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1. Einleitung

„Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.”
(Kierkegaard)

Dieses Buch soll in das Studium der öffentlichen Verwaltung in vergleichender Perspektive
einführen und einen Überblick über Verwaltungssysteme und Verwaltungsreformen in
Europa geben. Es verfolgt drei Ziele: Zum einen soll der Leser/die Leserin mit dem
Gegenstand und den Analysekonzepten der vergleichenden Verwaltungswissenschaft vertraut
gemacht werden. Zum anderen stellt das Buch grundlegende Merkmale öffentlicher
Verwaltung in sechs Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweden
und Ungarn) vor, die wesentliche Verwaltungsprofile in Europa repräsentieren. Drittens
werden aktuelle Verwaltungsreformen verglichen und herausgearbeitet, inwieweit sich die
unterschiedlichen Verwaltungssysteme inzwischen angenähert haben oder ihre jeweiligen
nationalen Prägungen fortbestehen.
Vergleichende Arbeiten in der Verwaltungswissenschaft befassen sich mit sehr
unterschiedlichen Aspekten der öffentlichen Verwaltung. Ein Teil der Forschung ist auf
Vergleiche von Bürokratie-, Ministerial- und Beamteneliten gerichtet. Andere Arbeiten
konzentrieren sich auf Organisationsstrukturen, formale und informale Regeln in der
Verwaltung und wieder andere vergleichen administrative Entscheidungsprozesse, ihre
Ergebnisse und Wirkungen. Der Vergleich von Verwaltung kann sich entweder auf die
nationale/zentralstaatliche oder auf die subnationale/lokale Verwaltungsebene richten und so
zu unterschiedlichen Aussagen kommen. Verwaltungsvergleiche können natürlich – wie
Vergleiche generell – über die Zeit (diachron) oder über Systemgrenzen (synchron) erfolgen.
Sie können sich auf bestimmte Aufgaben- und Funktionsbereiche der Verwaltung (z. B.
Ordnungsverwaltung, Leistungsverwaltung), auf viele oder wenige Vergleichsfälle (large vs.
small n) auf Aggregatdatenvergleiche oder Fallstudien beziehen. Bereits an dieser Stelle wird
also deutlich, dass wir es in der vergleichenden Verwaltungswissenschaft mit einem
vielgestaltigen und dynamischen Gegenstandsbereich zu tun haben, den zu konturieren und
für eine breitere Leserschaft zugänglich zu machen Anliegen dieses Buches ist. Dabei soll die
oben erwähnte Unzufriedenheit, die nach Kierkegaard das Vergleichen generell, also auch
jenes in der Verwaltungswissenschaft, auslöst, durchaus produktiv verstanden werden. Denn
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der Vergleich stellt nicht nur Wissensgrenzen in Frage und Erfahrungshorizonte in Zweifel.
Er hilft auch durch den Kontrast mit anderen, das eigene (nationale) Verwaltungssystem zu
verstehen, seine Eigenheiten, Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen zu erkennen. Dies
kann als eine Voraussetzung dafür angesehen werden, um zu einem breiteren und
realitätsgerechten Verständnis dessen zu gelangen, was öffentliche Verwaltung ist und was ihr
Funktionieren, ihren Wandel und ihren Fortbestand über die Zeit erklärt. So gesehen wäre das
eingangs zitierte „Ende vom Glück“ also positiv zu wenden als neugierig suchender Blick
über nationale Verwaltungsgrenzen hinweg und als kritische Auseinandersetzung mit
öffentlicher Verwaltung im eigenen Land und in der eigenen Zeit.
Zunächst sei in wenigen Strichen die Entwicklung der Forschungsrichtung rekapituliert.
Die vergleichende Verwaltungswissenschaft erlebte als empirische Disziplin in den 1960er
und 1970er Jahren einen ersten Höhepunkt. So wurde bereits gemutmaßt, dass sie im Begriff
sei, zur „‟master science‟ in public administration“ (Riggs 1976) aufzusteigen. Allerdings
waren die vorgelegten Arbeiten zunächst nicht im strikten Sinne komparativ, sondern eher
Sammlungen von Länderberichten oder auch Einzelländeranalysen, die aber den Weg für die
spätere stärker vergleichend ausgerichtete Forschung bereiteten. Inhaltlich ging es vor allem
um das Verhältnis von Politik und Bürokratie, um bürokratischen Einfluss auf politische
Entscheidungenprozesse und um die Funktionsprobleme „moderner“ Bürokratien, für deren
Untersuchung die klassische Bürokratietheorie von Weber (1921) und Wilson (1941) sowie
die Institutionenökonomik (Tullock 1965; Downs 1957; Niskanen 1971) theoretische
Orientierung boten. Empirische Anschauung gab zum einen die US-amerikanische
Verwaltung, etwa für Robert K. Merton (1957), der nach dieser sein Konzept der „Rigidität“
(rigidity) entwickelte, also der Lern- und Anpassungsunfähigkeit von Bürokratien. Zum
anderen eignete sich auch die kontinentaleuropäische Verwaltung, etwa für Michel Crozier
(1964), besonders gut, um die These vom „bürokratischen Teufelskreis“ aufzustellen, wonach
Verwaltungen sich an neue gesellschaftliche Bedingungen nur durch Organisationskrisen
anpassen. Für den deutschen Kontext können als Wegbereiter der vergleichenden
Verwaltungswissenschaft insbesondere die Arbeiten von Fritz Morstein-Marx hervorgehoben
werden1. Er machte sich durch vergleichende Arbeiten über das Beamtentum (Morstein-Marx
1959, 1962), Haushaltsplanung, Kontrolle und Verantwortung in der öffentlichen Verwaltung
(ebd.
1

1962,

1965)

aber

vor

allem

auch

dadurch

verdient,

dass

sich

die

Morstein-Marx war der Inhaber des ersten Lehrstuhls für „Vergleichende Verwaltungswissenschaft“ in
Europa im Jahre 1962 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. In
Deutschland gibt es bis heute nur zwei verwaltungswissenschaftliche Lehrstühle mit explizit vergleichender
Denomination (Speyer und Konstanz).
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Verwaltungswissenschaft in Europa stärker vernetzte und Wissen über unterschiedliche
Verwaltungssysteme ausgetauscht wurde. Hierzu gab nicht zuletzt die erste Speyer-Konferenz
des Jahres 1968 den Anstoß, auf welcher die Idee zur Gründung der European Group of
Public Administration (EGPA) im Jahre 1975 geboren wurde (Fisch 2010).
Wesentliche

weitere

Meilensteine

bei

der

Etablierung

der

vergleichenden

Verwaltungswissenschaft wurden durch die Ministerialelitenforschung (Steinkämper 1974;
Derlien 1988; Aberbach/Putnam/Rockman 1981; Morstein-Marx 1962) und Länderstudien
zum Aufbau und zur Funktionsweise von Verwaltungen gelegt2. Neben single country
studies, die gewissermaßen den „Stoff“ für Vergleiche lieferten, wurden zunehmend auch
vergleichende Arbeiten

vorgelegt (z. B. Campbell 1983) und Länderanalysen in

Sammelbänden zusammengefasst (z. B. Suleiman 1984). Weiteren Auftrieb erhielt die
Forschungsrichtung durch das wachsende wissenschaftliche Interesse am „arbeitenden Staat“.
Mit der Etablierung der Implementations- und Evaluationsforschung wurden die
Durchführung und die Wirkungen staatlicher Politik zunehmend zum Gegenstand der
vergleichenden Verwaltungsforschung.
Trotz dieses Aufschwungs, den die vergleichende Verwaltungswissenschaft erlebte,
wurde zu Beginn der 1990er Jahre kritisiert, sie sei „rather comparable than comparative“
(Derlien 1992). Das Fehlen „echter“ Vergleiche und die Ausrichtung der Forschung an
vergleichbaren anstatt vergleichenden Studien wurden bemängelt. Die unzureichende
übergreifende Theorie- und Konzeptbildung wurde ebenso Angriffspunkt der Kritik wie die
überwiegend deskriptiv-darstellende Ausrichtung an Einzelländerstudien, die den eigentlichen
Verwaltungsvergleich schuldig blieben (Peters 1996; Schnapp 2006). Wie ist dieser noch
immer unbefriedigende Zustand zu erklären?
Verwaltungsvergleiche sind mit besonderen Schwierigkeiten, methodischen Fallstricken,
Konzept- und Transferproblemen sowie oftmals empirischen und Datenengpässen verbunden.
Zunächst einmal müssen die unterschiedlichen konzeptionellen Wurzeln berücksichtigt
werden. Hier ist zum einen das Spannungsfeld zwischen der dominant juristischen
Staatswissenschaft, Staats(rechts)lehre und Policeywissenschaft auf der einen Seite und der
eher sozialwissenschaftlich orientierten Verwaltungswissenschaft auf der anderen Seite zu
erwähnen (vgl. Bogumil/Jann 2009: 28 ff.; König 2008). Während für die Erstgenannte eher
eine nationale Orientierung und weitgehende „Empirieferne“ charakteristisch ist, die für
vergleichende Studien Probleme aufwirft, erweist sich die Letztgenannte aufgrund der
2

Heclo/Wildawsky 1974 (über britische Finanzbürokratie); Mayntz/Scharpf 1975 (über die bundesdeutsche
Ministrialbürokratie); Suleiman 1974 (über die französische Ministerialbürokratie); zusammenfassend
Schnapp 2006.
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empirischen Ausrichtung grundsätzlich als offener und zugänglicher für vergleichende
Ansätze.

