ltsp lan nIcht ermittelt werden kan n, 

,,"~ lche Ausgaben lik diese SchulaufsiChtsbeamten anf;lilen. 

Für den im Rahmen dieser Untersuchung angestrebten Ländervergleich 

i~t es alle rdings ohne Bedeutung. daß die Ausgaben für die Schulaufsicht 

In Rheinland-Plalz mit dem vorhandenen Da tenmaterial nicht exakt 

ermitte lt werden können, da alle Aufgaben der Schulaufs ic ht (sowohl 

die schul- als auch die verwalt ungsfachlichen) von staatlichen Bedjenste

ten wahrgenommen werden und d .. mi! alle Ausgaben im Lande,;haushalt 

enthalten Sind. 

Um "in" ungefiihre Vorstellung von den Kosten der S<:hulaufsichl in 

RheinJand-Pfalz zu bekommen. werden diese Ausga;,.,n durch ein grobes 

.SchälZverfahren erm i UeI!. Hierbe i wird da""" aJ'gegangen, daß bei 

J) Statis tisches Bundesamt, Arbeitsunter lage, VNr. 80" ). 
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einem Beamten des höheren Dienstes jährliche Ausgaben in Höhe von 

100 000 DM anfallen. Dadurch ergeben ~ich ge.schänte Kosten in Höhe 

vor> 9,& Millionen DM. Da, sind pro Einwohner 2,69 f)M für die Schulauf -

sich t in Rheinland-Pfalz. Hie rbe i ist zu berücksichtigen, daß in die,em 

Betrag die Au'saben fü.r die "eTwalwngsfachlich" Schulaufsicht (v"nva l-

tungsmäß ige Betreuung der Lehrer) noch nicht enthalten sind. Schätz t 

ma n die hierfür erforderlichen Ausgaben in gje,ch~r Weise wie bei den 

Ländern, in denen di e ver wallungsfachlic he n Aufgaben der Schuh. uf-

sicht , '01'1 den Kommunen e rfüllt werden, so e rgibt dies e ine n Betrag 

'Oll 3,67 DM . Insgesamt ergibt sich damit ein !'Ieuag von 1>,31> DM pro 

Einwohner für die 5chulauhicht in Rheinland- Pfalz. 

Für da < Land Baden_Würnemberg sind in der Stallslik des Stati"ischc n 

Bundesam t5 alle Ausgaben der Schulaufsicht (Schulamter und Obenchul

ämter) ausgewIesen !). 

Die Gesamtausgaben betrug"" 63,51>8 Mtll ionen DM. Das macht eInen 

Bet rag von 6,!! D~~ pro Einwohner aus. 

Für Bayern ""eist die Stat istik ebentalls alle stailtlichen Ausga l>en für 

die Schulaufsicht "us2). Dies waren !'lusgaben in Hiihe von ~O , 287 MjjJio-

nen DM. Das sind pro Kopf 3,70 DM . 

Zu die sem Betrag ~ind die aLl! der kommunalen Ebene anlallenden Aus-

gabert lür die verwalturtgsf"chlichcn Aufgaben in der Schulauhicht hinlulu-

rechnen. 1980 waren a n den Gru nd- "nd Hauptschulen in Bayern ij(, 033 

hauptberufliche Lehre r beSchiittigt 3). FGr die verwaltungsfachJichc 

J) Stat istisches Bundesa mt , Arbeitsunter jage, VNr. 8(1~3. 

2) Sta tistisches Bunde.umt , ArbeiTsunte rjage, VNr. &ü~3. 

3) Sta thtisches Bundesamt, FaChser ie 11, Reihe I (J~'8 0), S. 14 . 
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Bet reuung dieser Lehrer durch Bedienstete der Kr eIse und kre isfre ien 

:)tädt e ergibt sich dilmit ein Zuschlag "On ~60 x 50 000 DM : 10,899 

Millionen Einwohner ~ 2,11 DM. 

Die, ergibt Ge~amtau~g"ben pro Kopf der ß .. ~ölkerung für die 5<;hulauj· 

sicht in Bayern von 5,81 DM. 

Für das Saarland sind in der :)tatis t ik die Au'gaben des Lande, {ur die 

5<;hulauhkht ausgewiesen " Die GeSiimtau,saben betrugen 1,772 Mi lJio_ 

nen DM. Dies wäre ein Betrag von 1,66 DM pro Einwohner. Dami t sind 

j"doch " icht alle Au~gaben der :>Chulauhkht erlaß t . Die Sta t istik we ist 

im wesent lichen die Ausgaben aus, die ;n Kapi te l 060J (Aufsicht über 

Grund- und Hauptschulen) e nthalten sind. Damit sind zwar unter anderem 

die Au~gat>en für D Schulräte (8ewldungsg ruppe A 15) erlaßt, nich l 

aber die Ausgaben für die Aufsicht über die anderen Zweise des Schul ... ',, · 

sens. Weitere Ausgaben sind in den Ka p;teln 0309 Uandrät liche Verwaltung 

- FK Z 012) Ufld 0601 (Minis terium für Kultus, Bild"n!! und Sport - FK Z 

Oll) en tha lten. Aus dem SteHenpla n des Ministerium, läßt sleh erkennen, 

daß dort im Aufgabenbereich df-s Schulwesens 19 Beamte des r.<iheren 

Dienstes tlitig sind. Rechnet Ulan hierz u zu den Schulräten die gle iche 

Zahl an Mi tarbeitern des mittleren und gehobenen Dienstes, würden 

alle in die Personalausgat>en ungefähr 2,7} Millionen DM ausmachen. 

Zu dem Betrag von 1,66 D:\l je Einwohner käme dann ein Be trag VOn 

2, '7 DM je Einwohner ohne Beriick'icht igung von ~ächJichen Ausga ben. 

1l Statistisches Bundesamt, Art>eit$unte r lage. VNr. SOli 3; .·gl. Fachser ie 
U , Rei he 3.4 VNr 20]). 
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Da der Stadnerband Saarbrücken als k()rTlmuna ie Gebietskörperschaft 

auch verwaJtungsfachliche Aufgahen im Bereich de r ,taatlichen Schulaul-

sicht wahrnimmt, ist e,n entsprechender Zuschlag zu machen. Hierbe i 

ist, angesichts der Tatsache. daß das Gebiet des Stadtvej·:"'""Jes die 

Hlilhe des Gebietes de~ Saarlandes ausmacht, vun der Hälfte aller Lehrer 

für Grund-, Haupt - und Sonderschulen auszuge hen. Die Statistik .... eist 

hierfür einen Personalbestand von 4 563 Lehrern aufl). Dies ergibt emen 

Zuschlag von 22,8 x ~o 000 DM : 1,068 Millionen Einwohner = 1,07 DM 

und damit einen GeSilmt betrag von 5,30 DM pro Ein .... ohner. 

i ) S.atistisches ßundesamt, Fachseri .. 11, Rei he I (1 980), S. I~. 
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Ta~lJe 15 

Ausg~ben der FI5chenlände ' für d ie Schulau fsich t 1980 
(FKZ 110 

Ausgaben Ausgat>en Zu,chlag in D"-l 

c,,'" der Länder "0 lOi nw. f. ,erwaltunp-
fachJ. ß<otre uung 

in I.00D DM '" DM du rc h komm. 
Bc:dlens t e t e 

Schleswig - Holste in 6.800 " 2,61 2,74 

Niedersachsen )1.37~ ~,33 

Nordrhe ln - West laien 5'J. 162 " 3,47 1,42 

H.",en 33.236 5,95 

Rhei nland-Plal'. 14.700 J) '.% 
Baden-Wü rt lemberg 63.568 6 ,88 

Bayern 40.287 3, 70 2, 11 

Saarland 4 .522 " 4 ,23 1 ,07 

G~5am t -

a"ss aben 

'" '" pro [,nw. 

5,)5 

~.33 

~ . 89 

5,9 5 

6.36 

6,88 

5,81 

5,30 

I) Ausg aben ge<d"lä t 2! (wi e im Te.t ausgefüh rt). 1m übr ig .. n s ind d, .. Al!sgaben 
der Filch~"rie 14, Reihe 3.4 (Veröflentlichunp-Nr. 2013) des Sta tin.sehen 
Bunde~amtes en tnomm .. n . 
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W('gen der zahl rei cllt'n funktional('n Umsetzungen von Ausgaben zeigt 

die vo rstehend(' Tabelle nur ('in ung('fähre~ Bild der Ausgaben für dito 

Schulaufsicht. Bei der ZielsetzOS1g dieser Untersuchung geh t es jedoch 

nicht darum, die genauen Ausgaben für die Schulaufsicht zU ermitteln, 

sondern herauszufinden, wo die Unterschiede im Verwaltungsaufbau der 

Flächenländer lieg('n und wi(' sich diese Unterschiede bei den Ausgaben 

au.wirken. E~ kommt hier wesentlich auf die e,rechneten Zuschläge 

tür die kommunale Wahrnehmung von Aufgaben der Schulaufsicht an: 

die Verteilung der Ausgaben der Schulaufsicht in den Haushaltsplänen 

der Länder o.nd in der Stat ist ik auf verschiedene Funkt ionsbereic he ist 

bei den hier verfolgten Zielen nicht von erheblicher Bedeutung, da die 

Ausgaben im G(' samthaushalt - unter welcher Funktionskennziller auch 

immer - enthalten sind. 

Schau bild 7 

Ausgabe n der Flächenlände, fur d .. , SchulaufsIcht J 980 
und Zuscrtl äge in DM je Einwohner 

. \ 
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d) Pemmal 

Die Penonalzahle n für d ie Schulaufs icht sind nicht in der Persol'laJsta

tistik des Stat istischen Bundesamtes enthalten: Dort """rden Lehrer 

und SchulauJsicht in emer Zahl ausg .. wie sen (Fachserie 14, Reihe 6 (1980). 

S. 48). 

Diese Zahl erschein t auch ;1'1 der folgenden Tabelle . 

Die Zahlen für die Bedienste ten der SChulaufsich t sind den Stellenplänen 

für 1980 entnommen, 50wei t dies möglich war . \liegen funktionaler Um

setzungen in den Haushaltsp länen mußten die Zahlen zum Teil geschiitzl 

werden. 
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Ta~II" 16 

Vo ll !><.>sc hii fti g te in der Schu laufsicht be i den Fläc henländern 1980 
(FKZ 1 11) und vQlIo.,schäftigte Ler""r a m 30.6.19g() 

Einwohner Pe rson al Persona ld ich te 

La nd '" de r Schulauisich t 
in 1.000 

Lehrer und Schu l- Bedienstete Ein wohn .. , 
SChulaufsich t auf s ich t "0 p" 

10 .000 Ein w. Bed'e",tete 

Schleswig-Hob te ,n 2.60~ 20 .474 1')0 II 0,JS3 26.050 

N,edersachsen 7.246 65.)98 ~23 2) 0,722 13.855 

Nord rhem· \\,,,,, t f al e n 17.044 13".349 76 3 3) O,4 h8 22.BS 

He,,,, n 5.589 46. 29 1 4,» 4) 0,792 12.6 16 

RheLnland _Plalz 3.639 29.709 1 ~ 8 5) 0,407 24. 587 

Baden-Wür t temberg 9.233 74. 524 J.I2) 6) 1,2 IX 8.207 

ßay .. rn 10.899 8 2.156 800 7) 0,734 13.613 

Saarland 1.0 68 9. 143 70 8) 0 ,655 15.257 

Quellen: 

J) Hausha ltsp lan 1980, Ste llenplan zu Ka pite l 070\. Es wur den J2 Bediens tete 
d", m illl .. , .. n bzw. geho!><.>n"n DJ .. nste; ~b Zuarbe, te, tH"wgerechnet; unge1iihr 
au f Jeclf'n zWf' iten Beamten des höhf' ren Dienstes e n tlällt em 2uilrbe ite r 
Ivg!. Stellenplän .. von Niedersachsen und ß<lden- WÜrttemi:>erg). 
Die Pe rwnenz" h l in Spalte 3 e n t~t~rnmt jewe ils d e n Angaben des Stal i, ti,che n 
Bundesam tes on Fach M'r if' 14, Rei he 6. Per~ona l des Ölfenthchf'n Dienst es 
19&0, 5. 48 . 

2) Ha ushaltsplan 1980, SteI lenpi ,." 2U Kapitel ()7()5. 

3) Haushaltspla n 1980, Stellenpläne zu Ka p it e l 0)2 10 (Grund _ und Haupuchulen: 
Sch ulämter), Kapitel 05220 (GYlllnil~jen: Schulkoll<,g ten), Kapi te l 033 10 (üt:>"ge 
5chulz"'e ige: RegierungspräsJdentf'n). Es wurde n 250 Beam t e bzw. Angeslelltf' 
des IlI ltt ieren und geho benen Diens lf's .. I, Zua r bci ... " h i n z ugf're<;hl1~ t. 

4) Hausha ltspla ll 1980. StelJenpla n zu Kapi t e l 0~ 5J. 

5) Hausha ltspla n Inl183 , Stellendarnell ung fli, 1981 bei Kapi tf' 1 0303 (Bez irb
reg ierungen). Es wurden '0 Bedienstete des m ittleren bzw. ge hobenen Di",nstes 
als Zua rbe lter hLnzugerf'chnf't . 

6 ) Ha ushillt,pla n 1980. SIe lie nplan Zu Kapit e l 0403 (Oberschulämter) unn Kapi wl 
0404 (Sc hul;;; mtf'r!. 

71 Ha usha ltspla n 1979/80, Stellf'npt~ne zu den Kapi teln 0'50, 0551. 

SI Hausha lt.plan J9!O, Stt"IJcnptänf' Zu de n Kapi teln 0601 , 0603. 
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Die vor~tehende Tabelle giDt einen lkgrtft davon, ",elches Ge ..... icht 

da~ Schul ..... esen al l.,in durch den hohen PerS<.>J\albeSiand in den Länderhau.-

halten hat. Nimmt man noch das Hochschul ,.,.,.en und die and .. ren Aut-

gabenbereic h .. der Hauptfun kt ion I hinzu. SO ist bei den ländem jeder 

zweite Bedienstete im Bereich Bildungswesen, Wissemchah, forschung 

und kultu rell .. AngeJ .. genheiren beschlifrigt. Von den J2S.971'> Vollbeschiit 

tigten des größten Flächenl<"'d .. ~ Nordrh"in-W"sttalen, ~ind 169.787 

(= }1,6 %1 im Aulgabenbereich der Haupt/unk t ion I tät ig. 134.)49 Landes-

bediemlete ,ind im Aufgabenbereich der Oberfunktion 12 ul"\d Funklion 

111 (Schulen IE1d vorsc hulische Bildung e;n~chließ l ich Schulaufsichtl 

tät ig {= 40,S % aller Land .. sbedienStetenl I1• 

Di .. Tabelle zeigt aber auch, daß im Vergle ich Zu anderen Aufgabenberei

chen (z.B. Gesundl1eitslimter, Veterinärämler , Verme~sungs- und Kata~ter

~m ler l durch den hohen PersonalbeSland be"""ders hoh .. Au'gaben 1m 

Schulwesen .. nt.tehen. Hinzu kommt , daß die ßeso ldungsstruklur ,m 

Schulwesen durch die Besoldung der Lehrer il"\ den ~esoldungsgruppen 

vOn A 12 an aufwärts geprägt i~t . Allein schon de~wegen sind alle Si .. -

tistiken , in denen das Durchschnitlseinkommen im öffentlichen Dienst 

dargeste ll t ist , mit Vorsicht zu betrach ten. 

!) Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 6, S. 48. 
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Im fo lgenden Schaubild soll ~ e rsuch t lIIerden, die Zahl der Vollt>eschäf-

rigten der Länder , den Anteil des Bildungswesens am Pcrsonalbestand 

und dessen Struktur insg .. ""mt d.:trzu,tellen 1). 

Die Bediensteten der Schulau fsicht sind in dem Schaubild enthalten. 

