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1. Einleitung
Es ist großartig zu sehen, welche Dimensionen das Reformprojekt „Unternehmen
Berlin“ in den letzten Jahren erreicht hat und wie kompetent viele Mitarbeiter der Ber-
liner Verwaltung mit betriebswirtschaftlichen Themen in Theorie und Praxis umge-
hen. Das Berliner Reformprojekt ist in vieler Hinsicht einzigartig und wir sind wirklich
stolz, mit dem vorliegenden Bericht einen kleinen Beitrag zu seinem Gelingen leisten
zu können. Zum Einstieg wollen wir kurz auf einige Gedanken eingehen, die uns be-
wegen, wenn wir uns die Bedingungen vor Augen führen, die dieses Projekt und un-
sere Arbeit daran kennzeichnen.
Wir haben im Frühjahr 1997 den Auftrag übernommen, nach mehr als drei Re-
formjahren Vorschläge zur Entwicklung des Berliner Querschnittscontrolling zu
machen. Die „Inbetriebnahme“ des Querschnittscontrolling ist gleichsam der Testfall
für die Qualität und die Tauglichkeit der dafür konstruierten Teilsysteme und Instru-
mente. Im besten Sinne einer „Neuen Steuerung“ müssen sie nun so zusammenwir-
ken, daß neue Steuerungsprozesse ermöglicht werden, die gewährleisten, daß die
gewünschten Arbeitsergebnisse der Verwaltung und ihre Effekte in der Gesellschaft
leichter und sicherer erreicht werden als zuvor. Es ist daher unumgänglich, nahezu
alle funktionalen Elemente der Berliner Verwaltungsreform in die vorliegende Kon-
zeption miteinzubeziehen: die Kostenrechnung, die Budgetierung, den Produktkata-
log, das Berichtswesen, die IT-Infrastruktur etc., aber auch die Prozesse, die der
Umsetzung und dem späteren Umgang mit dem Querschnittscontrolling dienen sol-
len.
Die Verwaltungsreform stand seit ihrem Beginn 1994 unter einem hohen Zeitdruck.
Die Tatsache, daß das Projekt von Anfang an flächendeckend angelegt war, hat al-
len Projektverantwortlichen von Anfang an immense Koordinations- und Konzentrati-
onsleistungen abgefordert. Wohl auch aufgrund dieser Arbeitsbelastung hat man sich
bisher besonders auf die Einführung einzelner Reformteile konzentriert und kaum
Zeit gefunden, intensiver über das spätere Zusammenwirken dieser Teile nachzu-
denken. Erst jetzt, mit dem Aufbau des Querschnittscontrolling, gewinnt diese Frage-
stellung plötzlich an Bedeutung. Aus dieser zeitlichen Abfolge ergibt sich aber fast
zwangsläufig das Problem, daß trotz sehr professioneller Reformarbeit Anpassungen
an den Teilsystemen notwendig sein werden, um das gesamte System für die ge-
stellte Aufgabe nutzen zu können. Hierzu sind uns folgende Feststellungen wichtig:
1. Es ist für uns als „Berichtsersteller“ nicht einfach, im Rahmen einer Konzeptarbeit

Empfehlungen abgeben und zudem noch aufschreiben zu müssen, die darauf hin-
auslaufen, mit viel Engagement erstellte Arbeitsergebnisse in Teilen zu verändern.
Uns wäre die Rolle eines „Mechanikers“, der „hinter den Kulissen“ handwerklich
daran mitarbeitet, reibungslose Abläufe und integrierte Ergebnisse zu erzielen, lie-
ber gewesen. Wir haben uns, bisher leider ohne abschließendes Ergebnis, bei un-
seren Auftraggebern um eine stärkere Umsetzungsorientierung unseres Auftrages
bemüht. Es war uns jedoch möglich, bereits parallel zu dieser Konzeptarbeit eini-
ge Sofortmaßnahmen auf den Weg in die Umsetzung zu bringen.
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2. Auch uns ist die Komplexität der vorgefundenen Situation erst während der Ist-
Analyse in vollem Umfang deutlich geworden. Aus diesen Erkenntnissen hat sich
ein unerwartet hoher Bedarf an konzeptioneller Weiterentwicklung ergeben. Wir
mußten den Schwerpunkt unserer Arbeit daher auf die Schließung der konzeptio-
nellen und instrumentellen Lücken und auf die Einbeziehung von für das Control-
ling wichtigen Führungsfragen legen. Die Ist-Analyse wurde nur dort niederge-
schrieben, wo dies für das Verstehen der Vorschläge notwendig war.