Innerhalb

der

sozialwissenschaftlich

orientierten

Verwaltungswissenschaft

„rivalisieren“ allerdings wiederum die Einflüsse der anglo-amerikanisch geprägten
Verwaltungswissenschaft (Public Administration) einerseits und der Vergleichenden
Politikwissenschaft (Comparative Politics) andererseits (Peters 1996). Die Public
Administration ist durch die normative Forderung (und Illusion) einer Politik-VerwaltungsDichotomie

(Wilson

1941)3

sowie

eine

veränderungsorientierte

Perspektive

als

Verwaltungsreformwissenschaft gekennzeichnet, die methodisch bevorzugt qualitativ mit
wenigen Fällen (small n) arbeitet. Die vergleichende Politikwissenschaft (Comparative
Politics) hingegen ist traditionell stärker statisch-deskriptiv ausgerichtet (vgl. Lijphart 1971).
Sie befasst sich mit dem Vergleich formal-institutioneller Entscheidungsinstitutionen, oftmals
für möglichst große Fallzahlen (large n). Die für die Public Administration typische Reformund Handlungsorientierung (analysis for policy) ist der Comparative Politics weitgehend
fremd.
Wie für die Verwaltungswissenschaft insgesamt, stellt auch für ihre vergleichende
Variante die transdisziplinäre Ausrichtung methodisch und konzeptionell ein Problem dar.
Öffentliche Verwaltung verlangt als Gegenstandsbereich der Forschung einen Rückgriff auf
mehrere

sozialwissenschaftliche

Teildisziplinen

(Politik-,

Rechts-,

Wirtschafts-,

Geschichtswissenschaften, Soziologie, Psychologie) und setzt somit die Einbeziehung
unterschiedlicher disziplinärer Zugänge und Methoden voraus, was sich wiederum
erschwerend auf die Konzept- und Theoriebildung auswirkt (König 2008; Ziekow 2003). Für
vergleichende Verwaltungsstudien kommt außerdem noch das sog. travelling problem hinzu,
also die begrenzte Übertragbarkeit von Konzepten und Begriffen zwischen unterschiedlichen
sprachlichen und kulturellen Kontexten (siehe Peters 1996). Vor diesem Hintergrund stehen
vergleichend arbeitende Verwaltungsforscher oft vor dem Dilemma, dass es zu
Vergleichszwecken zwar nötig ist, von empirischen Eigen- und Besonderheiten der
Untersuchungsfälle zu abstrahieren, diese aber aus der Logik des Einzelfalles als
unverzichtbar erscheinen. Hinzu kommt eine oftmals unbefriedigende empirische Datenlage
und begrenzte Verfügbarkeit von Informationen, die sich für „echte“ Verwaltungsvergleiche
eignen. Unbeschadet dieser Schwierigkeiten, ist die vergleichende Verwaltungswissenschaft
in den vergangenen Jahren entscheidende Schritte vorangekommen. Neben vergleichbaren
Studien,
3

die

sich

mit

Beschreibungen

und

Analysen

von

Verwaltungssystemen

Hintergrund ist die Kritik am sog. spoil system der US-amerikanischen Verwaltung, d. h. der politischen
Besetzung von Verwaltungsführungspositionen und deren personeller Austausch nach Regierungswechseln,
also die empirisch festgestellte enge Koppelung von Exekutivpolitik und Verwaltung.
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unterschiedlicher
vergleichende

Länder

befassen,

Arbeiten

vorgelegt,

wurden
in

inzwischen
denen

der

analytisch
Versuch

anspruchsvollere
einer

stärker

theoretisch-konzeptionell angeleiteten Kategoriebildung und Generalisierung unternommen
wurde (Schnapp 2004, 2006).
Dieses Buch greift den bisherigen Stand der vergleichenden Verwaltungswissenschaft auf
und vermittelt Grundlagenwissen zum Verständnis der Verwaltung in Europa. Es ist von der
Überzeugung angeleitet, dass man die deutsche Verwaltung nur verstehen kann, wenn man sie
mit anderen Verwaltungsmodellen kontrastiert, also vergleicht. Darüber hinaus sind die
Autoren der Auffassung, dass allein die nationale Sichtweise auf öffentliche Verwaltung,
obgleich sicherlich wichtig und unerlässlich, der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung, die
durch Internationalisierung und Globalisierung geprägt ist, nicht mehr gerecht wird. Um die
Dynamik von Verwaltung und ihre Variabilität zu erfassen und zu erklären, ist der Blick über
den „eigenen Tellerrand“ nötig. Diesen wagt das vorliegende Buch und versucht damit eine
Lücke zu schließen, die in der deutschsprachigen Politik- und Verwaltungswissenschaft
besteht. Während für den angelsächsischen, US-amerikanischen und auch skandinavischen
Kontext einige Standardwerke zum Vergleich von Verwaltung/Comparative Public
Administration vorliegen (vgl. Peters 1995; Pierre 1995; Chandler 2000; Heady 2001;
Peters/Pierre 2007), gibt es bisher kein entsprechendes Werk in deutscher Sprache.
Angesichts der zuvor diskutierten Konzept-, Methoden- und Empirieprobleme ist dies zwar
wenig verwunderlich, aber dennoch kein befriedigender Zustand. Insoweit stellt das hier
vorliegende

Buch

den

ersten

Versuch

eines

deutschsprachigen

Lehrbuchs

über

Verwaltungssysteme und -reformen in Europa dar, das auch als Einführung in die
vergleichende Verwaltungswissenschaft gelesen werden kann.
Das Buch gliedert sich in sechs Hauptkapitel. Das nachfolgende Kapitel 2 gibt zunächst
einen

Überblick

über

die

Theorien

und

Analyseansätze

der

vergleichenden

Verwaltungswissenschaft. Hier geht es darum, verschiedene Gegenstandsbereiche und
Forschungsfelder vorzustellen (Rechtsfamilien/Verwaltungskulturen; Kommunalsysteme,
Ministerialelitenforschung/Politisierung der Verwaltung, Comparative Civil Service Systems;
Europäisierungsforschung) und die wesentlichen Verwaltungsprofile in Europa zu skizzieren.
Außerdem widmet sich Kapitel 2 der Darstellung von Verwaltungspolitik als Policy und den
neo-institutionalistischen Erklärungsansätzen von Verwaltungsreformen, auf die in den
Folgekapitel dann wieder Bezug genommen wird.
In Kapitel 3 werden die Verwaltungssysteme und -traditionen in sechs europäischen
Ländern vorgestellt, wobei nach einem einheitlichen Muster vorgegangen wird und jeweils
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die folgenden Aspekte zur Sprache kommen: Basismerkmale des Regierungssystems,
Grundstrukturen nationaler/zentrale sowie subnationale/lokaler Verwaltung und Eigenheiten
des öffentlichen Dienstes. Die sechs Beispielländer stehen für markante Varianten der
öffentlichen Verwaltungstradition in Europa, deren Spektrum damit hinreichend abgebildet
ist. Den Abschluss des Kapitels bilden ein vergleichender Überblick über wesentliche
Grundmerkmale der öffentlichen Verwaltung anhand einschlägiger statistischer Daten sowie
eine Einbettung der sechs Länderfälle in den breiteren OECD-Kontext.
Kapitel 4 des Buches befasst sich mit Verwaltungsreformen in vergleichender
Perspektive. Nach einer Einführung in die verwaltungspolitischen Reformdiskurse der
vergangenen

drei

Jahrzehnte

werden

vier

Reformbereiche

näher

betrachtet:

(1)

Dezentralisierung von Staat und Verwaltung, wobei zwischen politischer und administrativer
Dezentralisierung, Regionalisierung und (Quasi-) Föderalisierung sowie administrativer
Dekonzentration unterschieden wird; (2) Territorialreformen, die sich insbesondere auf der
subnationalen Verwaltungsebene ereignet haben; (3) Privatisierung von öffentlichen
Aufgaben, die besonders im Zuge der New Public Management-Debatte in vielen Ländern
vorangetrieben, neuerdings aber durch Ansätze zur Re-Kommunalisierung teilweise wieder
relativiert wurde; (4) Modernisierung der Binnenstrukturen und Verfahren öffentlicher
Verwaltung sowie des öffentlichen Dienstes, die ebenfalls stark vom NPM-Leitbild geprägt
wurde (Performance Management, Leistungsmessung und -vergleich, Agency-Bildung,
Kundenorientierung, Reform des Beamtentums).
In Kapitel 5 folgt eine Bilanzierung der Ergebnisse mit Blick auf die Frage, ob und
wodurch bedingt es zu einer Angleichung (Konvergenz) der Verwaltungssysteme in Europa
gekommen ist. Zur Erklärung wird auf die in Kapitel 2 vorgestellten neo-institutionalistischen
Theorieansätze zurückgegriffen.
Kapitel 6 formuliert abschließend einige Perspektiven und Forschungsdesiderate, die die
vergleichende Verwaltungswissenschaft aus Sicht der Autoren zukünftig verstärkt in Angriff
nehmen sollte.
Zur

Lektüre des

Buches

sind

keine besonderen

Vorkenntnisse

erforderlich.