Ihr Ante il an den Bediensteten des Aufgabenbe rei<:hs Schu lwesen beträgt 

nur 0,& %. Von der Schulaufsicht ist ungefähr jeder zlIIei te Bedienstete 

(q5 %) im höheren Dienst tiit ig2). 

il Das Schaubild fußt auf den Angaben des Statistischen Bundesamtes, 
Fachserie 14, Reihe 6, Tabe lle ~ . 1.) (S. ~7) "Personal der Länder, 
Vollbcschiih.gte am 30.6.19&0 nach Aufgabenbllreicr..,n, Dienstverhält
nis und Laufbahngruppen" .... d der bereits mehrfach zi tierten Tabelle 
4.1 .4 (S. 4&), in der das Perso",,1 nach Ländern aufge führt ist. 
In der Tabelle 4.1.) sind die Stadtstaaten enthalten; die Angaben 
für die Stadtstaaten sind herausgerechnet. 
Die Prozentzahlen fü r die Laufbahngruppen sind zur Ve rdeutlichung 
stark gerundet. 

2) Vgl. z.B. Stellenplan Zu Kapit el 0~03 und 0404 im Hausha lt.plan von 
Baden-Württcmberg 1980 . 
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Schaubild 8 

Ant.,i) des Peroonal. im Bildungswesen a m Cesamtpe rson a l 
der F lächenländer 1~80 

I'ollbeschiihigte am 30.6.1980, 
a) Personal d"r Flächenlander Insgesamt 
b) in der Hauptfunktion I (B ildungswesen. Wis .... n";haft. Forsc hung. 

kultur"lle Angelegenhe iten) 
cl in der Oberfunk t iOfl 12 nebst Funkt Ion III (SchJlen. vorschu lische 

Bildung, Schulver"'a lt ung) 

,) r-I --- - --

I 

bl l.....-__ _ 

-1 
) , 

') ~ ______________ --4 

I 
~- - -

höherer Dienst ~ O % 

-" , 
i , 

gehobener Dienst 57 % I 

L'--~-9,Mili.e:_~_- _-_-_)_:-~ j J 

l.~lO.048 

Ge,amt zahl der Bedien"eten 
der Flächen länder 

667.552 (= 47.3 % von a» 

462.1)44 ( . 32,8 % "on a) I 

Dar in -c ntha l tel)' 
3.972 Bedienstete der 
Schulaul~ I cht (0,8 % von cll 
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Aus den Zahlen für die Bedienste ten im s.::hulw~$en ergibt sich auch, 

daß auf lJl1ge fähr hundert Lehrer ein Bediemteter der Schulau fskht 

kommt. 

Im Bildungswesen wird oft darüber geklagt , es getle ein Ubermaß an 

"Bürokratie". Es mag &ein, da ß der BHdungsl>ereich wegen <;einer Größe 

und der Viel~a hl rege lungstledür lt'ller Vorgänge eine hohe Regdungsdichte 

auf weis t , was die Normen angeht, im Hinblick auf den Personaltlestand 

der Schulaufsicht kann man jedoch nicht von dem sogenanmen bllrok ra

t ischen Wasserkopf sprechen. Man könnte eher daran denken, daß der 

Pe"on"ltlestand in der Schulaufsicht dGon ist und die hohe Regeluogs_ 

di<:hte durch Normen hierfür einen Ausgleich darstellen soU. 

Legt man die bei der Zu~chlag.berechnung tlei den Ausgaben zugrunde

gelegten Zahlen zugrunde, müßte das Penena! der Länder aufgestockt 

werden, wenn di e Aufgaben '"Om Lande wahrgenommen würden, die jetzt 

in der Hand der Kommunen l iegen. Der Persooalmehrbedarf bei den 

einzelnen Ländern wäre folgender: 

Schleswig-Holnein: 1 ~ 3 Bedienstete 

Nordrhein- IV estfa.len: 

Bayern : 

Saarland: 

'" 
" 0 

23 

" 

" 

" 
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~) Z",isch~nerg~bni. 

Für ~n V~rgl"kh d~r G~.amtau.gaben der F1äch~nländer bl~ib t f~stzu

halt~n, daß den Au.gabell folg(,l1~ Zuschläge hill2uzun:chllM sind: 

5chle~"'ig-Holstdn: 2,7~ DM i~ Einwohn~r 

NQrdrh~in- "'estfalen: 2,42 DM 

B .. ~ern, 

5.larlaoo: 

2,1 I DM 

1,07 DM. 

" 

" 

" 
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6. St raßenbauämter 

a) Organisalionsform 

Die Straßenbauämter werden mit Ausnahme von Nordrhein- Westfalen 

in allen Flächenländern als untere sta~tliche Sonderb<!hörden geführt. 

Sie un terstehen in der f{egel e iner Landesmittelbeh<>rde $Qwie dem zustän 

digen Fa chminiHer (zumeist Mini$ter für WirtS<.haft ISld Ver kehr). In 

Nordrhe in_ll'estfalen sind die Landschaftsverbände Rhein land und West!a

lert- Lippe Träger der Stra ßenbaulast für Lartdslraßen nach den Vorschrif

ten des Straßengeseues Nordrhe in-Iliestfalen. 

Im Auftrag des Lar.des obliegt den Landschatts~erbänden die Ve r" '"l t ung 

und Unterhaltung der Elundeslernstraßen einschlie ßlich Neu-, Um- und 

Ausbau der ElundesaU10bahnen und Bundesstraßen. Die Verwal tung und 

Unterhaltung der Kreisstraßen cin'ChJießlich des Um - und Ausbaus wird 

V'ln den Lsndschaltsverbänden wa hrgenommen, weun fhnen diese Aufgabe 

V'ln den Kre isen nsch § '6 Abs. 4 Straßengesetz Nordrhein- Westfalen 

über tragen worden ist. 

b) Aufga benbereich 

Der Aufgabenberekh der Strsße nbauämter i~t in a llen Bundesländern, 

sowe,t man Straßenneubauämler ood Autoba hnämtt'r miteinbezit'ht . 

gleich. In einigen Ländern teil en sich die Straßenbauämter ihre Aufga

ben mit Straßenne\lt>auäm lern und/oder Autobahrlämtern , die ebenfalls 

unte re l andesbehörden sind. 

Den Straßenbauämtern obliegt im ""esenllichen: 

die str .. ßenbau liche Genera lplanu f'g, das Vo~bc:reiten und Einle iten 

VOn Raumordnungs- und Planfeststellungs\'e rfah ren, 
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der Entwurf und Bau von Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen 

und Bundesstraßen) in Auttrags.'erwal tung des Bunde" 

der Entwurf und Bau von Landes- bzw. Staa"'straßen sowie von 

den Im Auftrag der Kreise bzw. Landkre ise verwa lteten Kreis_ 

straßen, 

die Planung, der Entwurf und der Bau von Brücken, Tunn<:!s, Slüt~

mauern und s.onstigen Bau"'erken 

die Unterhaltung (Erhaltung), die Verkehrssicl'erung einSchließliCh 

Win terdienst und die Verwaltung von Straßen, Brücken. Tunnels 

und anderen Kun"bauten, 

die Mitwir kung beim VoUzug d<:r Straßenver kehrsordnung ul'\d 

S t r a ße n Ver kehr .zu!a SSur 'g sor <lnun g (Ver ke hr5Ze i ellen, Signa la nJage n, 

Sondertransportc), 

die Verwirklichung der Belange des UmweJtschutze~ im Straßenb"u, 

die Erstellung fachtechniscller Gutachten, die Sachvers tänd igeotät ig

keit in :dlen straßenbaulichcn Belangen. 

cl Ausgaben 

Fur alle Bundesländer gil l , daß die sich aus der Straßenbaulast für die 

Bundesfernstrallen ergebenden Ausgaben der Bund gemaß § , des Bundes

fernstraßengeset~es in der Fassuog vom J,1O.I'H~ trägt . Ausgenommen 

sind die Verwaltuogskosteo, die das Land zu tragen hat . Beim Neubau 

und Ausbau der Bundesfernstraßen beteiligt sich der Bund gemäß F,nanz

anpassuogsgesetz vom }o,8, [97 3 an d<:n Ko>ten [ür di e Planung .... d Bauauf

sicht in Höhe zur Zeit I % b2W. J % der Baukosten. 
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In ~Ilen ßundesländern mit Ausnahme Nordrhein - Westfa!ens sind die 

Ausgaben der Straßenbauverwaltung U'lIer der Funktionskennliller 711 

in den Haushah~plänen der Länder au,se..,ie""n. Unter der Funktion,-

kenn2iff", 7 11 w .. rden die Personal- und SachauSßaben der Stra ßenbau-

behörden erlaßt. Die Ausgaben für den Bau.. die Unterhaltung und den 

Betr ieb der Straßen ,ind je nach Art der Straßen in we ile ren Funktions-

kennlillern erlaßt (Autobahn<'f1: FKZ 121, Bunde~fernstraßen, FKZ 722, 

l and,t raßen: FKZ 72J). Zu den KOSten der Untt,rhaltung gehören auch 

die löhne für das Straßen..,är t erper.sonaJ . 

Oi.. Ausgaben für den Bau und die Unterhalumg der Straßen .tehen 

emem Verg leich mc ht im We ge, weIl sie vom je ... ei Ji", .. n St raßenbau last 

träger getragen werdenJ). 

Für das land Nordrhe in- W .. stfale n fa llen au fgrund der Aufgabenerfül -

lung doJr c h die landschaftsverbände Rhein land ur'ld Westfalen- lippe keine 

Au,s~bcn fur Str"ßenbauärnter "n. Um eine Vergkichbarkcit der Ge",mt-

ausgaben der länder herbeiluführen, ist d..,ha lb für Nordrhein-West fa l .. r'l 

ein Zuschlag fe ,twset;:en, Dab<'i i,t - wie b<'i der Berechnung der Zu-

sch läge ,n den anderen Aufgaocnberc lchcn "uch - von den Ausgaben 

d .. r übr igen länder aus:wgehen. Diese erge ben sich aus d .. r folgend .. n 

Tabelle . 

I ) Vg l. Haushaltsplan 1982 des l andschaftsverb"nd"s Westfal"r'l-Lippe, 
Gr uppierungsnummer 66 13. Einnahmen-Haushahsst elle 17000/0 , Ersatz 
d .. r Kosten für d ie Unterhaltung und JnslMdse1>.ung yon Bundesstraßen 
( .. inschJießlich Wär terlöhne) durch den Bund un d 17100/1 : Zuweisungen 
des landes fü r die Unterhaltung und Instandset zung von landesst raßen 
\e inSCh lie ßlich Wärterlöhne). 
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Tabelle 17 

Ausgaben der Plächenlände r l ) li.ir die Straßenbau'erwaltung 
(FKZ 71 J) 

1980 

Larld 

Sch le~wig-Holstein 

Niedersach5erl 

Nordrhein-W eSI la ien 

He55en 

Rhe inland-Pla lz 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Saarland 

J) ArbeilSunterfage des 
Nr. &2~8 (Straßerl- und 

Einwohner Ausgaben der Ausga berl 
F läch.mliirlder pro E.irlwohrter 

irl 1.000 '" 1.000 DM irl DM 

2.{m 7~.5J7 28.6 1 

7 .2~6 69.455 9,58 

17.044 

5.589 86.303 15,4~ 

3.639 66.288 1 8.22 

9.233 124.674 t 3.50 

10.&99 t 15.&22 10,63 

1.068 16.675 15,61 

Statisti,,;hen Bundesamtes, Veröffentlichungs
Brückenbau [ Ve rwal tung]), S. 173. 

Aus den Pro- Kopf-Beträgen der vorstehenden Tabelle ergibt sich e in 

Wert von 15,94 D.\I pro Einwohner , der lür da5 LarlCl Nordrhein-Westfalen 

als ZUKhlag zu den Gesamtausgab(,n hinzlJzlJrechnen iSl. 
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Da led iglich das Land Nordrhein-Westfalen be i den Land""hafls,'erbän_ 

den kommuna le 5 t ,aßenbauam te, hat, soU die~er Zusch!a!!, vergleichs-

weise einmal nicht nur aus dem Mitte lwert der Ausgaben aller ande ren 

F llichen lände" sondern auch aus den Ausgaben der Landschaftsverbän<le 

tür die Straßenbau,'erwa!t ung errechne! werden: 

Ausgaben für d ie Straßenbauverwaltung der La ndschafls verbände 

Rh .. inland und lVe' tfa len-Li ppe für 1980, 

5tr aßenbauhauptv .. ,wal tung 20.27~.905 DM 

Straßenbau, ört lich<> Ver .... altllng 146.&69.680 DM 

2. Land""hafts,'erband lVestfa len _L Jppe2) 

St raßenbaulierwal t ung 16'1.115.29~ DM 

Summe von I und 2 .336.259.880 DM 

reil t man die Gesamtkosten de r Landschaltsverbände lür die Straßen-

bauverwallung durc h die Einwohner zahl von Nordrhein- llIestfalen, erg ibt 

sich e in Pro -Kopf- Belrilg lIon 19,73 DM. Dies en l spri ~ht <tuch den Angaben 

de, L""d,chaflsverbandes Rheinland im Haush<tHsplan 198031, der <tllein 

j) VgJ. Haushaltsrechnung des 
S. 27 i.V.m. Hilu$h alts plan 
6060 (5. 238). 

Landschal tsverbandes 
1980, Ein~elplan 6 B, 

Rhe inl<tnd 
Grupp.Nr . 

1980, 
6050, 

2) VgJ. Ham hahsplan des Landschaftsverbandes II/es tl .. len-Lippe 1982, 
S. 228 (Einzelpliln 6 B, Grupp.Ne. 60'0; eine Gr upp.Nr. 6060 wird 
nicht ve r w""dl. Was bl>:im Lilndsc h<t ftsverband Rheinland in de r Grupp. 
Nr. 6060 e nt hal t e n ist , ist beim Landschaftsverband ll'estfalen_Lippe 
in der Grupp.Nr. 60}0 mit enthalten). 
Die Gruppierung.nummern 6050 bzw. 6050/6060 entsprechen der Funk
tion in den Länderhaushaltcn. 

) Übe rsicht "Gcsamtp lan" am Begin n des Hausha ltsplans, S. 7 f . 
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für Personalausgaben In der Straßenbauverwal tung emen ßetrag von 

11,04 DM pro Einwohner dngibt . Der LandKhafts>erb,md hat 9,1 Mil lionen 

Einwohner. wie sich aus der obe" zi tie r ten Übers ieht (5. 7) ergIbt . 

Den Gesam tausgaben des Landes Nordrhe in-WeMfalen wäre nach dieser 

Berechnllrlgsmel hode ein ZUKhiag von 19,73 DM hi"zuzurechnen. Hier 

zeigt sich - auch auf der Ebene der höheren Regio"al verbände - daß 

die Wahrnehmung von Au fgaben durch die Komm'Jnen zu vergleichs

we ise höhere" Beträgen pro Einwohner fGhr! . Die Ausg~bcn der Kom

mune" sind daher nicht geeignet, Grundlage fGr die Berechnung der 

Zuschläge Hlr die angenommene staatliche Au fgabe"wahrnehmung zu 

s.-:in . Bei d<::n folgenden Berechnungen wird d<lher der Zu",hlag in Form 

des Mittelwerts der Ausgaben der übr igen Länder, in denen diese Aufgabe 

vom Lar>de erfüll t wird, zugrundegelegI. 
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d) Personal 

Das Personal der Straßenbauverwaltung is t in der PersonalstatiHik 

(Fachs.o.rie 14, Reihe 6, 5. ~ 8) unte r Funktionske rmzifter 7J 1 ausgewie-

sen. 

TabeUe J8 

Vollocsch.'iftigte in der Straßenbauverwaltung 
de r Flächenländer 1980 (FKZ 7J J) 1) 

nach der Personalstat;, t ik des Sta ti stischen Bunde .amte, 

Einwohne r Personal ~"onald i ch te 
Land 

Bedie~""t" Einwohn", 
in 1.000 '0' 10.000 '< 

Ei rlwohn.-r ßed i<>ns!f'!<' 

Schle,wig- Hol, te in 2.605 2.203 2) S., 1. 182 

Niedersachsen 7.246 1.216 '.' 5.9~8 

Nordrhei n- West la ie n 17.044 

Hessen 5.589 5. 1.30 " '.' 1.089 

Rhe inland-Pfal z 3.6.19 1.266 >.' 2.874 

Baden- Würt l ~rnb<.>r g 9.233 6.760 4) , .> 1.366 

Bayern 10.899 7.959 " '.0 1. 369 

Saarland 1.068 850 6) ,., 1.256 

J) Fachserie 14, R<!ihe 6 , Personal des öffentlichen Diens tes 1980, 
S. 4 S. 

