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1  Zusammenfassung 

1.1  Der RH hat erstmals die Zuwendungen des Landes aus Kap. 0917, Tit. 684 01 des Staatshaushaltspla-
nes an neun Spitzenverbände der Liga der freien Wohlfahrtspflege (Liga) durch örtliche Erhebungen bei 
den Verbänden geprüft. Grundlage der Prüfung waren probeweise von der Liga nach deren Kriterien ab-
gegrenzte Teilrechnungsabschlüsse (TRA), die die von der Liga so genannte Verbandsarbeit umfassen 
sollen. 

1.2  Diese TRA 1997 (1998) hatten nach vom RH vorgenommenen Korrekturen insgesamt einen Ausga-
benumfang von rd. 39,6 (38,4 ) Mio. DM; darin sind Abschreibungen, Rücklagen und Rückstellungen 
sowie Ausgaben, die bereits im Zusammenhang mit Projektförderungen geltend gemacht worden sind, 
nicht enthalten. 

Die institutionellen Förderungen des Landes hatten in diesen Jahren mit 6,1 (6,5 ) Mio. DM einen Umfang 
von 15,4 % (16,8 %) dieser Ausgaben. 
 
1.3  Bezogen auf die einzelnen Zuwendungsempfänger machten diese Fördermittel bei der Mehrzahl der 
Verbände zwischen 11 % und 19 %, bei einem Drittel der Verbände knapp über 40 % der TRA-Ausgaben 
aus. Dies zeigt, dass die Förderung des Landes für die einzelnen Verbände eine unterschiedliche Bedeu-
tung hat. 

1.4  Alle Bundesländer fördern die Arbeit der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege, allerdings in unter-
schiedlicher Höhe. Ba-Wü liegt mit seinem Förderumfang im Vergleich mit den entsprechenden Förde-
rungen der alten Flächenländer an dritthöchster Stelle; der prozentuale Anteil der konfessionellen Verbän-
de an der Gesamtförderung ist in Ba-Wü der zweithöchste. 

1.5  Die Verteilung der Fördermittel des Landes auf die einzelnen Verbände erfolgt bisher nicht nach klar 
definierten Kriterien, sondern beruht seit 1953 auf einstimmig beschlossenen Verteilungsvorschlägen der 
Ligaverbände, die das Land übernimmt. Da der ursprünglich 1953 beschlossene Ligavorschlag auch nur 
einstimmig änderbar ist, hängt jede Änderung letztlich von der Zustimmung desjenigen Verbandes ab, zu 
dessen Lasten die Änderung ginge. Die Änderungen sind in der 50jährigen Förderzeit relativ gering 
geblieben. 

1.6  Die Arbeit der einzelnen Spitzenverbände ist in Umfang, Inhalt und Schwerpunktbildung sehr unter-
schiedlich. 

1.7  Die von der Liga konzipierte Abgrenzung von TRA ist inhaltlich noch nicht vollständig überzeugend. 
Die Anwendung der bisherigen Kriterien war bei der ersten Prüfung nach diesen Grundsätzen bei den 
einzelnen Verbänden sehr unterschiedlich. Genauer abgegrenzte TRA wären bei ihrer Erstellung für die 
Verbände noch kosten- und arbeitsintensiver. 

1.8  Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen, die in den TRA infolge der kaufmännischen Buch-
führung der Verbände enthalten waren, hatten 1997 (1998) einen Umfang von insgesamt 
2,14 (2,48) Mio. DM. Sie waren in den geprüften Jahren förderunschädlich, da auch ohne sie ein vertret-
barer Anteil von Eigenmitteln zur Finanzierung der Ausgaben vorhanden war. 

1.9  Überbrückungskredite des Landes Württemberg-Baden (W-B), die ursprünglich im Zusammenhang 
mit der Währungsreform gewährt worden sind, unterliegen auch heute noch einer Zweckbindung dahinge-
hend, dass sie für zinsgünstige Darlehen an Verbandseinrichtungen zu verwenden sind. Über eine Aufhe-
bung dieser Zweckbindung sollte neu entschieden werden. 
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1.10  Empfehlungen des RH 

1.10.1  Der RH sieht es als eine noch zu erfüllende Aufgabe des SM an, die Kriterien selbst festzulegen, 
die für die Verteilung der Fördermittel des Landes auf die einzelnen Ligaverbände maßgeblich sind. 

1.10.2  Eine Landeszuwendung setzt ein erhebliches Landesinteresse an der Erfüllung einer bestimmten 
Aufgabe voraus, das ohne die Zuwendungen nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. Bei 
der Definition des Landesinteresses und damit bei der Festlegung der Verteilungskriterien der Fördermit-
tel hat das Land einen weiten Ermessensspielraum. 

Soweit das Landesinteresse darin gesehen wird, dass die Ligaverbände gegenüber dem Land als zentrale 
Ansprechpartner für die von ihnen vertretene Anschauung oder Richtung auftreten können, liegt eine För-
derung der vier Richtungsverbände, Diakonie, Caritas, DPWV und AWO in gleicher Höhe nahe, unab-
hängig davon, wie sie auf Landesebene organisiert sind. Bei der Förderung des DRK ist, wie bisher, zu 
berücksichtigen, dass dieser Verband nur in einem Teil seiner Arbeit mit den anderen Wohlfahrtsverbän-
den vergleichbar ist. 
 
Anknüpfungspunkt einer unterschiedlich hohen Förderung der einzelnen gemeinnützigen Verbände kön-
nen die Leistungen sein, die sie in ihren Bereichen erbringen. Für nicht geeignet hält der RH die Größe 
des Spitzenverbandes selbst, da diese letztlich in starkem Maße von der eigenen Finanzkraft des Verban-
des bestimmt ist. 
 
Die Höhe der Förderung der Israelitischen Verbände kann mangels Vergleichbarkeit in jedem Fall nur 
politisch festgelegt werden. 
 
1.10.3  Bei der Bestimmung des Landesinteresses ist zu beachten, dass bei der Förderung die Wettbe-
werbsneutralität gewahrt wird. Die Förderung der freien Wohlfahrtspflege sollte sich auf Bereiche kon-
zentrieren, in denen diese besondere, ihr eigentümliche Leistungen erbringt. 

1.10.4  Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Spitzenverbände spricht dafür, die Form der institutionellen 
Förderung beizubehalten. Eine laufende Förderung ist aber auch als Projektförderung denkbar: sie setzt 
dann eine Beschreibung eines konkret abgegrenzten Projektes voraus. 

1.10.5  Genauer definierte TRA können nach Auffassung des RH im Regelfall als Verwendungsnachweise 
für die Landeszuwendungen dienen, wenn die Möglichkeit bestehen bleibt, in besonderen Fällen, wie bei 
Finanzierungsproblemen eines Verbandes oder beim Verdacht auf Unregelmäßigkeiten im Finanzbereich, 
eine umfassende Prüfung des gesamten Jahresabschlusses durchzuführen. 

Auch wegen des mit der Erstellung von TRA verbundenen Aufwands muss es jedem Verband möglich 
bleiben, seinen gesamten Jahresabschluss als Verwendungsnachweis vorzulegen, wie es dem Haushalts-
recht des Landes entspricht. 
 
1.10.6  Auf die Ausgliederung von Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen aus den zuwendungs-
fähigen Kosten kann auf Seiten des Landes nicht verzichtet werden, da sie für die Beurteilung des Finanz-
status des Verbandes von Bedeutung sein kann. 

1.10.7  Die Zweckbindung von Krediten des Landes Württemberg-Baden in Höhe von 3,6 Mio. DM, die 
im Zusammenhang mit der Währungsreform gewährt worden sind, kann aufgegeben werden, so dass die 
Mittel den Eigenmitteln der Verbände zugeschlagen werden können, wie dies in den früheren Ländern 
Württemberg-Hohenzollern und Baden praktiziert worden ist. 
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2  Vorbemerkung 

Das Land fördert seit rd. 50 Jahren die Spitzenverbände der Liga der freien Wohlfahrtspflege (Liga). Ihr 
gehören heute die Diakonischen Werke Baden und Württemberg (DW Ba und DW Wü), die Caritasver-
bände Baden und Württemberg (DiCV Ba und DiCV Wü), der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband -
 Landesverband Baden-Württemberg (DPWV), die Arbeiterwohlfahrtsverbände Baden und Württemberg 
(AWO Ba und AWO Wü), das Deutsche Rote Kreuz Baden und Baden-Württemberg (DRK Ba und DRK 
Ba-Wü) und die Israelitischen Religionsgemeinschaften Baden und Württemberg an. Der RH hat erstmals 
die Verwendung der Landesmittel durch örtliche Erhebungen bei den Spitzenverbänden, außer den Israeli-
tischen Religionsgemeinschaften, geprüft. Der Prüfungszeitraum umfasste die Haushaltsjahre 1997 und 
1998, bei einem Spitzenverband wegen organisatorischer Änderungen das Haushaltsjahr 2000. Die örtli-
chen Erhebungen wurden im Wesentlichen von Regierungsdirektorin Jäger und Steueramtfrau Neubauer-
Drais durchgeführt. Den neun Spitzenverbänden wurden im März 2003 die jeweils sie betreffenden Prü-
fungsergebnisse zur Stellungnahme übermittelt. Ihre Stellungnahmen und die gemeinsame Stellungnahme 
des „ad hoc Ausschusses Globalzuschuss“ der Liga sind in den nachstehenden Ausführungen berücksich-
tigt. 
 
Der RH legt im Folgenden die Ergebnisse seiner Prüfung vor. Die Rechnungslegung der Spitzenverbände 
erfolgte im Prüfungszeitraum in Deutsche Mark; der RH hat auf eine Umrechnung in Euro verzichtet. 
 

3  Allgemeines 

3.1  Entstehungsgeschichte der institutionellen Förderung der Verbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge und deren Verteilerschlüssel 

Im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Währungsreform am 20.06.1948 beginnend erhielten die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege für ihre Arbeit aus verschiedenen Anlässen Zuwendungen 
aus Landesmitteln. Die Kriterien für die Verteilung dieser Mittel wurden anfangs jeweils innerhalb der 
Liga mit unterschiedlichen Ergebnissen erörtert und vereinbart. Neben zeitbedingten Verteileraktionen 
wie z. B. einer Glühlampenverteilung gab es in den Anfangsjahren 1948 bis 1953 insgesamt vier verschie-
dene größere Zuwendungen des Landes und einschließlich der Südfunklotterie fünf verschiedene Vertei-
lerschlüssel. Die fünf Verteilerschlüssel aus den Jahren 1948 bis 1953 und zum Vergleich der derzeit gel-
tende Verteilerschlüssel für die institutionelle Förderung der Spitzenverbände der Liga aus dem Jahr 1994 
sind in Übersicht 1 dargestellt. 
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Übersicht 1 

Verteilerschlüssel (inkl. DRK) in Prozent 
 

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp. 9 Sp. 10 Sp. 11 Sp. 12 Sp.13

Innere Mission / 
DW 

23,3 52,1 36,4 30 25 48,4 42,36 36,78 32 35 33,25 30,75

Caritas 23,3 36,5 29,3 30 25 38,6 34,30 36,01 28 35 33,25 30,75

AWO 23,3 2,0 13,6 15 3,4 8,35 19,40 19 22 20,90 17,75

PWV / DPWV 5,8 4,2 5,1 5 4,47 2,50 7 7 6,65 14,75

RK / DRK 23,3 5,2 15,1 15 25 8,3 10,52 4,85 14 0 5,00 5,00

Israel.Kultusv. 0,8 5 0,46 1 0,95 1,00

Institutionelle Förderung    
Baden-Württemberg

Geschlossene 
Fürsorge Insgesamt Offene 

Fürsorge InsgesamtOffene 
Fürsorge

NW / NB    
SW-H      
1952   

Ligaverbände

SFLBeschluss der Liga Wü-Ba
 vom 7. Juli 1948

Überbrückungskredite 1948/1949 
an die Liga Wü-Ba

1953Geschlossene 
Fürsorge

seit    
1994Insgesamt 1953

 
 
Zu den Zuschüssen und ihrer Verteilung in den Jahren 1948 bis 1953 hat der RH im Einzelnen folgendes 
ermittelt. 
 
3.1.1  Die Ligaverbände in Württemberg-Baden erhielten vom Finanzministerium in Stuttgart wenige 
Tage vor der Währungsreform am 20.06.1948 10 Mio. RM, um unterstützungsbedürftigen Personen die 
erforderlichen 60 RM zum Empfang der Kopfquote von 60 DM bei der Währungsreform geben zu können 
und weitere 20 Mio. RM „zur Unterstützung bedürftiger Personen in der ersten Zeit nach der Geldumstel-
lung ...“ (Maßnahmen der offenen Fürsorge). Die Beträge für die Kopfquote wurden nur zu einem gerin-
gen Teil benötigt; über verbliebene 22 Mio. RM - das waren unmittelbar nach der Währungsreform zu-
nächst 1,1 Mio. DM - entschied die Liga in ihrer Sitzung am 07.07.1948, davon 12 Mio. RM, rd. 55 %, für 
die offene und 10 Mio. RM, rd. 45 %, für die geschlossene Fürsorge zu verwenden und einigte sich auf 
einen Verteilerschlüssel. Für die offene Fürsorge erhielten alle Einzelverbände außer dem PWV (Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband) und dem Israel. Kultusverein denselben Betrag, die Mittel für die geschlossene 
Fürsorge wurden nach der Bettenzahl der einzelnen Verbände in Nordwürttemberg (NW) und Nordbaden 
(NB) - zusammen ca. 27.200 Betten- verteilt, s. Übersicht 1 Spalten 2 und 3. Das FM erklärte sich nach-
träglich mit der Verwendung einverstanden. 