Grundkenntnisse der öffentlichen Verwaltung in Deutschland sind gleichwohl für das
Verständnis und die vergleichenden Einsichten hilfreich. Zielgruppe des Buches sind
Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen (Politik- und Verwaltungswissenschaft, Jura,
Wirtschaftswissenschaft, Soziologie, Geschichte), die sich für öffentliche Verwaltung in
vergleichender Perspektive interessieren.
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2. Theorien und Analyseansätze
2.1 Vergleichende Verwaltungswissenschaft
2.1.1 Verwaltungskulturen und -profile in Europa

Dem Vergleich von Verwaltungssystemen wird herkömmlich die Unterscheidung von zwei
großen

Clustern

westlicher

Verwaltungskultur

zugrunde

gelegt:

der

klassisch-kontinentaleuropäischen Rechtsstaatskultur auf der einen und der angelsächsischen
Public Interest-Kultur auf der anderen Seite (vgl. Raadschelders/Rutgers 1996; König 2002,
2006; Pollitt/Bouckaert 2004; Kuhlmann 2009a). Die konkrete Länderzuordnung ist ihrerseits
durch die Zugehörigkeit zu spezifischen Rechtsfamilien geprägt (Common Law, Römischfranzösisch, Römisch-deutsch, Römisch-skandinavisch; vgl. La Porta et al. 1999; Schnapp
2004: 44 ff.; König 2008). Neben den verwaltungs- und rechtskulturellen Merkmalen muss
zudem die politisch-institutionelle Ausgestaltung des Verwaltungssystems einbezogen
werden, insbesondere die grundlegenden Merkmale des Verwaltungsaufbaus und der
Staatsorganisation (föderal/unitarisch; zentralisiert/dezentralisiert) sowie das Verhältnis von
zentralstaatlicher und subnational-dezentraler/kommunaler (Selbst-) Verwaltung. Auf dieser
Grundlage ergeben sich für den europäischen Verwaltungsraum fünf Ländercluster 4, die
jeweils durch distinkte Merkmale ihrer Verwaltungsprofile gekennzeichnet sind und auf die in
den folgenden Kapiteln (3.1 bis 3.5) zurückgegriffen wird:
(1) Die kontinentaleuropäisch-napoleonische Ländergruppe
(2) Die kontinentaleuropäisch-föderale Ländergruppe
(3) Die skandinavische Ländergruppe
(4) Die angelsächsische Ländergruppe
(5) Die osteuropäische Ländergruppe
(1)

Kennzeichnend

für

das

kontinentaleuropäisch-napoleonische

Verwaltungsprofil

(Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Portugal) ist zum einen die gemeinsame
römisch-französische Rechtstradition und die wichtige Bedeutung des gesatzten Rechts. Das
Staats- und Verwaltungsverständnis ist durch das Legalitätsprinzip (principe de légalité)

4

In verschiedenen Veröffentlichungen wurden alternative Cluster-Modelle verwendet, etwa Demmke et al.
2007, die nach „Anglo-Saxon“, „Continental European“, „Mediterranean/South European“, „Scandinavian“
und „Eastern European-tradition“ differenzieren (ebd.: 12). Diese Typologien zielen aber in erste Linie auf
die Untersuchung von öffentlichen Dienst-Systemen ab oder fokussieren ausschließlich auf
Ministerialverwaltungen (so etwa Schnapp 2004). Daher erscheint für die hier verfolgten Analysezwecke,
die einen breiteren Ausschnitt von „Verwaltung“ in den Blick nehmen, der von uns vorgeschlagene Ansatz
gewinnbringender.
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bestimmt und spiegelt sich in einer umfassenden Kodifizierung von Rechtsnormen und einer
ausgebauten verwaltungsgerichtlichen Judikatur wider. Wie auf dem europäischen Kontinent
insgesamt (auch in Deutschland), stellt die öffentliche Verwaltung ein institutionelles Erbe
des Absolutismus dar und befand sich bis ins späte 19. Jahrhundert in der Hand eines
konstitutionellen Monarchen. Für die napoleonische Tradition waren vor allem die unter
Napoléon Bonaparte zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchgeführten Reformen wegweisend,
die zunächst die französische Verwaltung prägten und sodann auf die Benelux-Länder sowie
Italien und Spanien „ausstrahlten“. Die napoleonische Tradition (vgl. Peters 2008) zeichnet
sich durch einen starken Zentralstaat, eine umfassende, politikkulturell verwurzelte Akzeptanz
(zentral)staatlicher Regelungsautorität und eine mächtige zentralstaatliche Bürokratie aus,
deren sektorale Behördenstränge zumeist von der zentralen bis auf die lokale Ebene reichen
und als deren Personifizierung der zentralstaatlich ernannte Präfekt angesehen werden kann.
Die subnationalen und lokalen Ebenen sind innerhalb der napoleonischen Tradition funktional
nachrangig, so dass das Prinzip territorialer Verwaltungsorganisation und institutioneller
Subsidiarität wenig entwickelt ist.
(2) Die kontinentaleuropäisch-föderal geprägte Verwaltungstradition (Deutschland,
Österreich, Schweiz) weist in der starken legalistischen Ausrichtung der Verwaltung und der
Rechtsstaatskultur, die der römischen Rechtstradition folgt, eine wesentliche Gemeinsamkeit
mit den napoleonischen Systemen auf. Die rechtspolitische Aufgabe der Gesetzeskodifikation
bestand historisch darin, der vom Monarchen beherrschten Verwaltung Schranken zu ziehen
(Wollmann 2002a: 495). Dabei hat die deutsche Verwaltungstradition ihre Wurzeln in der
Preußischen Staatsverfassung, die in der Folgezeit auch die österreichische Verwaltung
prägte. Ein markanter Unterschied zur napoleonischen Gruppe ist jedoch in der historisch
begründeten

wichtigen

Rolle

der

subnational-dezentralen

Ebenen

sowie

des

Subsidiaritätsprinzips zu sehen. Die zentralstaatliche Bürokratie ist traditionell deutlich
schwächer und numerisch „schmaler“, wohingegen den subnational-dezentralen Institutionen
eine wichtige politisch-administrative Bedeutung zukommt. So ist die starke Stellung der
kommunalen Selbstverwaltung als ein wesentliches Distinktionsmerkmal hervorzuheben. In
der Ausgestaltung des Verwaltungssystems dominieren das Territorialprinzip und eine
Orientierung an der gebietsbezogenen Organisationsform (multi purpose model; siehe weiter
unten).
(3) Die skandinavischen Länder (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland) weisen
hinsichtlich

ihres

Verwaltungsprofils

deutliche

Schnittmengen

mit

den

kontinental-europäisch-föderalen Ländern auf, da sie ebenfalls der römischen Rechtstradition
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folgen. Allerdings kann ein markantes Merkmal des skandinavischen Verwaltungsprofils (im
Unterschied zu anderen Systemen mit römischer Rechtstradition) in der Offenheit der
Rekrutierungs- und Karrieresysteme des öffentlichen Dienstes und in der ausdrücklichen
Öffnung des Verwaltungssystems zur Bürgerschaft (Informationsfreiheit, Transparenz nach
außen, Bürgerbeteiligung, Nutzerdemokratie) gesehen werden. Gemeinsamkeiten mit den
kontinentaleuropäisch-föderalen

Ländern

sind

ferner

die

subsidiär

bestimmte

Aufgabenverteilung im Verhältnis von zentralstaatlicher und lokaler Verwaltungsebene.
Aufgrund ihres hochgradig dezentralen Verwaltungsaufbaus mit traditionell starker
kommunaler