2) Enthäl t ca. 800 Straßenwärter aus der Funkt ion 723. vgl. Haushalts 
plan Schieswig- Ho istein 19~2. Kapitel 0604 (SteJlenplan ). 

3) EI1ihält 1.900 Straßenwärter und andere Arbeite r. vg l. Hausha ltsplan 
Hessen 1980, Kapi te l 0704 (SteJlenplan ). 

~) Enthält 3.221 Straßenarbeiter. vgl. HaUShalt splan g"den- Wijrttemberg 
I<}SO, Kapitel 0705. 

5) Enthält 3. 300 Straßerlarboeiter, '"gi. Haush<lllsplall ß<oyern 1979/80, 
Kapitel 0376, Ti telgruppe 8 ~ (FKZ 723). 

6) t.nt hält 4U Straßenarbei ter, vgl. H<lushalHpl,1n Saarland 1980, Kapi 
t e l 0922. 
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Betr~d\t"t man diese Zahlen näher Lin d vergleicht sie mit den Ausga

ben, zeigen sich Unstimmigkeiten. In der Penc>nalstatistik sind bei 

e inigen Und ... rn di... bei den Ausgaben unter der funktionskennziffer 

723 "rfa ßten Bedienst"ten für d ie Straße nunterh • .ttung (Straßenwarter 

u.a .) unter der FunktionskennziJler 7 11 aufg .. Whrt. 

L .. digJich bei Niede"achsen und Rheinland-Pfal z sind die Straßen",<;rt"r 

r ichtigerwe i.e nrcht in der Personal.tati.tik unter der Funkt,onskennzif 

fer 711 aufgeführt. 

Am Beispiel de~ Lande, &yern lallt ,ich das weBe" der hohen Zah l 

der fü r dieses große Bundesland notwendigen Straßenarbeiter ~m besten 

nachvollziehen. 

In der Ausgabenstatistik .. rsche inen ~i Bayern unter Funktionskennzif

fcr 711 (Arbeitsunterlage, Vertiffentlichungs-Nr. 82~8) Personalausgaben 

on Höhe von über 9S Mi ll ionen DM, d"von 

29,7)2 Millionen DM für Beamte 

}7,~08 Millionen DM für Angeste llt e und 

10,877 Millionen D.\l für Arbeiter. 

Unter der Funkt ionskcnnz iHer 723 (Verötfentlichungs-Nr. 82~4) er

scheinen P"rsonalausgaben in Höhe vOn über 94 Mill ionen D.\I, davon 

20,604 Millionen DM für Angestellte und 

73,761 MiHionen DM für Arbeiter. 

ßei dem letzten Posten handelt es ,ich um die Löhne für 3.300 Straßen

ar be iter aus Kapit e l 0}7(" Titelgruppe 84. In der folgenden Tabe lle 

ist daher - um wen igstens diese Unstimmigkeit der Per~onaistatist i k 

zu be~it i g~n - der Personalbeslilnd der Länd<:r in der Straß~nbauv~rwa l 

tung. bereinigt um di .. Zahl der Straßenwärter . dargeste!!t: 
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Tabelle 19 

Vollbe,chäfligte in de r 51raßeflbauverwait ung 
der F lächen landcr 19&0 (FK2 71!l 

ohne St raßenarbeiter 

Land Personal 

!\ed"'nsu,t e au f 
10.000 Einw. 

SChlcs .... ,g- Hol'tein 1.403 '." 
Niedersac hse n 1.216 ,,, 
Nordr hein - lVe s t la Ien 

He,,,,n 3.130 ' .8 

Rhe irdand - Pfalz J.266 '.' 
Baden-lV(in temberg 3.539 3.S 

Bayern 4.6)9 ". 3 

Saarla nd ~36 ". , 

E,nwohner je 
ßEodien'tel" 

1.&75 

5.95& 

1.730 

2.U~ 

2.609 

2.339 

2.4)0 
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Ob die vorstehende Tabelle frei von allen UnstiMmigkeiten ist, soll 

nich t weiler ermittel t werden , denn es kommt hier vor allem darauf 

an, e ine Vorstellu1g von den Größenordnungen dieses Aufgilbenbereiches 

1m Hinblick auf den Personalbedarf zu gewinnen und zu ",mitteln, 

welche Auswirkungen die s auf Nordrhein-Westfalen das einzige Land, 

wo di~se Aufgaben kommunili wahrgenommen werden haI. 

Gehl man von d~n Zahlen des Stat ist isch~n Bundesamtes aus und legt 

den Mittelwerl der übrigen Länder zugrunde, würde Nordrh"in - West 

lilien ein"n Personalbedilrf von etwa 10.900 Bediensteten (einschließ

lich StraßenwSnerl in der 5traßent>auverwil ltung haben. 

Geht man von den Zahlen der vorstehenden ber"inigten Tabelle aus, 

würde ein Bedarf von elwa (;.900 Bediensteten bestehen. Die Dijferen~ 

müßte alll die als Straßenwärter beSChäftigten Bediensteten bei den 

Landochaftsverbändcn "ntlallen. Uberprüft man di e,; anhand der Haus

ha l Hplän~ oor l andsc haftsverbände, ergibt sich folgendf:s Bild, 
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J. Land~haftsverband Rheinland 

(Hausha lt splan 1980) 

Gruppierunp-Nr. 6050. 6060. 6613 

Hauptverwaltung 

(Grupp ;erung~ - Nr. 60~0) 

Beam te 
(d~von ~ I höherer Dienst) 

Anges tellte 
(davon 18 höhere r Diens t ) 

Arbeiter 

ört liche Verwaltung 
und Straßenunterhalt lln;. 
(Gruppierunp- Nr . 60(,0 66 13) 

Be~mt<.'" 
(davon 118 höherer Die rlsl) 

Ange~tel l te 
(davon 99 hÖherer Diens t ) 

Ar b!. iter 

2. Landscha f I,verband WeSl faIen-L il!p" 

SI r aßenbauver waltung 
ein~h l ießli ch 

Slra ßenu'llerna I tung 

(Haushaltsplan 1981, 

Gr up pierungs_Nr. 6050/66 13) 

Beamte 
(davon 146 höh .... er Dienst ) 

Angeste ll te 
(davon 92 höhe"" Diens t) 

Arbeiler 

Bed,enstet .. der 

w, 

'" , 
m 

445 

1.959 

l.nl - - -
4.327 

'" 
2.000 

1.681 

4.40 1 

SIr" ßenb"u "tr .... a l t uns "'~ge;amt ' 

4.649 

~.40 I 

9.0~O Bedienstet ... 
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Es smd damit ungefähr 3.600 Arbeiter im StraBendienst einge$etzt. 

Auf die Straßenbauverwaltung der Landschaf15~erbände in Nordrhein

Westfalen (ohne Straßenw"rter) entlalle n damit 5.450 Bedienstete. 

Diese Zahl liegt nie driger als die aus dem ~httelwert der übrigen Länder 

für Nordrhein-Westf,ilen ermi ttelte Zahl vOn 6.900 Bediensteten, zeigt 

aller doch, in welcher Größenordnung der Pe"onalbestand sich oowegt. 

Yerglelch! man ~n Personalbestand der Straßenbauverwaltung mit 

anderen Aulgabenbereichen in den Undern, ergibt sich, daß e r noch 

hoher - last doppelt so hoeh - ist als der groß~ Personalbestand in 

der Vermessungs- und Kataslerverwaltung. 

Die Laufbahnstruktur bei der Slraßenbau~e,waltung ist ähnlich wie 

bei der Vermessungs- und Katasterverwaltung. In der Slraßenbau~erwal

tung de r Landschaftsverb1inde liegt der Anteil des höheren Dienstes 

bei ca. 6 %. In den Ländern ist es ähnlich. Die Ilc;chäftigten im höhe

r~n Di~n.t belinden .ich last ausschließlich im techni5Chen Dienst 

(Bauingenieure u,w.). 

e) Zwischenergebnis 

Den Gesamtausgaben für das Land Nordrhein-Westl"Jen iM ein Zuschlag 

~on 15,94 DM hinzuzurechnen, da die Aufgaben d", Straßenbau~erwat

tung ~on den Landschaltsverbänd"'n wahrgenQmmen "'",rd",n. 



- 12~ -

7. Vollzugspolizei (insbesondere Polize iverwalt ung) 

Die Aufgaben der Vollzugspolizei (S<;hutzpolizei, Kriminalpolize i; FKZ 

042) ~rden In allen Flächenländetn als staatlich<' Angelegenheiten 

wahrgenommen' 

Auf oberuer Ebene von den Landesministern des Innern 

Auf der mittleren Ebene - mi t Ausnahme des Saarland", und 5<: hles

wig-Hohtein~ - von eigenständigen oder den Bezirksre gierungenl 

Regierungspräsidien eingegl iederten Landesbehörden. 

Auf der unteren Ebene gibt es in Bayern. ßaden-WÜrttemberg. Nieder

sachsen, Saarland und Schleswig-Holstein ebenfalls e jgenständige Landes 

behÖrden. während in Hessen. Nordrhein- Westfalen und in Rheinland

Pblz die Voll zugspolizei zum Teil in di e Landriite/Oberkreisdirektoren! 

Kreisverwaltungen (als un tere staat li che Behörde) integriert ist. Diese 

drei Länder kennen allerdings aUch staatliche Polizeive rwait ungen 

in kreis freien und großen kreisangehörigen Städten sowie in den Land

kreisen. I .. Hessen und Rheinland- Pfalz ist die uni formierte Schutzpoli-

'" Bestandteil der unl"ren Verwaltungsbehörde beim Kreis!). 

Im einzelnen ist die Vollzugspolizei in diesen drei Ländern auf der 

unteren Ebene wie folgl organisiert: 

J) Gün ter See!e. a.a.O •• S. 378. 
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In Nordrhein-Westfalen nimmt !!er Oberkreisdi rek tor als Behörde der 

Landesverwaltung di e Aufgaben der Voll zugspolizei auf Kreisebene 

in 29 landkreisen wahr . naneben gi bt es ac ht Polizeidirektoren (in 

kreisfreien Städten bis 300.000 Einwohner), dreize ~1n POlizeipräsidenten 

(in Städten ab 300.000 Ein .... ohner) und ein Pol;"eiamt (in [sedohn). 

In Hessen nimmt der Land rat als Behörde der l andesverwaltung die 

I\ufgaben der Vollzugspolize; auf Krei:s.et>ene wahr , !IOfern kein staa tli

cher Polizei ve rwalter I>esteUt ist. Letzteres ist in vier Kreisen durch 

die Beste llung eines Polizeidirektors ge schehen. Außerdem gibt es 

, echs Poliz .. ipräsidenten, die di e Aufgaben der Vollzug'polizei in den 

kreisfre ien Städten und in weiteren sechs land"'e i,e n wahrnehmen. 

Damit verb leiben noch eIl landrlite, denen die VoJlzugspolizei unter

$Iehl. 

In Rhe inlarld - f'falz ne hmen die Kre isverwaltungen als Behörden !!er 

lande,ve"""ltung die Aufgaben der Voll zugspolizei in den 2~ landkrei 

..,n wahr. o..neben gibt es in neun kreisangehörigen Stadten Polizei

äm ter sowie in den zwölf kreis freien Städten Polizeipräsidien bz w. 

Dir .. ktionen als staa tliche Polizei ve rwaltung. 

b) Aufgabenbereich 

Die Tätigkei t der Vollzugspollzei erstreckt sich i'l1 wesentl ichen auf 

folgende Aufga benbereIche: 
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Abwehr von Gefahren für die öffentliche SiCherheit und Ordnung 

Erforschung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

Vorbeugende Verbrechensbekämpfung 

Die vorgenannten Zuständigkeiten sind in aUen BurKiesliindern identisch, 

so daß sich die Aufgabener fülJung vergleichen lißt. 

cl Ausgaben 

Die Gesamtausgaben a ller Fläche!1länder, be i denen die VolI"ugspolj~ej 

ausnahmslos durch eige nständ ige Landesbehörden organisiert ist, sind 

in d"m statisti,cMn Material des Statist iKh"n Bundesamtes (Arbeits 

"mterlage, Veröffentlichungs-Nt. gQ22) enthalt"n. 
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Tabe lle 20 

Ausga~ 11 der Flächenländer für d ie Vollzug$po lizei 1980 

(FKZ 042) 

Land Ein" .. ohner Ausgaben Ausgdben 

'" 1.000 in 1.000 DM '" DM je Emw. 

Schieswig- Holsrein 2.605 J6!.25J J J8,68 

Niedersach~n 7 . 2~6 9J2.7~2 128,7) 

No rdrhe ,n_ Westfa len 17.044 2.07l.727 12 1," 

He;sen 5.589 748.580 J 33,94 

Rhein ldnd - Plü 1 t 3.639 ~36.~45 119,93 

Baden-"' ürttem~rg 9.233 1. 1~1.82J J2~, 75 

Bayern 10.899 l.~';I4.1 .5~ lJ7,09 

Sdarl .. nd J .068 148.584 139,1 2 
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Die Länder Nordrhe in- We~ttalen, He~sen und Rhelnland- Plalz er~paren 

bestimmte Kosten dadurch, daß die Vollzugspolizei auf der unteren 

~ne in die Oberkreisdirektoren/landräte oder Kreisverwaltungen 

integriert is t. Alle drei Länder tragen zwar auch in di esen Fällen sowoill 

die Pe"onal· als auch die s"Chk05ten der VoUzugspoJizeiJ). Im ßcreich 

rn.r Personalverwahung w .. rd .. n jedoch Kreisbediens le te in An.pruch 

genommen (z.ß. Bearbeitung von dienstr .. c hthchen Vorgängen Wie ßei -

hilleanträgen, Umzugs- und Reisekost en der PoJizeibeamten). fiber 

nicht nur auf di e Kre isbedienste ten des mittleren und gehobenen Dien-

stes tri tU dies zu, sondern auch der Hauptverwaltungsbeamte wird 

ge legentlich in Anspruch genommen. Insofern ersparen diese drei Länder 

Ausgaben für eigene< Personal und mü"en deshalb mit einem entspre-

chfflden Zusch lag belastet werden. 

Bei der Berechnung des Zuschlags wird davon ausgegangen. daß auf 

je 100 Pol izeibeamte ein Kreisbedienste ter des mi llle.en oder gehobe

nen Dienstes mit Personalkosten in Höhe von 50.000 DM entfäll t 2). 

Im e inzelnen ergeben 5ich damit folgende Zuschläge: 

Nordrhein - West fa len: 

Anzahl der Polize,beamten des landes ca. 45.000 

auf di .. 29 Kreise entfällt gut die Hälfte der Einwohnerzahl 
des Land"s und damit g"t die Hälfte der Poli~eibeamlen ca. 22. }00 

auf 100 Polize ibeamte entf<ill t etwa e in Ver .... a ltU'lgsbeamter • 225 

Pt.rsona lkosten "lIer Ver wal tungst>eamten pro Jahr 
bc"i }O.OOO DM für einen Verw .. ltungsbedienstete,, ; 

pro Kopf cler Bevölkerung sind die s; 

I 1,2} Mio DM 

0,66 DM 

Der Zuschl"g für Nordrh .. in- W .. stlalen betriigt d .. mflilch 0,66 DM je 

Einwohner. 

J) Vg l. § 81 SOG .V.m. Kapitel 0311 0 de, Haushalnplans des landes 
"ordrhein-Westfal"n und Kapitel 03J O des Haushaltsplans Rheinland
Pfalz. 

2) Zu r Schätzung der Personalkosten: siehe oben Abschnitt m ~. (Schul
aufsicht). 
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Hessen; 

Anzahl der Po!iz~i~am!en des landes 

auf die 1I Kreise entfällt ungefähr die Hälfte de r 
Einwohnerzahl d~s Landes und damit die Hälh~ d~r 
Pol iz," it>o:.am ten 

auf 100 Poliz~ i u",amt~ ~ntfäJl t etwa ein Verwaltungs
beamter 

P~rsonalkoslen aller V~rwaltungsbeamten pro Jahr 
~i ~O .OOO DM t(lr ~inen Verwal tunssu",diensteten 

pro Kopf der Bevölkerung sind dIes: 

ca. 16.000 

S.ooo 

~ ~,O Mio DM 

0,72 DM 

Der Zuschlag !Ur Hessen be träg t de mnach 0.72 DM ii~ Einwohner. 