3.1.2  Ebenfalls im Jahr 1948 stellte das FM den Ligaverbänden in NW und NB zur Überbrückung der 
Schwierigkeiten, die durch die Geldumstellung entstanden waren, Überbrückungskredite bereit, anfangs 
bis zu 900.000 DM, danach in weiteren Schritten insgesamt rd. 3,6 Mio. DM, die vom Land zwischen 
Oktober 1948 und September 1949 angewiesen wurden. Die Verteilung der Gelder auf die Einzelverbände 
der Liga erfolgte durch Beschluss des Hauptausschusses der Liga abweichend vom Verteilerschlüssel vom 
07.07.1948 und bei den einzelnen Tranchen mit geringen Unterschieden. Als Grundsatz wurde in der Sit-
zung des Hauptausschusses der Liga am 07.09.1948 eine Aufteilung in 30 % für die offene und 70 % für 
die geschlossene Fürsorge festgelegt. Die Anteile der Einzelverbände für die offene Fürsorge wurden wie 
in Übersicht 1, Spalte 5 dargelegt bestimmt, dabei traten die beiden kirchlichen Verbände zugunsten des 
DRK je 5 %-Punkte ab, weil sich dieses in einer aktuellen Finanznot befand, s. Übersicht 1 Spalte 6. Die 
Aufteilung der Mittel für die geschlossene Fürsorge sollte wiederum nach der Bettenzahl erfolgen, wobei 
deren Definition (Gesundheitsfürsorge und Wohlfahrtspflege, Pflege- und Personalbetten) offenbar z. T. 
unklar blieb; die grundsätzliche Aufteilung ist in Übersicht 1 Spalte 7 dargestellt. Bei der ersten Kreditrate 
wurde von einer geänderten Bettenzahl ausgegangen, wobei 24.517 Betten in NW und 12.615 Betten in 
NB auf die Einzelverbände nach deren Anteil daran aufgeteilt wurden. Für die dritte Kreditrate von 
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1,8 Mio. DM wurde auf Grund von Protesten der AWO in der Sitzung des Hauptausschusses der Liga NW 
und NB am 17.06.1949 beschlossen, 50 % nach der Zahl der geschlossenen Fürsorge, 20 % nach der Zahl 
der halboffenen Fürsorge (Kindergärten und Horte, örtliche Erholungsfürsorge, Waldheimplätze u. a. -
 nach den der LVA gemeldeten Zahlen -) und 30 % für die offene Fürsorge „nach freier Vereinbarung“ zu 
verteilen. Für diese Mittel wurden gleiche Anteile für Innere Mission, Caritas, AWO und RK vereinbart. 
Das reale Gesamtergebnis der Verteilung zeigt Übersicht 1 Spalte 8. 

3.1.3  Im Nachtragshaushalt 1949 von Württemberg-Baden (Wü-Ba) waren bei Kapitel 21 Titel 500 für 
den Landesbezirk Württemberg 180.000 DM und für den Landesbezirk Baden 120.000 DM Zuwendungen 
an die der Liga angeschlossenen Verbände nach einem von der Liga vorzulegenden Verteilungsplan be-
willigt. Ab 1950 erhielten die einzelnen Ligaverbände bis 1952 von den Ländern Haushaltsmittel in unter-
schiedlicher Höhe. In Südbaden waren für die Ligaverbände insgesamt jährlich 100.000 DM im Staats-
haushaltsplan ausgewiesen. In NW, NB und Südwürttemberg-Hohenzollern (SW-H) wurden 1952 insge-
samt 139.850 DM ausgezahlt; die prozentuale Aufteilung auf die Einzelverbände ist insoweit in Übersicht 
1 Spalte 9 dargestellt. Über die Grundlage dieser Aufteilung ist dem RH nichts näheres bekannt. 

3.1.4  Die 1949 gegründete Süddeutsche Hilfsgemeinschaft des SDR und der Liga der freien Wohlfahrts-
pflege schüttete aus der Südfunklotterie im Geschäftsjahr 1953/1954 an die Ligaverbände insgesamt 
450.240 DM Gewinn aus. Der Verteilerschlüssel für die Aufteilung auf die einzelnen Ligaverbände weicht 
von den o. g. ab, s. Übersicht 1 Spalte 10. Über die diesem zugrundeliegenden Kriterien ist dem RH nichts 
bekannt. 

3.1.5  Am 17.07.1949 empfahl die Innenministerkonferenz den Ländern der Trizone, „bis zu einer gene-
rellen Regelung für den Bund an die Verbände der freien Wohlfahrtpflege für besondere Aufgaben, die im 
Auftrag der öffentlichen Fürsorge von ihnen durchgeführt werden sowie auch zu den Verwaltungskosten 
finanzielle Beihilfen zu geben.“ Die Finanzminister der drei Westzonen erklärten sich damit grundsätzlich 
einverstanden, zusätzliche Mittel stünden dafür aber nicht zur Verfügung. 

Mit der staatlichen Förderung der laufenden Arbeit der Spitzenverbände befasste sich danach der Haupt-
ausschuss der Liga NW-NB am 09.10.1950. Der Liga ging es darum, „für ihre zentralen Verwaltungskos-
ten Staatszuschüsse zu bekommen und mit dieser Hilfe das Ergebnis ihrer Sammlungen ausschließlich für 
ihre sachlichen Aufgaben verwenden zu können (vgl. Resolution des Innenministeriums vom 17. Juni 
1949). Voraussetzung dafür, dass das Finanzministerium einen entsprechenden Antrag beim Landtag be-
fürwortet, ist, dass die Verwaltungskosten bei allen Ligaverbänden nach denselben Gesichtspunkten be-
rechnet und ihre Notwendigkeit im öffentlichen Interesse erwiesen wird, und dass ihre Höhe sich in an-
gemessenem Rahmen hält (für Nord-Württemberg ca. 300.000 DM, für Nordbaden ca. 200.000 DM)“. 
 
In der Sitzung vom 06.11.1950 wurde dies von der Liga dahingehend präzisiert, dass 
 
„außer Betracht bleiben muss 
 
1. alles, was nicht im Vollsinn des Begriffs unter Zentralverwaltungskosten fällt; also z. B. die von den 

Verbänden geleistete unmittelbare Fürsorgearbeit sowie die ganze offene Fürsorge. 
 
2. auch die zentralen Verwaltungskosten für Aufgaben, die nicht als „im Auftrag der öffentlichen Für-

sorge durchgeführt“ definiert werden können, also nur mittelbar diesen Zwecken dienen, z. B. die ge-
samte Arbeit der Verbände zur Erweiterung und Festigung ihrer Organisation oder zur Werbung für 
ihre Ideale oder zur Beschaffung von Mitteln (Sammlungen).“ 

 
Mit Schreiben vom 14.02.1951 wandte sich die Liga in NW-NB an das IM in Stuttgart mit der Bitte „um 
Übernahme ihrer zentralen Verwaltungskosten“. Diese wurden für NW auf 360.000 DM beziffert und 
aufgegliedert in 
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1. Zentrale Führung 12 Kräfte 
2. Erziehungsfürsorge (38 Anstalten mit 2.290 Betten)  6 Kräfte 
3. Andere Anstalten (215 Anstalten mit 16.875 Betten) 8 Kräfte 
4. Wirtschaftl. Aufsicht und Rechnungskontrolle 20 Kräfte 
5. Kindergärten (885) 8 Kräfte 
 Zusammen 54 Kräfte 
 davon 21 Sekr./Schreibkr. 
 
Zur Aufteilung der erbetenen Mittel für NW führte die Liga mit Schreiben vom 17.03.1951 an das IM 
Wü-Ba aus, eine endgültige Festlegung sei noch nicht erfolgt, „grundsätzlich soll die Verteilung nach dem 
Leistungsprinzip erfolgen, d. h. nach dem Masse, in dem der einzelne Landesverband Aufgaben erfüllt, 
welche sonst von der öffentlichen Wohlfahrtspflege zu erfüllen wären ... Dabei wird aber die Berechnung 
nach dem alten Ligagrundsatz erfolgen, dass die stärkeren Verbände wie Innere Mission und Caritasver-
band zu Gunsten der schwächeren Verbände, insbes. solcher Verbände, die wie die Arbeiterwohlfahrt 
stark unter dem nationalsozialistischen System gelitten haben, auf einen Teil dessen verzichten, was ihnen 
nach dem reinen Leistungsprinzip zustehen würde.“ Deshalb solle jeder Verband für die zentrale Führung 
gleichermaßen je 2 Fachkräfte erhalten. Die Erziehungsfürsorge umfasst danach die Beaufsichtigung der 
betreffenden Anstalten. Bei den anderen Anstalten handele es sich um die Krankenhäuser und Heilstätten, 
Anstalten für Gebrechliche und Behinderte, Heime für Mutter und Kind, Pflegeheime, Erholungsheime, 
Arbeitserziehungsheime, Wohnheime für Jugendliche, Haushaltungsschulen, Altenheime, Strafentlasse-
nenheime, Herbergen zur Heimat, Heime für halbe Kräfte usw. Die wirtschaftliche Aufsicht und Rech-
nungskontrolle wird als „eine der wesentlichsten Aufgaben der zentralen Verwaltung“ bezeichnet. Dabei 
wurden 1 Kontrollbeamter für 25 Anstalten normalen Umfangs angesetzt und weitere 4 für größere Kom-
plexe. Im Bereich der Kindergärten wird für Aufsicht und Betreuung auf 150 Kindergärten 1 Fachkraft 
mit 1/3 Schreibkraft als Minimum betrachtet. 
 
„Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass bei den zentralen Verwaltungskosten der Landesverbände 
sowohl im allgemeinen wie bei den Bürokosten im besonderen ausgeschieden sind alle Aufwendungen: 
 
1. für unmittelbar wohlfahrtspflegerische Arbeiten (also z. B. offene Fürsorge, welche die Geschäftsstel-

len der Landesverbände anstelle einer örtlichen Geschäftsstelle ausübt, oder für Vermittlung von An-
staltsplätzen, bes. Plätzen in Altenheimen oder für Auskunftserteilung u. ä.); 

 
2. für Werbung von Mitteln und Personen für ihre Arbeit (also z. B. zur Vorbereitung und Durchführung 

der jedes Jahr wiederkehrenden Landessammlungen der einzelnen Verbände) 
 
3. vor allem natürlich sämtliche Unterstützungen sowohl von Einzelpersonen wie von Anstalten oder 

Einrichtungen, welche dem betr. Landesverband angehören.“ 
 
Zur Verteilung der Anstalten und Betten auf die einzelnen Verbände in NW s. das Schaubild 1 aus den 
Akten des IM in Stuttgart aus dem Jahr 1951. 
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Schaubild 1 
 

 
 
Im Ergebnis kam es zu einer Bewilligung der beantragten Mittel für NW und NB nicht. 
 
3.1.6  Der Finanzausschuss des Landtags beschloss am 26.11.1953 bei Kapitel 0336 Titel 600 eine Zu-
wendung von 350.000 DM für das ganze am 25.04.1952 neugebildete Bundesland Baden-Württemberg 
zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Vorgesehen waren nach den Erläuterungen im StHpl. 1953 
Zuschüsse an die in der Liga zusammengeschlossenen Spitzenverbände; „das Rote Kreuz wird aus Mitteln 
des Kap. 0322 Tit. 603 gefördert“. 

Der Haushaltsbetrag soll nach einem von der Liga nicht bestimmten, sondern nur vorgeschlagenen 
Schlüssel an die einzelnen Verbände verteilt werden. Mit Schreiben vom 24.02.1954 legte die Liga dem 
IM Ba-Wü einen Verteilungsvorschlag für die Verbände in Ba-Wü vor, der in Übersicht 1 Spalte 11 ange-
geben ist. Das DRK erhielt zu dieser Zeit Landeszuschüsse aus einem anderen Haushaltstitel und wurde 
erst im Jahr 1973 in den entsprechenden Haushaltstitel und damit in den Ligaschlüssel aufgenommen. In 
einem Schreiben der Liga an das IM vom 04.06.1954 beziffert diese den Anteil des DRK bei der Vertei-
lung von Beiträgen an die Wohlfahrtsverbände für die gesamte Tätigkeit des DRK auf etwa 14 %, für 
seine wohlfahrtspflegerischen Maßnahmen komme man auf ca. 3 % bis 4 %, da der Gesundheitsdienst und 
die Gesundheitsfürsorge den weitaus größeren Teil seiner Arbeit ausmache. Die Zuwendungsanteile der 
Einzelverbände im Jahr 1953 bei einem angenommenen Anteil des DRK von 5 % sind in Übersicht 1 
Spalte 12 im Interesse einer besseren Vergleichbarkeit mit den Verteilerschlüsseln der späteren Jahre an-
gegeben. Die Kriterien des Verteilerschlüssels ergeben sich aus den Schreiben der Liga und den Akten 
nicht. 
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3.2  Prüfungsrechte 

Mit Erlass des IM vom 16.03.1954 wurde für die Zuschüsse zur institutionellen Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege im Rechnungsjahr 1953 bestimmt, dass für die Bewilligung und die Erstellung der Ver-
wendungsnachweise die allgemeinen Bedingungen für die Verwendung von Zuschüssen aus Mitteln des 
Staatshaushaltsplans maßgebend sind. Auf die Vorlage der Belege könne grundsätzlich verzichtet werden. 
Der RH stimmte dieser Regelung über die Verwendungsnachweise mit Schreiben vom 29.03.1954 an das 
IM zu. 
 