Selbstverwaltung

und

hoher

Handlungsautonomie

der

lokalen

Selbstverwaltungseinheiten (etwa ablesbar am kommunalen Steueraufkommen) funktionieren
daher die Länder innerhalb des skandinavischen Verwaltungsprofils – trotz ihres unitarischen
Staatsaufbaus – teilweise sogar „dezentraler“ als föderale Länder (insbesondere jene mit
Verbundföderalismus, also Deutschland, Österreich; vgl. Pollitt/Bouckaert 2004).
(4) Die Länder der angelsächsischen (und anglo-amerikanischen) Verwaltungstradition
(Großbritannien, Malta, Irland) werden in der vergleichenden Verwaltungswissenschaft
typologisch der Public Interest- oder Civic-Culture-Tradition zugeordnet (Heady 2001;
Halligan 2003; König 2006). Fußend auf den liberalen und utilitaristischen Staatsphilosophien
ist sie durch ein instrumentelles Staatsverständnis gekennzeichnet, in dessen Mittelpunkt eher
government als handelnde Regierung und weniger state als „Wert an sich“ steht, so dass oft
auch von stateless society die Rede ist. Eingebettet in eine bürgerlich-kulturelle (civic culture)
und individualistische Tradition, haben sich im britischen Verwaltungssystem die kognitiven
und

normativen

Unterscheidungen

zwischen

der

staatlichen

und

der

gesellschaftlich-ökonomischen Sphäre wenig ausprägt. Die für das kontinentaleuropäische
Verwaltungsverständnis wesentliche Trennung von öffentlicher und privater Rechtssphäre
(siehe oben) ist den Ländern der Public Interest-Tradition weitgehend fremd. Vor diesem
Hintergrund ist auch der Konzept- und Ideentransfer zwischen öffentlicher und
gesellschaftlich-marktlicher Sphäre reibungsloser, so dass beispielsweise managerielle
Handlungsprinzipien des New Public Management (NPM) tief in der Verwaltungskultur
verankert sind (König 2006). So ist die NPM-reformierte Verwaltung (siehe weiter unten)
inzwischen für die angelsächsische und anglo-amerikanische Verwaltungswelt zu einem
weiteren gemeinsamen Distinktionsmerkmal geworden (siehe Halligan 2003). Kennzeichnend
für das Rechts- und Verwaltungsverständnis ist die Dominanz des Common Law, also des
Fall- und Richterrechts, das nicht durch positive Rechtsetzung, sondern in erster Linie durch
Rechtsprechung (judge made law) entsteht (La Porta et al. 1999: 10). Während
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Verwaltungshandeln in Kontinentaleuropa zu allererst Gesetzesvollzug im Wege der
Rechtskonkretisierung

ist,

haben

die

legislativen

Akte

der

angelsächsischen/

anglo-amerikanischen Parlamente eher die Funktion von politischen Programmen, für deren
Implementation die Verwaltung geeignete Mittel und Wege zu finden hat.
Eine Erklärung für das Bestreben, die Macht der Bürokratie und den Handlungsradius des
Staates zu begrenzen, ist historisch in der frühen „Parlamentsherrschaft“ in Großbritannien zu
sehen, so dass die bürokratische Leistungsordnung von vornherein durch das politische
Regime bestimmt wurde (König 2006: 24). Das angelsächsische Verwaltungsmodell ist
dadurch gekennzeichnet, dass die moderne Parlaments- und Demokratieentwicklung der
Herausbildung eines professionellen Beamtentums (Civil Service) vorausging, so dass die
bürokratische Leistungsordnung von vornherein durch das politische Regime bestimmt wurde
(König 2006: 24). Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Kontrolle der Verwaltung eher
über die Parlamente - nach dem Grundsatz der political accountability - und weniger über die
Institution von Verwaltungsgerichten erfolgt. Die Bürokratie stand und steht also im
angelsächsischen Kontext historisch von jeher in der Funktion des Politischen.
(5) Wie Ungarn und Polen beispielhaft zeigen, hat das osteuropäische Verwaltungsprofil
eine wechselvolle Geschichte. Die geopolitische Entwicklung widerspiegelnd 5, wurde es
durch

das

kontinental-europäische,

speziell

österreichische

bzw.

preußische

Verwaltungsmodell geprägt (vgl. Wollmann 1995: 566, 572). Nach der Unabhängigkeit der
Länder nach 1919 blieb die Verwaltungsorganisation von einem „stark zentralistischen
System

nach

französischem

kontinentaleuropäische
Machtübernahme

Modell“

Entwicklungslinie

abgebrochen.

An

(Kaltenbach
wurde
ihrer

1945
Stelle

1990:
durch
wurde

85)
die
das

bestimmt.

Die

kommunistische
(stalinistische)

Staatsorganisationsmodell durchgesetzt („doppelte Unterstellung“ der staatlichen Verwaltung
unter die zentralistische Parteiherrschaft, Abschaffung der Gewaltenteilung, Parteilichkeit der
Verwaltung und ihres Personals usw., vgl. Dimitrov et al. 2006: 205). Mit dem Ende des
kommunistischen Regimes in den Ländern Mittel-Ost-Europas kam deren Transformation
wesentlich in der Ablösung der realsozialistischen Staatsorganisation und der (Wieder-)
Einführung

des

westlich-kontinentaleuropäischen

Verfassungs-,

Staats-

und

Verwaltungsmodells zum Ausdruck (König 1993). Auch wenn sich mithin die „Verwaltungen
Mittel- und Osteuropas (…) auf westlich kontinental-europäische Verwaltungsmodelle
hinzubewegen“ (Goetz 1995: 541), hat sich diese Entwicklung vor dem Hintergrund je
5

Weite Teile Polens wurden als Folge der sog. Polnischen Teilung von 1772 von Österreich bzw. Preußen
annektiert, Ungarn wurde 1867 Bestandteil der Habsburgischen „k.u.k“- Doppelmonarchie.
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landesspezifischer politischer und institutioneller Gegebenheiten in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten und Akzentsetzungen abgespielt. Von „Reformkommunisten“ bereits im
Verlaufe der 1980er Jahre vorbereitet und eingeleitet und vom erwarteten bzw. vollzogenen
Beitritt zur EU beschleunigt, ist Ungarn in der (Wieder-) Begründung des kontinentaleuropäischen Verfassungs- und Verwaltungsmodells wohl am weitesten fortgeschritten.
Dabei zeigen sich ausgeprägte Anlehnungen an das deutsche Beispiel, wie etwa an der
Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit und des konstruktiven Misstrauensvotums
abzulesen ist (vgl. Dimitrov et al. 2006: 207 ff.).
2.1.2 Typen kommunaler Selbstverwaltung – comparative local government
Die Vollzugs- und Leistungsverwaltung spielt sich in vielen europäischen Ländern zum
großen Teil, wenn nicht gar überwiegend kommunal-dezentral ab. Durch jüngste
Dezentralisierungsanläufe (siehe Kapitel 4.2) wurde diese Tendenz sogar noch deutlich
verstärkt. Vor diesem Hintergrund hat sich die vergleichende Kommunal- und
Lokalforschung (comparative local government) inzwischen zu einem wichtigen Segment der
vergleichenden Verwaltungswissenschaft entwickelt, das an der Schnittstelle zwischen
Lokaler Politikforschung und Verwaltungswissenschaft angesiedelt ist. Im Folgenden wird
das daraus zu gewinnende analytische Instrumentarium konturiert, wobei auf vier wichtige
Dimensionen des Vergleichs von Kommunalsystemen einzugehen ist (vgl. Page/Goldsmith
1987; Heinelt/Hlepas 2006; Wollmann 2004, 2008; Kuhlmann 2006a, 2009a):
-

Funktionales Profil, d. h. Umfang und Wichtigkeit der Kompetenzen, die von den
lokalen Gebietskörperschaften wahrgenommen werden (functional responsibility) in
Verbindung mit der vertikalen Funktionsteilung/-fusion zwischen Kommunen und
Staat (Trenn- vs. Mischsysteme; duales vs. monistisches Aufgabenmodell).

-

Territoriales

Profil,

„Lebensfähigkeit“

d. h.

gebietlicher

(viability)

der

Zuschnitt

Gemeindeebene

und

damit

territoriale

(Nordeuropäisches

vs.

Südeuropäisches Modell).
-

Politisches Profil, d. h. Ausgestaltung der lokalen Demokratie (repräsentativ vs.
direktdemokratisch), Verhältnis zwischen Rat und lokaler Exekutive (monistisch vs.
dualistisch) und Wahlmodus des Verwaltungschefs (direkt vs. indirekt).

-

Administratives

Profil,

d. h.