Rheinland_Plalz; 

Anzahl der PoJizeibeamterl des landes 

auf die 2~ Kreise entfallen etwa 1/3 der Ein
wohnerzah l des Landes und damit etwa 2/3 der 
PoJjzei~amte n 

auf 100 Polizeibeamte entfällt e twa ein Verwaltungs
beamter 

Personalkosten aller Verwaltungsbeamlen pro Jahr 
t>o:.i ~O.OOO DM für einen Verwaltungst>o:.diensleten 

pro Kopf der Bevölkerung sind dies' 

ca. 9 • .500 

ca. 6.300 

~), 16 Mio DM 

0,117 DM 

Dcr Zu.chlag für Rheinland-Pfalz I>o. l,ägl de mnach 0,87 DM je Ein-

wohne ,. 
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d) Personal 

Die Personal$tati'tik de, Stati,tischen Bunde,amte, weist unter 

der Funktionskennzilfer 042 (Reihe 6, S. 4S) den P .. "c"'albesti.na 

der Polizei aus. In der toJgenden Tabelle is t dN Personalbestand 

in den Ländern wiedergegeben. Von beM>nderem Interesse ist jedOCh, 

wie dieser Per,onalbestand ß"rührt und verwaltet wird, weil hier 

die Unterschiede zwischen den Ländern ließen. Die ::ahlen zur f'oJizei-

verwa ltung in der folgenden Tabelle sind - ,ow"it möglich - den 

Stellenplänen der Länder entnOmmen oder durch 5<:hätzung enHpre

Chend der Schätzung beI der Zuschlagsberechnung ermittelt " ·orden. 
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Voll besc häft ig t e be i der Voll~ug'polJ2e i und Polizei"erwaltung 
d~r F I.1c h e"l;; nd~, J9S0 (FKZ 042) 

ßed;enslel~ 
Poliuid ,ch t e 

Land Einwohner PuJile ' - d.:- r Poliz .. i- (ohn .. Po lJze J ve r wal tung I 
in 1.000 bedienste te "erwa ltung &> d ,cnst .. te E",woh"e. 

au f 10.000 " Einwohne, ßed,enstc tc 

Sch le swig -HOlstein 2.605 7.4 11 " " 28.6 3'.~ 

Niede n achsen 7.2~ 6 1 9.~81 195 21 26,6 1 ;n 

!\tord, h .. ,,,- Wes t fa Je" 17.044 ~5 . JD 8 225 31 26.33 ;S, 

Hesse n 5.984 16. 192 80 3) 28.82 3~7 

Rhcinland -Pla l z 3.639 9.555 32 31 26 .1 7 m 

Baden- Wiin l e m be rg 9. :133 24.75) m 26. 5~ m 

Bayern 10.899 33. 718 m 30.63 '" 
Saarl and 1.068 3.574 " H,I3 '" 

11 [ n'''I', O<,",I><I Oe r ~i Oe r lu>< hlo~"",,~ohoun~ ""9"","""'<nMe ' _ ,iod 1 ~ <1< , ",' e , Ct , 

r """"",,"'....., , 'IIO< q41 OlI I QOI"" , ' e~ Po li« ,~~~ i ",,><et e" ." Pe,,,,,,,, lbM' . "" <1< , Po I"."er ... . ,_ 
IUf><J ""9"""""""'" wOI _ . Vq . 5chle, ,, ;q- H<:>I't . m. ~~ttsp'"'' 1900, KOll i' '" 0. 10 (Poli,,; ). 
wO n""h Oie",,, ,, oi9Oo clel f'ol" . i oulgegl,,,,,, ,, ""~; ,'m ' ,i">d ;n <l<n !k'e'o .... n ·A " ~«',~in< 

Ve rw~tl""'l- u<Od "mittle re , Ve, w .I1~.",,' i", Be,.k" de r Pot .. e i" ~,,<,~ ""_ oJ ".II<!n 
, u'<J,dÜhrt. DArÜbe, I\;n~", <jbl ~. in Oer Pol".; on jodon l Olf><l , fe '" flun<jerte (in ';<:hle " .'; g _ 

llol". ;" ,.B. "','" 000) A<'q>,,,,me """ Arbe iw bei cler P~ l i ,"i . 0.. , ,n .;I;<>O r Tobe "< , . , • 
.... """"," EJo,9' ift ·'Po~izei ,e r ... . I1 ""'l'· <1<'c U ,pe;, ";chi ""I d<n ;n <l< n H.ust. II, - uM 5tel~ _ 

pt"""" do r l iincle, ,", .. ei>deten Be~,i!f en (", fe ,.!l . PoH",.e r"""lT>9'd ;'-",, , Atlqem. ''''' V~'· .. ol 
lung oe , Poj,z ei u, w.), """"',n i>t nur im "ir(,t ;c" . ,,1 di. lint <r >< " ;edt ' wochen don l'_rn 
Nm d rr,.,in_ lIe,t t. le", t;<, >5e n """ Rhe ;ot""",- Ph l. und <je" ' nder "n FI""""n!ii_ ," ~nt" ",k. I ' 

.. ",don . 

1 j Zum "Potizei .. e ' .... atJ""'l'd'.o' t '· ' et wa J()O 6edienrs,. I. ( 196 1]1 we r",," ,m 5t~t l ""Pt"" ,u Kap, ' .' 
0'10 (L.ndo'f>Oti,oi) ..,ßeiOem die P<>I i, "; p' ;;, id<>nt en, Ä" ' e be i de r PolO,.; ..-.J die l ol>,e , 
be i cJtr Polizei 'I">.ö>ltt . 0;. -Sc!;',tzpoli"i ( .... , o"";e" j- uml . GI el w. 10.000 o.o."e, die 

"K rlm'''''''''';;z«- e' .. ~ J.()J() Beomte, Hin.u kommen . 1 ... 0 I.OOU Ap'J",t ellte (r ""t<1 i",he, 0;."., . 

Ve''''Atl '-''9- D"ten,e ," ,t>eitunq. Schreib_ und r~'n<Ch re i bdi en,t) ,.,0 1,(01 An" .. '. r (K r, ftl. h,. ,. 
Re""'lung. o;e n" , [lo te,, ). Do. "" ,","ut e', d. ß el .. . 8~ !; 0. , ß<,d i .n"e te~ ,I,,, u,.,;rür",;«'~" 

5ct>JUpotize; und Oe [ K,",,010Ipoti7 .i ZUZU'.""""O "od. Be i fJe'~c""""'l. n d<> r PQl i' e<dic ht . 
muß ",. n j<>cIoctl die Pot i,. , 01. '1""'" ",hon ( .. em mon ~,"m ot ",n d<>n ri~ Zw ecke d.,,,,r 
lX>' " ' '''-''''''-'''l 9O>< h.,""0 1 ~ der o.d.,,,,t.l,,,, rö, d" Pol l« h or .. o""" oN.,NI: r ", "', e 
AU l g.~n O@oolt'll die Po li, e, e ,ne n l<><ji><i",t>en lX>t .. ~.u: nie h' ol le,,, die loht <le r lJn ,ror",;~r_ 

len , öhlt, ><Y>dr>m ;n . rt...bI ;el>< ", lJmr._ " "'h 00 •• w .. "n"' , . &di~">t~I~ ,ur Aurq~""""'_ 
lü,r...-,q "" ;1' " '1"0 (,.B. die lH ß.o;., .. 'eton (1 ge' l in "" r el~H,on;'o h.n D.' .. ",",.,"" ;Iunq'. 
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Aus der vorslehenden Tabelle ergibt sich, daß die Polizei nach den 

Lehrern in den Fliichenländern mit e inIgem Abstand die höchste Bedien-

Wahrend ,m BereIch der Haupt !unktion I (Blld..,~swese n, Wissenschaf t, 

Forschung. kul turelle AngelegenheIten) ~7.3 % der BedIensteten der 

F lächenländer tät ig waren, sind ." be i der Poli.:ei (F KZ 042) 11,3 'Ib . 

Die Ausgaben Im Aufgabenbereich Polizei werden 'm wesentlichen 

durch die Personalkosten, de ren Antei l beI 80 % liegt!) , bestimmt. 

Im Vergleich zu anderen Aulgabenbereichen liegen die Ausgaocn fÜr 

den einzelnen Bediensteten nicht sehr hoch, da die Masse der Bedienste-

tcn im mitt lere" Dienst (Besoldungsgruppe A 5 bis Besoldungsgruppe 

A 9 mittlerer Dienst) tätig i5t 2). 

Die hohen Ces:1mtausgaben In diesem I\ufgat,c.nbereich rühren ,'on 

der großen Zahl der Bediensteten her. Zu Beginn der siebziger Jahre 

ha tte es die Inmmministerkonferenz der Länder als notwendIges Ziel 

bezcichr>el, auf längere Sicht eine Polizeidiehte von I : ~OO (0 I Polizei 

beamter auf 400 Einwnhner) zu erre ichen)). Betrachtet man die in 

de r obIgen Taoclle dargestell t en Zahlen der Bedier,steten für die l-'oläei 

Im Jahre 1980, Isl das Ziel erre ichl, ",Ib,t wenn man noch e Inige 

B<edien<tete aus dem Wirtschahsverwertungsdienst de r Poli::r.ei und SOI\sti-

gen Verwaltungsl>ereichen aU5klammern würde, 

J) Vgl. 
amt . 

Brief 21 7, a.a.O. , S. 61 und StatistiSChes Bundes
VNr. 8028, Zeilen I1 und ~5. 

2) Z.B. In Niedersachsen "'aren laut Stellenpla n LU Ka pitel 0320 ( l'}Sl) 
83 % de r Beamten der uniformie rt en Schutzpolizei im mittleren 

Die n~t 

16 % im gehobenen Dienst und 
J % ,m hoheren Dienst. 

3) Vgl. Wemer Pat:.:ig, Brief 217 , a.a .O., S. 61 I. 
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Bei den Größenordnullgen , um die es sowohl bei den Ausgaben als 

aueh den Personalzahlen im Aufgabent>ereich Polizei geht, w"d cleutlich, 

daß die Un terschiede zwischen den Flächenländern im Ve rwa ltunpauf_ 

bau der Polizei nur eine geringe Bedeutung beim Per,onalbemmd und 

bei den Ausgabe n haben. 

Würden die Lander Norclrhe in-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz 

sich im Verwaltungsaufbau an die anderen Fliiche·,l iinder angle ichen. 

hätten sie nur fo lgenden Perwnalrnehrbedarf: 

NOI'drhein- IV eSl laien: 225 BedIens tete, 

He1sen: " 

Rheinland- Pfalz: " 

e) Zwischenergebni s 

Die Zusch läge für die En!\astung der Län<ierhaushalte durc h die [nan

spruchnahme von kommunalen Bediensteten im Bereich der Persona l

v"rwaltung der Yollzugspo lizei betragen für 

Nordrhein- W"stfalen: 

Hessen: 

Rhein land- Pfal z: 

0,66 DM 

0,72 DM und 

0,87 DM je Einwohner . 
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S. ZU!-Qmmenlassung: Unte rsch,edhc her Verwaltung:>lufbau 

Obwohl die Aufgabenentwicklung ,n den Ländern im wesentlichen gleich

artig verlaufen ist, ,st die Organisation der öff '~n t1ichen Verwaltung 

in den Ländern niCh t einhei t lich. Be;onders im Bereich der staatlichen 

Sonderverwaltunge n haben nicht alle Länder eigene untere Lat1desbehör

den wie z.B. GeSUndhe itsämter, Vetcrmärämter. Ka tasterämter oder 

Straßenbauijmter. Es gibt hier große Unte,schiede zwischen den nörd 

lichen und dt>n süd liche n Bundesländern. 

Die heiden Pole des Feldes sind Baden- Württemberg mit semer ausge

prägten staat lichen "e'''''<lltung und Nordrhein- Wes'falen, wo Aufga ben 

in erheblichem Umfange kommunalisiert worden sind. Bei den in dieser 

Untersuchung betrachte ten Aufgabenbereichen ergibt sich folgendes 

Bild: 

Baden-Wütttcmberg: Fast kcme Ubertragung von Aufgaben an die 

Kommunen (abgesehen ~om Gesundheitsamt in 

Stutt:;~rt). 

Rheinla nd- ptalz: 

Saarland: 

Bay~rn : 

Nur Teilbereiche In dem Autgabenbereich '1011-

zugspoJizei sind komm unalisiert. 

Nur Te il bereiChe der Schulaufsicht sind kommuna

lisiert . 

Auch hier sind Teilbereiche der Schulaufsicht 

kommunalisiert; in einigen Städten gibt es kommu

nale VeterinSrSrnter und in München ein kommuna

les VerrneSSUfl&S- lind Ka tasteramt. 



Hessen: 

Niedersachsen: 
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In dies"m Lande sind die Ge5undhe it..:imter ~om

munalis iert . re ilbe reiche 11' dem Aufgabenbereic h 

VoJJzugspo!izei ~ind ebenla l l ~ den Kommu nen 

ü!:>cr t.agen. 

Gesundhei ts- und Veterinärlimle, sind kom muna

lisiert . 

Schleswig- Holsleim Gesundheits- und Velerinä .äm ler smd kommuna li

sie rt. 

In Teilbereichen der Schulauhich! werden Au fgaben 

von den Kommunen wahrgenomm,'n. 

Nord.hein- \\'e, dalen, Gesundhei tsäm ter , Veter inärä mler , Ka l as te räm ter 

und Strallenbauämter werden von den Kommunen 

bzw. von den Landxhaltwe.bänden betr ieben. 

Tei lbereic he aus den Aulgabenbere ichen Schulauf

siCht und VollzugspOlizei werde n von den Kom mu

nen wahrgenommen. 

Be trachtet man die verschiedenen Autgabenbereiche, ~eig t sich, daß 

"e In unterschiedlichem Maße kommunahsiert sind. An der Spitze 

stehen die Gesundheitl-ämter, die in vier Lände r n (xhleswig- Holst"in, 

Niedersach.en, Nordrhein- Westfa len, Hessen) bei d"n Kommunen anges ie

de lt sind, 

Bei den Vete rinärärntern ist das bei drei Ländern der Fall ISchleswig

Holste in, Niedersach."n, Nordr he in- Westfalen}. 

Mit Abstand folgen die Vermessunp- und Katasterämt.:r, di e nl)r in 

Nordrheln - Wesllale n kommunalisiert sind und die Slraßenbauämt{'r, 
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die ebenfalls nu r m Nordr he in-Westfalen volls tändig in kommunaler 

Hand .ind. 

Die Aufgaben der Schu laufsicht und der Volhugspoli zei Jiegen dagegen 

in alle n Liindern e ntweder vollständig oder zum Weil iiberwiegenden 

Te il bei der Landesve rwalt ung. 

Hierau~ er gibt sic h, daß beronder s ver häl t nismäßig klei ne, durch e inen 

hohe n Ante il an fachwissenschaftlichem Personal stark speztali sierte 

Behörde n der Sonderverwaltungen wie die Gesundhe itsämter und Vctcr i

na,ämter ofter komm una li siert sind als große. mit relativ weniger 

fachwissenSC h3fthc h vorgebildetem Per~>nal ausgestan ete Behörden 

der Sonde"er wal!unge n wie z.B. d ie Ka tasterämter "Jnd die Straßenbau

ämler. 

D,e untersch iedliche Grö ße wird durch di e Höhe der Zusch läge verdeut 

li ch!, Während de r Zuschlag für d ie Gesundhei tsämter be i 9,25 D.\1 

je Einwohner und bei den Veter inäriimtern bei l ,~ .i DM je Einwohner 

liegt , betragt er be i den K .. tasteramtern lS DM je Einwohner und 

bei den Straßenbauiimtern r und 16 DM le Ei nwohner. 



- 138 -

IV . Berocksichtigung de~ Llinde rf il1ilnZilUSl\lelchs 

I. Ausgaben 

In einem Bundesst .. at mit slark ausgeprägter kommunaler Selbstverwal

tung ist die Erhebung ausreichender Mittel und die Vertei lung der 

Mittel auf Bund, Lander und GemeindelO zur Er füllung ih rer Aufgilben 

ein schwierige~ Unterfangen. Kernstück der Regelungen .:tu! dIesem 

Gebiet i~ t die Finanzverfassung (Abschnitt X des Grundgesetzes. Art. 