3. Für eine Verwaltungsreform im Berliner Maßstab gab es und wird es so schnell
keine Vorlage geben und niemand, der nicht in der Verantwortung stand, sollte im
Nachhinein Werturteile abgeben. Wertvoll können nur Vorschläge sein, die auf der
Basis des Bestehenden schnelle und spürbare Erfolge in Aussicht stellen oder -
besser noch - sie erzielen helfen. Kritische Aussagen zu den bisherigen Vorge-
hensweisen sind nicht in der Weise mißzuverstehen, daß wir die Verwaltungsre-
form nicht für erfolgreich halten würden. Die empfohlenen Korrekturen sollen im
Gegenteil dazu beitragen, ihren Erfolg auf Dauer sicherzustellen.

4. Aus unserer Sicht macht eine Lösung der derzeitigen Steuerungsprobleme eine
Auseinandersetzung auch mit politischen Entscheidungsprozessen erforderlich.
Dies gilt in besonderem Maße für das Querschnittscontrolling: eine Einbeziehung
der politischen Ebene liegt im Wesen dieser Aufgabe begründet. Die von uns in
diesem Zusammenhang entwickelten Lösungen mögen teilweise als recht unge-
wöhnlich empfunden werden. Sie sind aus unserer Sicht aber notwendig, um das
Controllingsystem politisch abzurunden und es wirksam zu machen.1 Unsere Vor-
schläge können gleichwohl nur empfehlenden Charakter haben und müssen im
politischen Raum diskutiert und entschieden werden. Wir haben zur Begleitung
dieser Entscheidungsfindung frühzeitig ein Thesenpapier verfaßt, das dem vorlie-
genden Abschlußbericht als Anlage hinzugefügt wurde.

5. Nach unserer festen Überzeugung wird es möglich sein, ein funktionierendes
Querschnittscontrolling in Berlin aufzubauen, wenn man den in diesem Bericht
gemachten Vorschlägen konsequent folgt. Alle Vorschläge lassen sich in vertret-
baren Zeiträumen und mit beherrschbarem Aufwand realisieren. Die konstruktiven
Gespräche zu unseren Vorschlägen im Frühjahr und Sommer 1998 im Lenkungs-
gremium der Berliner Verwaltungsreform weisen darauf hin, daß der Wille hierzu
bei den politisch Verantwortlichen existiert.

Vier Umsetzungsjahre haben viel Praxiserfahrung in den Reformprozeß gebracht.
Wir sind daher davon überzeugt, daß die an der Reform beteiligten Mitarbeiter aus
eigener Einschätzung in der Lage sein werden, eine sachliche Bewertung unserer
Vorschläge vorzunehmen. Wir haben uns bemüht, Empfehlungen in diesem Bericht
anschaulich zu begründen und Bewertungen konstruktiv abzugeben. Wo uns dies
nicht vollständig gelungen ist, bitten wir angesichts der sehr komplexen Sachzu-
sammenhänge um Nachsicht.

1  Vgl. Kapitel 4.4.1
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1.1 Auftrag
Laut Werkvertrag vom 17. April 1997 soll hfp als Auftragnehmer ein Konzept zu „Auf-
bau und Weiterentwicklung des berlinweiten Querschnittscontrolling“ in der Senats-
verwaltung für Finanzen vorlegen. Betriebswirtschaftliche sowie kamerale Instrumen-
te sollen aufeinander abgestimmt und zu einem einheitlichen und leistungsfähigen
Controllingsystem weiterentwickelt werden. Dabei soll kein reines Kostencontrol-
ling entstehen, sondern ein integriertes System, das wirksam die Planung, Überwa-
chung und Steuerung des Berliner Haushalts ermöglicht.
Inhaltlich ist im Rahmen einer Ist-Analyse sowohl das kamerale als auch das neue,
betriebswirtschaftliche Instrumentarium einschließlich der technischen Informations-
systeme dahingehend zu bewerten, inwieweit sie im Hinblick auf die oben genannte
Zielsetzung weiterzuentwickeln sind.
Anschließend soll ein mehrstufiges Soll-Konzept entstehen, daß das Zusammen-
spiel der einzelnen Systemelemente, Akteure und Adressaten des Querschnittscon-
trolling und die Formen ihrer Zusammenarbeit beschreibt sowie die hierfür notwendi-
gen Erfordernisse hinsichtlich DV-Unterstützung, Ressourcen etc.
Angesichts des Auftragsvolumens mußten hier natürlich Prioritäten gesetzt und we-
sentliche Grundaussagen herausgearbeitet werden.