Merkmale

der

Binnenstrukturen

Kommunalverwaltungen (manageriell vs. traditionell/post-„Weberianisch“).

von
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Funktionales Profil: Trenn- und Mischsysteme
In vertikaler Hinsicht, d. h. im Verhältnis Staat/Kommunen, können die Systeme kommunaler
Selbstverwaltung in Europa zunächst danach unterschieden werden, ob staatliche Behörden
und kommunale Selbstverwaltung ihre Aufgaben jeweils getrennt und weitgehend
unabhängig voneinander ausführen oder ob die Ebenen stark interagieren und es zur
Durchmischung staatlicher und kommunaler Aufgaben kommt (Bennet 1989). Ersterer
Verwaltungstypus wird als Trennmodell (separational system) bezeichnet und ist traditionell
charakteristisch für die britische (wie auch schwedische) Verwaltungstradition (vgl. Bulpitt
1983). Der Variante der getrennten Wahrnehmung und Institutionalisierung von staatlichen
und kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben liegt eine monistische oder uniforme
Aufgabenkonzeption zugrunde, die auf kommunaler Ebene keine Differenzierung zwischen
übertragenen staatlichen und eigenen Selbstverwaltungsaufgaben kennt (Wollmann 2008:
259 ff; siehe auch Kapitel 4.2.3).
Für die kontinentaleuropäischen Länder dagegen sind eher „Mischsysteme“ (fused
systems) oder auch administrative integrated models (Baldersheim et al. 1996)
kennzeichnend6.

Diese

Selbstverwaltungsaufgaben

sind
nicht

dadurch
getrennt

bestimmt,
erledigt,

dass

Staats-

sondern

und

kommunale

administrativ

integriert

(„vermischt“) werden, wobei ein dualistisches Aufgabenverständnis zugrunde liegt, in
welchem (übertragene) Staatsaufgaben von (eigenen oder übertragenen) kommunalen
Selbstverwaltungsaufgaben unterschieden werden (sog. „Janusköpfigkeit“). Historisch auf
eine „Erfindung“ der post-revolutionären französischen Kommunalgesetzgebung von 1790
zurückgehend (vgl. Wollmann 2008: 41), fand das dualistische Aufgabenmodell über die
Preußische Städteordnung von 1808 Eingang in die deutsch-österreichische Kommunal- und
Verwaltungstradition. Von hier aus beeinflusste es im späten 19. Jahrhundert die
kommunalinstitutionelle Entwicklung in mittel-osteuropäischen Ländern und wurde nach
1990 auch in Ungarn (ebenso wie in Polen und in Tschechien) aufgenommen (vgl. Wollmann
1995, Wollmann/Lankina 2003: 94 ff.). Innerhalb der Mischsysteme kann noch einmal
differenziert werden zwischen dem sog. „staatsadministrativen Integrationsmodell“, in
welchem die Staatsverwaltung zusätzlich zu ihren eigenen staatlichen Aufgaben die
6

Die Unterscheidung zwischen integrationist model, in dem Staats- und Kommunalebene, zumindest
teilweise, operativ „integriert“ sind („Mischsysteme“), und einem „separationist model“, in dem eine solche
Verschränkung nicht stattfindet („Trennsysteme“), geht auf eine von Leemans 1970 entwickelte
Begrifflichkeit zurück (vgl. Wollmann 2008: 259 f. mit Nachweisen).
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Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen erledigt, und dem „kommunaladministrativen
Integrationsmodell“,

in

welchem

die

Kommunen

eine

Doppelfunktion

als

Durchführungsinstanz für eigene Selbstverwaltungsaufgaben und übertragene staatliche
Aufgaben wahrnehmen. Für das „staatsadministrative Integrationsmodell“ kann prototypisch
Frankreich (bis zur Dezentralisierung der 1980er Jahre) genannt werden, da dort staatliche
Behörden traditionell intensiv in den lokalen Politikvollzug involviert waren/sind, während
sich das „kommunaladministrative Integrationsmodell“ in der deutschen und österreichischen
Kommunaltradition wiederfindet.
Neben der Unterscheidung zwischen Trenn- und Mischsystemen bzw. monistischem und
dualem Aufgabenmodell sind Umfang und Inhalte kommunaler Tätigkeit (functional
responsibilities) und das Ausmaß lokaler Autonomie (local discretion) einzubeziehen, um zu
analytisch tragfähigen Typologien zu kommen. Einschlägige quantitative Indikatoren für
Erstere sind der Anteil kommunaler Ausgaben an den öffentlichen Ausgaben insgesamt und
die Kommunalbeschäftigtenquote; für Letztere der Anteil des eigenen kommunalen
Steueraufkommens an den gesamten Lokaleinnahmen (siehe hierzu auch die Daten in Kapitel
3.6).
Funktional starke Kommunalsysteme (Deutschland, Schweden, traditionell auch
Großbritannien) weisen eher eine Orientierung am Territorialprinzip7 administrativer
Kompetenzverteilung auf (sog. Gebietsorganisationsmodell oder multi purpose model; vgl.
Wollmann 2004). Dagegen ist für die funktional schwachen Kommunalsysteme, bei denen die
monofunktional operierende dekonzentrierte Staatsverwaltung administrativ den Vorrang hat
(klassischerweise die napoleonischen Systeme), eher eine Ausrichtung am Funktionalprinzip
(Aufgabenorganisationsmodell oder single purpose model) charakteristisch.
Die reale funktionale Stärke und Autonomie von Kommunen weicht teilweise erheblich
von ihrem formalen rechtlichen/verfassungsmäßigen Status ab. So besitzt zwar die
kommunale Selbstverwaltung inzwischen in vielen Ländern eine verfassungsmäßig verbriefte
Garantie, also einen hohen konstitutionellen Status (Deutschland, Schweden, Frankreich,
Italien, Ungarn); teils ist ihr tatsächliches Aufgabenspektrum aber begrenzt (Frankreich,
Italien). Umgekehrt traf es auf Großbritannien bis zur Thatcher-Ära zu, dass die local

7

Während mit dem Gebietsorganisationsmodell eine horizontale, gebietsbezogene Verwaltungsorganisation
gemeint ist, in der die Kommune als territoriale Einheit alle auf dieser Ebene anfallenden Aufgaben bündelt
und in eigener politischer Verantwortlichkeit erfüllt, zielt das Aufgabenorganisationsmodell auf eine
vertikale, funktionsbezogene Verwaltungsorganisation, in der für abgrenzbare Fachaufgaben jeweils ein
spartenhaft ausgerichteter Behördenapparat von der (zentral)staatlichen bis auf die lokale Ebene existiert
und die politische Verantwortlichkeit außerhalb der Kommune liegt (siehe auch Wagener 1976; Benz 2002;
Wollmann 2004; Bogumil/Jann 2009: 87; Kuhlmann 2010b: 104).
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governments zwar keinen Verfassungsstatus hatten (was auch nach wie vor der Fall ist), aber
dennoch sehr weitreichende Autonomie genossen und ein breites Aufgabenprofil besaßen
(welches inzwischen weitgehend erodiert ist). Auf der rechtlichen Ebene steht der für
Kontinentaleuropa und Skandinavien geltenden allgemeinen Zuständigkeitsregel, wonach die
Gemeindevertretung (zumindest formal) für alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
zuständig ist, das britische ultra vires-Prinzip gegenüber, das den Kommunen nur die
Aufgaben zuschreibt, die ihnen im Rahmen der Parlamentssouveränität explizit qua Gesetz
übertragen worden sind und auch jederzeit wieder entzogen werden können (siehe Kapitel
3.4).
Territoriales Profil: Nord- und Südeuropäisches Modell
In engem Zusammenhang mit dem funktionalen Profil steht auch das Kriterium der
territorialen

Struktur

der

Gemeindeebene,

da

diese

eine

wichtige

institutionelle

Rahmenbedingung für die Lebensfähigkeit (viability) und Leistungskraft der Kommunen
darstellt. In Anlehnung an Norton (1994), Baldersheim et al. (1996) und Wollmann (2008)
kann dabei unterschieden werden zwischen dem sog. „südeuropäischen Kommunaltypus“ mit
kleinteiliger Gemeindestruktur, vielen Gemeinden mit geringer Einwohnerzahl und Verzicht
auf Gebietsreformen und dem sog. „nordeuropäischen Kommunaltypus“ mit wenigen
großflächigen Einheitsgemeinden, die als Folge weitreichender Gebietsreformen eine hohe
Einwohnerzahl aufweisen (siehe hierzu Kapitel 4.3). Beispiele für den „südeuropäischen
Kommunaltypus“

finden

sich

traditionell

vor

allem

in

den

kontinentaleuropäisch-napoleonisch geprägten Ländern (Frankreich, Spanien, Italien,
Portugal, Griechenland8), während Großbritannien der nach wie vor unangefochtene
Spitzenreiter im nordeuropäischen Gebietsmodell ist, dem auch die skandinavischen Länder
zuzurechnen sind. Die kontinentaleuropäisch-föderal geprägten Länder sind dagegen
überwiegend dem „südeuropäischen Kommunaltypus“ (Schweiz, Österreich; in Deutschland:
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein, Teile Ostdeutschlands)
zuzuordnen, während nur einige Teile Deutschlands dem nordeuropäischen Gebietstypus
entsprechen (NRW, Hessen).

