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Die Bestimmungen zum Verwaltungsgemeinkostenzuschlag vom 14.8.1961 (MittVw 1961 S . 
167) und 13.12.1978 (MittVw 1978 S. 333) hat das Senatsamt für den Verwaltungsdiensf> 
durch die Veröffentl ichung vom 25.1.1982 (MittVw 1982 S. 67) ersetzt. 

Um die Veränderungen der vergangenen 10 Jahre mit in den Verwaltungsgemeinkostenzu
schlag aufzunehmen, wurde eine Neuberechnung durchgeführt 

Zur erleichterten Anwendung wird die aktualisierte Fassung der Bestimmungen zum Verwal
tungsgemeinkostenzuschlag nachstehend nochmals insgesamt veröffentlicht: 

A. Neuregelung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags 

1. 
Einheitlicher Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für die hamburgische Verwaltung 

Bei Kostenermittlungen, z .B. fü r Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebührenkalkulationen 
und laufende Kostenrechnungen, sind neben den direkt erfassbaren Kosten auch die Kosten 
für die mittelbar tätigen Verwaltungsstellen (z .B. allgemeine Verwaltung, Personalverwaltung, 
Haushaltsangelegenheiten) zu berücksichtigen. Die verursachungsgerechte Zurechnung 
dieser Kosten zu den einzelnen Verwaltungsleistungen ist schwierig und größtenteils sehr 
arbeitsaufwendig. Für die Hamburger Verwaltung sind deshalb die Kosten für die mittelbar 
tätigen Verwaltungsstellen durch einen Verwaltungsgemeinkostenzuschlag pauschaliert 
worden, der als prozentualer Zuschlagssatz auf die jeweiligen Brutto-Personalkosten (Per
sonalkosten einschl. Zukunftsbelastung und Nebenleistungen) erhoben wird. 

Bel der Neuberechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags wurden u.a. die in den letz
ten Jahren eingetretenen Tarif- und Besoldungsverbesserungen sowie Änderungen in der 
Verwaltungs- und Personalstruktur berücksichtigt. 

Der Verwaltungsgemeinkostenzuschlag beträgt zur Zeit 

15% 

der Brutto-Personal kosten. 

2. 
Abweichende Regelungen im Einzelfall 

Von dem für die hamburgische Verwaltung einheitlichen Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 
sollte nur abgewichen werden, wenn die Verwendung dieses durchschnittlichen Zuschlags
satzes dem Umfang der für eine Verwaltungseinheit tatsächlich et'brachten mittelbaren Ver
waltungsleistung offensichtlich nicht gerecht wird und das Ergebnis einer auf den Einzelfall 
bezogenen Kostenberechnung herangezogen werden kann. Abweichungen vom DurchKos-
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schnittswert sind auch möglich, wenn Teile des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags bereits 
in anderen Gemeinkostenzuschlägen enthalten sind oder besondere Vorschriften oder Ab
sprachen über Gemeinkostenerstattungen bestehen. 

3. 
Aufhebung von Vorschriften 

Diese Bekanntmachung ersetzt die bisherigen Veröffentl ichungen zum Verwaltungsgemein
kostenzuschlag in der hamburgischen Verwaltung, u.a. in 

den Bestimmungen zum Verwaltungsgemeinkostenzuschlag vom 25.1.1982 {MittVw 
1982 S . 67) - siehe auch Geschäftsordnungsbestimmungen für die hamburgische Verwal
tung (GOBest} A 23. 1,2 -, 

Leitfaden für Kostenermittlung und Wirtschaftl ichkeitsprufung, 1983- siehe auch GOBest 
A 23.1 -, 

Leitfaden für Nutzen-Kosten-Untersuchungen, 2. Auflage, 1991 - siehe auch GOBesl A 
23.5 -. 

