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Ihre E-Mail vom 5. August 2011

Sehr geehrter Herr Dr. Hardorp,

besten Dank für Ihr o.g. Schreiben und Ihr Interesse an meiner Studie „Privatschulfinanzie-
rung im Kalkül staatlicher Unterfinanzierung und der Wettbewerbsbeschränkung“, IW-Trends
2/2011, S. 97-113. Aufgrund eines mehrwöchigen Urlaubs komme ich erst heute dazu, Ihnen
zu antworten. Gerne nehme ich zu Ihren Anmerkungen und Fragen wie folgt Stellung:

Zunächst teile ich Ihre Auffassung, dass wertende Vergleiche über die Höhe der staatlichen
Finanzhilfen, die freie Schulträger erhalten, sinnvoller Weise schulformbezogen vorgenom-
men werden sollten. In diesem Zusammenhang ist es auch von Bedeutung, auf die Effekte
hinzuweisen, die sich dadurch ergeben, wenn die staatliche Finanzhilfe für Förderschulen in
die Gesamtbetrachtung miteinbezogen wird. In den von mir veröffentlichten Daten über Ent-
lastungseffekte der öffentlichen Haushalte und die Untererfassung staatlicher Bildungsbud-
gets sind die Ausgaben für Förderschüler enthalten. Im Falle Brandenburgs stellt sich dieser
Effekt wie folgt dar: Werden die staatlichen Finanzhilfen für Förderschulen in freier Träger-
schaft berücksichtigt, ergibt sich für das Rechnungsjahr 2007 ein durchschnittlicher Regel-
satz von 5.251 Euro je Schüler an einer Schule in freier Trägerschaft. Wird dieser Wert um
die an freie Förderschulen geleisteten Finanzhilfen bereinigt, verringert sich die staatliche
Zuwendung je Schüler an einer allgemeinbildenden Schule in freier Trägerschaft im Mittel
auf 3.647 Euro.

Durch die Berücksichtigung der Finanzhilfe für freie Förderschulen ergibt sich somit ein Ef-
fekt, der bei der Berechnung der durchschnittlich geleisteten Finanzhilfe je Schüler an einer
allgemeinbildenden freien Schule mit 1.594 Euro je Schüler zu Buche schlägt. Zum Ver-
gleich: Im Bundesdurchschnitt erreicht der „Förderschuleffekt“ einen Wert von 500 Euro.
Damit ist auch weitgehend Ihre Frage beantwortet, ob sich die um den „Förderschuleffekt“
bereinigten Entlastungseffekte der öffentlichen Haushalte auf das Länder-Ranking auswirken
würden. Die genannten Werte legen nahe, dass Brandenburg bei dieser Art der Darstellung
einen eher mittleren Rang einnimmt.
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Die Erklärung für diesen starken Effekt in Brandenburg liegt neben dem vergleichsweise ho-
hen Anteil der Schüler an freien Förderschulen von 8,5 Prozent (2007), vor allem an den
bundesweit überdurchschnittlich hohen Regelsätzen des Landes Brandenburg von 18.522
Euro je Schüler an einer freien Förderschule begründet. Dieser Wert ist gewichtet mit der
Zahl der Schüler je Förderschulform. Zur Einordnung dieser Zahlen zwei Vergleichswerte.
Der Anteil der Förderschüler an staatlichen Schulen lag laut Statistischem Bundesamt im
Jahr 2007 bei 4,8 Prozent. Der Wert, der sich mithilfe eines Schätzverfahrens für die im
Durchschnitt der Bundesländer geleisteten Finanzhilfen je Schüler an einer freien Förder-
schule ermitteln lässt, ist für das Jahr 2007 mit 11.275 Euro zu beziffern.

Zu Ihrer Frage, was die von mir verwendeten Deckungsgrade der staatlichen Finanzhilfe
aussagen. In meiner Studie verwende ich zwei unterschiedliche Bezugsgrößen, die beide
einen eigenen Aussagewert besitzen. Zum einen werden die staatlichen Finanzhilfen je
Schüler an einer Schule in freier Trägerschaft (Quelle: Kultusministerkonferenz) auf die amt-
liche (kameralistische) Ausgabenrechnung je Schüler an einer staatlichen Schule (Quelle:
Statistisches Bundesamt) bezogen. Dieser Wert gibt die Differenz an zwischen den Ausga-
ben des jeweiligen Bundeslandes für einen Schüler an einer staatlichen allgemeinbildenden
Schule und der je Schüler an einer allgemeinbildenden Privatschule gezahlten Finanzhilfe.
Zum anderen vergleiche ich die je Schüler an einer Schule in freier Trägerschaft geleistete
staatliche Finanzhilfe mit einer Schülerkostenrechnung, wie sie sich aufgrund einer betriebs-
wirtschaftlichen Buchführung (Quelle: Gutachten des Steinbeis Transferzentrums) ermitteln
lässt, da Schulen in freier Trägerschaft privatwirtschaftlich und somit buchführungspflichtig
geführt werden. Dieser Deckungsgrad beschreibt somit die Diskrepanz zwischen der geleis-
teten staatlichen Finanzhilfe und den tatsächlichen schulbetrieblichen Vollkosten je Schüler.
Schließlich gibt es noch einen dritten Wert, der sich aus der Differenz aus kameralistischer
und kaufmännischer Rechnungslegung ergibt. Dieser Wert beschreibt den Umfang der Un-
tererfassung des Bildungsbudgets, der sich aus einer fehlenden Vollkostenrechung der öf-
fentlichen Verwaltung ergibt. Dies ist von großer Bedeutung für die Ermittlung der Datenba-
sis, auf deren Grundlage die Länder die Finanzhilfen für die freien Schulträger (in Branden-
burg betragen laut Schulgesetz die Zuschüsse 94 Prozent der Personalkosten einer entspre-
chenden Schule in staatlicher Trägerschaft)  berechnet werden. Konkret bedeutet dies: Wer-
den die Bildungsausgaben des Landes Brandenburg für das Jahr 2007 nach betriebswirt-
schaftlicher Kostenrechnung ermittelt, erhöhen sich die tatsächlichen Ausgaben des Landes
– gemittelt über alle allgemeinbildenden Schulformen – um 1.281 Euro je Schüler.

Ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen die von Ihnen angesprochenen Sachverhalte
aufklären konnte. Für weitere Anfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.