Staatliche Prüfungen der Verwendung von Staatsdarlehen und Staatszuschüssen stießen bei der Liga 
schon frühzeitig auf Kritik. Das Protokoll des Hauptausschusses der Liga von NW und NB vom 
04.01.1952 vermerkt: 
 
„Es werde Klage darüber geführt, dass der Rechnungshof bei der Nachweisführung über die Verwendung 
von Staatsdarlehen und Staatszuschüssen zu kleinlich und zu genau sei. Es werde eine Bilanz der Gesamt-
einrichtung der Wohlfahrtsorganisation verlangt usw. Eine derartige Kontrolle sei gewiss nicht gewollt. 
Der Rechnungshof berufe sich auf die Richtlinien des früheren Reichsfinanzministeriums, die heute noch 
Geltung hätten. Wenn ein Nachweis über die bezuschusste Einzeleinrichtung vorgelegt werde, müsse dies 
vollauf genügen, eine Bilanz der gesamten Organisation sei bestimmt nicht nötig. Es werde gewünscht, 
dass die Liga diese Frage aufgreife und energisch verfolge. Die Wohlfahrtsverbände könnten sich eine 
derartige Nachprüfung nicht gefallen lassen. Es empfehle sich, für alle Einrichtungen, die einen Staatszu-
schuss bekämen, ein Sonderkonto zu führen, damit ein Nachweis sofort und leicht zu führen sei.“ 
 
Das Innenministerium Württemberg-Baden teilte dem RH Württemberg-Baden in einem Schreiben anläss-
lich der Vergabe von 64.170 DM als Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege am 
10.03.1952 mit, es „beabsichtigt, von der Anforderung besonderer Verwendungsnachweise für die oben 
angegebenen Staatsbeiträge für das laufende Rechnungsjahr abzusehen im Hinblick darauf, dass die Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege ihre Geschäfts- bzw. Jahresberichte regelmäßig dem Innenministerium 
einsenden und in diesen jeweils auch die finanzielle Lage und Entwicklung dargelegt wird.“ Der RH er-
klärte sich für das Rechnungsjahr 1951 ausnahmsweise damit einverstanden. In seinem Schreiben vom 
17.10.1952 an das RP Nordwürttemberg präzisierte er seine Auffassung dahingehend, er habe „sich ledig-
lich damit einverstanden erklärt, dass die dem Innenministerium vorzulegenden Geschäfts- oder Jahresbe-
richte der Mittelempfänger als Verwendungsnachweis i. S. des § 64 a RHO angesehen und darüber hinaus 
keine weiteren Nachweise eingefordert werden. Dabei setzte er voraus, dass die Berichte alle zur Prüfung 
der zweckentsprechenden Verwendung der Landesmittel notwendigen Angaben enthalten ... und dass sie 
den einschlägigen Rechnungsbelegen zur Verwertung bei der Rechnungsprüfung beigefügt werden ... Er 
bittet aber, ihm bei der Bewilligung der Mittel vorsorglich jeweils das Recht vorzubehalten, die bestim-
mungsgemässe Verwendung der Zuwendung an Ort und Stelle oder an seinem Sitz zu prüfen und, soweit 
er es zur Erfüllung des Prüfungszwecks für erforderlich hält, seine Prüfung auf die sonstige Haushalts- 
und Wirtschaftsführung des Mittelempfängers zu erstrecken.“ 
 
Das RP in Stuttgart nahm eine entsprechende Passage in sein Schreiben an die Zuschussempfänger vom 
25.02.1953 auf und schrieb zum erforderlichen Verwendungsnachweis: “Auf besondere Verwendungs-
nachweise bezüglich der Staatsbeiträge ... wird in stets widerruflicher Weise unter der Voraussetzung ver-
zichtet, dass jeweils die massgeblichen Geschäfts- bzw. Jahresberichte dem Regierungspräsidium einge-
sandt werden. Hierbei sind die gesamten Einnahmen und Ausgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr in 
summarischer Gliederung sowie der Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am 
Schluss des Geschäftsjahrs anzugeben. Wenn diese Angaben in den Geschäfts- bzw. Jahresberichten nicht 
gemacht werden können, so ist jeweils eine entsprechende Übersicht beizufügen.“ 
 
Das Sitzungsprotokoll des Hauptausschusses der Liga vom 18.03.1953 vermerkt hierzu: 
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„Verwendungsnachweis für Staatsbeiträge: Der Vorsitzende berichtet von einem Schreiben des Regie-
rungspräsidiums Nordwürttemberg an die Wohlfahrtsverbände wegen Verwendungsnachweis für Staats-
beiträge. Gefordert wird die Vorlage der massgeblichen Geschäfts- und Jahresberichte der bezuschussten 
Organisation in summarischer Gliederung mit Angabe des Stands des Vermögens und der Verbindlichkeit 
zu Beginn und am Schluss des Geschäftsjahres. Auch behält sich das Regierungspräsidium das Recht vor, 
die bestimmungsmäßige Verwendung der Mittel an Ort und Stelle oder an ihrem Dienstsitz nachzuprüfen 
und die Prüfung evtl. auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des bezuschussten Verban-
des zu erstrecken. 
 
Diese Forderung des Regierungspräsidiums wird als zu weitgehend empfunden und der Ligavorsitzende 
wird sich bemühen, beim Rechnungshof einen angemessenen Modus für die Erstattung des Verwendungs-
nachweises zu erreichen.“ 
 
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Ba-Wü wandte sich deshalb an das IM und erklärte dazu in ihrem 
Schreiben vom 10.04.1953: 
 
„Ausserdem soll dem Regierungspräsidium Nordwürttemberg bzw. dem Rechnungshof Baden-
Württemberg das Recht vorbehalten werden, eine Prüfung an Ort und Stelle über die bestimmungsmäßige 
Verwendung der Mittel anstellen zu können und darüber hinaus auch eine Prüfung der sonstigen Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des einzelnen Verbandes. Die Liga der freien Wohlfahrtpflege ist der Auf-
fassung, dass dieses Einsichts- und Kontrollrecht von Seiten des Staates zu weit geht und mit der Freiheit 
und Selbständigkeit der freien Wohlfahrtspflege nicht mehr ganz vereinbar ist, auch im Hinblick darauf, 
dass die Staatszuschüsse im allgemeinen einen recht bescheidenen Teil der Gesamtumsätze der freien 
Wohlfahrtspflege ausmachen.“ 
 
Das Sitzungsprotokoll des Hauptausschusses der Liga vom 25.06.1953 vermerkt: 
 
„Frage des Verwendungsnachweises (neues Haushaltsjahr 1953/54).
Der Vorsitzende führt aus, dass den Anwesenden bekannt ist, dass seit längerer Zeit Bemühungen seitens 
der Liga im Gange sind, den Rechnungshof von seiner Forderung nach Angabe des Vermögensnachweises 
und der gesamten Einnahmen und Ausgaben eines Verbandes im Falle der Bezuschussung durch den Staat 
abzubringen. Die Verbände haben sich nur bereit erklärt die Rechnung über die ihnen vom Staat gegebe-
nen Gelder o h n e Vorlage ihrer Gesamtrechnung abzulegen. Im neuen Etat ist eine Summe von 
DM 600 000 für die Förderung der Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg vorgesehen. Die Aus-
schüttung dieses Geldes soll über das Innenministerium erfolgen, dem die Verbände den Nachweis zu 
erbringen haben.“ 
 
Das IM hat in seinem Erlass vom 16.03.1954, der der Liga der freien Wohlfahrtspflege Baden-
Württemberg abschriftlich zuging, mitgeteilt: 
 
„Im Übrigen würdigt das IM den Treuhandcharakter der anerkannten Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege und bringt ihrem Handeln weitgehendstes Vertrauen entgegen. Es beabsichtigt daher nicht, 
ohne Not von dem in Ziffer 7 der Bedingungen vorgesehenen Recht der Nachprüfung der Verwendung der 
Mittel Gebrauch zu machen und ersucht das Regierungspräsidium in gleicher Weise zu verfahren.“ 
 

3.3  Entwicklung der institutionellen Förderung und des Ligaschlüssels in Baden-Württemberg 
seit 1953 

Die Entwicklung der Höhe der institutionellen Förderung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
durch das Land ist in Übersicht 2 dargestellt. Sie stieg von 350.000 DM im Jahr 1953 im Wesentlichen 
von 1970 bis 1994 stark an und beträgt heute nominal mit 6,524 Mio. DM mehr als das 18-fache des An-
fangsjahres 1953.  



 

 

- 10 -
 
Übersicht 2 Entwicklung der institutionellen Förderung von 1953 bis 2003 

-  
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Der Verteilerschlüssel für diese Landeszuwendungen orientierte sich von Anfang an nicht allein am Anteil 
der Verbände an der Zahl der Betten in der geschlossenen Fürsorge, wie sich auch aus Übersicht 1 ablesen 
lässt, auch wenn die Schlüsselkriterien im einzelnen nicht fixiert sind. 
 
Bereits 2 Jahre nach der ersten Auszahlung der institutionellen Förderung gab es innerhalb der Liga die 
ersten Bestrebungen, den Verteilerschlüssel zu ändern. Aus Anlass von Forderungen des DPWV nach 
seiner stärkeren Gewichtung beim Ligaschlüssel wurde dann 1957 eine Erhebung über den Umfang der 
Arbeit beschlossen, diese blieb aber offenbar aus. Ab dem Jahr 1960 erhielt der DPWV statt eines Anteils 
von 7 % nun 10 %. Dieser Betrag war als Kompromiss zwischen dem Vorsitzenden der Liga und den ein-
zelnen Ligaverbänden vereinbart worden. In einem Memorandum vom 16.12.1966 machte der DPWV 
erneut geltend, dass er „als Auffangbecken und Prüfstelle für alle Vereinigungen, die bei den anderen 
Spitzenverbänden keinen Anschluss finden konnten“ beim Ligaschlüssel zu kurz komme. 1949 hätten ihm 
20 Vereinigungen angehört, 1966 seien es 178; fast allen fehle „der Rückhalt und die Unterstützung der 
Kirchen und der politischen und gesellschaftlichen Großorganisationen“. Ab 1967 erhielt der DPWV statt 
bisher 10 % nun 12,5 % der institutionellen Förderung des Landes. Auch diese Erhöhung des Schlüsselan-
teils wurde, wie alle Änderungen, ohne konkrete Verteilerkriterien vereinbart. Die Liga der freien Wohl-
fahrtspflege verfährt bei ihren Entscheidungen von Anfang an nach dem Einstimmigkeitsprinzip. Bezogen 
auf den Ligaschlüssel bedeutet das: Die Erhöhung des Anteils eines Trägers bedingt zugleich die Vermin-
derung des Anteils anderer und kommt nur mit deren Zustimmung zustande. Die Veränderungen des Liga-
schlüssels seit 1953 sind in Übersicht 3 dargestellt. 
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Übersicht 3 
Entwicklung des Verteilerschlüssels seit 1953 

 

in s-
g esam t d av o n in s-

gesam t d av o n in s-
g esam t d av o n in s-

gesam t
d av o n  

b is  1 9 7 6
d av o n       

1 9 7 7  - 1 9 7 9
in s-

g esam t
d av o n  

b is  1 9 9 0
d avo n      

1 9 9 1  - 1 9 9 3
in s-

g esam t d av o n

In n ere  M iss io n en  / 
D ia k o n isch e  W erk e
G esa m tverb an d  d er In n eren  M ission  
B ad en  e .V ., K arlsru h e

D iak on isch es W erk  d er 
ev . L an d esk irch e in  B a d en  e .V . 1 4 1 4 1 3 ,6 1 2 ,6 1 2 ,6 1 2 ,4 1 2 ,4 1 2 ,3

L an d esverb an d  d er In n eren  M iss ion  in
W ü rttem b erg  e .V ., S tu ttga rt

D iak on isch es W erk  d er ev . K irc h e in  
W ü rttem b erg  e .V . 2 1 2 1 2 0 ,4 1 8 ,9 1 8 ,9 1 8 ,6 1 8 ,6 1 8 ,4 5

C a rita s

C arita sverb a n d  fü r d ie  E rzd iözese
F reib u rg   (fü r B ad en )

C a rita sverb an d  fü r d ie
E rzd iözese  F re ib u rg  e .V . 1 7 ,5 1 7 ,5 1 7 1 5 ,7 5 1 5 ,7 5 1 5 ,5 1 5 ,5 1 5 ,3 7 5

C arita sverb a n d  fü r W ü rtt . (D iözese
R o tten b u rg ) e .V ., S tu ttg . (fü r W ü rttem b erg )

C a rita sverb an d  d er D iözese  
R o tten b u rg -S tu ttga rt e .V . 1 7 ,5 1 7 ,5 1 7 1 5 ,7 5 1 5 ,7 5 1 5 ,5 1 5 ,5 1 5 ,3 7 5

D P W V  - D eu tsch er
P a ritä tisch er
W o h lfa h rtsv erb a n d  

D P W V  L an d esverb a n d  B a -W ü  e .V . 
(1 9 5 3  +  1 9 5 4  a u f 2  La n d esverb . 
verte ilt)

7 1 0 1 2 ,5 1 2 1 5 1 4 ,7 5

D R K

D eu tsch es R o tes  K reu z 
L an d esverb a n d  
B a d isch es R o tes  K reu z e .V .