B. Erläuterung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlages 

1. 
Bestandteile des Verwaltungsgemeinkostenzuschlages 

Der Verwattungsgemeinkostenzuschlag von 15% schließt die Verwaltungsgemeinkosten 
(Personal- und anteilige Sachkosten) der 

Fachbehörden und der ihnen nachgeordneten Einrichtungen sowie der Bezirksämter 
einschl. ihrer allgemeinen Aufsichtsinstanz (ca. 13,5%) und 

ressortübergreifenden Verwaltungseinrichtungen (ca. 1,5%) ein. 

1 .1 Behördliche Ve1waltungskosten 

Nachstehende Aufgabenbereiche sind bei der Ermittlung des behördlichen Verwaltungsge
meinkostenzuschlages berücksichtigt worden: 

allgemeine Verwaltungs- und Hilfsdienste u.a. Geschäftszimmer, Poststelle einschl. Ver
vielfältigungen (ohne Druckereien), Registratur, Botendienst, Pförtner, Wächter, Bücherei , 
Fernsprechdienst, Materialverwaltung, Beschaffungsangelegenheiten, Haus- und Grund
stücksverwaltung, Archiv- und Informat ions.stelle, allgemeine Statistik, Arbeitssicherheit; 

Personalangelegenheiten einschl. Aus- und Fortbildung; 

Rechtsangelegenheiten; 

Haushaltsangelegenheiten einschl. Datenerfassung und Zahlstellen; 

Organ lsationsa nge legenhe lten einschl. ADV-Organisation; 
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Personalrat u. ä . {freigestellte Mitglieder. Büropersonal, freigestellte Vertrauensmänner 
der Schwerbehinderten); 

Textverarbeitung für die vorstehend genannten Aufgabenbereiche. 

In den Verwaltungsgemeinkostenzuschlag wurden nur diejenigen mittelbar tätigen Verwal
tungsstellen einbezogen, die als sog. lntendanzstellen - wenn auch mit unterschiedlichem 
Ausmaß und zum Teil unterschiedlicher organisatorischer Einordnung - in nahezu allen Be
hörden vorhanden sind. Kostenanteile, die im wesentlichen der politischen Führung zuge
rechnet werden müssen (z.B. Senatoren, Staatsräte, Bezirksamtsleiter, Pressereferenten, 
Parlamentsreferenten), sind im Verwaltungsgemeinkostenzuschlag nicht enthalten. 

·1 .2 Ressortübergreifende Verwaltungsgemeinkosten 

Die Kosten für die ressortübergreifenden Verwaltungseinrichtungen (z.B. Senatskanzlei. Se
natsamt für den Verwaltungsdiensf>, Finanzbehörde, Statistisches Landesamt) wurden nur 
insoweit in den Vetwaltungsgemeinkostenzuschlag einbezogen, als sie 

2. 

nicht der politischen Führung zuzurechnen sind und 

in einem unmittelbaren oder mitte lbaren Zusammenhang mit den Kosten für die von den 
Behörden erbrachten Verwaltungsleistungen stehen (z.B . Aktenaustauschstelle, Automa
tion, Organisationsuntersuchungen, Gehaltsabrechnung und -Zahlung einschl Besol
dungs- und Versorgungsstelle und anteilige Kosten der Datenverarbeitungszentrale , Ärzt
liche Dienste, Ausschreibungsstelle, .zentrale Beschaffungsstelle, automatisierte Durch
führung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, .zentrale Fahrbereitschaften, 
Landeshauptkasse, Zentrale Informationsstel le des Statistischen Landesamtes). 

Im Verwaltungsgemeinkostenzuschlag nicht enthaltene Kosten 

Alle sonstigen Kosten sind den Verwaltungsleistungen einzeln (z.B. Personalkosten für die 
unmittelbar an der Leistung beteiligten Mitarbeiter, der Leistung zurechenbare tatsächliche 
Kosten) oder durch andere pauschale Verrechnungssätze (vgl. 8 .3.) zuzurechnen. 