8

Aufgrund der einschneidenden Gemeindegebietsreformen, die in Griechenland mit dem Inkrafttreten des
Capodistrias-Planes zwischen 1997 und 2001 stattfanden, hat sich dieses Land inzwischen markant von
den anderen Vertretern des Südeuropäischen Typus wegbewegt (vgl. Hlepas/Getimis 2010; siehe auch
Kapitel 4.3.3).

19

Politisches Profil: repräsentative/direkte Demokratie; starke/schwache Exekutive
Um das politische Profil der kommunalen Selbstverwaltung zu bestimmen, muss nach den
demokratischen Entscheidungsrechten der Bürger auf kommunaler Ebene und nach der
inneren Ausgestaltung des kommunalpolitischen Entscheidungs- (oder Regierungs-) Systems
und der politisch-administrativen Leitungsstrukturen (leadership), insbesondere nach dem
Verhältnis

zwischen

Kommunalexekutive

und

Kommunalvertretung

(„horizontale

Dimension“; siehe oben), gefragt werden. Hinsichtlich des erstgenannten Kriteriums lassen
sich Kommunalsysteme mit überwiegend repräsentativ-demokratischer Ausgestaltung
(traditionell Großbritannien, Schweden seit 1974, Deutschland bis 1990, Frankreich) von
Kommunalsystemen unterscheiden, die Instrumente direkter Demokratie, insbesondere das
durch die Bürger initiierbare Bürgerbegehren, kennen (Schweiz, Deutschland seit 1990,
Ungarn, Italien, Schweden bis 1974, Österreich, Finnland, Tschechien). Im Hinblick auf das
letztgenannte Kriterium ist zwischen monistischen und dualistischen Systemen 9 zu
unterscheiden (Wollmann 2004: 151 f.). In monistischen Systemen liegen sämtliche
Entscheidungsbefugnisse und auch die Leitung der Aufgabendurchführung ausschließlich bei
der gewählten Kommunalvertretung. Dabei sind innerhalb der Kommunalvertretung sektoral
zuständige Ausschüsse sowohl für die politische Entscheidung als auch die administrative
Durchführung verantwortlich, weshalb auch von government by committee die Rede ist
(Großbritannien, Schweden, Dänemark). Diese Systeme kennen in der Regel keinen „starken
Bürgermeister“ und „kranken“ häufig an Führungsschwäche und einer Sektoralisierung der
Verwaltung. In dualistischen Systemen sind die Kompetenzen zwischen Exekutive/executive
leader/Bürgermeister und Legislative/Rat getrennt, wobei die lokale Exekutive mit eigenen
Entscheidungskompetenzen ausgestattet ist (Frankreich, Deutschland, Italien, Ungarn,
Spanien, Portugal, Griechenland, Polen; vgl. Heinelt/Hlepas 2006: 33). Diese „strong
mayor“-Form lokaler Demokratie (Mouritzen/Svara 2002) wird in einigen Ländern durch die
direkte Wahl des Bürgermeisters noch verstärkt (Deutschland, Italien, Ungarn, vgl. Wollmann
2009). Darüber hinaus ist eine wichtige Quelle politischer Stärke von Kommunen im Zugang
lokaler Politikakteure zu höheren Ebenen des politisch-administrativen Systems zu erblicken.
Dieser access (Page/Goldsmith 1987) kann sich aus Ämterkumulierung, klientelistischen
Beziehungen oder auch aus der Logik von Politikkarrieren ergeben und ist charakteristisch für
die südeuropäischen Kommunalsysteme (Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien). Access
kann allerdings auch zu einer übermäßigen Ebenenverschränkung und -vermischung oder zur
9

Diese sind nicht mit den oben erläuterten monistischen bzw. dualistischen Aufgabenmodellen im
(vertikalen) Verhältnis Staat-Kommunen zu verwechseln.
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„Kolonialisierung“ des Staates durch lokale Akteure führen (wie besonders für Frankreich
typisch).
Administratives Profil: managerielle oder „klassisch-Weberianische“ Verwaltung
Das administrative Profil von Kommunen umfasst die internen Organisationsstrukturen
öffentlicher Verwaltung, also die Binnenstrukturen von

Behörden, Aufbau- und

Ablauforganisation und die interne Geschäftsverteilung. Herkömmlich wird in vergleichenden
Arbeiten – auch für den Bereich der Ministerialverwaltung – der Webersche Idealtypus
bürokratischer Herrschaft zugrunde gelegt (vgl. La Porta et al. 1999; Schnapp 2004). So lässt
sich der Abstand einer realen Verwaltungsorganisation vom Idealtypus der Weberianischen
Verwaltung bestimmen und auf diese Weise ermitteln, welche Verwaltungssysteme stärker,
welche schwächer „weberianisiert“ sind (siehe Bekke et al. 1996; Bekke/Meer 2000; Halligan
2003). Dabei sind vor allem die Organisationsprinzipien der Amtshierarchie (z. B.
Hierarchisierungsgrad), der Arbeitsteilung und (rechtlichen) Spezialisierung, des „formalen
Gehorsams“, des Legalitätsprinzips und der Verfahrensgerechtigkeit im Verwaltungsvollzug
sowie der Professionalität und politischen Neutralität des Verwaltungspersonals entscheidend.
Konkret ist zu fragen, inwieweit innerhalb der Verwaltungen managerielle Spielräume
dezentraler

Eigenverantwortung

(steering

at

arm‟s

length)

bestehen,

Fach-

und

Querschnittsaufgaben separiert oder getrennt werden, die Aufgabenerfüllung stärker regelund rechtsorientiert (verfahrensgerecht) oder aber output-orientiert und performanzgesteuert
erfolgt, welchen Stellenwert ökonomische Anreizsysteme haben und ob die Kosten von
Verwaltungsleistungen erfasst werden.
2.1.3 Personal und Politisierung10
Civil Service Systems und formale Politisierung der Verwaltung
Die personelle Dimension öffentlicher Verwaltung wurde in den vergangenen Jahrzehnten in
den Arbeiten zum Vergleich von Civil Service Systems aufgegriffen, die ihren Fokus vor
allem auf die Ministerialbürokratie richteten (siehe Bekke et al. 1996; Alam 1998;
Bekke/Meer 2000; Halligan 2003; Raadschelders et al. 2007; Derlien/Peters 2009). Dieser
Strang der vergleichenden Verwaltungswissenschaft befasst sich zum einen mit der
historischen

Entwicklung,

rechtlich-institutionellen

Ausgestaltung

und

kulturellen

Verankerung von öffentlichen Personalsystemen. Zum anderen geht es um die Analyse der
10

Die folgenden beiden Unterkapitel stützen sich wesentlich auf Kuhlmann 2010a.
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Rekrutierungs- und Karrieremuster öffentlich Beschäftigter, ihrer Qualifikationswege,
Einstellungen und Rollenverständnisse. Hierzu ist auch die Frage der parteipolitischen
Neutralität oder Gebundenheit der Ministerialbeamten zu zählen.
Der Umfang des öffentlichen Personalkörpers und Stellenwert des öffentlichen Dienstes
als Arbeitgeber wird in ländervergleichender Perspektive üblicherweise dadurch ermittelt,
dass die öffentliche Beschäftigung numerisch ins Verhältnis zur Gesamterwerbstätigkeit eines
Landes gesetzt wird. Hier kontrastiert im europäischen Vergleich vor allem der ausgebaute
öffentliche Dienst der skandinavischen Länder (Norwegen: 29 %, Schweden: 28 %) sowie
Frankreichs (22 %) mit den schmalen öffentlichen Personalstäben Deutschlands (10 %),
Österreichs (10 %) und der Schweiz (7 %). Dabei spiegelt sich in den öffentlichen
Personalzahlen der skandinavischen Ländern deren expansiver Wohlfahrtsstaat und in
Frankreich zudem die politische und soziale Schlüsselposition des öffentlichen Dienstes
insgesamt wider, der im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einem der mächtigsten der Welt
avancierte (Alam 1998). Großbritannien (15 %), Italien (14 %), Griechenland (14 %) und
Spanien (13 %) nehmen eine mittlere Position ein (vgl. OECD: 2009).
Neben dem quantitativen Kriterium der Personalstärke wird in der vergleichenden
Verwaltungswissenschaft

als

qualitative

Unterscheidungsdimension

öffentlicher

Personalsysteme deren „Offenheit“ oder „Geschlossenheit“ genutzt (vgl. Auer et al. 1996;
Alam 1998), die in engem Zusammenhang mit der oben erwähnten Staats- und
Verwaltungstradition

eines

Landes

steht.