1       1          0 ,8    0 ,8      1 ,4    

D eu tsch es R o tes  K reu z                  
L an d esverb a n d  B a -W ü  e .V . 4       4          3 ,2    3 ,2      3 ,6    

A rb eiterw o h lfa h rt (A W O )

A rb eiterw oh lfah rt  B ezirk sverb . S ü d b a d en  
e .V ., F re ib u rg       b is  1 9 7 6 4 ,7    4 ,3    4 ,2    4 ,1     -  -  -  -

A rb eiterw oh lfah rt  B ezirk sverb . N ord b ad en  
e .V ., M an n h eim   

A W O  B ezirk sverb an d  B ad en  e .V . ab  
1 9 7 7 4 ,9    4 ,4    4 ,3    4 ,2    8 ,3       7 ,8    9 ,0      8 ,8 7 5
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S ü d w ü rttem b erg -H oh en zo llern ,
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Is ra e lit. R elig ion sgem ein sch a ft 
W ü rttem b ergs 0 ,6    0 ,4    0 ,4       0 ,4    0 ,4      0 ,4    
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T it. 6 0 3  / ab  1 9 5 9  A n teile  an  In d iv id u a lh ilfe
u . H a u sp flege u .a . (n ich t G lob a lzu sch u ss)
erst ab  1 9 7 3  B ete iligu n g  an  G lob a lm itte ln  
a u s  K a p . 0 9 1 7

3 1
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3 5 3 5 3 4

S p itzen verb ä n d e

1 9 5 3 -1 9 5 9

G esa m tsu m m e  in  P ro zen t

1

2 2

B eze ich n u n g  d er  
V erb ä n d e  h eu te

2 0

v o ra b 1

3 0 ,7 53 1 ,5

5

1 9 ,5

%

5

1 7 ,7 51 8

4
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3 1

%
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Das Land ist bisher den Vorschlägen der Liga zur Verteilung stets gefolgt. Eine Begründung für den Ver-
teilerschlüssel wurde weder vom Land gefordert noch von den Ligaverbänden gegeben. 
 

4  Förderung der Spitzenverbände im Ländervergleich 

Alle Bundesländer gewähren Zuwendungen für die Arbeit der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge. Diese Zuwendungen werden in sehr unterschiedlicher Höhe geleistet. Der Verteilerschlüssel der alten 
Flächenländer gerundet in %, die Höhe der danach vergebenen Landesmittel und deren wesentliche 
Zweckbestimmung sind für das Jahr 2001 in Übersicht 4 dargestellt. In einem Land schließen die angege-
benen Zuwendungen auch Projektförderungen ein, die in anderen Ländern wie in Baden-Württemberg, 
getrennt davon vergeben werden. Dessen Zuwendungsbetrag ist in Übersicht 4 deshalb in Klammern an-
gegeben, s. Übersicht 4 Nr. 4 Spalte 2. 
 
Die Förderung der Arbeit der Spitzenverbände selbst erfolgt nur in Baden-Württemberg und einem weite-
ren Bundesland im Wege der institutionellen Förderung, alle anderen Bundesländer gewähren diese Zu-
wendungen formal als Projektförderungen.  
 
Die finanzielle Entwicklung der Zuwendungen für die Arbeit der Spitzenverbände divergiert seit Förder-
beginn stark. Die Förderung in Bayern, die 1953/1954 wie in Baden-Württemberg 350.000 DM betragen 
hat, betrug im Jahr 2001 rd. 1,3 Mio. DM, gegenüber Baden-Württemberg mit rd. 6,5 Mio. DM. 
 
Im Vergleich mit den entsprechenden Förderungen der alten Flächenländer liegt Baden-Württemberg mit 
seinem Förderbetrag an dritthöchster Stelle. Der prozentuale Anteil der konfessionellen Verbände an der 
Gesamtförderung ist in Baden-Württemberg am zweithöchsten. 
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Übersicht 4 
 

% % % % % %
Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5 Sp. 6 Sp. 7 Sp. 8 Sp.9 Sp.10 Sp. 11 Sp. 12

1 
Baden-Württemberg

7,20 X
Förderung der freien Wohlfahrtspflege

(zur teilweisen Deckung der Personal- und 
Geschäftskosten der Spitzenverbände)

30,75 30,75 14,75 5,00 17,75 1,00

2 26,3 X

Zuschüsse an die in der Arbeitsgemeinschaft 
der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege

zusammengeschlossenen Organisationen 
(für die im Rahmen der Wahrnehmung von 
satzungsgemäßen Spitzenverbandsaufgaben 

enstehenden Kosten)

22 29 19 11 19 (3)

3 9,68 zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung 
und finanziellen Eigenständigkeit

1) 21 21 17 16 21 5

4 (41,37)

Finanzhilfe für Aufgaben der Verbände
der Freien Wohlfahrtspflege 

(Förderung verschiedener sozialer Arbeitsgebiete 
lt. Vereinbarung)

2) 30 21 14 18 18

5 2,10 X

für die landesweite Koordination, die Beratung
und die Unterstützung der Untergliederungen, 

Angebote von Fort- und Weiterbildung, 
zentrale Abwicklung von Fördermaßnahmen

des Landes

3) 24 8 23 23 22 1

6 1,60 X
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

(zur teilweisen Finanzierung 
satzungsgemäßer Aufgaben)

32 41 8 9 10

7 1,36 X
Förderung sozialer Maßnahmen und Einrichtungen 

(an die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, 
für allg. wohlfahrtspflegerische Maßnahmen)

19 24 19 16 17 5

8 1,27 X
Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

(für Personalkosten, die im Rahmen der zentralen 
Aufgaben im Wohlfahrtsbereich entstehen)

4) 15 30 17 17 20

Ligaschlüssel

Förderung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 2001 im Ländervergleich

DRKDPWV

Förderung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in den alten Flächenländern

Bundesland

Staats-
haus-

haltsplan

Mio. DM

Förderart

ZweckbestimmungProjekt-
förderung

Institutionelle 
Förderung

DW Caritas-
verbände AWO IsraelitenFußnoten

 
 

Erläuterung: 
1) Die Förderung erfolgt durch die Lotterie-Treuhandgesellschaft. Die Liga verteilt die Mittel eigenständig unter ihren Mitgliedern. 
2) Die Mittel werden als „Finanzhilfen“ gewährt. Bis zu 10 % der Mittel können für Verwaltungskosten verwendet werden. 
3) Die Fördersätze wurden vom RH Ba-Wü anhand der tatsächlichen Verteilung gerechnet. 
4) Einen Ligaschlüssel gibt es nicht; die zur Verfügung gestellten Mittel werden im Einvernehmen mit den Verbänden verteilt. 
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5  Gegenstand der Prüfung 

Der RH hatte im Jahr 1997 damit begonnen, die Verwendung der Zuwendungen aus Kapitel 0917, Ti-
tel 684 01 zur „Förderung der freien Wohlfahrtspflege“ erstmals örtlich bei den Spitzenverbänden zu prü-
fen. Im Jahr 1997 hat die Förderung des Landes rd. 6,1 Mio. DM und im Jahr 1998 rd. 6,5 Mio. DM 
betragen. 
 
Nach den Erläuterungen im Staatshaushaltsplan 1997 und 1998 ist Zweck der Zuwendungen, „... die lau-
fenden Personal- und Geschäftskosten teilweise abzudecken, die den Verbänden dadurch entstehen, dass 
diese im Rahmen des Fürsorgeauftrags des Landes Förderprogramme umsetzen, Beratungsleistungen 
erbringen, Dienste organisieren oder Einrichtungen zur Verfügung stellen“. Die Zuwendungen werden als 
institutionelle Förderung im Wege der Festbetragsfinanzierung bewilligt. Die ANBest-I sind Bestandteil 
der Bewilligungsbescheide. Zuständige Bewilligungsbehörden sind die RP. Die Prüfung erstreckte sich 
grundsätzlich auf die Jahre 1997 und 1998. Sie erfolgte gem. § 91 Abs. 1 Nr. 3 LHO. 
 
Die RP haben bisher die Verwendungsnachweise und die ganz oder teilweise beigefügten Jahresrechnun-
gen allenfalls eingeschränkt nach § 44 LHO geprüft, weil konkrete Vorgaben hierzu fehlten. Die ihnen 
vorgelegten Rechnungen der Spitzenverbände haben Rücklagen und Rückstellungen ausgewiesen, für 
deren Bildung eine förmliche Einwilligung nach Nr. 1.7 ANBest-I nicht erteilt worden war. Zwischenzeit-
lich hatte das SM beabsichtigt, wegen der zuwendungsrechtlichen Nachweisprobleme die Förderpraxis zu 
ändern. Seine ursprüngliche Absicht, zunächst über einen längeren Zeitraum wirtschaftlich relevante Eck-
daten der Spitzenverbände zu erheben und auszuwerten, hat es letztlich aber verworfen. 
 
Anlässlich der ersten örtlichen Erhebungen des RH hatte die Liga u.a. vorgeschlagen, eine von ihr so ge-
nannte Verbandsarbeit von den übrigen Arbeitsbereichen abzugrenzen, entsprechende TRA für die Jahre 
1997 und 1998 zu erstellen und die Prüfung des RH jeweils auf den abgegrenzten Teilbereich Verbands-
arbeit zu begrenzen. In einer „Grobskizzierung eines Zuwendungsvertrages“ hat sie diesen wie folgt defi-
niert: 
 
„(1) Gegenstand und Zweck der Zuwendung ist die Bezuschussung des Teils der Organisation des Zu-

wendungsempfängers, der den in § 1 beschriebenen satzungsgemäßen Aufgaben dient und der Ge-
genstand der Zusammenarbeit in der Liga der freien Wohlfahrtspflege ist. 

 
(2) Dies bezieht sich insbesondere auf folgende Arbeitsbereiche: 
 
- Stationäre und ambulante Altenhilfe 
- Stationäre und ambulante Krankenhilfe 
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
- Arbeitsloseninitiativen, Beschäftigungsprojekte und Gefährdetenhilfe 
- Rehabilitation (Behindertenhilfe, Hilfen für psychisch Kranke, Kur und Reha) 
- Migration 
- Aus- und Weiterbildung für diese Arbeitsbereiche 
- Zivildienst 
 
Weiterhin gehören zu den vom Zuwendungszweck erfassten Aufgaben des Zuwendungsempfängers die 
sozialpolitische Interessenvertretung, die Initiierung, Planung und Entwicklung von sozialen Projekten als 
Antwort auf neue gesellschaftliche Entwicklungen und Erfordernisse sowie Lobbyarbeit. 
 
(3) Nicht von der institutionellen Förderung des Landes betroffen sind folgende Arbeitsbereiche des Zu-

wendungsempfängers: 
 
- Geschäftsbereiche mit eigenen Buchführungskreisen und Jahresabschlüssen, wie z. B. verbandseige-

ne Einrichtungen und Beteiligungen 
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- Arbeitsrechtsregelung 
 
- Rettungsdienst 
 
- Sammlungswesen (z. B. für internationale Projekte, Blutspende, kirchliche Arbeit) 
 
- internationale Partnerschaften und Beziehungen in den Verbandsstrukturen oberhalb der Landesebene 
 
- zusätzlich zu den Verbandsaufgaben durch Mitgliedseinrichtungen finanzierte Dienstleistungen (z. B. 

zentrale Gehaltsabrechnung) 
 
- kirchliche Dienste.“ 
 
Der RH hat sich daraufhin bereit erklärt, seine begonnene Prüfung entsprechend diesen Kriterien der Liga 
zu beschränken, um die Praktikabilität dieses Vorschlags zu testen, und die Einzelheiten dazu in einer 
„Tischvorlage vom 01.02.1999“ festgelegt, s. Schaubild 2. Auf die Vorlage der Bilanzen wurde bei der 
Erörterung mit den Spitzenverbänden verzichtet, vorzulegen waren danach lediglich die Gesamt-GuV. 
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Schaubild 2 
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Mit Schreiben vom 19.04.1999 erklärte sich die Liga auf Grund der Besprechung vom 02.02.1999 mit 
diesem Verfahrensvorschlag einverstanden. Gegenstand der Prüfung des RH waren die vorgelegten TRA, 
wobei die Abgrenzungskriterien von der Liga selbst definiert worden sind. 
 