IO~a bis Art. 115). 

Der Finanzausgleich zwischen den Landern, der Steuerve rbund zwischen 

Bund und Ländern, di e Erganzungszuweisungen des Bundes an die Lände r 

sowie der von den Landern eingen e hte t" kommu nale finanza usgle Ich 

mit ihren ~meinden und Gemeindeverbanden be"intrachtigl d;" finan 

zieHe Selbs tbestimmung der Länder und Kommunen bei der ErfüH ung 

Ihrer Aufgaben in hohem Maße. 

ßei der un terschiedlichen Größe und r inanzkraft der Liinder und Kom

munen muß es jedoch Finanzausgleichsregel unge n geben. Durch de n 

Finanzausgleich mlissen die bestehenden UnterSChiede in der Leistungs

kraft der Lii nder ulld Kommunen wen i g~tens Zum Tei l ausgeglichen 

werden. Der Steuerverbtrld wll ein" Anpassung des Steueraufkommens 

an den untersch iedlichen ßedarf der ßeteiligten ..... möglichen. Doch 

werden dadurCh imlne r wiedeI" VerteiJung~kämpte aus8", löst. 

Im Ra hmen der bISherigen Un tersuchung wurde ermin .. I! . mit "'e le hen 

Zuschlägen di", G",samtau~gaben d"r Länder ~u ~laM",n ";nd, d;", ver 

schiedene Aufgaben nicht selbst wahrnehmen, wndern "komm",nalisi .. rt" 

haben. 
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In den C.,samtausgaben d.,r Länder sind aocr auch flusgaben wie die 

Zahlungen im Länderfinanzau.gle ich enthalt" n, die cii" Länder in unter_ 

sch ied licher Höhe an andere Länder leisten und die damit für die Erfül -

lung "ig"ner flufgab<en " icht m.,hr zur Verfügung sl .. ""'n. V., rgl .. ichbar 

sind d;" Ausgaben der einze lnen Länder aber nur, ""er", si .. sich au f 

die Erfüllung eigenN Aufgaben b<eziehen, Bezüglich des Länderl inanz-

ausgleichs sind deshalb die Ge:s.amtausgab<en der aus!;leichspflichligen 

Länder um die Ausgl"ichszahlunge n zu kürz"n. Ausgl"ichspf licht ig 

waren Im Jahr 1'180 die Länder ßaden- Wiirtt"mberg, Hes,,,n und Nord-

rhein - WestfaJ"n. 

Es ergeben sich fo lg"nde Ausgabenbetriige im Landerfinanzausgle ich, 

um die di e Gesamtausgaben der Flächenländer zu bereinigen sind: 

Baden- Wüfttemberg 

Länder finanzausgleich,zahlungen I ); 

Das sind pro Kopf der Bevölkerung: 

Hessen 

Liinde r finanz<lusgle ichszahlungen 2): 

Das sind pro Kopf der s..völkenlI1g: 

Nordrhein- \I'est laien 

L 604,47Q,500,-- DM 

173,77 DM 

3 15,700.200,-- D.\\ 

56,48 D.\1 

Länder finanzausgleic hszahlungen 3): 79.6}9.000,-- D.\\ 

Da, ,,nd pro Kopf der Bevölkerung: 4,67 DM 

J) Statist Isches Bundesamt, Reihe 3.1. Tabclle 2. 1 (S. 811), Ze il .. I~ I ~, 
Haushal hplan 1'183/84. Kapitel 120'1, Ti t ..! 6 120 1; 
Hausha ltsrechnung 1980, Seite 1680. 

2) Statist ische. Bundes"mt, Re ih., 3. 1, ..... . 0., S. 84; 
Haushaltsplan 1982, Kapitel 1709, Titel 61201; 
Hausha ltsrechnung 1980, Scoite 1776. 

) StatistLSches &'md"'amt, Re ihe ).1. a.a.O., S. 84; 
Haushaltsplan 1982, Kapitel 1~0 20, Titel 6120 1; 
H .. ushaltsrechnung 1980, Seite 1 2~4. 
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2. Zw i5Chenergebni~ 

l\ei den Gesamtausgat>en der Länder Baden- Wiirttemt>erg, Hesset1 und 

Nordr hei n- \llestfaten ~ind folgende AbKhläge vOrlunehme n, 

Silden- I\'ürt temberg 

He5Sen 

Nord rhei n- lVeHfalen 

173,77 DM je Einwohner 

56,~8 DM je Einwohner 

4,67 DM je Einwohner. 
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V. ßer(ick~ichtigung de$ kommun",len Finanzausgleic~s 

l. Ausgaben 

Der kommunale F1nanzausgleich ist w .. it umfangreicher als der Länder-

finanzausgleich. 0,,, Ausgleichsleislungen der Länder an die Gemeind .. n 

~ind Ausdruck d .. r Verantwortung der Länder für die Finanza<Jsslat -

tung der Komm unen. Die Höhe der Leistungen gibt einen Hinweis 

au f dIe relatIV ~hw~che direkte ßetclligung der Gemeinden am Steuer-

aufkommen. 

Das Volumen des Fin",nzausgleich. zwischen Landern und Kommunen 

betrug in den Jahren 1970. 1975. 1980 und 1981 in Milliarden DM]) 

1970, 13,7 

1975: 27,5 

1980, ~1,3 

1981, 'd ,1 

Wie bere its oben ausgeführt, müssen wie be I den Ausgaben im Rahmen 

des horizon talen Länd .. rf inanzausgl .. ichs auch die Leistung .. n der Länder 

<In die Kommunen /x, im Vergleich der Ausga/x,n dN Länder un terein -

ander unberückskhtigt ble iben, da dl"se BNräge ni.;ht mehr für eig .. ne 

Aufgaben der Länd .. r zur V .. rfllgung steh .. n. 

I) Hanns Gemeindefinanzbericht 
1982, in' Heft (126). 
Die Zahl fllr 1981 den der Länder dar . Die 
inZwischen vorliegenden Zah len aus den staatl ichen Rechnungsergebnis 
sen fiir 1981 (~I.~ Mrd DM) und 1982 (~I . I Mrd DM) v .. rdCUllichen 
die in den meisten Undern zu nehmend restriktive Finanzausgle ich,po
liti k. [) ie Hausha lt,ansätze der Lander f(] r 1983 ergeben eine Summe 
vo n 40.~ Mrd DM, vgl. Hann, Karr.,n~rg/Eng.,lbe rt 
Gem.,indefin",nzber icht J98~ , m: 1ftr Städtetag, " •• ,'~ 
8 1 fL (9D L, Tabelle S. Jl8 f.). 
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Di~ allgem~inen Fmanzz u,,"'eisungen der Länder im die Ko mmunen 

. ind in der Ot>crfunk t ion 91 ~rfaßt. [n diese r OberfunktIon si"d jedoch 

auc h die Zahlungen im Rahmen des Länderjmanzau'gle lch. und andere 

Fmanzzuwe"ungen en tha lten. Um di~se 5eträge de. Länder finanzaus

glekh., die in d.,. Statistik auch an anderer Stelle (Reihe 3.1, S. 3211, 

Zei le 1 41~) au.ge wie«'n sind. sind die Ausgaben be i der Oberfunktion 9 1 

zu berein lge n. Es erge ben sich dann die in der fo lge nden Tabelle ausge

wie".,nen Beträge. die im wesl"ntlJchen die Le i,tungen der Fliichenlli nder 

au/grund der kommunalen Finilnzausgleichsgese tze dar<teUen: 
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TabeJJe 12 

GesamlalJsga~n d", Flächenländer im kom muna len Finanzausgle,ct> 
(fIIlgemei"" Finanzzuweisungen) 1980 

(FKZ 9(0) I) 

Land E,n"'ohner Ausgaben Ausga~n 
je Einwohner 

io 1.000 m 1.000D\t in DM 

Schl .. swi g-Hols! e in 2.60~ 900.3 1[1 3~j .61 

N,{'oersachs{'n 1.246 2.798.061) 386,D 

Nordrhe,n - Westfa len 17 . 0~~ 7.189.4)1 456,96 

Hess{'n ' .'89 1.762.007 31~,26 

R~on land-Pla l z 3.639 1.124. ' 32 309,02 

Bade n- Wün t emberg 9.233 3.81 0.13;> 412,72 

ßaYNn 10.899 3.005.48(J 275,76 

Saarland 1.068 ~49.624 421,00 

I) Qu{' ll e: Stat,sti,;,;hes Bundesamt, Fachseri .. 14, Rei he 3.1, Veröffent_ 
Io chungs- Nr. 1074, S. 270-73, Zeile 45. 
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Tabelle n zeigt, daß di e Länder ~hr "nt"rS<:hi"dlich hohe Beträge pro 

Einwohner an die Kommunen zahlen b.B. Bayern ;.15,76 DM pro Ei n-

wohner, Baden-Wlirttemberg 412,72 DM pro Einwohner). An der Spitze 

liegt Nordrhein-W."tfalen mit 4}6,96 D~ pro Einwohner. I" diesem 

Land sind besonders viele BehÖrd .. n kommunalis iert worden, so daß 

bei den Kommunen ein erhöhte r FInanzbedarf besteht . Gerade bei Nord-

rhein-WHtfalen muß be rÜ<:ksichtigt werden, daß di e im bi,herigen Verlaul 

der Untersuchung gemachten Zuschläge durch das i\bzi .. tmn der Lelstungen 

im kommunalen Finanzausgleich teilwei,., wieder ausgeglichen werden. 

Be i den reahiv hohen Leistungen des Landes Badm-Württemberg ist 

zu berücks ichtigen, daß dies nichl d ie N<.>tto- , sondern die Bruttoleistun-

gen des Landes an die Kommune n sind. Baden-Württe mberg erhebt-

einmalig in d ieser Größenordnung in der BundesrepubJik - eine steuer-

kraftbezogenc Finanzausgleichsumlag" von den Kommun"n. Sie bel ief 

sich 19&0 auf I.JJO.14&.900,_ DM!). Berüdsichtigt man diese Finanzaus-

gle ichsumlage, so gewährt ßaden-Würnemberg "unter dem Strich" den 

Kommune n "nur" r und 269 DM pro Einwohr.er . Für diese Um""uchung, 

d ie ohne Berücbicht igung der Einnahmenseite di e Ausgabe n der Länder 

für die von Ihnen selbSt wahrgenommenen Aufgabe n in die BetraChtung 

einbezieht, kommt es "' .... ar gr undsätzlich auf die ßrUllo-Ausgabent>elräge 

an , atx.r 1m Fall der Finan2au'gleichsumlage m Baden_Württemberg 

liegt eine vergJeichsverzerrende Besonderheit \"or, die erhebliche Auswlr -

kungen auf die Ausgaben im kommunalen finan z<1usg le ich hat. Da k"in 

anderes Land eine solche Einnahmeque lle auf diesem Gebiete hat, mu ß 

J) I'gJ. Haushaltsplan Baden- Württemberg 1983 und 1984. Kap!!el 1205, 
Titel 2130 1 (Haus-haltsrechnung 1980, 5. 1682) I V.m. i 1 Absatz 
I Nr. 2 und S la Fmanuusglelchsgesetz. Die Lande.umlage der 
BeZlrke in Bayern tst mit n Millionen DM "erglelc hsweise geri ng 
und befind<,t sich außerde m im AbNu (vgl. H<.ushaltsvermerk zu 
Kapitel 1310, Tite l 2130 1 im Hau~haltsplan 1981/M2 dH Freistaa tes) 
und is t deshalb außer Betracht geblieben. 
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der A\JsgaberbE-tr<lg bei den folgenden Uberleg\Jngen \Jm di"',e Einnahme 

berichlJgt werden. 

A\J' der vor5tehenden Tabelle ergibt sich in Ve rbind ung mit der oben 

~\Jfge[ührten Ubersichl über das Volumen des komm\Jnalen Finanza\Js-

gleichs, da ß die in der Statistik enthaltenen Ausgabenbeträge in ihrer 

Die Gründe hierf ür liegen in der VerschiedenaJligke it der Finanzaus-

gleich,systeme und ihrer gese tz lichen Regelungen ,n den Ländern. Hierauf 

soll nicht nliher eingegangen werden. Von Bedeutung is t hier nur, daß 

d<ls Verhältnis von allgemeinen Finanzzuwei.unl;en, Zweck>:uweisungen 

und Ausgabe n fur kommunale [nvest itionen in den Ländem verschieden 

ist. Hinzu kommen termmologische Abweichungen. Ohmals "'erden nur 

diejenigen Zuweisungen der Länder als komrruoaler Finanzausgleich 

behandelt, di e die Länder in ihren jeweiligen Finanzausgleichsgesetzen 

geregelt haben. Zwar ist der größte Anteil der Zuweisungen dort geregelt, 

danebe n gibt e. aber auch noch zah lreiche ZJwei~ungen unmittelbar 

aus dem Landeshaushalt . ,1.1 ilun1er wird der Il;~griff des kommunalen 

Finanzausgleichs noc h weiter eingeengt , so daß darunter die Finanzaus-

gleichsmasse ah Produk l auS Sieuen'erbundma"e und Verbundquote 

ve.staru::len wird!). 

Ein~ Folge da von Is t , daß SOWohl in den Hau~haltsplänen der Länder 

als auch in den Stat ist iken de~ Stalisti""hen Bllnde~amte, die Finanz-

7uweisungen an die Kom munen nichl einheitlich ausgowlesen werden, 

wndern onter verschiedonen Fonktionskennzillern. 

I) Vgl. lVerner Patzig. Strukturprobleme de' kommunalen Finanzaus
gleich" in, DVBI. 1979. S. 477 ff . (48J))" .~~;;;~;;;' 
zen, Die LeiHungen der länder an die ~ 
Finanzausgle ich. BMF- Dokumentation S. 2; 
Engelbert Münstermann! Hubert Bocker, Finanzausgleichslei"ungen an 
Kommunen Ein Vergleich der Finanzausgleich!systeme in den Bundes
landern. DST-Beiträge zur Finanzpoliti k, Heft 7, Köln 197&, So 12 ff. 
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So erscheinen z.B. die Schlü~~'dzuwei,ungen nach der 5uaßenlänge in 

Niedersach.en unte r der Funk t ionskennziffer 910 und die Straßenbauzuwei _ 

sungen un ter der Funklionskelmzifler 7241), während die Zu .... e isungen 

Wr Straßenbaumaßnahmen und die Unterhaltung und Instandsetzung 

der Gemeinde- und Kreisstraßen in 5chleswig-HoJstein im Kapite l Finanz

zu .... eisungen (Kapitel 1102) nur unte r der Funktiomkermzi f ler 724 und 

7Z~ erscheinen. 

Das Verhältn i. von allgemeinen Finanz,zuweisungen Lfld Zweckzuweisun_ 

gen ist In den Ländern unterschiedlich. Die Zweckzu,,-cisungen sind durch 

die Zweckbindung an bestimmte Vorhaben oder Tätigk"itsbereiche cha rak-

teri,ier!. Es wird die Forderung erhOben. die Zweck7\lweisungen abzu

bauen2). In den Haushallsrer::hnungen fur das Jahr 1980 zeigt sich jedoch, 

d~ B e s hier.on noch eine Fülle gibt . Besonders de utl ich wird dies bei 

Bayern. Die Aussaben im kommunalen FinanzausgleIch liegen Zwar nied-

r ig, .... ie sich aus der vorstehenden TabeHe ergibt, a:>er den Ko mmunen 

WeBen durch Sondergeselze neben dem kummuna len Finanzausglei ch 

Mittel in ein", Höhe zu, die de n kommunalen Finanzausg le ich um das 

Doppelte übersteigen. In der Anlage A zu KJpite l [)!O (A llgemeine 

FinanzzuweiSllngenl i$t Im HaushaltsplJn des F,ei,tJal'" Bayern eine 

ül;>ersicht über die Lei.tungen an die Kommunen (einschließlich Zwer::k_ 

verbande), die in anderen Kapileln des HaushJltsplans veranschlag t s ind. 

bdge fi.igt, In dieser AnlJg" sind über 230 Titel mit einem Ausgabe"o lumr:n 

von (980) über 7 Milfiarden DM aulg .. !ührt. 