1.2 Herangehensweise und Berichtsaufbau
Im Sprachgebrauch wird der Begriff „Controlling“ sehr unterschiedlich angewendet.
Viele verstehen unter Controlling lediglich gewisse führungsunterstützende Tätigkei-
ten wie z.B. die Beratung von Führungskräften bei Finanzfragen usw. Meist wird der
Begriff auch einfach mit „Kontrolle“ gleichgesetzt.
Controlling bedeutet aus unserer Sicht primär „Steuerung“. Ein Controllingsystem ist
also ein Steuerungssystem, das die Erreichung von Zielen sicherstellen soll. Con-
trolling ist somit vor allem eine Führungsaufgabe. Wir wollen daher ein mög-
lichst konkretes Modell vorlegen, das beschreibt, wie eine Steuerung von Zielen
durch das Abgeordnetenhaus, das „Management“ von Berlin (Senat, Bezirksämter,
Verwaltungsspitze) und ein zukünftiges Querschnittscontrolling mit seinen Unterstüt-
zungsaufgaben aussehen kann.
Das Querschnittscontrolling hat darüber hinaus die wesentlichen Ziele der Verwal-
tungsreform in Berlin zu berücksichtigen, die ja ein „Neues Steuerungssystem“ auf
der Basis von Ergebnisorientierung, Eigenverantwortung und Dezentralisierung be-
gründen soll.
„Dezentralisierung“ bedeutet, daß Entscheidungen über die Tagesarbeit in Zukunft
möglichst in den Einheiten fallen sollen, in denen die Leistungsprozesse auch durch-
geführt werden. Sie sollen durch eigenverantwortlich handelnde Führungskräfte
getroffen werden, die über ihre Erfolge und Mißerfolge sowie deren Ursachen regel-
mäßig berichten. Das entstehende Steuerungssystem wird also die Aufgabe haben,
die Zielerreichung unter den Bedingungen dezentraler Verantwortung sicherzustel-
len.
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„Ergebnisorientierung“ bedeutet, daß die Steuerung nicht, wie bisher, überwiegend
an statischen Aufgaben und den für Ihre Erfüllung notwendigen Voraussetzungen
festgemacht werden soll, sondern daß man sich in Zukunft darauf konzentrieren will
zu bewerten, welche Ergebnisse die Aufgabenerfüllung mit sich gebracht hat. Inso-
fern geht Ergebnisverantwortung ebenfalls mit dem Herbeiführen der Erreichung
vorgegebener Ziele einher.
Um die genannten Anforderungen erfüllen zu können, wird das von uns vorgeschla-
gene Controlling- bzw. Steuerungssystem folgende wesentliche Bestandteile ent-
halten:
1. Managementprozesse: Ein möglichst selbstregelndes System von Entschei-

dungsabläufen, im Bericht Managementprozesse genannt, soll die Grundlage für
zielgerichtetes Führungsverhalten legen. Jeder Managementprozeß wird von defi-
nierten Führungspersonen verantwortet und vom Controlling begleitet.

2. Zielsystem: Ohne klar definierte Ziele, die mit der Tagesarbeit inhaltlich verknüpft
sind, ist eine Zielsteuerung nicht möglich. Das Querschnittscontrolling soll daher
auf einem Zielsystem basieren, in dem die Ziele der Stadt strukturiert und, vor al-
lem unter Verwendung des Produktkataloges, mit der Arbeit der Verwaltung ver-
knüpft werden.

3. Berichtswesen: Die wichtigste „Alltagsaufgabe“ des Querschnittscontrolling wird
das Betreiben eines integrierten Berichtswesens sein, das über die Zielerrei-
chung sowohl fachlich-inhaltlich als auch von der Kostenseite her aktuell
Auskunft geben kann und allen Führungsebenen ermöglicht, sachgerechte Kos-
ten-Nutzen-Entscheidungen zu treffen.