6  Wesentliche Prüfungsergebnisse 

6.1  Verlauf der Prüfung 

Alle Spitzenverbände hatten sich danach bereiterklärt, TRA für die Jahre 1997 und 1998 vorzulegen, bis 
auf einen, dem die Erstellung eines TRA erst nach Umstellung seiner Buchhaltung für das Jahr 2000 mög-
lich war. In die Auswertungen wurde dieser Teilrechnungsabschluss 2000 miteinbezogen. Seine Ergebnis-
se sind in den hier für 1997 und 1998 genannten Beträgen enthalten. Die Abweichung des Bezugsjahres 
beeinträchtigt die Aussagefähigkeit der wesentlichen Prüfungsergebnisse nicht. 
 
Alle Spitzenverbände haben die GuV ihrer Geschäftsstelle vorgelegt; nicht alle Spitzenverbände aber ihre 
vollständigen Jahresabschlüsse (Gesamt-GuV). 
 
Die Vorlage der übrigen Unterlagen durch die Spitzenverbände gestaltete sich sehr unterschiedlich. 
 
Ein Verband hat z. B. Ende 1999 einen TRA 1997 und einen TRA 1998 übersandt, die nach seinen Anga-
ben aus seinen KStR abgeleitet seien. Bei den ersten örtlichen Erhebungen ergab eine Addition der in den 
KStR 1997 und 1998 ausgewiesenen Aufwendungen, dass diese nicht nur teilweise höher als die im TRA 
sondern auch höher als die in der Gesamt-GuV der Geschäftsstelle ausgewiesenen waren. 
 
Für 1997 wurde später ein geänderter TRA vorgelegt. Verschiedene besprochene Punkte blieben offen. 
 
Ende November 2001 hat der Verband dann für 1998 Unterlagen zu seiner Umlage übersandt und vorge-
schlagen, hinsichtlich der Zusammenfassung dieser Kostenstellen neue Zahlen zu Grunde zu legen. Nach 
den geänderten TRA waren die Einnahmen und die Ausgaben 1997 um jeweils rd. 750.000 DM und die 
des TRA 1998 um jeweils rd. 780.000 DM niedriger als in den ursprünglich vorgelegten TRA. Der RH hat 
dann diese zuletzt vorgelegten TRA seiner Prüfung zu Grunde gelegt. 
 
Bei einem anderen Spitzenverband mussten die örtlichen Erhebungen zeitweilig unterbrochen werden, 
weil er seinen Jahresabschluss noch nicht erstellt hatte. Der dann im September 2001 vorgelegte TRA war 
vorläufig. Die weiteren Buchungen laut KStR wurden im Dezember 2001 übersandt und in die Prüfung 
mit einbezogen.  
 
Ein Verband hatte im Juni 1999 im Wesentlichen die GuV seiner Geschäftsstelle zur Prüfung vorgelegt. 
Der RH hat daraus nach den Ligakriterien und nach den Angaben des Verbandes TRA entwickelt. Auf die 
dem Verband im März 2003 übersandte Prüfungsmitteilung legte dieser Mitte September 2003 eigene 
TRA vor, die er dann Ende September 2003 nochmals korrigiert hat. Bei einer nur unwesentlich veränder-
ten Gesamtsumme der Ausgaben nahm er interne Umschichtungen zu Gunsten der Umlagen vor. 
 
Nicht nur der Umfang der Prüfung bei neun Spitzenverbänden, sondern auch solche Probleme im Einzel-
fall hatten einen hohen Prüfungsaufwand und eine lange Prüfungsdauer zur Folge. 
 

6.2  Buchführung/Kostenstellenrechnung 

Die Bücher werden bei allen Spitzenverbänden nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung ge-
führt. 
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Alle Spitzenverbände haben ihre Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß belegt. Verstöße gegen die 
Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung wurden nur vereinzelt festgestellt. Verschiedene Spit-
zenverbände haben in Einzelfällen Ausgaben und Einnahmen nur saldiert ausgewiesen. Ein Verband hatte 
manche Geschäftsvorfälle erst bis zu sieben Monate nach deren Eintritt gebucht und einzelne Rechnungs- 
und Buchungsdaten zurück datiert. Der Verband beruft sich insoweit auf Personalengpässe und weist dar-
auf hin, dass der Jahresabschluss von seinem Buchprüfer erstellt worden sei. 
 
Eine KStR wurde nicht von allen Spitzenverbänden geführt. Soweit sie eine KStR führten, stimmte diese 
nicht immer mit der Buchhaltung überein oder war nur schwer nachprüfbar. Ein Verband hatte seine KStR 
am Ende des Jahres nicht mehr weitergeführt, weil sie ausschließlich Steuerungszwecken diene. 
 

6.3  Abgrenzungsprobleme bei den Teilrechnungsabschlüssen 

Die vorgelegten GuV der Geschäftsstellen oder der Gesamt-GuV waren im wesentlichen in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichen.  
 
Die Spitzenverbände hatten in ihren zur Prüfung vorgelegten Abschlüssen Aufwendungen 1997 (1998) 
von insgesamt 63,88 (63,69) Mio. DM geltend gemacht. 
 
Zwei Verbände hatten keine TRA erstellt, weil dies mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsauf-
wand verbunden sei und stattdessen im Wesentlichen die Gesamt-GuV der Geschäftsstelle vorgelegt. Der 
RH hat bei seiner Prüfung daraus selbst TRA abgeleitet, die in ihrer Abgrenzung denen der anderen Ver-
bände entsprechen, um eine Vergleichbarkeit der Abrechnungen zu erreichen. Dies hatte eine Kürzung der 
Gesamtausgaben 1997 von 12,4 Mio. DM und 1998 von 12,3 Mio. DM zur Folge. Die von einem dieser 
Verbände im September 2003 doch noch vorgelegten TRA konnte der RH aus Zeitgründen nur in ihren 
finanziell bedeutsamen Auswirkungen berücksichtigen. 
 
Die anderen Verbände hatten TRA vorgelegt, dabei aber die von der Liga selbst aufgestellten Abgren-
zungskriterien der von ihr so genannten Verbandsarbeit zu den übrigen Bereichen ihrer Arbeit in sehr 
unterschiedlichem Umfang berücksichtigt. Korrekturen der TRA wurden im wesentlichen deswegen not-
wendig, weil die Verbände zum Teil entgegen den Ligakriterien Dienstleistungsbereiche oder  Bereiche 
mit eigenem Buchungskreis in die TRA einbezogen hatten, bereits bei Projektförderungen abgerechnete 
Ausgaben oder durchlaufende Gelder in den TRA enthalten waren oder Umlagen für Gemeinkosten nicht 
plausibel abgegrenzt worden sind.  
 
Darüber hinaus hat der RH in die TRA eingerechnete Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen aus 
den TRA ausgegliedert, um den Regelungen der LHO Rechnung zu tragen. 
 
Die wesentlichen Korrekturen der TRA sind in folgendem zusammenfassend dargestellt. Dass sie in die-
sem Umfang nötig wurden, ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass die Prüfung auf der Basis von 
TRA ein erstmaliger Probelauf war, zeigt aber zugleich, dass dann, wenn man als Verwendungsnachweis 
am Teilrechnungsabschluss festhalten will, dessen Abgrenzung überprüft und noch konkreter definiert und 
zwischen den Spitzenverbänden in weitaus größerem Umfang als bisher abgestimmt werden muss. 
 

6.3.1  Abgrenzung der Dienstleistungsbereiche und Geschäftsbereiche mit eigenem Buchführungskreis 

Die TRA enthielten verschiedentlich Einnahmen und Ausgaben aus Bereichen, die nach den von der Liga 
selbst aufgestellten Kriterien nicht zu der so genannten Verbandsarbeit gehören sollen, wie Sammlungs-
wesen, internationale Partnerschaften, Beziehungen in den Verbandsstrukturen oberhalb der Landesebene, 
kirchliche Dienste oder zusätzlich zu den Verbandsaufgaben durch Mitgliedseinrichtungen finanzierte 
Dienstleistungen. Nach den Kriterien der Liga sollen auch Geschäftsbereiche mit eigenen Buchführungs-
kreisen nicht zu der so genannten Verbandsarbeit gehören. Danach waren auch solche Aufwendungen und 
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Einnahmen aus den TRA auszugliedern. Auszugliedern waren insoweit auch in den TRA enthaltene Ein-
zelzahlungen an solche Bereiche, wenn diese als solche bereits von den Verbänden aus dem TRA ausge-
gliedert waren.  
 
Insgesamt waren aus diesen Gründen die Ausgaben der TRA 1997 (1998) um 5,20 (5,74) Mio. DM zu 
vermindern. 
 
Was die Abgrenzungskriterien angeht, weist der RH auf folgendes hin: 
 
Die Ausgliederung von Ausgaben deswegen, weil sie in eigenen Buchführungskreisen erfasst werden, 
basiert auf einem lediglich formalen Kriterium. Dies führt dazu, dass TRA verschiedener Verbände nicht 
mehr vergleichbar sind, wenn gleichartige Tätigkeiten bei einem Verband organisatorisch verselbständigt 
sind, beim anderen aber nicht. Insoweit sind die Ligakriterien noch nicht präzise genug. 
 
Der RH hat andererseits entsprechend den Ligakriterien den TRA 1997 (1998) insgesamt 
0,18 (0,19) Mio. DM hinzugerechnet, die von einzelnen Verbänden insoweit bei den TRA unberücksich-
tigt geblieben waren. 
 
6.3.2  Projektförderungen 

Die institutionelle Förderung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege stellt - anders als zu deren 
Beginn in den 50er Jahren - nur einen kleinen Teil der Zuwendungen der öffentlichen Hand dar. Daneben 
gewährt die öffentliche Hand Projektfördermittel für zahlreiche Zwecke, teils den Spitzenverbänden der 
Liga selbst, die diese Mittel wiederum zum Teil an andere Einrichtungen weiterleiten, zum Teil solchen 
Einrichtungen direkt. Einnahmen aus öffentlichen Mitteln erhalten die Spitzenverbände außerdem auch 
für den Bereich Zivildienst. 
 
Im Jahr 1997 (1998) haben die Spitzenverbände aus öffentlichen Mitteln insgesamt über 32 (über 
31) Mio. DM erhalten. Darin sind die Fördermittel der institutionellen Förderung mit 6,1 (6,5) Mio. DM 
und öffentliche Mittel für den Zivildienst mit rd. 2,2 (2,4) Mio. DM enthalten. Beide sind den TRA zuzu-
ordnen. Bei den übrigen öffentlichen Mitteln handelt es sich im Wesentlichen um Projektfördermittel. Von 
diesen haben die Spitzenverbände 1997 (1998) mehr als 12 (10) Mio. DM an nachgeordnete Einrichtun-
gen weitergeleitet. Die übrigen Mittel verblieben bei den Spitzenverbänden. Soweit diese TRA erstellt 
haben, wurden die Projektmittel im Wesentlichen den Bereichen außerhalb der TRA zugeordnet. Zu ei-
nem kleineren Teil waren aber auch Bereiche mit Projektfördermitteln in den TRA enthalten. In diesen 
Fällen käme es zu einer doppelten Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben, soweit sie im Ver-
wendungsnachweis der Projektförderung und im TRA als Verwendungsnachweis der institutionellen För-
derung enthalten wären. Dies würde das Gesamtvolumen der Abschlüsse und das Verhältnis von Eigenan-
teil und Förderquote verzerren. Der RH hat eine Entflechtung in der Weise vorgenommen, dass die bereits 
in anderen Verwendungsnachweisen geltend gemachten Einnahmen und Ausgaben bei den TRA nicht 
mehr berücksichtigt worden sind. 
 
Aus den TRA von fünf Spitzenverbänden wurden deshalb insgesamt 1997 (1998) 1,99 (2,16) Mio. DM 
Ausgaben und die entsprechenden Einnahmen ausgegliedert. Die Ligaverbände stimmten dieser Abgren-
zung der unterschiedlichen Förderungen zu. Der mit der Abgrenzung verbundene Arbeitsaufwand ist 
hoch.  
 
6.3.3  Durchlaufende Gelder 

Durchlaufende Gelder sind keine zuwendungsfähigen Ausgaben und können deshalb auch nicht im TRA 
berücksichtigt werden, § 44 LHO. Aus diesem Grund wurden bei fünf Spitzenverbänden die Ausgaben der 
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TRA 1997 (1998) um rd. 0,62 (0,48) Mio. DM vermindert. Im Wesentlichen handelte es sich um an Bun-
desverbände weitergeleitete Mitgliedsbeiträge. 
 