I) HaushaJlsrechnung 1980, K«p il el I ~ I 2, Tite l 6 I 361 urld S8161. 

2) Werner PatzIg, Struklurprobleme des kommunale" FinanZJusgle ichs, 
... a.O" S. qt; Peter Lindemann, Kommunale Zweckzuweisungen und 
der .. n Abbau in Ni .. de'sachsen, in: DVßI. 1978, S. 777 H . 
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1m Ral'lmen dieser Umenucl'lung kommt es nicht carauf an, fesllusteUen, 

was den Kommunen aufgrund der in den Ländern v,~rschiedenen Finanzaus

gle ichsge!."lze zugeflossen iM, sondern darauf, was sie insge.amt vom 

lande zur Erfül lung ihrer Aufgat><.n erhalten haben, sei es Im Rahmen 

des jeweiligen Fmanzausgleichsgesetzes oder sei es aufgrund VOll anderen 

Ge..,tzcn, denn diese Mitte151ehen dem Ltnde nicht mehr zur Er füllung 

eigener Aufgaben zur Verfügung. 

Was die Kommunen erhalten haben, ergibt sich au!, den gesamtwirtscl'laft

lichen Üt>ersichten des Statinischen Bundesamte:;. Hierauf basiert die 

folgende Tabelle' 



Tabe ll e 23 

Zahlungen dN 

land 

Schleswig- Hohte '" 

Niedersachsen 

Nordrhe in - \\'estlalen 

Hessen 

Rhe inland_Plalz 

ßaden_Württemberg 

Bayern 

Saarland 

- H8 -

Flä<:henJänder an die .K ommu"en 
,m Ja hr" j~SO 1) 

Einwohne r Z"hJunger an 
d ie Kom f7\unen 

in j .000 in 1.0<l0 I)M 

u m 1.833.769 

7_2~6 4.838. sn 

17.044 13.988.849 

' . .'>89 3.'12. 189 

3.639 2.n~.556 

9.233 5,207.00:) 21 

10.899 7.231.920 

1.06& 604.582 

Ausgabe n 
in D,\I 

je Einwohner 

703,9~ 

667.76 

820,7) 

639,1' 

627,W 

563.96 

663.54 

566,09 

1) Slatist.",hes B"nde~am1, Reih<> 3.1, Tabe Jl e 2. 1, 2eilen 14 16. 1417, 
1')7,2217. 2JJ7. 
Die Kom munen (i n de r Statis1ik: "Gemeinden/GV") si nd nac h den 
Erläuterungen auf S, (, in Re, he 3.1 d ie Gemeinden , l andkrei>e, 
landschaltsverbände , Ek-zirksve rband PfalL, Kcm munal.erband Ruh, 
ge biet, Landeswohl lahrlsverbände, Regiona lverbände (in Baden-Wü't
tembergl. 
Die Zahlen stimmen ,m wc >entliehen überein mit dcn Zahlen ~on 

Han" , Karrenberg und Enge/ber! Münsterman n, Gemein~f'nan7.t>ero<:ht 
19&2. Der Städtel~g 1982 (Heft 2), S. 97 !1. (12 :1, 126). Dort heißt 
e5 aul S.126 in de, Fußnote zu, Tabelle de, Fif'klnZilusg le ichsle isNn
gen: E'genf.' Zusammenstf.'lIung ",,<:h den Firhlnzausgleichsgesetzen 
der l ä nder, nac h Ausklinften der länd~r~lnnen-b7w. Finanzminisl ericn, 
der Slatistischen landesiimter und der l"ndes~er b.'i ndc des Deulsch,;,n 
Sl iidtetagcs. 

2) Unte r Ik,ücksichtigung der Fin"nzausglei<:hsumklge. 
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der Flächenläoder an die KomlflUllft> insgesamt 
1m Jahre 19&0 in 0 ,\\ Je EInwohnei 
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2. ZwiKhenergebnis 

Von den Gesamtausgaben der Länder je Einwohner sind die in Tabelle 

2l in Spalte ~ ausgewiesenen Beträge abzusetzen. 
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VI. Gesamtergebnis 

I. Die Ausgaben der Flächenlätlder im Vergleich 

Ziel der Untersuchung war ein Vergleich der Gesamtausgaben der Flächen

landn- in der ßI.mde,republik Deutschland. 

Ein erster Vergleich der Ge'amtausgaben z<'igt Unterschiede zwischen 

den einzelnen Ländern bis zU 374 DM pro Ein"·ohner. Dieser Vergleich 

ber(icksichtigte noch rucht die unte"chiedliche VerwaltungsgUederung 

und Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen in den einzelnen 

Ländern. Um diese Unter!>Chiede auszugleichen, wurden für die Bereiche 

Ge,undheitsämter, Veterinärämter , Vermessungs- und Katasterämter, 

Schulaufsicht. Straßenbauämter und Vollzugspolizei Zuschl5ge bei Landern 

mit kommunaler Aufgabenerfüllung errechnet. 

In den Gesamtausgaben des e rSten Vergleichs waren aber a1.Jch Ausgaben 

enthalten, die die Länder nicht f(ir eigene Aufgaben ausgeben, sondern 

im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des kommunalen Finanzaus

gleichs an die anderen Länder bzw. Kommunen leisten. Deshalb wurden 

in einem zweiten Schrin entsprechende Abschläge für die elOzelnen 

Länder ermittelt . Zuschläge und Abschläge für die e inzelnen Flächenlän_ 

der $ind in Tabelle 24 dargestelltt 
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Zusammens tell, ... g der ermIttelten Zu· br, ..... A~hläße In DM je Ein .... ohner 

Ges...,d · Veter inär · Verme~- """"- SIfOllkn- Vollzugs_ ZWI>chen- l~- finanz- ,"m~ 

""" heits- ämter ~ungs- u. aufsteht ,.,- polizei ~umml" fmanz- a llsßleidl , .. 
/imter Kalauer_ :imter ." all.gle ich mIt den $po 2-10 

/imt", Sp. 1-7 Koml11li1len 

, J , , , 7 , 9 " " 
SChles .... iß- • 9,2) I ,~, • 2,74 I l,U - 70),9~ - 690,)0 
Hobtein 

Nieder - • ':1,2) 1,' ) 10,10 • 6",76 - 6'7,06 
"'-
Nordrhein· 9,2) , I, ~' • 1&,- , 2,~ 2 • D,9~ 0,66 41,12 - 4,67 - 820,7) - 777,70 

'Y West fa len 
. ~ , 

Hes~n , 6,25 • 0,72 • ',91 - 56,48 - 639,15 - 688,66 , 
Rl>einland- , 0,111 , 0,87 • 627,80 - 626,'J) PfaLz .. ""- • 113,77 - 563,':16 - 137,73 WGrltem bl:': rg 

Bayern • 0,42 , 2,- 2,1 I .,H - '63,5~ - 659,01 

Sa"r- • 1.07 ' I ,07 • 566,09 - }('5,02 , .. ", 
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DIe Summe der Zu- und Abschläge aus der vorste~nden Tabelle wird 

In der nachstehe nd wiedergegebenen Teilergebni~ubersicht (Tabelle 

25) und in der Ergebnisübersicht (Tabelle 27) bei jedem Land .'on den 

in der Ausgangslage dargeslellu,n Ausgaben je Einwohner abgesetzt. 

Die Länder ,ina in die~en Ergebni~iibersichten nunmehr in der Rei henfolge 

der Höhe der Ausgaben aufge führt. 

Tabelle 2} 

Ausgangslage 

Ausgaben 
Land in DM 

j~ Einw. 

Baden-
1,1Iürltemberg ).306,24 

Saar land ),2'99,43 

Nieder- 3.U2,H 
sach""" 

Schleswig-
3.082,98 Hohtein 

Rhe in land-
3.04~,2J 

Pfalz 

Nordrh"in- 3.020, 16 IA'esttalen 

Hessen ).OJO,7} 

Bayern 2.932,57 

Te iJergebnisübersicht 

" Lage nach Berücksichtigung der 
Summe der Zu- und Ab5chläg~ 

Veränderung Ausgaben 
der Reihen Land in DM 

folge j" Einw. 

> < Saarland 2,734,41 

Baden-
Würt temberg 2,568,51 

, Nied~r - 2.495,45 sachsen 

>< 
Rheinl",\d - 2.417,28 Pftolz 

Schlesw.g- 2.392,48 Holstein 

Hessen 2.322,09 

Bayern 2.273,56 

Nordrhein_ 
2.242,46 Wen!al.,n 

Beim VergJekh der Ausgangslage (n mit der Lage nach Berückskhtigung 

der Zu- und AbKhJäge ([I) zeigt skh. daß Baden-Würnemt>erg ~on der 

"r",en an die zweite Stelle getreten ist und das 5..lar land ~on der z .... eite n 

an die erste Stelle gerückt iSI. Bei Niedusachsen hat sich keir.e Verände

rur.g ergeben. dieses Lar.d ~teht " 'eiter an driller Stelle. 
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Stelle auf die achte Stelle gekommen ist, Das ist deshalb so bemerkens-

we rt, wei l bei keine m anderen Land so viele und hohe ZU$Chläge zu 

machen waren (6 Z<W:hläge, in~ge""ml ~7,12 DM , ersl dann folgt Schll."s-

wig-Holnein mit 3 Zuschläg~n in Höhe von zusammen 13,44 DM). Hier 

wirkt sich aber aus, daß Nordrhein-Westfalen bei den Leistungen im 

ko mmunalen Finan..:ausgleich an der Spitze lie gt. 

Die in de' E'gebni,übersicht unler 11 aufgeführte Lag~ berücksichligt 

den größten Teil de r Leistungen der Länder an den (jlfent licht'n Bereich, 

nämlich die Leistungen an die Kommunen. Das sind - z.B. in Nicdersach-

sen - rund 90 % der Leistungen an den öffentlichen Bereich. 

Um zu überprüfen, 01> sich bei de, BerÜCksicht igung aller Leistungen 

an den öffentliche!) Bereich (z .B. Zweckverbände, sonstige nichtslaat -

Hche jurist ische ~rsonen des öffenllich~n Rechts) eine Verschi.,bung 

7wischen den Ländern ergibt , is t unler Abschnitt 1I1 da rges tellt, \/Ielc he 

Reihenfo lge der Länder siCh e rgibt, wenn a lle lei5lungen an den ötlent 

lichen Bereich berücksichtigl ",erden. J) Hie rbei "eigt sich, dal) die 

Reihenfolge unverändert bleib t . Dies bestätigt das Bild, das sich nach 

Berücksicht igung der Summe der Zu- lind Ab$chläge ([I) ergeben hai. 

Die Leislllngen der Länder an d<>n öfle ntJichen eereich jie gen hÖher 

a ls die L.,ist ungcn a n andere ßereich{'. In der Statistik des Statistischen 

Bulldesamt~ werden alle !\ usgaben nach den beiden dmch die Zahlllnr;s-

empf~nger definierten Bereichsgruppen "Zahlungen an öffentliche ßereic he" 

und "Zahlungen an and.,re Bereiche" gegliedert . Zu den "anderen Bere i_ 

chen" gehören z,B. Renten, Untersützungen, l~utendc ZUKh(isse an sozi" le 

J) Vg!. oben Abschnitt 1l ). j) , 
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und ähnliche Einrichtungen, übrige laufende Zuschüsse, Vermögensüber

tragungen und Darlehen an andere Bereiche. Ungefähr dre i Viertel dieser 

Zahlunge n kann man auch a ls Subventionen der öffent lichen Hand be-

2eichnen. 

In Tabelle 26 ~ind die Beträge gegenübergestellt . 
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Tabelle 26 

l<Ih lungen an ci" n Öllentlich.,.n ß<:'reic h I) 
und Z«hlungen an «ndere Bereiche (980) im Verg le ich 

Zahlung.,.n an d.,.n Ausgaben ! Zahlungen an Ausgaben 
Land öffentl ichen Bereich in DM andere ~reiche In DM 

AUigabert irt I.OOODM je Einw. Ausgaben in 1.000 DM je Einw. 

Schleswig_ 
2.058.597 " 790,25 1. 369,485 , 525.7 1 Ho ls tein 

N i ~ersach:sen 5.386.208 7~J.JJ ~.2J8.043 , 5M.88 

Nordrhein- 14.908.761 874.72 10.1 49.327 59 5 .~8 
W"'l lalen " 

He sse rt 4.174. 125 746.85 2. 131.605 " 38 1.39 

Rhcinland-
2.389.534 656.65 2.086.296 573.31 Pfa lz 

, 

ßadcrt-
8.620.576 933.68 4.656. 175 50",29 Würt lember8 " 

Bayern 7.9 14.024 " 726. 13 6. 106. 579 560.29 

Saarland 72 ~ . 2 86 679, 11 5 12.759 , 480.1 1 

j) Statist i""hes Bundesamt, Fachserie 14, Re ,he 3.1. S. 11 4. Ve röffen t lichungs_ 
Nr, 1001, Ze ile 295 ur>d 395, 



~i den Zahlungen an öffentliche ~reiche muß man besonders bei Baden

Württemberg berücbichlige n, daß hier die hohen L .. ist ungen im Länder 

lina!'l:ausg le ich enthalten sind_ Nordrhein-Westfalen trug I n O Zwar 

ebenfalls - weM auch nur in ge ringem Maße - zum Länderf inanzausgleich 

bei, die hohen Zahlungen an öffentliche Bereiche sind jedoch durc h die 

Spit:enstellung be im Finanzausgleich mi t den Ko mmunen bedingt . 

Ei ne Spitzenste llung ni mmt Nordr hein-Westla len auch bei den Zahlungen 

an andere Bereiche ein. 

Die mit "b5und niedrigote n Ausgaben bei den Zahlungen an andere 

Bereiche hat He,,,,n. Dies ist auch eine Erklär ung dafür , daß Hessen 

bei der Ausgangslage an \·orlet:t .... Stelle stand. 

Die Auswir k,-",g der Zahlungen an andere ~reiche auf die Re ihenfolge 

de , Lände, erg ibt sich aus Abschnitt IV der ErgebnisGbersich t. Die Zahlen 

,m Abschnitt [V stellen di e Lage nach Berücksichtigung der Summe der 

Zu- und Ab~hläge (lJ), vermindert um die Z"hlungen an die anderen 

B",eiche dar. Die deutlichste Verände rung ist die , daß Hes~n von der 

sechsten auf die dntte Stelle vorruckt , während Rheinland-Plalz yon 

der vierten aul di .. ","chste Stelle Kommt . Dies .ind bei Rheinland-Pf" lz 

die Auswirkungen der relat iv hohen Zahlungen an andere Bereiche (Rhein

land-Pfalz nimmt bei den Zahlungen an andere Bereiche die dritte Stelle 

e in). Bei Hessen zeigt sich, daß zwar insgesamt nicht &0 viel ausgege ben 

wird WIe in den meisten anderen Ländern Ivg!. Ausgangslage), aber das, 

was ausgegeben wird, zum allergrößten Teil für die Erfüllung der Landes

aufgaben ausgegeben wird und nur ein relativ geringer Teil an andere 

Bereiche geht . 



Die unter Abschnitt IV . in der Ergebni,übenicht dargestell te Lage um~ 

faßt ebrnso wie die unter 11. dargestellt e Lage n>eht alle Lei~lungen 

an den öffentlichen Bere ich. !m Abschnitt V. der ErgebnisübersIcht 

sind daher auch die nicht bei der Lage zu ll. ber lichichtigte n Zahlungen 

an den öffentliChen Bereich berücks ichtigt. Die~ is t iu gle icher \\'eise 

wie be im Abschnill m. ge.chehen; der Unte rsc hied besteht darin , daß 

be im Abschnitt V. "",nmehr alle Zahlungen an den üffent lichen Bereich 

und an andere Bereiche und alle Zu- und Abschläge berücksichtigt sind. J) 

Die Abschläge (Länder finanzausgleich und komn,una le r Finanzausgle ich) 

sind in den Zahlunge n an den öffentlichen BereiCh e nthalten. 

Die Beträge in Abschn itt V. ze igen. we lche Beträge die Flächenliinder 

pro Kopf der Bevölkerung für die Erfüllung ihrer Aufgaben ausge ben. 