4. Ein solches Berichtswesen wird von verschiedenen Informationssystemen ge-
speist, die in Berlin bereits existieren, wie z.B. der Kostenrechnung, dem Haus-
haltsverfahren, verschiedenen Planungsverfahren etc. Teil des Controllingkonzep-
tes wird daher auch die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der wichtigsten Berli-
ner Informationssysteme hinsichtlich der Unterstützung eines integrierten Be-
richtswesens sein. Wo nötig wird das Konzept Vorschläge für eine sachgerechte
Ergänzung einzelner Instrumente enthalten.

Der Bericht wird darüber hinaus auch Empfehlungen enthalten, wie das Querschnitt-
scontrolling organisatorisch und personell auszugestalten ist.
Ein besondere Schwierigkeit bei der Gestaltung des Berichtes bestand darin, zum
einen die wesentlichen Kernbotschaften für das Management übersichtlich und in
angemessenem Detaillierungsgrad herauszuarbeiten, andererseits aber auch den
verantwortlichen Projekt- und Teilprojektleitern an den entscheidenden Stellen mög-
lichst genaue Hinweise für Änderungsnotwendigkeiten oder Optimierungsmöglichkei-
ten zu geben. Wir haben uns daher für einen mehrstufigen Aufbau entschieden:
1. Das Kapitel 2 enthält einen Überblick über den gedanklichen Lösungsansatz und

die Änderungsnotwendigkeiten in den bestehenden Systemen (Kostenrechnung,
Produktkatalog, Haushaltsverfahren etc.) und anschauliche Beispiele für die Ele-
mente eines Querschnittscontrolling.
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2. Kapitel 3 beschreibt Vorschläge für eine Rollenverteilung zwischen Führungskräf-
ten und Controllern beim Querschnittscontrolling. Hier kommen bereits auch die
Kernaufgaben der künftigen Querschnittscontrolling-Einheiten zur Sprache.

3. Daran anschließend folgen vertiefende Schwerpunktkapitel. Sie richten sich
ausdrücklich an die „Reformfachleute“ und setzen sich detailliert mit den ein-
zelnen Teilsystemen auseinander. Hier erfolgt auch eine eingehendere Begrün-
dung unserer Empfehlungen im Systemzusammenhang.

Kapitel 4 beschreibt, wie das integrierte Berichtswesen auf einem Zielsystem auf-
bauen kann und die bisher vorhandenen Berichtsobjekte, z.B. den Produktkatalog
einbindet. In Kapitel 5 wird das kamerale Berichtswesen beschrieben, das bis zum
Aufbau des integrierten Berichtswesens Grundlage für das Querschnittscontrolling
sein soll. Kapitel 6 erläutert, wie die Führungskräfte und die Controller in den ver-
schiedenen Phasen eines Entscheidungsablaufs (Steuerungskreislauf) mit den In-
formationen des Berichtswesens umgehen können. Kapitel 7 setzt sich mit Effi-
zienzanalysen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auseinander. Da-
ran schließt sich in Kapitel 8 die Beschreibung einer Ausgaben/ Einnahmensteue-
rung an.

4. In Kapitel 9 werden die vorgeschlagenen Maßnahmen dann in einen ungefähren-
Zeitplan übersetzt.

Im Anhang sind verschiedene Beispiele zum Aufbau möglicher Querschnittscontrol-
ling-Berichte aufgeführt. Außerdem enthält der Anhang u.a. unser Thesenpapier vom
September 97.
Hinweis: hfp hat sich bei der Erstellung dieses Berichts um die Verwendung ge-
schlechtsneutraler Bezeichnungen bemüht. Dort, wo dies nicht erfolgt ist, um die
Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, ist selbstverständlich das jeweils andere Ge-
schlecht mit angesprochen.
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2. Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten
Konzeptaussagen

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der Ist-Analyse, die wichtigsten vorge-
schlagenen Maßnahmen sowie Kernaussagen des Umsetzungsplans im Überblick
dargestellt. Außerdem werden Aufbau und Funktionsweise eines Managementinfor-
mationssystems dargestellt, wie es beim Querschnittscontrolling zum Einsatz kom-
men soll. Zum besseren Verständnis werden alle relevanten Inhalte an einem
Beispiel aus dem Jugendbereich verdeutlicht: der Integration sozial benachteilig-
ter Jugendlicher. Wichtig sind hierbei nicht die fachlichen Details, sondern die
prinzipiellen Anwendungsmöglichkeiten, die mit dem Beispiel verdeutlicht
werden sollen.
Ein Controllingsystem soll Führungskräften helfen, Ziele zu erreichen. Es ermög-
licht, Abweichungen frühzeitig und treffend zu analysieren und bei Bedarf wirkungs-
voll zu korrigieren. Hierfür ist ein automatisiertes Berichtswesen erforderlich, mit
dem wichtige steuerungsrelevante Fragen innerhalb von drei bis fünf Tagen
(einschließlich Verwaltungsabläufen) beantwortet werden können. Dies führt zu den
folgenden Fragestellungen:
· Welche Fragen muß ein wirkungsvolles Querschnittscontrolling beantworten kön-

