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Bildung

(me). Im OECD-Vergleich der Bildungsausgaben steht Deutschland nicht gut da. Doch wie  

aussagekräftig sind die Statistiken überhaupt? Nicht eingerechnet werden, so das Steinbeis-

Transferzentrum, von den Bundesländern beispielsweise die Immobilienkosten, die sich allein  

auf 1500 Euro pro Schüler und Jahr belaufen. 

An der Alster kosten Schüler am meisten

Bis zum Abitur gibt der Staat für einen Schüler, der ohne 

„Ehrenrunde“ durchs Schulleben kommt, rund 60 000 

Euro aus. Unabhängig vom Schultyp kostete im Haushalts-

jahr 2002 der Durchschnittsschüler einer allgemein bil-

denden Schule 4900 Euro, meldete das Statistische Bundes-

amt Ende April 2005 – knapp 9% mehr als drei Jahre zuvor. 

Am geringsten sind die Ausgaben in Grundschulen, wo ein 

Schüler jährlich 3900 Euro kostet. In Gymnasien fallen 

5300 Euro an. Am aufwändigsten ist der Schulbesuch auf-

grund der niedrigen Schüler-Lehrer-Relation an Sonder-

schulen (11 500 Euro pro Schüler). 

In diesen Pro-Kopf-Kosten ist allerdings noch nicht alles 

enthalten: Sekretärinnen und Hausmeister werden von 

den Gemeinden bezahlt. Genau hier liegt das Problem: Ei-

nige Länder kalkulieren die Bruttokosten ihrer Schüler be-

wusst niedrig. Dadurch steht Deutschland im internationa-

len Vergleich zwar schlechter da, spart intern aber Geld. 

Immer mehr Privatschulen
Der Grund dafür ist die wachsende Zahl der Privatschulen, 

von denen es in Deutschland laut Statistischem Bundes-

amt immerhin rund 2500 gibt, die 605 000 Schüler unter-

richten. Sie erhalten auf der Basis der von den Ländern er-

rechneten Bruttokosten Zuschüsse vom jeweiligen Land: In 

Baden-Württemberg beispielsweise bekommen private 

Grund- und Hauptschulen 70%, Gymnasien sogar 80% der 

Kosten, die ein staatlicher Schüler im Schnitt verursacht. 

Im Schuljahr 2003/04 war die Schülerzahl deutscher  

Privatschulen um 24% höher als 1995, analysierte das Sta-

tistische Bundesamt. Ursache dafür ist vor allem, dass es in 

den neuen Ländern einen Nachholbedarf für private Schu-

len gibt, zu denen auch von Kirchen betriebene Einrich-

tungen zählen. Im Osten erhöhte sich der Anteil der Privat-

schulen von 1,4% (1992) auf 4,9% (2003). Aber auch im alten 

Bundesgebiet wächst das Vertrauen der Eltern in private 

Schulen: Hier hat sich der Anteil von 5,8% (1992) auf 6,8% 

(2003) erhöht. 

Um herauszufinden, ob der öffentliche Zuschuss, den 

Privatschulen bekommen, nicht zu gering ist, gaben  

die Privaten beim Steinbeis-Transferzentrum (Villingen-

Schwenningen) ein Gutachten in Auftrag. Die Ende 2004 

In Hamburg ist das Schüler-Lehrer-Verhältnis besser als in anderen Bundesländern, was zu höheren Durchschnittskosten pro Schüler führt. Foto: mev



fertig gestellte Studie bemängelt, dass in der Länderberech-

nung weder die Immobilienkosten noch die Pensionsan-

sprüche der Lehrer Berücksichtigung finden und einige 

Personalkosten wie Hausmeister, Sekretärinnen etc. eben-

falls außen vor bleiben. Allein die Immobilien- und Neben- 

kosten schlagen pro Schüler mit jährlich 1500 Euro zu  

Buche, wobei gemäß der allgemeinen Schulbauempfehlun-

gen für jeden Schüler eine Fläche von 12,5 qm veranschlagt 

wurde. Die Bruttokosten eines Gymnasiasten, die in der 

Statistik des Landes Baden-Württemberg mit 4916 Euro pro 

Jahr (Stand 2002) angegeben werden, belaufen sich laut 

Steinbeis-Transferzentrum tatsächlich auf 7017 Euro.