Wesentliche Veränderungen gegeniiber der unter [V. darge<tellun Lage 

ergeben sich niCht mehr. Die Beträge in der Ergebnisübero icht sind 

nicht ger undet; die~ ist geschehen, wei l mehrfache Rundunge n beI vor her-

gehe nden Rechenschritten zu Verzer rungen geführ t hätten. I\.e i den 

Beträgen m\lß man sich aber immer vergegenwärtigen , dall Teile der 

Beträge ge.chätzt sind. 

[n dem der Erge bnisübersicht folgenden Schaubild .... e rden di e Ausgaben 

der Flächenländer zusammengefaßt - diesmal gerundet - in Form einer 

Säule dargeste llt. o.,r Mitt.,)",ert vOn J8~O DM je Ein",ohner ist einge ~ 

ze ichnet. 

Die Abweichung der Länder an der Spitze (Saa rl and) und am Ende (Nord-

rhein~Weslfa l en) li"st einhei t liCh bei ca. 15 % der Ausgaben pro Einwoh ~ 

ner in AbsChnitt V. der Ergebnisübersichl. 

j ) VgJ. oben Absc hnitt 11 3. j. 
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Es zeigt sich bei ~r Betrachtung der Ergebnisse. d.aß e~ eine deutl ich 

a usgeprägte Spiuengruppe gibt, die aus dem Saarland und ßaden-WÜrllem-

berg bes teht . 

Um den Mittelwert gruppiert liegen die Länder Hessen, Niedersachsen, 

Rheinland-Pfa ll und SChleswig-Holst ein. 

Ebenso de ut lich wie die SpItzengruppe i.1 die Gruppe der Länder ausge-

prägt. die die geringste n Ausgaben pro Ein .... ohner haben, nämlich die 

länder Bayern und Nordrhein-Westfalen. 

Betrachtet man die Spanne zwischen den Ländern. 50 ergibt sich folgen-

des Bild: 

Schaubi ld I J 

Spann .. zwischen den Ländern 

Saarland 
I 

129 DM je Ew 

I 
~aden - W[jrt temberg 

I 
123 DM je Ew 

-'--- Hessen 
I 
'4 DM Je IOw 
I 

Nie<kroachsen 
I 

20 DM je Ew 
I 

Rheinland-Plab 
I 

35 DM je Ew 
I 

___ Schlliwj g;tttili.tUn _ 
I 

130 DM je Ew 
I 

Bayern 
I 

53 DM je Ew 

I 
Nordrhein- Westlahm 
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Die Cesamtspan ..... (zw,schen dem Saarland und Nordrhein -W ... tfalenl 

tJ.eträgt }44 DM je Einwohner. Vergleicht man s,e mit der Span",. bei 

der Ausgang,lag,. (374 DM je Einwohner), ergibt sich. daß es hier nicht 

zu CLm" Nivell i .. rung gekommen ist, sondern daß deutliche Unterschiede 

bestehen und daß diese sich stärker ausgeprägt haben. 

Das, .... as di" F!ächenländer zur Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben aufwen _ 

d .. ". ist damit unterschiedlic her als die Gesamtausgaben. lIe i Berücksich

tigung des unterSChiedlichen Verwaltungsaufbaus und der Zahlungen 

an den öffentlichen Bereich und an andere Bere,che wird de ut lich. 

daß die Ausgaben der f lächenländer lür die Erf üllung ih rer Aufgabe n 

erhebliche Untenchiede aufweise". 

Diese Untersuchung kann nicht den Gründen der Unterschiedlichkeit 

bis in die einze lnen Aufgabenbereiche nachge hen. Wo die Gründe liegen 

können, sol) nur durch einen Hinwe;, _erdeutli ch! .... e rden: ein Grund 

für die deut lich verschieden hohen Ausgaben der Länder Baden-Würt tem

berg und Bayern dürfte sem. daß Baden- Wiir t temberg pro Einwoh ner 

mehr al. 160 DM ",ehr in der Hauptfunkti"" I (Bi ldung, Wissensc ha ft , 

Forschung) ausgibt als B.lyern. Damit "-'are etwa di .. Hälfte des Unter

schiedsbetrages zwischen di esen beiden Ländern ansat7"-'e ise erklärt. 

Auf di eseln Hin t~rgrund ist auch die Diskussion um di~ Schließung mehre

rer Pädagog i,cher HOChSChulen lf1 Baden· Württemberg zu verstehen. 
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Eirl Ergebnis dieser Urltersuchung ist auch, daß die U"'erschi~e im 

Verwalturlßsaufbau der Flächerllärlder, insbesonde re im Hinblick auf 

die Aufga""nveneilung zwischen l and und Kommunen, nur eine relativ 

geringe vergle ichsverzerrende Bedeutung haben. Seim Verg le ich der 

Ge~mtausgaben zeigt sich, daß die Zuschlage lür das Land Nordrhein

Wes tfalen, das am mei.ten kammo.malisiert hat, unter 2 % der Gesamt· 

ausgaben liegen. 

Wesentlich größere ßcdeutung hat dagegen die Ausgestaltung des kom

munalen Finanzausgleichs. Bei NordrheinWest1alen wm Beispiel liegt 

der Betrag hlerfiir bei über 25 % der Gesamtausgaben. 

Daraus wird auch deutlich, daß die angewandten Schätzverfahren bei 

der 8eme<sung der ZUSChläge zwar be2üglicr. de r konkreten Höhe der 

einzelnen ZUKhläge in Zweifel gezogen werden können, Im Hinblick 

auf das Ziel der Untersl1chung. die Ausgaben zu vergleichen, das Ergebn is 

aber nicht zu beeinträchtigen geeignet sind. Auch bei e iner verfeinerten 

Ilerechnung der Zuschläge zum Ausgleich des lI'1terschiedlichen Verwaltung

aufbaus würde , ich an der Größenordnung de r Zuschläge llfld damit 

am Gesamtvergleich praktisc h nichts ändern. 
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2. Penonaleiosat7. der Flächen länder im Vergleich 

Bei der Berechnung der Zuschläge ~um Ausgleich des unterschiedlichen 

Verwahungsaufbaus in den Flächenläodern hat sich schon gez.eigt, daß 

die Höhe der Zuschläge z.u e ine m wesentlichen Anteil durch Personol -

'<usgilben bestimmt ist. Für Autgabenbere,che (z.B. 5chulau/sicht), bei 

deneo ZuscMäge erred .. oet wurd'm. siod auch die Zahlen für den Persooal-

mehrbedar f errechnet worden. Auch hier handelt es sich um Schätzungen 

auf der Bas is des vorhandeneo P"rsonalbcstandes d"r übrog"n L50dcr. 

Stell1 milln den zu Vergleichszwecken geschätzten Personalmehrbedarf 

des landes für eine Aufgabe, die durch die Kommunen wahrgenommen 

wird, den Zuschlägen bei den Ausg,,!><>n geg"nübe', <",igt sich, daß di" 

Größeoordnungeo übereiostimmen und die Annahmen rea!iotisch sind. 

So steht zu m Beispiel der hohe Zuschlag für die Vermessungs- und Kata-

sterämter ""'im lande Nordrhein- We>tfal"n im eogen Zuwmm"nhang 

mit dem hierfür im Vergleich zu anderen ländern nicht b<oschäftigten 

und hierfü r geschätzten Personal von über noo Bediensteten. In der 

folgenden Ergebnisübersicht sind den P",,;onalzahlen der Ausgangslag .. 

die Pe .. onalzahlen gegenübergestellt, die s ich im Zu'ammenl\aog mit 

der Berechnung der ZU5chläge e'geben h3benO. 

I) Was in der folgenden Tabelle als Mehrbedarf an Bediensteten darge
,t"lh wird, isl nicht der p .. rsonalbed",rf im Sinne ein"r Personalbedarh
rechnung. Bei dieser Untersuchung g .. ht es a.uf der Basis der bt-Zahlen 
des Jahres l nO um den Ausgleich der UnterSChiede im Verwaltung.auf 
bau der fl.ich"nliinder, um si" vergleichen zu kön""n. 
In der PersonaJbedarlsrechnung sp,elen sehr viel mehr Faktoren eine 
Roll .. (z.B. die Aufgabenentwicklung); vgl. Eberhard Laux, Aulgabeoent_ 
wicklung und Personalbedarf in der öffentlic h,~n Verwa.ltung , in: 
DÖV 1979, S. 729 It. (7)3, 736). 
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Gegenüber der Ausgangslage ergeben skh zwar bei den abso luten Zahlen 

d .. s Per,onalbestande, Er höh ungen, be i der P~rsonaldichte kommt es 

aber nur zu geringen VeräOOerungen. 

Die Reihenfolge der laClder ,ds solche hat skh üb.,rhaupt nicht veränder t . 

Die größte Personale ich te hat das Saarland OS Ein .... ohner ,e Bedienste

ter), gefolgt von Hessen mit ~O Ein .... ohner je Bediensteter. Dies ,teht 

auch im Zusammenhang damit . daß Hessen bei den Ausgaben an dritt~r 

Stelle steht . 

Die Lander Rhe inla nd-Ptalz, Nieder,achsen, Bad~n - \'iürtlemberg, Bayern 

uoo Schleswig- Hol,te in weisen eirle durchschrlittliche Personald ich te 

auf (um 43 Einwohner je Bediensteter). 

Nordrhein-West falen dagegen hat nicht nur die geringsten Ausgaben 

pro Ei rlwohner , sondern auch die niedrigste Personaldochte (4'1 Einwohner 

je Bediensteter). Wenn das Land Nordrhein-We stfalerl die ..orl den Gemein-

den, Landkreisen und Landschaft,verbänden .... ahrgenommenen Aufgaben 

übernommen häne, häne der Personalbestarld in Nordrhein_Westfa len 

1980 um etwa 1'000 Bedie nstete (ca. 4,~ % des Personalbestandes 

1980) höher sein müssen. 

Interessant ist auch, daß sich das Larld Baden_Wurttemberg, das bei 

den Ausgaben an zweiter Stelle steht, bei der Personaldic llte im Mittel. 

fe ld bewegt. Vergleicht man Baden- WUrlle mberg mit dem bei der Pe r-

sonaldich te .... eiter ~n " ehenden Land Hessen, könnte man _ a usgehend 

last gleich hohen Penor\3lausga[)en pro Einwohner I) _ dies unter 

der Hypothese prüfen, ob nicht das Land Baden-Württemberg zwar 

re la ti v wen iger Personal als He""" beschäftigt, di es .. s aber auf weCldiger 

ist ( .... ei! z . B. der Anteil de, wissemch"lt!ichen Personals höher ist ). 

J) Vgl. Statistisches Bundesamt, Reihe 3.1, VNr. 100 1 (5. (16), Zeile 11: 
Hessen: I .3~2 DM je Einwohner 
Badeo- Würltemberg: 1.3~g DM je Ei nwohner. 
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In die >em ZU.\.ammenhang ist es auch interessant festzust ellen, wie 

die laufbahnstr<.tktur bei den Aufgabenberekhen ist , fur die der Penonal-

mehrbedarf ermitte lt worden ist, Es soll hie' jedoch nur der Anteil 

e'ner lau!bahngruppe, nämlich der des hölleren Dienstes, dargestell t 

werden, weil hier die höchs ten Ausgaben lür den einleinen Bediens teten 

entste hen. 

Es e rgibt sich folgendes Bild: 

Gesu ndhei tsiimter : 

Vet er inärämter: 

Vermessungs- und 
Katasteramter: 

Schulauhicht : 

Straßenbauiimtcr: 

Vollzugspolize i: 

25 % höherer Dienst 

Der An teil ist desto höher, je mehr Fachaufgabcn wa hrgenommen werden 

und desto niedriger, je mehr Führungsauf gaben wahrgenommen werden. 

Fachverwa ltungen sind lwar nicht SO groß, aber rela t iv teuer. Das 

he, ßt, nich t nur di" Peroona lzahl ha t Einfluß au f die ('ersonalausgaben 

sondern auch die Personalstruktur. Wo ho he Personalzahlen und eine 

Personalstruktu, mit einem ho hen Anteil hochdot ,enen Personals zusam-

mentrd f"n, komm"n besonders hoh" Ausgaben zustande. Ein Beispiel 

hi" tlü , ist das Saarland. 

Ein ausschlagge bender Punkt Jür die Höhe der PN sonaJausgaben im 

Saarland ist auch das hoh" Niv"au d"r Beamte""inSlufung. Nach d"n 

Vorschriften des Bundesbeso ldungsgeset zes, die auch für di .. saarländiSChen 
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lande,beamten ge lten, t>e~tehen in ~n Laufbahngruppen Obergrenlen 

für Befördenmgsämter, § 26 Abs. I Bundesbewldungsge\.elz , iehl vor, 

daß bei einem Dienstherm die Beförderungsämter in einer b<.-sti mmtcn 

Laufbahngruppe (z .B. gehobener Dienst) einen lestge~tzten Anteil 

an der GesamtlahJ der Beamten in der laufbahngruppe nicht überschre i-

tel' soll . 

Diese Beschränkung der Beförderung,ämter findet nicht auf alle Be .. mte 

Anwendung. Ausdrficklich sind die Beamten der obersten Landesbeh&den 

und die Lehrer gemäß § 26 Ab,. 2 Bundesbesoldungsgesetz "on den 

Obergrenzen der Bef5rderungsämter ausgenommen. Fur Beamte bei 

Oberbeh&den können die Gre nzen, wenn es er forderliCh ist, uberschriuen 

wer<kn, und LUr Beamte benimmte. Funktionsgruppen kann der Gesetz

geber im Wege der Rechtsverordnung andere Grenzen bestimmen (~ 26 

Abs.3 und ~ tlßesG)J). Aus der SteJlenübersiCht im Haushaltsplan la»en 

sich diese Beamtengruppen nur zum Teil aus der Ge,amtzahl der Beam-

te l' he rausrechnen. InSOfern ist ein Verstoß gegen gehendes Besoldungs-

recht nicht festzustellen. 

Dennoch braucht auf einen Vergleich zwischen den Vorsteliungen des 

Besoldungsgesetzgebers für die Besetzung ~on ßeförderungsiimtem und 

der tatsächli chen BefÖl"derung!opra xi. im Saarland nic ht verzichtet zu 

werden. Die gesetzlichen übergrenzen können als Maßstab dienen, 

an denen die Beamteneinstulung im Saarland gem~ssen wird, und sie 

J) VgJ. Zweite Verordnung zu § 26 Absatz 4 Nr. 2 BlIe,G .orn 9 .1 1. 1978 
(BGBI. I. S. 1737). 
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können Tendenzen der Beförderungspruis im Snrlan<l deutlich machen. 

Den Sonderbestimmungen für die Lehrer kann dadurch Rechnung getragen 

",erde n, daß bei e inem Vergleich die Beamten des Einzelplan, 06 (Mini-

Sler für Kultus, Bildung und Sport), bei denen es jjch vor allem um 

Lehrer handelt , aus der Gesamtzahl der Beamten in den Laufbahngruppen 

ht'rausgerechnet werden. In der Laufböhngruppe des gehobenen Dienste , 

sieht der Besoldungsgesetzgeber fü r die höchsten Besoldungsgruppen 

A 12 und A J3 e inen Anteil v(m 12 % bzw. 4 % aHer Beamten in der 

Laufbahngruppe vor. Auch nach Ausschluß der Beamten au~ de m ßereich 

des MiniHers für Kultus, Bi ldung und Sport aus der Gesamtzahl der 

Beamten in dies.er L~ufbahngruppe ist festzustellen, daß im Saarland 

18 % aller Beamten des gehobenen Dienstes in ße,oldungsgruppe A 

12 und 10 % ,n Besoldungsgruppe A J3 eingestuft sind. Ähnliche Tenden-

7-"n ergeben sich in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes. Nach 

dem Bundest>esoldungsgesetz sollen höchStens 8 % aller ßeamten des 

mitt le ren Dienstes in der Besoldung,gruppe A 9 e ingestuf t sein. Im 

Saar land dagegen befi nden sich 12 % der Beamten des mittleren Dienstes 

in dieser Besoldungsgruppe. Damit läßt sich anhand des Vergleiches 

erkenne n, daß im Saarland ein sehr hohes Niveau der Beamteneinstufung 

erreiCh t ist und ein Großtei l der Beamten in den höheren Beförde rungs_ 

amtern ihrer Laulbahngruppe eingruppiert ist I) . 

im Saar land vg l. Wilfried Krah winkel m d 

,';~i,~~~::::;~~:;:;:~ des saarländischen Landeshaus-der Steuerzahler Saarland e.V., 
ff •• aus denen die Zahlenangaben 

entnommen sind. 
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). Thesen aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung war es, festzuste l len, wie sich Ausgaben und 

Personaleinsatz der Flächenländer unterscheiden. Die hierzu gefundenen 

Ergebni"e sind im Ab.schnitt 2. dargestellt. Ein Ergebnis dieser Unter

suchung ist auch, daß sich die Untersch iede im Verwal tungsaufbau der 

Fliichenländer, insbesondere bei der Autgabenverteilung zwischen Land 

und Kommunen nur geringfügig vergl eichwerzerrend au.wirken. 