nen?
· Welche Verwaltung in Berlin sollte welche dieser Fragen stellen?

· Welche Abläufe müssen hierzu eingerichtet sein?

2.1 Ergebnisse der Ist-Analyse über die Voraussetzungen für
ein Querschnittscontrolling

Der Stand der Voraussetzungen für ein Querschnittscontrolling kann am besten an-
hand typischer steuerungsrelevanter Fragen analysiert werden. Könnte das derzeiti-
ge System z.B. die in den nächsten Kapiteln aufgeworfenen Fragestellungen zur
Unterbringung Jugendlicher in angemessener Zeit beantworten?

2.1.1 Produkt- und Angebotsstrukturanalysen sind nicht möglich, weil dem
Produktkatalog eine Ergebnis- und eine Mengenstruktur fehlt

Im Beispiel: Welche Unterbringungsformen werden in Berlin derzeit angeboten
und wie werden sie gesteuert?
· Welche Unterbringungsformen werden derzeit angeboten und was kosten sie?
· Welche Verwaltungsprodukte stehen hiermit im Zusammenhang, wer erstellt und

was kosten sie?
· Wer ist für die Angebotsauswahl verantwortlich? Nach welchen Kriterien wird ent-

schieden?
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· Gibt es Kostenunterschiede, wenn die Unterbringung von unterschiedlichen Ver-
waltungsstellen (zuständige Senatsfachverwaltung, verschiedene Bezirke) ge-
steuert wird?

· Gibt es Angebotsalternativen, die derzeit noch nicht genutzt werden? Wenn ja,
was kosten sie?

· Gibt es Qualitätskriterien, die einzuhalten sind? Welche sind das?
· Werden Qualität, Kosten, Mengen und Zielbeitrag regelmäßig überprüft? Wenn

ja, von wem?
· Sind die Angebotsalternativen qualitativ in etwa gleichwertig?
· Wie schnell können Unterbringungsformen ohne Qualitätsverlust gewechselt

werden?

Defizite im Überblick:
1. Analysen zu Fragen wie diesen können gegenwärtig nur durch zeit- und perso-

nalaufwendige Einzelanalysen und Recherchen erfolgen. Zum Zeitpunkt der Ist-
Analyse sind keine Maßnahmen zur Weiterentwicklung geplant.

2. Der Produktkatalog ist nicht nach Zielen und entsprechenden Produktalternati-
ven gegliedert.

3. Für Produktgruppen und -bereiche werden keine eigenständigen Mengen-
größen geführt2.

4. Der Produktdefinition in den Senatsfachverwaltungen findet losgelöst von
der Produktstruktur der Bezirke statt. Die Produktbildung im ministeriellen
Bereich ist darüber hinaus auch konzeptionell zu überarbeiten.

5. Das Konzept der Produktdefinition ist für zielorientierte Definition in den
Fachverwaltungen nicht ausreichend.

6. Die in diesem Fall wichtigen Transferkosten - ca. 40% des Haushalts - fehlen.
7. Es gibt keine Qualitäts- und Zielbeschreibungen, die den Produkten, Produkt-

gruppen bzw. -bereichen zugeordnet sind. Die Produktbeschreibung ist somit un-
vollständig.

Zum Zeitpunkt der Ist-Analyse existiert kein Verfahren, mit dem diese Voraussetzun-
gen geschaffen werden könnten.