Hamburger Schüler am teuersten 
Da Bildung dem förderalistischen Prinzip unterliegt, betei-

ligt sich der Bund an den Bildungsaufwendungen nur mit 

etwa 7%, die Länder mit 74% und die Gemeinden mit 

knapp 20%. Wer die Bildungsausgaben der einzelnen Bun-

desländer vergleicht, stellt fest, dass die Stadtstaaten die 

höchsten Kosten haben: Während der durchschnittliche 

deutsche Schüler einer allgemein bildenden Schule 2002 

öffentliche Mittel in Höhe von 4900 Euro erforderte, ver-

brauchte ein Hamburger Eleve 6600 Euro. Laut Thomas 

Baumann vom Statistischen Bundesamt gibt es dafür vor 

allem drei Gründe: Erstens ist das Lehrer-Schüler-Verhält-

nis in der Hansestadt deutlich günstiger als im Bundes-

schnitt – auf 15 Schüler kommt eine Lehrkraft, während es 

sonst 18 sind. Zweitens gibt es Abweichungen in der Besol-

dungsstruktur, d.h. die Einstiegsgehälter der Lehrer sind 

an der Alster höher als im Bundesmittel. Drittens besuchen 

in den Stadtstaaten generell mehr Schüler die teureren 

Gymnasien als in den Flächenländern.   

Reale Bildungsausgaben stark gewachsen
Obwohl inzwischen ein weitgehender Konsens darüber be-

steht, dass Deutschland insgesamt zu wenig in Bildung in-

vestiert und dadurch als Standort immer unattraktiver 

wird, zeigt die Entwicklung seit 1975, dass die Ausgaben 

pro Schüler deutlich gestiegen sind. Nominal lagen sie 

1975 bei 1330 Euro. Real, d.h. umgerechnet auf die Preise 

von 1975, erhöhten sie sich bis 1998 auf 1861 Euro (nomi-

nal auf 3451 Euro). In den einzelnen Schüler hat Deutsch-

land Ende der 1990er-Jahre real also 40% mehr investiert 

als 1975.

Bildung und BIP 
In der OECD-Statistik schneidet Deutschland trotzdem 

schlecht ab: Die Mitgliedsstaaten wendeten 2001 durch-

schnittlich 5,6% ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bil-

dung auf. Deutschland bringt es lediglich auf 5,3%. Die bes-

ten Quoten erreichen Korea (8,2%), die Vereinigten Staaten 

(7,3%) und Dänemark (7,1%). 

Noch schlechter steht Deutschland beim Länderver-

gleich der öffentlichen Ausgaben da: Im OECD-Mittel  

wurden 1995 11,8% und 2001 sogar 12,7% der öffentlichen  

Gesamtausgaben in Bildung investiert. Die deutsche Regie-

rung erübrigte 2001 lediglich 9,7% des öffentlichen Haus-

halts dafür. 

Grauzone Lebensunterhalt 
Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen 

differenzieren zwischen dem eigentlichen Bildungsprozess 

und dem Lebensunterhalt der Schüler. Allerdings werden 

unter der Rubrik „Ausgaben für die Förderung von Bil-

dungsteilnehmern“ lediglich Ausgaben wie das Kindergeld 

für volljährige Schüler und BAföG-Zahlungen berücksich-

tigt. Nicht erfasst sind Steuervorteile und jene Ausgaben, 

die Eltern durch die Ausbildung ihrer Kinder entstehen. 

Die privaten Ausgaben für Bildung liegen in Deutschland 

laut OECD bei 18,6%. Der Anteil dürfte sich in den nächs-

ten Jahren aus verschiedenen Gründen weiter erhöhen. 

Dazu tragen auch die höheren privaten Ausgaben für Lern-

mittel bei: Die öffentlichen Schulbuchausgaben lagen 2004 

bundesweit nur noch bei 245 Millionen Euro. Für 2005 er-

warten die Schulbuchverlage einen erneuten Rückgang auf 

dann 210 Millionen Euro. Gefordert sind die Eltern: Bei der 

Entscheidung für oder gegen die Privatschule ebenso wie 

beim Kauf aktueller Schulbücher (siehe hierzu auch den 

Beitrag auf S. 21). «

Fazit
Deutschland hat seine staatlichen Bildungsausgaben zwar konti- 

nuierlich erhöht, doch sind sie im internationalen Vergleich immer 

noch zu niedrig. Im Haushaltsjahr 2002 kostete der Durchschnitts-

schüler einer allgemein bildenden Schule 4900 Euro – knapp 9% 

mehr als drei Jahre zuvor.

Bildung

Weitere Auskünfte zu den Ausgaben der öffentlichen Haushalte 
für die Ausbildung eines Schülers erteilt:  
Thomas Baumann
Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Telefon: 06 11-75-41 46
Thomas.baumann@destatis.de
www.destatis.de
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