Insbesondere folgende Kosten sind im Verwaltungsgemeinkostenzuschlag nicht enthalten: 

Kosten für Aufgaben der politischen Führung; 

Kosten der fachlichen Leitung auf allen Ebenen (z.B. Amtsleiter, Abteilungs-, Abschnitts
leiter, Referenten); 

Kosten der fachlichen Aufsicht über Bezirksämter und den Fachbehörden nachgeordnete 
Einrichtungen (z.B. fachliche Weisungen, Verwaltungsanordnungen, Einzelanweisungen); 

Kosten, die mit den Verwaltungsle istungen in einem engen fachlichen Zusammenhang 
stehen (z.B. Textverarbeitung für Fachaufgaben, automatisierte Datenverarbeitung, Mit
arbeiter wie technische Zeichner oder facMiche Hilfskräfte); 

Kosten für Nachwuchskräfte; 
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Kosten für Mitarbeiter, die neben lntendanzaufgaben auch Fachaufgaben erfüllen, mit 
dem auf die Fachaufgaben entfallenden Arbeitsanteil. 

3. 
Abgrenzung der Verwaltungsgemeinkosten zu anderen Gemeinkosten 

3.1 Bereichsspezifische Verwaltungsgemeinkostenzuschläge 

Über die mit dem durchschnittlichen Verwaltungsgemeinkostenzuschlag erfassten Gemein
kosten hinaus können je nach den besonderen Aufgaben der einzelnen Behörden auch wei
tere. einze ln schwer zurechenbare Kosten zurr Vereinfachung als "bereichsspeziflsche" Ver
waltungsgemeinkosten verrechnet werden. Das kommt z.B. in Frage, wenn fachliche Leis
tungen verschiedenen Verwaltungsstellen zuzurechnen sind, eine verursachungsgerechte 
Kostenaufteilung aber nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist (z .B. Läger, Fertigungsberei
che, Lichtbildnereien , technische oder wirtschaftliche Prüfstellen, Bewirtschaftungsstellen für 
Dienstkleidung, fachliche Ausbildungseinrichtungen wie Landespolizeischule oder Kranken
pflegeschule, zentraler Bettennachweis, Kinderstuben). Bei den gegebenen Unterschieden 
zwischen den Behörden ist es nicht möglich, auch diese Kostenante ile in einen einheitlichen 
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag für die gesamte Verwaltung einzubeziehen. Die be
reichsspezifischen Verwaltungsgemeinkosten müssen deshalb in einem besonderen, von 
der Behörde zu ermittelnden Zuschlagssatz berücksichtigt werden. 

3.2 Gemeinkostenzuschläge bei Leistungen, die für Rechnung Dritter an Fremde vergeben 
werden ( Auftragsgemeinkostenzuschfäge) 

Werden Verwa ltungsleistungen dadurch ausgeführt, dass Aufträge an Fremde (z.B. öffentli
che oder private Unternehmen) vergeben werden, sind neben den Rechnungsbeträgen der 
fremden Auftragnehmer (Auftragskosten) auch die Kosten für die mit der Auftragsbearbei
tung (z.B. Auftragsvorbereitung, -erteilung, -üiberwachung, -abrechnung) befassten Verwal
tungsstellen zu berücksichtigen. Diese Auftragsgemeinkosten werden mit den vom Senat
samt für den Verwaltungsdienst') besonders veröffentlichten ZL1schlagssätzen (Auftragsge
meinkostenzuschlägen) verrechnet. 

3.3 Büroarbeitsplatzpauschale 

Die Kosten für Büroarbeitsplätze sind im Verwaltungsgemeinkostenzuschlag nur für die dort 
berücksichtigten, mitte lbar tätigen Verwaltungsstellen, nicht jedoch für das mit Fachaufgaben 
betraute Personal enthalten. Für die besondere Erfassung dieser Arbeitsplatzkosten kann 
die vom Senatsamt für den Verwaltungsdienst ·i veröffentlichte Büroarbeitsplatzpauschale 
verwendet werden. 

11 .6.92 
131910.20-41, 4 
MittVw 1992 Seite 265 

Senatsamt fü r den Verwaltungsdienst' ' 

! Ab 1.1.1996 Finanzbehörde - Amt für Organisa1iori und zentrale Dienste . 
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