Die Spitzenverbände haben gegen diese Korrekturen keine Einwände erhoben. 
 

6.3.4  Umlagen 

Umlagefähige Aufwendungen (Gemeinkosten) sind Personal- und Sachkosten z. B. für Geschäftsführung, 
Sekretariat, Innenrevision, Hausdienste, Buchhaltung usw. Sie sind anteilsmäßig auf Bereiche innerhalb 
und außerhalb der TRA umzulegen. 
 
Die Verbände sind dabei unterschiedlich verfahren. Fünf Verbände hatten in unterschiedlichem Umfang 
Gemeinkosten auf Bereiche innerhalb und außerhalb der TRA verteilt. Ein Verband hatte alle und ein 
Verband keine Gemeinkosten seinen TRA zugeordnet. 
 
Der RH hat die Gemeinkosten überprüft und Umlagen, die nicht aufgeteilt waren, auf Bereiche innerhalb 
und außerhalb der TRA verteilt. Als Verteilungsmaßstab wurden die Zahl der Vollzeitkräfte innerhalb und 
außerhalb des TRA, wenn diese nicht bekannt war, das Verhältnis TRA zur Gesamt-GuV oder aber die 
Einschätzung des Spitzenverbandes gewählt, da genauere Kriterien nicht vorlagen. 
 
Danach waren die entsprechenden Personal- und Sachkosten der TRA 1997 (1998) von über 
10 Mio. DM/Jahr um rd. 3,2 (3,6) Mio. DM zu vermindern. Die Spanne der Korrekturen der Ausgaben lag 
bei den einzelnen Spitzenverbänden zwischen 0,05 Mio. DM und 1,60 Mio. DM. 
 
Zwei Verbände haben gegen die ursprüngliche Umlageberechnung des RH konkrete Einwendungen erho-
ben. Ein Verband machte geltend, ein Teil der Gemeinkosten sei von ihm beim TRA gar nicht berücksich-
tigt worden. Ein anderer hat seine geschätzten Umlageanteile nachträglich höher veranschlagt. Die Diffe-
renz zu den entsprechenden Berechnungen des RH liegt für die TRA 1997 (1998) bei insgesamt 
0,799 (0,650) Mio. DM. Da exakte Kostenaufteilungen ohnehin derzeit nicht möglich sind, hat der RH 
diese Argumentationen akzeptiert und die nachträglich geltend gemachten Kosten entsprechend berück-
sichtigt. 
 
Die Verbände weisen darauf hin, dass die Abgrenzung von TRA erst anlässlich der Prüfung eingeführt 
worden sei und kostenrechnerisch exakte Abgrenzungs- und Umlageverfahren, insbesondere ohne Füh-
rung einer Kostenträgerrechnung, nur annäherungsweise richtig sein könnten. Die Aufteilung der Umlage 
sei kostenintensiv und ungenau, da die tatsächlichen internen Serviceleistungen weder quantitativ noch 
qualitativ ermittelt worden seien. Der RH teilt diese Meinungen. Sie zeigen eine Problematik der TRA. 
 

6.3.5  Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen 

Landeszuwendungen werden für tatsächlich entstandene Ausgaben gewährt. Abschreibungen für einen 
jährlichen kalkulatorischen Werteverzehr von Investitionen und Wertberichtigungen sind ebenso wie Zu-
führungen zu Rücklagen und Rückstellungen keine kassenwirksamen Ausgaben und werden nach dem 
Haushaltsrecht des Landes grundsätzlich nicht berücksichtigt. Andererseits sind tatsächliche Aufwendun-
gen für Investitionen in dem Jahr, in dem sie entstanden sind, voll zu berücksichtigende Ausgaben. 
 
Die Ligaverbände haben entsprechend ihrer kaufmännischen Buchführung Abschreibungen, Rückstellun-
gen und Rücklagen 1997 (1998) von rd. 2,14 (rd. 2,48) Mio. DM ausgewiesen und den TRA zugeordnet. 
Überleitungsrechnungen in das staatliche System haben sie nicht vorgenommen. Der RH hat die Überlei-
tungsrechnungen der TRA selbst durchgeführt, um den Eigenanteil an den tatsächlichen Ausgaben zu 
ermitteln und mögliche Auswirkungen auf die staatliche Förderung beurteilen zu können. 
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Wegen angesetzter Abschreibungen für Sachanlagen, Wertberichtigungen auf Forderungen, Finanzanla-
gen oder Anlageabgänge waren die Ausgaben in den TRA nahezu aller Spitzenverbände 1997 (1998) um 
insgesamt 1,72 (1,58) Mio. DM zu vermindern. Insgesamt waren andererseits Investitionskosten 1997 
(1998) von rd. 0,33 (0,41) Mio. DM zusätzlich zu berücksichtigen; weitere Investitionskosten konnten 
deswegen nicht berücksichtigt werden, weil die Mehrzahl der Spitzenverbände ihr Anlageverzeichnis 
nicht vorgelegt hat. 
 
Wegen als Ausgaben angesetzter Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen waren die Ausgaben in 
den TRA 1997 (1998) um weitere rd. 0,42 (0,90) Mio. DM zu vermindern. Wegen Ausgaben, die zuvor 
mit Einnahmen aus aufgelösten Rückstellungen saldiert waren, waren die Einnahmen und Ausgaben ins-
gesamt um über 35.000 DM bzw. 197.000 DM zu erhöhen. 
 
Die Ligaverbände halten eine Nichtberücksichtigung der Aufwendungen für Abschreibungen und der 
Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen nicht für sachgerecht und weisen dabei insbesondere dar-
auf hin, dass diese Vorgehensweise die Vergleichbarkeit der Abschlüsse der einzelnen Verbände eher 
erschwere als verbessere, da z. B. Immobilienmieten als Ausgaben anerkannt, die Abschreibungen auf 
eigene Immobilien aber nicht berücksichtigt würden. Sie setzen sich dafür ein, dass die Abschreibungen, 
Rückstellungen und Rücklagen vom Land anerkannt werden sollten, weil die Spitzenverbände die kauf-
männische Buchführung anwenden. 
 
Für den RH ist entscheidend, dass auch nach Abzug der Ausgaben für Rücklagen, Rückstellungen und 
Abschreibungen und nach Berücksichtigung der weiteren hier dargestellten Korrekturen, alle Spitzenver-
bände in den geprüften Jahren in angemessenem Umfang Eigenmittel eingesetzt haben. Die Einrechnung 
der nichtkassenwirksamen Aufwendungen in die TRA war deshalb förderunschädlich. Das SM könnte 
zwar im Einvernehmen mit dem FM Abschreibungen und die Bildung von Rücklagen und Rückstellungen 
bei der institutionellen Förderung der Spitzenverbände der Liga zulassen. Dagegen spricht jedoch, dass 
dann der Umfang der eingesetzten Eigenmittel nach den Grundsätzen der LHO nicht mehr verlässlich 
beurteilt werden könnte und dies zum Präzedenzfall für andere Förderungen werden müsste mit der Folge, 
dass die geltenden Zuwendungsregelungen in breitem Umfang aufgegeben würden. 
 
Die Ligaverbände haben sich bereit erklärt, wenn das Land darauf besteht, künftig als Verwendungsnach-
weis neben einem TRA inklusive Abschreibungen, Rücklagen und Rückstellungen zusätzlich eine Über-
leitungsrechnung ohne diese Positionen vorzulegen. 
 

6.4  Ergebnis der Prüfung 

6.4.1  Die korrigierten TRA und die Förderquote des Landes 

Die Ausgaben aller TRA betrugen nach den dargelegten Korrekturen und bei Hinzurechnung saldierter 
oder bei der Aufgabenabgrenzung unberücksichtigt gebliebener Ausgaben im Jahr 1997 rd. 39,6 Mio. DM 
und im Jahr 1998 rd. 38,4 Mio. DM. Die Spitzenverbände setzten für die von der Liga so genannte Ver-
bandsarbeit Mittel in unterschiedlicher Höhe ein. Die Ausgaben betrugen bei fünf Spitzenverbänden pro 
Jahr bis zu rd. 8 Mio. DM, bei vier Spitzenverbänden bis zu rd. 2 Mio. DM. Die Personalkosten machten 
rd. 67 % bzw. 69 % der Gesamtausgaben aus. 
 
Bezogen auf die Gesamtausgaben aller TRA hat die institutionelle Förderung des Landes 1997 insgesamt 
15,4 % und 1998 insgesamt 16,8 % betragen. Bezogen auf die einzelnen Verbände waren dies 1998 bei 
der Mehrzahl der Verbände zwischen 11 % und 19 %, bei einem Verband weniger als 10 % und bei einem 
Drittel der Verbände knapp über 40 % seiner TRA-Ausgaben. Dies zeigt, dass die Landesförderung für die 
einzelnen Spitzenverbände eine unterschiedliche Bedeutung hat. 
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6.4.2  Struktur der Personalkosten 

Auf der Basis der korrigierten TRA hat der RH für das Jahr 1998 eine Gliederung der Personalkosten vor-
genommen. Dabei wurden die Personalkosten aufgeteilt auf 
 
- Overheadkosten (Geschäftsführung einschließlich Sekretariat), 
 
- Öffentlichkeitsarbeit, 
 
- Kernbereich der sozialen Arbeit (im wesentlichen Alten-, Familien-, Kinder/Jugend- und Behinder-

tenhilfe, Psychiatrie/Gesundheit/Rehabilitation, Beratung, Tageseinrichtungen für Kinder, Zivildienst, 
Ausländerwesen, Pflegesatzwesen, sonstige Bereiche wie Arbeits- und Wohnungslosenhilfe und Fort- 
und Weiterbildung), 

 
- übrige umlagefähige Bereiche. 
 
Der erst nachträglich von einem Spitzenverband vorgelegte TRA und die nachträglich von einem anderen 
Verband geltend gemachten Gemeinkosten sind bei dieser Aufteilung berücksichtigt. 
 
Die prozentuale Aufteilung ist in Übersicht 5 dargestellt. 
 
Übersicht 5 
 

Gliederung der Personalkosten der TRA 1998 
 

Sp. 1

A 5 2 61 32

B 7 5 70 18

C 11 3 69 18

D 5 3 89 3

E 8 3 55 34

F 16 7 48 29

G 13 5 65 17

H 6 6 50 39

I 0 0 100 0
durch-

schnittlicher
Anteil

8
2)

3
2)

67
2)

22
2)

Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5
%

Öffentlichkeits-
arbeit Kernbereich

übrige 
umlagefähige

Bereiche

% %

Overhead 
1)

%
Sp. 2

Spitzen-
verband

 
 

Erläuterung: 
1) Ohne die von Dritten getragenen Aufwendungen 
2) Ohne Buchstabe I 

 
Der Spitzenverband I hat für den Overhead, die Öffentlichkeitsarbeit und für die umlagefähigen Bereiche 
keine Personalkosten geltend gemacht. Seine Personalkosten sind mit denen der anderen Verbände des-
halb nicht vergleichbar und bleiben bei der Bewertung im Folgenden unberücksichtigt. 
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Auf den Kernbereich der sozialen Arbeit entfallen im Durchschnitt 67 % der Personalkosten, bezogen auf 
die einzelnen Verbände beträgt die Bandbreite 48 % bis 89 %. Dies entspricht in absoluten Zahlen einer 
maximalen Spanne von mehr als 3 Mio. DM. 
 
Diese Werte sind deshalb nur eingeschränkt aussagefähig, weil sich die einzelnen Verbände bei der Zu-
ordnung von Aufgabenbereichen zum TRA nicht hinreichend untereinander abgestimmt haben oder Be-
reiche bei einzelnen Trägern deshalb nicht zum TRA gerechnet werden konnten, weil für sie „eigene Bu-
chungskreise“ bestehen und sie deshalb nach den Kriterien der Liga nicht berücksichtigt werden können, 
während derselbe Bereich bei anderen Trägern im TRA enthalten ist, weil er buchungsmäßig in die Ver-
bandsarbeit integriert ist. So hatten zwei Spitzenverbände den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder dem 
TRA nicht zugeordnet, weil er von selbständigen Vereinen wahrgenommen wird, bei insoweit vergleich-
baren Verbänden ohne Auslagerung in Vereine ist er mit über 1 Mio. DM im TRA enthalten. Zwei Ver-
bände weisen in ihren Organigrammen den Bereich „Krankenhauswesen“ aus, nur ein Verband hat diesen 
seinen TRA zugeordnet. Fünf Spitzenverbände haben den Bereich Pflegesatzwesen dem TRA zugeordnet, 
die anderen nicht. 
 

6.4.3  Schwerpunkte im Kernbereich der sozialen Arbeit 

Nach den korrigierten TRA für 1997 und 1998 haben die Spitzenverbände im Kernbereich der sozialen 
Arbeit Personalkosten von jeweils insgesamt rd. 18 Mio. DM ausgewiesen. Danach lagen die Schwer-
punkte der sozialen Arbeit in beiden Jahren insgesamt betrachtet im Bereich der Altenhilfe mit rd. 
3,8 Mio. DM, bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit rd. 2,8 Mio. DM und beim Zivildienst mit rd. 
1,8 Mio. DM. Die Spanne der Personalausgaben der einzelnen Spitzenverbände war groß. So wurden als 
Personalkosten für den Zivildienst zwischen 120.000 DM und 506.000 DM ausgewiesen, bei einem Ver-
band waren insoweit gar keine Kosten angegeben, weil dieser Bereich organisatorisch ausgegliedert ist. 
 