So

zeichnet

sich

der

klassisch-

kontinentaleuropäische öffentliche Dienst-Typus (Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien)
durch ein geschlossenes Personalsystem aus, welches durch die Trennung von öffentlichem
Dienstrecht und allgemeinem Arbeitsrecht, ein senioritätsbasiertes Karrieresystem, geringe
Durchlässigkeit

für

Seiteneinsteiger

und

einen

geschlossenen

Rekrutierungsmodus

charakterisiert ist. Dem kontinentaleuropäischen Typus ist der Beamtenstatus geläufig, in
welchem das Beschäftigungsverhältnis durch öffentliches Dienstrecht und einseitige
Ernennung/öffentlich-rechtlichen Hoheitsakt in der Regel auf Lebenszeit begründet wird und
welcher durch ein Laufbahnsystem (career-based) gekennzeichnet ist. Dabei sind Länder mit
dominierendem Beamtenstatus, der als Regelbeschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst
gilt (Frankreich, Griechenland, Portugal), von Ländern mit Mischsystemen zu unterscheiden,
die den Beamtenstatus nur für einen Teil des Öffentlichen Personals vorsehen und für die eine
„Zweispurigkeit“ von öffentlichem Dienst- und vertraglichem Angestelltenverhältnis gilt
(Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, Spanien, Niederlande; Demmke 2006).
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Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich die Beamtenanteile in den einzelnen Ländern
teilweise erheblich nach Ebenen und Sektoren unterscheiden.
Im angelsächsischen Civil Service-Typus gibt es keine explizite Unterscheidung der
Arbeitsverhältnisse von privatem Sektor einerseits und öffentlichem Sektor andererseits.
Daher werden die Beschäftigungsverhältnisse der öffentlichen Bediensteten nicht durch ein
spezifisches (vom privaten Arbeitsrecht getrenntes) Dienstrecht oder Statut geregelt, sondern
vertraglich begründet (contract-based; Ridley 2000). Sie unterliegen grundsätzlich der
Tarifautonomie

und

beinhalten

keine

strikte

Laufbahnkarriere,

sondern

werden

positionsbezogen begründet (position-based). Zudem sind private und öffentliche
Beschäftigungssphären

durchlässiger,

Aufstiegs-

und

Bezahlungssysteme

stärker

leistungsorientiert und die Rekrutierungswege offener für Quereinsteiger, was allerdings die
Ausbildung einer prestigereichen Verwaltungselite im Civil Service nicht ausschließt. Die
angelsächsischen Länder, aber beispielsweise auch Schweden, sind daher den „offenen
Personalsystemen“ zuzuordnen (Auer et al.1996).
Als letztes Unterscheidungskriterium, welches sich auf die personelle Komponente von
Verwaltungssystemen bezieht, ist die „formale Politisierung“ zu nennen, mit der die (partei-)
politisch kontrollierte Besetzung von administrativen Schlüsselpositionen bis hin zum
Phänomen der „Ämterpatronage“, angesprochen ist. Hinsichtlich dieses Kriteriums wäre als
der eine Extrempol Großbritannien mit seinem traditionell „unpolitischen“ Civil Service
anzuführen (siehe weiter unten). Als der andere Extrempol können die USA mit ihrem oft
kritisierten Spoils System genannt werden, das durch den Austausch zahlreicher
Ministerialbeamter nach Regierungswechseln gekennzeichnet ist. Auch für Deutschland,
Frankreich, Belgien und Italien gilt eine vergleichsweise hohe und teils zunehmende formale
Politisierung der Ministerialbürokratie bis hin zur Ämterpatronage (vgl. Schnapp 2006;
Schwanke/Ebinger 2006).
Macht, Einfluss und funktionale Politisierung der Verwaltung
Die Frage nach dem Einfluss von Bürokratien auf politische Entscheidungsprozesse gehört zu
den klassischen Fragen der vergleichenden Verwaltungswissenschaft und kann bereits auf
Webers Ansatz der Bürokratietheorie zurückgeführt werden, wobei der Fokus wiederum auf
der Ministerialbürokratie, also einem Verwaltungstypus liegt, der sich nahe an politischen
Entscheidungsprozessen

befindet

und

eher

wenig

mit

direkten

Vollzugs-

und

Implementations- oder Dienstleistungsfunktionen betraut ist (beispielhaft hier die Studie von
Page 1992). Im Mittelpunkt steht die Frage nach den politischen Einfluss- und
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Gestaltungsmöglichkeiten von leitenden Ministerialbeamten in verschiedenen Ländern und in
ländervergleichender Perspektive (vgl. Peters 2009). Diese Variante der Politisierung von
Verwaltung, in der es um die politisch responsiven, vorausschauenden, Politikrationalitäten
antizipierenden und auf Politikprozesse Einfluss nehmenden Handlungsweisen von
Ministerialbürokraten geht, wird in der vergleichenden Verwaltungsforschung auch als
„funktionale Politisierung“ bezeichnet (vgl. Mayntz/Derlien 1989; im Unterschied zur
„formalen Politisierung“; siehe oben). Ein bevorzugter empirischer Zugang zum „Konstrukt“
der funktionalen Politisierung ist dabei die Befragung von Spitzenbürokraten zu ihrem
Rollenverständnis, insbesondere zu ihrer Einstellung hinsichtlich der politischen Aspekte
ihrer Arbeit (vgl. Aberbach et al. 1981; Mayntz/Derlien 1989; Derlien 1994;
Schwanke/Ebinger 2006). Dabei hat sich die idealtypische Unterscheidung von „klassischem
Bürokraten“ einerseits, für den ein lediglich ausführendes, technisches, unpolitisches
Rollenverständnis

charakteristisch

ist,

und

Policy

Maker

andererseits,

der

auf

Politikgestaltungsprozesse Einfluss nimmt und die politischen Aspekte seiner Tätigkeit eher
positiv bewertet, eingeprägt (mit weiteren Sub-Typen siehe Aberbach et al. 1981). In der
vergleichenden Forschung wird den Spitzenbürokraten der Länder Deutschland, Österreich,
Frankreich, Schweden und Großbritannien ein hoher Policy-Making-Einfluss zugeschrieben
(vgl. Page/Wright 1999). Dagegen haben die Ministerialbeamten in Italien, Griechenland und
Belgien eher einen geringen Einfluss auf Policy-Making-Prozesse.
Neben diesem Bereich der vergleichenden Verwaltungsforschung, der Schnittmengen mit
der politischen Kulturforschung aufweist, gibt es inzwischen auch Ansätze, das
Einflusspotenzial von Ministerialbürokratien auf Policy-Making-Prozesse anhand konkreter
organisationsstruktureller

Arrangements

zu

ermitteln,

womit

eher

eine

(neo-)

institutionalistische Perspektive aufgegriffen wird. Als einschlägig ist hier die Arbeit von
Schnapp

(2004)

zu

erwähnen,

in

der

ministeriale

Organisationsstrukturen

und

Entscheidungsinstitutionen in 21 Industrieländern untersucht wurden. Dabei steht die Frage
im Mittelpunkt, inwieweit organisationsstrukturelle Arrangements von Ministerialbürokratien
die Chancen der Verwaltungsakteure bestimmen, auf Policy-Making-Prozesse Einfluss zu
nehmen. „Bürokratische Macht“ wird aus der formal-organisatorischen Struktur von
Verwaltungssystemen erklärt, womit Handlungschancen und Einflusspotenziale, d. h. eher
möglicher als tatsächlicher Einfluss, gemessen werden. Die Studie kommt zu dem Ergebnis,
dass

die

Aktionsspielräume

von

Bürokratien

nicht

nur

von

den

formalen

Verwaltungsstrukturen bestimmt sind, sondern jeweils in Abhängigkeit von der Anzahl und
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der konkreten Präferenzkonstellation politischer Vetoakteure variieren (Schnapp 2004:
311 ff.).
2.1.4 Europäisierung der Verwaltung
Die Veränderung nationaler Verwaltungssysteme im Zuge der EU-Integration ist in den
vergangenen