Aulgrund der ErgebnisSE' der Untersuchung können Wn! Thesen aulgene!!t 

werden' 

I. Tl'lese 

ZUS'lmmenhang zwischen Einwohnerzahl eines Lande. und Ausg'lben 

Ein sehr kleines La"d mit ca. 1.000,000 Einwohner (wie da, Saarland) 

h.lt grundsätzl ich höhere Pro_Kopl_Ausgaben als größere Länder, Dies 

beruh t darauf, daß es für eine geringe Einwohnerzahl ebenfaUs eme 

vollstii"di!le Verwaltung vorhal ten muß (sog. Sockeltheorie, economy 

01 seale). 

Ab einer Größe vOn ca. 2,5 Millionen Emwohnern müsseI1 bei kleinen 

Undern (wie Schleswig-Holslein, Rheinl .. nd-Pfal~) die Pro-Kopf-Aus

Saben nicht höher sein als bei größeren Ländern. 

Große Länder - über 10 Millionen Ein'"iohner - haben grundsätz lich 

die geringsten Pro-Kopf-Ausgaben. 
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2. T~s .. 

Zus",mmenhar.g vor. Fin,mzkraft und Ausgabenhöhe pro Ein ..... ohner 

Die starke Finanzkralt eines Lande" führt grund":itzlich zu höheren 

Pro-Kopf- Au'gal>en die~s Landes für eigene Auf Silben. 

Voo den drei im Jilhre 1980 finanzstarke n, im Lander linanzausglejch 

ausgleichspflichtige" Ländern liegen die besonders fi nanzstarken Länder 

ßaden- Wlir t!emberg " nd Hessen in der oberen Hälfte der Skala der 

Pro- Kop/ -Ausgaben der Flächenländer . 

Nordr h .. in-Westlalen war zwar 1980 in geringem Malle au,sleichspflich

lig im Länderfinanzausgleich, im Jahre davor und in den folgenden 

Jahren jedoch nichl. und nimmt somit eine Sonderstellung ein. Baden

Würt t emt>erg und Hessen dagegen ..... aren in den Jahren davor und danach 

ausgle ich'pflichtig: auS dieser Situation der anhailenden Finanzkraft 

heraus wurde in dIesen Uindern überd urc hschnitt lich viel ..,.0 Einwohne, 

",,,sgegeben. 

). These 

Auswirkung der Kommunalisierung von Aufgaben 

Länder, die viel .. Aufgaben kommunalisiert habe" (,-or a llem Nordrhein

Westfalen, dann SChles .... ig-Holstein und Ni .. dersachsen). stehen grundsätz

lich günstig .. , a ls Länder mit "VIel Staat" (staatliche Sonderbehörden), 

a"ch wenn sie beim kommunal .. n Finanzausgleich mehr gefordert sind. 

Die..,r Effekt tri!t insbesondere bei kleinen Ländern (wie SchJeswig-Hol

stein) hervor. 

Je größer e in Land, desto mehr ..... ird dieser Effekt durch die Vorte ile 

der Größe überlagert. 



_ 172_ 

~. These 

Einsparungspotential ~i den Liinderverwaltungen 

Der d ..... ch Zuschläg" v"rgleichbar gemachte Aufgaben~stand Whr! 

in den Flächenländern zu einem durchschnitt lichen Finanzbedarf vOn 

1840 DM' Zur Erfüllung der Aufgaben de~ Lande5 pro Einwohner (1980). 

Geht man von diesem Millelw"r t aus, besteht in dem Bereich, in dem 

die Ausgaben zur Erfüllung der eigenen Aufgaben dienen, be i drei Flä

chenländern "in Einsparungspot" ntiaJ in folgerxkr Höh,,: 

Saarland: 

Bad"n- lIIürn"mberg: 

Hessen: 

ca. 14 % 

ca. 8 % 

Ca. 3 % 

Geht man vom Flächenland mit den niedrigsten ProKopf-Ausgaben -

Nordrhein-West falen mit 1598 DM - aus, besteht das Einsparungspote ntial 

bei den (higen sieben Fläc henJändern in folgend"r Höhe : 

Saarland: ". '" 
Baden- Württemberg: co. ", 
Hessen: co. '" 
Ni"dersachsen: n. '" 
Rheinland-I'falz; n. '" 
Schieswig-Hoistein' c •. '0% 

Bayern: n. 3% 

Di"s" Zahlen sind jedoch auf dem Hintergrund des gewählten Un ter-

5uchungsansatzes zu ..,hen. Die Unt",schi"de ~wischen den Flächen

ländern müßten :wr Absicherung daraufhin untersuch! werden, in..,ie-

weit strukturelle Einl lu ßlaktoren (ßevölkerungsaufbau, Sozialstruktur. 

Topographie usw.) noch zu Un ter",hieden Whren. Außerdem müß te 
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dann "er~llcht werden, auch den Grad der Alligabenerfüllung (Quali tät , 

Intens itä t d<'r Aulgaberterlü llung) In die Betrachtung einzubeziehen. 

}. These 

!)(,r Ve rgleich d<" Flächen!änd<'r z<,igt, daß e~ zw"r in " lien Funktions

bereichen Untersch iede In der AllSgabenhöhe gibt. daß aber überall 

das Schwergewicht der Ausgaben bei der leistenden Verwaltung (z.ß . 

Schulen mi t der hOMn Zahl der dort befoChäftigten Lehrer) liegt, nicht 

aber bei der "Rurokrati e". 

Durch den oft geforderten Abbau von " Bürokrat ie~ oder Rat ionallsie 

,ungsmaßnahmen lassen sich bei ,,'e ite rn nicht $0 hohe Einsparungen 

e r zielen WJe be i der Begrenzung von Aufgaben der leiSlenden Verwal

lung. Der Weg zu Einspa r ungen be i den LändN ... usgaben, die zur Erfüllung 

ih rer eigenen Aufgaben dienen, führt vor allem über lei'tungseinschrän_ 

kungen. Das t>edeutet: Keine Steigerung des PersonalkQstenanteil s mehr 

und Ein lneren de, Pe"onal~ah!en. 



- 1 7~ -

Zusammenfassung 

Oie Untersuchung ha t die Zicl5etzung. Aussagen über die Auf wendigkeit 

de r Ltlndetve rwalt ungen zu machen. Gegenstand der Untersuchung sind 

die Ausgaben Ocr Flächenlände. der Bundesre pubJik DeutSChland und 

das dafür e'ngesetzte Personal. Dalenl><osis sind im Wesentli chen die 

Rechnunpergebn isse des Statis ti schen Bundesamtes "nd die Haushalts

rechnungen der Länder für 1980. Beim Vergl.,ich d., r Flächenländer 

"" ird dav<)f\ allsgegangen. daß die Quali tät der Aulgabenerfü\\ung gleich 

iSI . Die Un terschiede im Ver""allungsau lbau der ~lächenJ:l nder, die 

Zahlungen der Lande r an andere Länder im Lände rfinan~ausgl ei ch , 

an die Kommunen im kommunalen Finanzausgle ic h ....,d an a ndere Bere,

che ""erden durch Zu- und Abschläge berUcksichlig t . 

Besond .... s dargeste llt werden die Un terschiede im Ver"'a ltungsa ufbau 

in foechs Aulgabenbereichen: 

Gesundhei tsämter 

Ve terinär;;m ler 

VermC5sungs- und Katasterämter 

- Schulaufsicht 

St raßenbauämter 

Vollz ugspolizei 

Ein Ergebni. der Untersuchung ist. daß die Un t<.>r schi.,de im Verwaltungs

aufbau i>ei dem I:\ewertU tlßsmaßstab von "Ausgaben in l).\\ pro Einwohner 

des Landes" nur ger itlß sind. 
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h erg ib! sich folgemw Reihenfolge der Flächenländer, 

Saarland 

ßaden- Wür!!emberg 

He~5en 

Niedersachsen 

Rhelnland-Pfaiz 

Schlesw ig- Holstein 

Bayern 

Nordrheln- WeSt falen 

2.141 DM /Einwohner 

2.012 DM/Einwohner 

I. 1 89 DM/Einwohner 

I.IB'i DM/E.inwohner 

l.l'.l~ DM/Einwohner 

1.780 DM/Einwohner 

1,651 DM/Einwohner 

1.598 DM/Einwohner 

Vier Flächenländer liegen dicht um den Mittelwert gruppiert und sind 

drullich .on den anderen Uin<lern abgehot>en. 

Nach den Erg"bnissen der IJllte'suchuOß kann unter anderem t:.ehaupte\ 

werden, 

- daß sehr kleine Under (Saarland) besonders aufwendig arbeil<!O und 

daß sehr grO,ße liinder (Nordrhein-We,ilalen, B<lyernJ wesentlich ge

ringere Pro- Kopf- Ausgaben haben, 

daß linanzstarke Länder grundsätzlich höhere P'o-Kopl- Ausgaben 

hab<:n ah andere Länder und 

- daß die Kom muna li';e ,ung von Aufgaben den Liinde,'hau.halt deutlich 

entlastet, auch wenn das Land dadurch im kommuna len finanzausgleich 

meh r gefordert i", Dieser Entlastongseflekt wird be i großen Länd"rn 

aber auch durch die Vorteile der Größe überlagert. 
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Ver~eichni, der T«bellen 

Tabelle Schüler im «Ilgemeinen und berutlicrn.n Schulwesen 1980 

l Gesamtausgaben d"r Fläch.,.,länd"r, )ns8",amt und pr<:> 
Einwohner 1980 28 

3 Die Entwicklung der Ges«'ntausgaben der Länder 1970-1980 JO 

4 PersOIlalausgaben der Flächenländer insgesamt, pr<:> Ein-
wohner und Ant"il an d"n Ge,amtau'ßaben 1980 )1 

5 Vollbt>schäftigtes Personal der F läche nlände r am 30_6_1980 )2 

6 Die Entwicklung der PerSona lausgaben der flächenländer 
1970 - 1980 3J 

7 Darstellung der Gesamtausgaben der Flächenländer für 
Ge,undheit,b<!hörden (FKZ 311) und Ausgaben je Einwoh_ 
ner 1980 55 

1\ Darstellung der Ce,amtausgab<>n der F1iichenländer für 
Gesundheitsbehörden (fKZ 3//), aber bere inigt um Zah-
lungen der lände r an die K<:>mmunen im Jahr 1980 57 

9 Darstellung der Gesamtausgaben der Flächt'nl.lnder liff 
Gesundheitsbehörden (FKZ 31 J) und Ausgaben je Einwoh
ner 1980 bei angenommener ,taatlicher Auf ,;"benerfüllung 
Zur Vergleichba rkeIt del" Under wurde der Miuelwerl 
der Ausg"ben je Einwohner der Länder ßad .. n- Würtumberg, 
Bayern, Rhcinland- Pfalz und Saarland zu d<,,, bereinigt"l1 
Gesamtausgaben de-r titn"igen Länder hinzugezählt _ 60 

10 Vollb<>schiiftigt" bei Gesundheit5lx:hörd"n (FKZ 31J) der 
länder 1980 62 

11 i\u~gabcn door F!ächcnländcr für dje Vet"rinar.iml"r 
(FKZ ~IJ) 1980 

12 Vollbesch5higt" bej staatlichen Veteriniirämtern (FKZ ~11) 
der Länder 1930 

71 

(nach den Stellenplä~n) 74 

I J Ausgaben der Flächenländer für die Verme-ssungs- und 
Katasterbeh()rden !980 (FKZ 421) 82 

14 Vollbeschählgte bei Verme:;.sungs- und Katast"rämtern 
d .. r Länder 1980 (FKZ ~2J) 
(nach den Stdl" nplän.:n) 85 
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Tabe lle I} Au~gaben der Fliichenländer lür di" Schulaufs icht 19&0 
(FKZll1) 102 

16 Vollbe~hä!tigte in d"r Schulauhich t in den Flächenlä,,
dern lnO (FKZ 111) und voll beschäftigte Lf'"hrer am 
30.6.1980 

17 Ausgaben der Fläc henländer für die Straßenbauverwaltung 
1990 (FKZ 71l) 

J8 Vollbeschäftigte in der St ra ßenbauverwaltung der Flächen
länder 1980 (FKZ 7 1!) 
nach der f'er ~onalst ati stik des Sta tistischen Bundesamtes 

19 Voll beschäftigte in der Straßenbauver wal tung der Flächen. 
länder 1980 (F KZ 711) 
(ohne Straßenarbe lter) 

20 Ausgaben der Flächenl ~nder (ur die Vollzugspolizei 1980 

'05 

'" 

'" 
120 

(FKZ O~ 2) 127 

21 Voll besch;iltigte bei der VoJJzugspoli~"i und f'ol izeive r-
wal tung der Fläche nlä nder 1980 (FKZ 0~2) 132 

ZZ Gesamta usgal>en der Flächenländer im kommunale" Finanz-
ausgleich (Allgemeine Finanuuweisungenl 1980 (FKZ 910) 1 ~ 3 

lJ Zahlungen der FJächenländer an die Kommune n insgesam t 
Im Jahre 1980 148 

Z~ Zusammenste llung der ermittel ten Zu- bzw. AbSChläge 
in DM je Einwohner 152 

2' Teilergebni,übersicht UJ 

26 Zahlunge n an den öffent lich"n s",r"ich und Zahlungen 
an ande re Bere!che (1980) im Vergleich D 6 

27 Ers"bnisüt.ersich! 1}9 

28 Erge bnisli t.ers icht Persona l 
Pe rsonalmehrbedarf bei Wahr nehmung al ler !"ulgaben 
durch das Land t.e i Flächenländern, in denen .... ine Au l ~ 

gabe te i lwe Jse oder voll kommmalisiert i't 
(aul de r ßalil der Petsonalbe"and,za hlen 1980) 16} 
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Ver u ichn is der Schitubilder 

Schaubild Ge~amtausgaben der Flächenländer Pr<) Einwohner 

Schaubild 2 Antei l der Personalausgaben der Flächenländer an den 
Gesamtausgaben pro Emwohner 

Schaubild 3 Verwaltungsstruktur der ßundesrepublik Deutschl~nd 

SchaubJld ~ Ausgaben der Flächenländer fü r die Gesundhei t~behörde n 
iFKZ 3 11) und Zuschläge in DM je Einwohner 

Schaubild j Aus8 .. ben der Fläche nländer für die Veterinäräm ter 1980 
und Zuschläge in DM je Einwohner 

Seite 

" 
Schaubild 6 Ausgaben der Flächenlände r für Ve rmess ungs- und 

Katasterämter 1980 und Zuschläge in DM je Einwohner 84 

Schaubi ld 7 Au~gaben der Flächenländer für die Schulaufsich t 1980 
und Zuschlage in DM je EinWOhner '" 

Schaubild 8 Amei l des Penonals im Bildungswesen 3m Personal der 
Flächenländer 1980 108 

Schaubi ld 9 Ausgaben der Flächenlander für die Straßenbauverwaltung 
Ino und Zuschlag für Nordrhein-Wcstfalen in DM je 
Einwohner 117 

Schaubild 10 Ausgaben der Fliichenländer für die VoJlmgspolizei 1980 
und Zuschläge in DM je Einwohner 

Schaubild 11 Zahlungen der FlächenJänder an die Kommunen insgesamt 
im Jah re J 980 in DM je Einwohroer 

Schaubild 12 Ergebnisdarstellung 
- Ausgaben der Flächenläncler 1980 in DM je Einwohner 
im Vergleich 

Schaubild 13 Spanne zwi SChen den Ländern 

,)0 

'" 

'" 
'" 
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