Die Übersicht 6 zeigt auf der Basis der korrigierten TRA die Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Spitzen-
verbände, wenn man jeweils die drei Bereiche berücksichtigt, in denen ihr Personalkosteneinsatz relativ 
am höchsten ist. Wegen des unterschiedlich hohen Mitteleinsatzes der einzelnen Verbände insgesamt lässt 
diese Gewichtung keinen Rückschluss auf die absolute Höhe der eingesetzten Mittel zu. 
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Übersicht 6 
 

Schwerpunkte der sozialen Arbeit nach den Personalkostenanteilen in den einzelnen TRA 
 

Spitzenverbände 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Altenhilfe X X X X X X X X

Jugendhilfe / Kinderhilfe X

Behindertenhilfe X

Psychiatrie / Gesundheit / Reha X

verschiedene Beratungsstellen / 
soziale Arbeitsbereiche X X X X

Tageseinrichtungen für Kinder X X

Zivildienst X X X X X X

Ausländer X

Pflegesatzwesen X X

Fort- und Weiterbildung X  
 
Die Schwerpunkte der Arbeit der einzelnen Verbände sind unterschiedlich. Zu berücksichtigen ist dabei 
jedoch, dass - wie dargelegt - auch die bisherigen Abgrenzungen der TRA noch zu unterschiedlich sind. 
Will man zu sachlich vergleichbaren Ergebnissen kommen, ist eine wesentlich genauere, nicht nur formale 
sondern auch inhaltliche Definition der Verbandsarbeit erforderlich. Dies wäre sehr zeitaufwendig. Eine 
entsprechende Überarbeitung der Abgrenzungskriterien würde voraussichtlich zum Ausweis eines noch 
größeren Anteils der Personalausgaben im Kernbereich der sozialen Arbeit führen. Bereits aus heutiger 
Sicht lässt sich folgendes sagen: 
 
Insgesamt werden auch dann die Ausgaben für die Altenhilfe, die Tageseinrichtungen für Kinder und den 
Zivildienst als Schwerpunkte bestehen bleiben. Unverändert bleiben wird auch, dass die einzelnen Ver-
bände bei ihrer Arbeit unterschiedliche Schwerpunkte setzen und ihr Finanzaufwand in absoluten Zahlen 
deutlich verschieden sein wird. Dies ist letztlich wesentlich von der eigenen Finanzkraft des jeweiligen 
Verbandes abhängig. 
 

6.5  Überbrückungskredite 

Die den Ligaverbänden im ehemaligen Land Württemberg-Baden in den Jahren 1948 und 1949 anlässlich 
der Währungsreform gewährten Kredite in Höhe von rd. 3,6 Mio. DM (zuletzt 3,688 Mio. DM) - s. Nr. 
3.1.2 oben -, wurden 1950 mit Zustimmung des Ministerrats und des Finanzausschusses des Landtags mit 
der Auflage einer Fondsbildung niedergeschlagen. Aus diesen zu bildenden Fonds sind nach den Richtli-
nien des Landes den Verbandseinrichtungen Darlehen für „Erneuerungsarbeiten und Ergänzungen“ mit 
einem Zinssatz von 3 % zu gewähren. 1966 hat das IM mit Zustimmung des RH auf die seinerzeit den RP 
jährlich vorzulegenden Übersichten über Fondsbestand und Fondsbewegungen verzichtet, 1979 aus Ver-
fahrensgründen auch auf die Ausweisung der Fondsmittel in den Jahresabschlüssen. Bis heute nicht 
verzichtet hat das Land auf eine den Richtlinien entsprechende zweckgebundene Verwendung der Mittel 
für zinsgünstige Darlehen an Verbandseinrichtungen. 
 
Die entsprechenden Mittel waren in den vorgelegten TRA nicht enthalten. Wie sich aus nachträglichen 
Stellungnahmen der Spitzenverbände ergibt, wurden diese Mittel bei einigen Verbänden in entsprechende 
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andere Fonds übergeleitet, bei einigen jedoch - entgegen der Zweckbestimmung des Landes - wie Eigen-
mittel behandelt. 
 
Nachdem vergleichbare Mittel im Land in Württemberg-Hohenzollern später in verlorene Zuschüsse um-
gewandelt worden sind und im früheren Land Baden von Anfang an als Landeszuschüsse gewährt worden 
waren, hätte der RH keine Einwendungen dagegen, wenn das Land nach mehr als 50 Jahren auf die 
Zweckbindung verzichten würde. 
 

7  Beurteilung der Wohlfahrtsverbände durch die Monopolkommission des 
Bundes 

Die Monopolkommission des Bundes ist in ihrem 12. Hauptgutachten von 1998 (BT-Drs. 13/11291) kri-
tisch auch auf die Wohlfahrtsverbände eingegangen. Sie spricht von einem kartellartigen Erscheinungsbild 
der Wohlfahrtsverbände als Gegenpol zu der Verhandlungs- und Nachfragemacht des Staates. Die Ver-
bände übten einen maßgeblichen Einfluss auf die Steuerung sozialer Aufgabenerfüllung aus................ Die 
Akzeptanz seitens der Basisorganisationen sei ihnen weitgehend sicher, da deren Mitgliedschaft eine Art 
Eintrittskarte zur Teilnahme an Versorgungssystemen darstelle ............... Die Kommission hat vorge-
schlagen, marktwirtschaftliche Strukturen auch im Sozialbereich anzustreben. Die Nachfrager müssten in 
einem wettbewerblichen Ordnungsrahmen wählen und entscheiden können. Andere Leistungserbringer 
dürften nicht diskriminiert werden. 
 
Die Kommission greift damit auch Themen auf, die in anderem Zusammenhang mit unterschiedlichen 
Modellen seit langem zwischen Staat und Wohlfahrtsverbänden kontrovers diskutiert werden. Ein ab-
schließendes Ergebnis ist nicht absehbar. Bei einer Förderung der Wohlfahrtsverbände wird man jedoch 
beachten müssen, den Zuwendungszweck so zu bestimmen, dass er nicht auf Bereiche zielt, in denen an-
dere Träger ohne staatliche Unterstützung vergleichbar tätig sind. 
 

8  Vom RH mit der Liga erörterte Fragen 

Der RH hat nach seiner Auswertung der örtlichen Prüfungen im Frühjahr 2003 grundsätzliche Fragen der 
Förderung der Spitzenverbände mit der Liga besprochen. Die wesentlichen Fragen des RH und die Stel-
lungnahmen der Liga sind im Folgenden dargestellt: 
 
Frage 1 
 
Die Teilrechnungsabschlüsse zeigen, dass die einzelnen Spitzenverbände bei Ihrem Mitteleinsatz sehr 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Dies bestätigt die institutionelle Förderung als zutreffende 
Förderart. Teilen Sie diese Auffassung oder halten Sie künftig eine Projektförderung für besser? 
 
Stellungnahme der Liga 
 
Die Definition als solche, d. h. Gegenstand und Zweck der Zuwendung wurde in dem Zuwendungsvertrag 
(Entwurf der Verbände - s. o. Nr. 5 zweiter Absatz -) eindeutig definiert. 
 
Naturgemäß setzen die Verbände aufgrund ihrer Traditionen innerhalb dieses Rahmens unterschiedliche 
Schwerpunkte, die auch gewollt sind. Außerdem sind unterschiedliche Strukturbedingungen zu beachten. 
 
Daher ist nur die institutionelle Förderung geeignet, dieser gewollten Trägerpluralität Rechnung zu tragen. 
Die institutionelle Förderung sollte beigehalten werden. 
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Frage 2 
 
Die einzelnen Verbände haben den Teilrechnungsabschluss zu den anderen Bereichen ihrer Landesge-
schäftsstelle sehr unterschiedlich abgegrenzt. Hält man am Teilrechnungsabschluss als Grundlage eines 
Verwendungsnachweises fest, wird zwischen den Verbänden eine sehr viel weitergehende Abstimmung 
bei der Abgrenzung als bisher nötig sein. Die künftig dann vorzunehmende Detailabgrenzung der Teil-
rechnungsabschlüsse, die jeder Verband selbst zu erbringen hat, wird sehr zeitaufwendig und dadurch 
kostenintensiv sein. Haben Sie selbst trotzdem ein Interesse daran, künftig als Verwendungsnachweis 
Teilrechnungsabschlüsse vorzulegen? 
 
Stellungnahme der Liga 
 
Der TRA wurde erstmals und nachträglich für die Vergangenheit erstellt. Die LIGA sieht keine Schwie-
rigkeiten, auch weiterhin einen TRA vorzulegen und ist nach entsprechender Abstimmung mit dem Zu-
schussgeber jederzeit auch zu Verfeinerungen der Methode bereit, wenn dies ohne Abwandlungen des 
durchgängig angewendeten kfm. Rechnungswesens möglich ist. 
 
Nach Ansicht der Liga hat sich der TRA bewährt; sie möchte die Verwendungsnachweise auch weiterhin 
in dieser Form erbringen. 
 
Frage 3 
 
Die Anforderungen an einen Verwendungsnachweis einer staatlichen Förderung und an dessen Prüfung 
hängen wesentlich auch davon ab, wie und wie klar der Zuwendungszweck definiert ist. Wie ist aus Ihrer 
Sicht der Zuwendungszweck heute zu definieren? 
 
Stellungnahme der Liga 
 
Die freie Wohlfahrtspflege stellt traditionell Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher, die in der 
Verantwortung des Landes und der Kommunen stehen. Diese Tradition hat Eingang in Art. 87 der Lan-
desverfassung und § 10 Abs. 2 und 3 BSHG, § 17 Abs. 3 SGB Allg. T gefunden. Hierauf gründet sich das 
besondere Interesse des Landes einerseits, andererseits sind die erheblichen Synergieeffekte durch Bünde-
lung der Interessen der unterschiedlichen Beteiligten sowie bürgernahe Partizipation und Informations-
vermittlung (zu berücksichtigen). 
 
Die Einbeziehung von Wohlfahrtsverbänden in die staatliche Sozialpolitik ist weitgehend institutionali-
siert. Diese Inkorporierung von Wohlfahrtsverbänden in die staatliche Sozialpolitik erfolgt in Ausschüs-
sen, Anhörungen, Kommissionen, Arbeitsgemeinschaften u. a. 
 
Hinzu kommt noch eine Vielzahl informeller Kooperationen und personeller Verflechtungen zwischen 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und dem Sozialstaat. Für den Sozialstaat ergibt sich hieraus, dass 
ihm eine begrenzte Zahl verlässlicher und ressourcenstarker Verhandlungspartner gegenüber steht. 
 
Frage 4 
 
Bei der Bewertung der Teilrechnungsabschlüsse kommt der RH zu der Auffassung, dass aus der - sehr 
unterschiedlichen - Mittelverwendung oder aus der finanziellen Bedeutung der Förderung für den einzel-
nen Verband nicht darauf zurückgeschlossen werden kann, wie die Landesmittel unter den Spitzenverbän-
den zu verteilen sind. Teilen Sie diese Auffassung? 
 
Stellungnahme der Liga 
 
Das in der LIGA-Satzung festgelegte Einstimmigkeitsprinzip setzt den Willen zum Konsens voraus. Die-
ser ist zum derzeitigen Schlüssel erneut bestätigt worden. Jeder Versuch, den mühsam austarierten Schlüs-
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sel mit neuen Kriterien zu verifizieren, ist nicht nur schwierig, sondern führt auch zu keinem besseren 
Ergebnis. Sofern der Zuschussgeber dies möchte, ist die Liga jederzeit bereit, messbare Kriterien bzgl. der 
Größenverhältnisse der Verbände vorzulegen. 
 
Frage 5 
 
Eine Landeszuwendung setzt ein erhebliches Landesinteresse an der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe 
voraus. 
 
a) Wird das Interesse des Landes darin gesehen, dass die Spitzenverbände die Meinungen und Interes-

sen der ihnen angeschlossenen Einrichtungen bündeln und gegenüber dem Land als zentrale An-
sprechpartner vertreten, so könnte dies eine Förderung der Richtungsverbände Diakonie, Caritas, 
DPWV und AWO auf die Landesebene bezogen in gleicher Höhe nahe legen. Beim DRK wäre, wie 
bisher, zu berücksichtigen, dass dieser Verband nur in einem Teil seiner Arbeit mit den anderen 
Wohlfahrtsverbänden vergleichbar ist. 

 
b) Will man dagegen - ganz oder teilweise - den Umfang der Leistungen berücksichtigen, die der ein-

zelne Spitzenverband für die Bürger erbringt, so müssten dafür Bewertungskriterien bestimmt wer-
den. 
 
Wie definieren Sie heute das Landesinteresse an der Förderung und welche Kriterien halten Sie für 
sachgerecht? 
 