Jahren

zu

einem

bevorzugten

Gegenstand

der

komparativen

Verwaltungswissenschaft avanciert. Wenngleich der analytische Mehrwert und die empirischmethodische Handhabung des Konzepts der „Europäisierung“ nach wie vor umstritten sind
(Goetz 2006: 472), nehmen die administrativen Veränderungen, die sich in den nationalen
Kontexten mit dem EU-Integrationsprozess verbinden, inzwischen einen wichtigen Platz in
der vergleichenden Forschung ein (Sommermann 2002). In einem Teil der vorliegenden
Arbeiten wird Verwaltung dabei eher als abhängige Variable gefasst, während ein anderer
Teil der Studien sie als unabhängige Variable konzipiert (Goetz 2006: 472).
Die erstgenannte Gruppe von Studien befasst sich mit der Frage, welche Veränderungen
der EU-Integrationsprozess in den nationalen Verwaltungssystemen auslöst und wie diese auf
den supranationalen Impuls reagieren. Zum einen geht es darum zu ermitteln, wie die
Einbindung in europäische Institutionen die Handlungsmöglichkeiten, Interaktionsstrukturen
und Organisationsarrangements nationaler Ministerialbürokratien beeinflusst und welche
institutionellen Arrangements für die nationale Koordinierung von EU-Politiken auf der
Ebene der mitgliedsstaatlichen Ministerialbürokratien eingerichtet werden (Kassim et al. 2000
m. w. N.). Zum anderen wird der Blick auf die Anpassungsleistungen nationaler
Verwaltungen an die Notwendigkeiten des Vollzugs von EU-Politiken gerichtet (Knill 2001;
Héritier et al. 2001).
Die zweite Gruppe von Studien beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von
Verwaltungsstruktur und Verwaltungsperformanz unter der Fragestellung, wie sich die EUIntegration und die dadurch veränderte Verwaltungslandschaft auf die Performanz der
nationalen Verwaltungen auswirken. Dabei wird für ausgewählte Politikfelder der Einfluss
von

verwaltungsorganisatorischen

Gegebenheiten

auf

nationale

Umsetzungs-

und

Vollzugsdefizite europäischen Rechts vergleichend untersucht (Falkner u. a. 2005).
Nimmt man den EU-bedingten Wandel von Verwaltung auf zentralstaatlicher Ebene in
den Blick, so kommt es einer prominenten These zufolge im Zuge der EU-Integration
zunehmend zur Stärkung der Exekutiven und zur Schwächung der Parlamente innerhalb der
nationalen Systeme (Moravcsik 1994). Allerdings gibt es inzwischen auch eine Reihe von
Gegenargumenten, die darauf hinweisen, dass die Entparlamentarisierung weder zwingend
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noch in allen europäischen Ländern gleichermaßen auftritt. Vielmehr reagieren die nationalen
Legislativen sehr unterschiedlich auf den Integrationsimpuls (vgl. Benz 2004a; Kropp 2006:
283 ff.) und auch die Rollenverständnisse von Abgeordneten und Fachverwaltern stellen sich
in verschiedenen europäisierten Politikbereichen unterschiedlich dar (Kropp/Ruschke 2010:
669 ff.). Des Weiteren wurde argumentiert, dass innerhalb der nationalen Exekutiven am
stärksten die Ministerialverwaltung von der EU-Integration profitiert, so dass sich
Europäisierung in erster Linie als Bürokratisierung darstellt (Goetz 2003). Die
Ministerialbürokraten werden zunehmend zu Mehrebenenspielern (was auf die Regierung
nicht in gleichem Maße zutrifft) und sie „gebrauchen“ Europa (usage of Europe) zur
Durchsetzung ihrer eigenen sektoral-administrativen Interessen, worin sie durch den
bürokratischen Charakter des EU-Entscheidungssystems noch bestärkt werden.
Ferner haben vergleichende Studien gezeigt, dass die EU-Integration die Herausbildung
von privilegierten Kernexekutiven (core executive) innerhalb der nationalen Systeme
befördert, die über Ressortgrenzen hinweg die EU-bezogene Koordination des ministeriellen
Regierens und Verwaltens übernehmen (Dimitrov et al. 2006). Der EU-Integration ist somit
eine institutionell konzentrierende Wirkung im binnenstaatlichen Gefüge zuzuschreiben, da
im Zuge der europabezogenen Diffusionsprozesse (zunehmende Europa-Betroffenheit von
ehemals vornehmlich national geprägten Ministerien) zugleich die Regierungszentralen – oft
gemeinsam mit den Finanzministerien (vgl. Maurer 2003) – zu wichtigen Koordinations- und
Bündelungsinstanzen

europäischer

Politik

werden.

Allerdings

wurden

erhebliche

Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten festgestellt und muss einschränkend darauf
verwiesen werden, dass es „unterhalb“ der „Kernexekutiven“ fest institutionalisierte sektorale
Fachbruderschaften im nationalen und supranationalen Kontext gibt, die durch die
Arbeitskontakte zwischen EU-Kommission und den jeweiligen Ministerien noch bekräftigt
werden (siehe für Norwegen und Schweden Larsson/Trondal 2005).
Hinsichtlich der intergouvernementalen Beziehungen wurde vor allem die These eines
von Brüssel ausgehenden Zentralisierungsschubs im Verhältnis von Zentralstaat und
subnationalen Akteuren vertreten, was mit Blick auf die europäischen Föderalstaaten und die
dezentralisierten Einheitsstaaten mit fest verwurzelter kommunaler Selbstverwaltung
(Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland) besondere Probleme aufwirft. Es wurde zum
einen argumentiert, dass die Umsetzung der Vorgaben zur EU-Regionalpolitik tendenziell zur
Konzentration von Entscheidungskompetenzen auf den ministerialen Verwaltungsapparat
geführt habe und eine Beteiligung der für die Implementation von EU-Politiken zuständigen
dezentralen Akteure an EU-Prozessen nur marginal stattfinde (Hughes u. a. 2004). Zum
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anderen wurde darauf verwiesen, dass im Zuge der EU-Binnenmarktliberalisierung
traditionell geschützte lokale Märkte und kommunale Anbietermonopole, etwa im Bereich
von Infrastrukturleistungen, public utilities etc., aufgebrochen wurden, so dass die zuvor
breiten Aufgabenbestände der Kommunen teilweise erheblich beschnitten wurden (Grunow
2006). Die Mittelverteilung im Rahmen der Kohäsions- und Regionalpolitik wirkt diesem
Ent-Kommunalisierungs- und Zentralisierungstrend nur bedingt entgegen. Und auch der
dezentral-transnationale Austausch, der die konkrete Ausgestaltung der sich neu etablierenden
Formen regionaler und quasi-föderaler (Selbst-)Verwaltung in Europa mit beeinflusst,
erscheint eher als ein moderates Gegengewicht zu den EU-bedingten Konzentrations- und
Zentralisierungstendenzen. Inwieweit mit dem Vertrag von Lissabon, in welchem die
kommunale Selbstverwaltung in Europa erstmals rechtlich garantiert worden ist, die
dezentral-lokale Verwaltungsebene zukünftig eine stärkere Stimme in Europa erhalten wird,
bleibt abzuwarten.
2.2 Verwaltungspolitik und Verwaltungsreform
2.2.1 Verwaltungspolitik als Policy
Verwaltungsreformen resultieren in der Regel aus zielgerichteten institutionenpolitischen
Interventionen11. Damit können sie als eine spezifische Variante von Policies aufgefasst
werden, nämlich als institutionelle Politiken (institutional policies), die einerseits dem
analytischen Instrumentarium der Policy-Forschung zugänglich sind, sich aber andererseits
von „normalen“ substanziellen Politiken in wichtigen Punkten unterscheiden. Sie reihen sich
zunächst grundsätzlich in den Kanon „normaler“ Policies insoweit ein, als sie, wie jeder
Politikbereich, aus politischen Intentionen und Steuerungsabsichten, Subjekten und Objekten
der Intervention, Maßnahmen und Aktivitäten sowie bestimmten Ergebnissen und Wirkungen
bestehen (Jann 2001: 329). Verstanden in einem eher engeren Sinne als intentionale
Gestaltung der Strukturen und Verhaltensweisen innerhalb des politisch-administrativen
Systems, bezieht sich institutionelle Politik auf bewusste und nachvollziehbare Einrichtungsund Veränderungsentscheidungen, die am Ende von politischen Prozessen getroffen werden
(Benz 2004b: 19). So verstanden, ist Verwaltungspolitik als der Versuch politischadministrativer Akteure anzusehen, die institutionelle Ordnung, innerhalb derer sie
Entscheidungen treffen und vollziehen (polity), zu verändern. Sie kann daher auch als politypolicy bezeichnet werden (Wollmann 2000a: 199 f.; Ritz 2003: 180). Fasst man
11

Dies schließt nicht aus, dass ihre Ergebnisse und Wirkungen auch auf nicht-intendierten Effekten der
eingeleiteten Reformen oder „emergenten“ Entwicklungen beruhen.