Stellungnahme der Liga 
 
Die Sozialpolitik ist ein extrem komplexes Politikfeld, in dem nur mit Hilfe einer Instanz, die den politi-
schen Willensbildungsprozess und die Umsetzung der Entscheidungen unterstützt, effiziente Ergebnisse 
erreicht werden können. 
 
Als Element von Anwaltschaftlichkeit und damit verbundener Politikberatung sowie mit dem Anspruch 
auf Weiterentwicklung sozialstaatlicher Strukturen im Interesse des Bürgers sind die relevanten Kriterien 
für die institutionelle Landesförderung bestimmt. 
 
a) Daraus ist aber nicht die Schlussfolgerung der Frage a) zu ziehen. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass der Aufwand etwa linear mit der Größe des Verbandes, d. h. der Zahl seiner Einrichtungen 
bzw. Mitarbeiter steigt. 
 

b) Die freie Wohlfahrtspflege hat durch ihren Auftrag und ihre besondere Stellung in der Gesellschaft 
die Möglichkeit, die soziale Landschaft in anderer Weise und mit einer anderen Perspektive wahrzu-
nehmen und in anwaltschaftliches Handeln zu transformieren als dies staatlichen Stellen möglich ist. 

 
Eine zweite grundlegende Funktion der freien Wohlfahrtspflege ist, diese Perspektive mit den staatli-
chen Stellen zu teilen und in einem politischen Prozess daraus die Rahmenbedingungen für soziales 
Handeln in der Gesellschaft zu gestalten und weiterzuentwickeln. 

 
Frage 6 
 
Die öffentliche Hand hat auch bei der Förderung im Sozial- und Jugendbereich Wettbewerbsneutralität zu 
wahren. Um die Förderung der freien Wohlfahrtspflege zukunftssicher zu gestalten, sollte sie sich auf die 
Bereiche konzentrieren, in denen die freie Wohlfahrtspflege besondere, ihr eigentümliche Leistungen er-
bringt. Welche Auswirkungen hat dies aus Ihrer Sicht auf die künftige Förderung der Spitzenverbände? 
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Stellungnahme der Liga 
 
Die im TRA nachgewiesenen Arbeitsfelder gefährden nicht die Wettbewerbsneutralität. Allein schon das 
Steuerrecht sorgt dafür, dass solche Bereiche als wirtschaftliche Geschäftsbetriebe ausgewiesen werden 
müssen und als solche nicht Teil der institutionellen Förderung sind. So wurde es auch im geprüften TRA 
gehandhabt. 
 
Frage 7 
 
Der Ligaschlüssel als Maßstab der Aufteilung der Landeszuwendung auf die einzelnen Verbände muss 
letztlich vom Zuwendungsgeber so konkret bestimmt sein, dass erkennbar ist, wie sich Veränderungen 
beim Empfänger auf die Mittelvergabe auswirken. Dies ist in Baden-Württemberg bisher nicht der Fall 
gewesen. Welche Kriterien halten Sie künftig für sachgerecht und für konsensfähig? 
 
Stellungnahme der Liga 
 
Die LIGA-Arbeit und auch der Sinn institutioneller Förderung ist nicht auf kurzfristige Wirkungen ange-
legt. Über Kriterien, die im Sinne der Frage präzisiert werden sollen, kann mit dem Zuschussgeber aber 
jederzeit diskutiert werden, wenn hierbei auch berücksichtigt wird, wie hoch die Verlässlichkeit der För-
derung ist und ob entstehende Mehrkosten im Gegensatz zur Vergangenheit dann auch Berücksichtigung 
finden. 
 

9  Empfehlungen des RH 

9.1  Der unterschiedlichen Verteilung der Mittel der institutionellen Förderung auf die einzelnen Spitzen-
verbände lagen von Anfang an keine klar definierten Kriterien zu Grunde, die es möglich gemacht hätten, 
bei einer Änderung der tatsächlichen Verhältnisse die Anteile der einzelnen Verbände dementsprechend 
anzupassen. Derartige Kriterien wurden bereits 1953 durch die einstimmige Beschlussfassung eines Vor-
schlags der Spitzenverbände, den sogenannten Ligaschlüssel, ersetzt, den das Land ohne eine weitere Be-
gründung zu verlangen akzeptiert hat. Auch die späteren - relativ geringfügigen - Veränderungen des Li-
gaschlüssels resultieren aus entsprechenden internen Kompromissen der Ligaverbände und beruhen nicht 
auf nachvollziehbaren Kriterien, sondern auf der Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung. Da eine Ände-
rung der Mittelverteilung immer auch zu Lasten einzelner Verbände gehen muss, entscheidet letztlich 
deren Entgegenkommen über das Ausmaß der Änderung. 

Das Land als Zuwendungsgeber hat formal von Anfang an Wert darauf gelegt, dass die Zuwendungsemp-
fänger den Verteilerschlüssel nicht bestimmen, sondern nur vorschlagen. Die Entscheidung über die Mit-
telverteilung liegt beim Land. 
 
Der RH sieht es als eine noch zu erfüllende Aufgabe des SM an, die Anknüpfungspunkte selbst festzule-
gen, die für die Mittelverteilung auf die einzelnen Verbände maßgeblich sind. Die Ligaverbände können 
dazu Vorschläge machen, die Entscheidung des Landes aber nicht ersetzen. 
 
9.2  Eine Landeszuwendung setzt ein erhebliches Landesinteresse an der Erfüllung einer bestimmten Auf-
gabe voraus, die ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. 
Bei der Definition des Landesinteresses und damit der Festlegung der Verteilungskriterien hat das SM 
einen weiten Ermessenspielraum. 

Das Landesinteresse kann darin gesehen werden, dass die Spitzenverbände die Meinungen und Belange 
der angeschlossenen gemeinnützigen Einrichtungen bündeln und gegenüber dem Land als zentrale An-
sprechpartner für die von ihnen jeweils vertretenen Anschauungen oder Richtungen auftreten können. 
Insoweit liegt nach Auffassung des RH eine Förderung der Richtungsverbände Diakonie, Caritas, DPWV 
und AWO auf Landesebene in gleicher Höhe nahe. Für die Landesförderung kann es keinen Unterschied 
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machen, wie sich ein Richtungsverband auf Landesebene organisiert hat. Beim DRK ist, wie bisher, zu 
berücksichtigen, dass dieses nur in einem Teil seiner Arbeit mit anderen Wohlfahrtsverbänden vergleich-
bar ist. 
 
Anknüpfungspunkt einer unterschiedlich hohen Förderung der einzelnen Verbände können die gemein-
nützigen Leistungen sein, die die Verbände in ihren Bereichen erbringen. Für nicht geeignet hält der RH 
die Größe des Spitzenverbandes selbst, da diese letztlich in starkem Maße von der eigenen Finanzkraft des 
Verbandes bestimmt ist. 
 
Die Höhe der Förderung der Israelitischen Verbände kann mangels Vergleichbarkeit in jedem Fall nur 
politisch festgelegt werden. 
 
9.3  Bei der Bestimmung des Landesinteresses ist zu beachten, dass bei der Förderung die Wettbewerbs-
neutralität gewahrt wird. Die Förderung der freien Wohlfahrtspflege sollte sich auf Bereiche konzentrie-
ren, in denen diese besondere, ihr eigentümliche Leistungen erbringt. 

9.4  Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Spitzenverbände und ihrer Aufgabenschwerpunkte spricht da-
für, die Förderung als institutionelle Förderung beizubehalten. Eine laufende Förderung ist auch als Pro-
jektförderung denkbar; sie setzt dann eine Beschreibung eines konkret abgegrenzten Projektes voraus. 

9.5  TRA, wie sie von den Ligaverbänden vorgeschlagen wurden, als Verwendungsnachweis anzuerken-
nen, setzt voraus, dass diese noch genauer definiert und abgegrenzt werden müssen. Sie zu erstellen, wird 
für die Träger kosten- und arbeitsintensiv sein. Auch deswegen muss es jedem Verband möglich bleiben, 
seinen gesamten Jahresabschluss als Verwendungsnachweis vorzulegen, wie es dem Haushaltsrecht des 
Landes entspricht. 

Soweit ein Verband einen präzisierten TRA als Verwendungsnachweis vorlegen will, ist dies für den RH 
im Regelfall als Gegenstand der Prüfung dann akzeptabel, wenn ihm in besonderen Fällen, z. B. bei Fi-
nanzierungsproblemen des Verbandes oder beim Verdacht auf Unregelmäßigkeiten im Finanzbereich, eine 
darüber hinausgehende Prüfung möglich bleibt. 
 
Die nötige Intensität der Prüfung der Verwendungsnachweise hängt im Übrigen davon ab, wie klar der 
Zuwendungszweck und die Mittelbemessung definiert sind. 
 
9.6  In den geprüften Jahren haben sich die in den TRA angesetzten Abschreibungen, Rückstellungen und 
Rücklagen als förderunschädlich erwiesen, da auch ohne diese ein angemessener Eigenanteil an den auf-
gewendeten Mitteln verblieb. Auf die Ausgliederung dieser Positionen aus den zuwendungsfähigen Aus-
gaben kann auf Seiten des Landes nicht verzichtet werden, da sie für die Beurteilung des Finanzstatus des 
Verbandes von Bedeutung sein können. 

9.7  Den Ligaverbänden in NW und NB im Zusammenhang mit der Währungsreform gewährte Kredite 
von rd. 3,6 Mio. DM wurden später in zweckgebundene Fonds für zinsgünstige Darlehen an Verbandsein-
richtungen übergeleitet. Der RH hätte keine Einwendungen dagegen, nach mehr als 50 Jahren auf die 
Zweckbindung zu verzichten. 

10  Stellungnahmen des SM und der Liga der freien Wohlfahrtspflege und 
Schlussbemerkung 

10.1  In ihrer abschließenden Stellungnahme zu der Beratenden Äußerung erklärte die Liga der freien 
Wohlfahrtspflege, sie könne der Meinung des RH nicht zustimmen, dass es keine klar definierten Krite-
rien für die Verteilung der Fördermittel des Landes gebe. Vielmehr habe die Liga in unregelmäßigen Ab-
ständen die Verteilungsschlüssel überprüft und entsprechend dem für die Liga geltenden Konsensprinzip 
in Anlehnung an nachprüfbaren Kriterien bestätigt bzw. auch verändert. Sofern der Zuschussgeber dies 
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möchte, sei die Liga jederzeit bereit, die zu Grunde gelegten Kriterien bezüglich der Größenverhältnisse 
der Verbände vorzulegen und mit dem Zuschussgeber zu erörtern. Sinn und Zweck des Einstimmigkeits-
prinzips in der Liga sei es, auch im Interesse des Landes eine einheitliche Position aller Ligaverbände zu 
erreichen. 

Nachdem insgesamt in den Feststellungen des RH keine förderschädlichen Tatbestände festgestellt wor-
den seien und andererseits auch vom RH dem Zuschussgeber ein großer Ermessensspielraum eingeräumt 
werde, sollte es möglich sein, die Fragen in partnerschaftlichem Einvernehmen zu klären. 
 
10.2  Das SM begrüßt die Auffassung des RH, wonach die Globalzuschussförderung der Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege grundsätzlich nicht in Frage gestellt werde. Soweit nach Auffassung des RH 
noch Anpassungen bei der Ausgestaltung der Förderung - wie Bestimmung des Zuwendungszwecks, Mit-
telverteilung und Nachweis der Verwendung - notwendig seien, will das SM das Gespräch mit der Liga 
aufnehmen. 

Die Suche nach einem geeigneteren Verteilerschlüssel hält das SM für problematisch. Es geht davon aus, 
dass die Liga vom bisherigen konsensgeprägten Verteilerschlüssel nicht abrücken will. Eine gleichmäßige 
Bezuschussung der vier Richtungsverbände (Diakonie, Caritas, DPWV und AWO) in abgesenkter Höhe 
erscheint dem SM nicht praktikabel. Ein Ausgleich einer geringeren Globalzuschussförderung über zu-
sätzliche oder erweiterte Projektförderungen würde spätestens bei evtl. Reduzierungen in diesen Förderbe-
reichen nach Ansicht des SM zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem Land führen, weil damit im Er-
gebnis eine Rückführung des Ligazuschusses verbunden wäre. 
 
10.3  Die Ergebnisse der Gespräche des SM mit der Liga und die abschließenden Entscheidungen des SM 
bleiben abzuwarten. Die langjährige Förderpraxis weicht noch erheblich von den Empfehlungen des RH 
(s. Nr. 9) ab. Es bleibt Aufgabe des SM, die Kriterien für die Globalförderung selbst klar und nachvoll-
ziehbar zu bestimmen. Dem RH ist bewusst, dass angesichts der in Jahrzehnten verfestigten Strukturen 
eine Neubestimmung der Förderung der Spitzenverbände nicht kurzfristig möglich sein wird. Dies sollte 
allerdings bis zu den Beratungen für den Doppelhaushalt 2005/2006 geleistet werden. 

 
gez. Frank gez. Janus 
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