2  Hierzu ein Beispiel aus der Industrie: Nach dem derzeitigen Verfahren wäre zwar bekannt, wie viele Reifen, Sitze, Ben-
zinpumpen etc. ein Werk baut, aber nicht, wieviele Reifen, Sitze etc. für ein Auto benötigt werden oder wieviele Autos
insgesamt  pro Tag, Monat usw. das Werk verlassen. Die Produktdefinition ist also “aus Sicht der Werkbank” erfolgt,
nicht aus Sicht der Werksleitung. Hieraus ein Controlling für die Werksleitung abzuleiten, ist somit erst möglich, wenn
die fehlenden Informationen ergänzt  werden.
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2.1.2 Die Planung, Kalkulation und der Vergleich von Ergebnissen des
Verwaltungshandelns wird nicht unterstützt

Die folgenden beispielhaften Fragen setzen die Unterbringung Jugendlicher in den
übergeordneten Zusammenhang der beabsichtigten Integration:
· Welche Kosten werden derzeit für die Integration sozial benachteiligter Jugendli-

cher (in ganz Berlin bzw. je Bezirk) aufgewendet?
· Was kostet die Integration von Jugendlichen, wenn familienersetzende bzw. fami-

lienergänzende Maßnahmen im Vordergrund stehen?
· Wieviele Jugendliche sind nach Durchführung der Integrationsmaßnahmen tat-

sächlich integriert?
· Wieviele Jugendliche haben zumindest Integrationsfortschritte gemacht?
· Was war ursprünglich geplant? Wie groß sind die Kosten- und Ergebnisabwei-

chungen?
· Welche Integrationsziele und -maßnahmen sind im nächsten Jahr geplant?
· Was wird dies voraussichtlich kosten?

Defizite im Überblick
Diese Fragen könnten derzeit ebenfalls nur durch Einzelrecherchen beantwortet
werden. Neben den bereits genannten Defiziten gibt es folgende Probleme:
1. Eine systematische Ergebnisplanung ist nicht vorhanden
2. Die Fachplanungen sind nicht mit dem Steuerungssystem verbunden.
3. Es sind keine Plankosten berechenbar.

2.1.3 Das derzeitige Berichtswesen unterstützt die Haushaltskonsolidierung
nicht, weil kein geregeltes Verfahren zur Prioritätensetzung existiert.

Im Beispiel: Welche Ziele sind besonders wichtig, welche Maßnahmen haben
einen hohen Zielbeitrag?
· Welche Aufgaben stehen im Blick auf wichtige Ziele in einer wechselseitigen Be-

ziehung miteinander und stellen konzeptionelle Alternativen dar?
(Beispiele: Welche Defizite der Familienbetreuung erzeugen welche Folgekosten bei der Integration sozial be-

nachteiligter Jugendlicher, z.B. aufgrund einer späteren Heimunterbringung?)

· Welche Aufgaben/Produkte haben die höchste Priorität im Hinblick auf ihre Ziel-
setzungen? Welche Maßnahmen sind wirksam?

(Beispiel: Welche Heime haben die besten Integrationserfolge? Welche Drogenprogramme sind besonders er-
folgreich verlaufen und sollten in Zukunft anderen Maßnahmen vorgezogen werden?)

· Welcher Budgetanteil entfällt auf welche Prioritäten?
· In welchem Verhältnis stehen die Kosten präventiver zu den Kosten reaktiver

Maßnahmen?
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Defizite im Überblick
1. Plan- und Istinformationen z.B. der Senatsfachverwaltungen gehen nicht in ein

gemeinsames Zielsystem (für Berlin, für einzelne Bezirke) ein.
2. Eine strukturierte Priorisierung von Zielen ist gegenwärtig nicht geplant. Zum

großen Teil fehlt auch innerhalb der Fachverwaltungen eine übergreifende Priori-
sierung von Aufgaben. Eine Haushaltskonsolidierung ohne Ziel- und Aufgaben-
priorisierung erscheint aber nur schwer möglich zu sein, ebenso ein wirkungsvol-
les Controllingsystem.

2.1.4 Wirtschaftlichkeitsanalysen werden durch die Kostenrechnung, die
Produktstruktur und organisatorische Regelungen nicht ausreichend
unterstützt

Im Beispiel: Arbeiten die zuständigen Verwaltungen wirtschaftlich?
· Was kostet die Unterbringung eines Jugendlichen in einem Heim im Wedding, im

Vergleich mit Spandau? Was kostet die zugehörige Antragsbearbeitung in den
unterschiedlichen Bezirken?

· Was wendet Wedding insgesamt im Durchschnitt für die Integrationsmaßnahmen
eines Jugendlichen auf, wieviel kostet ein ähnlicher Fall im Durchschnitt in Span-
dau?

· Wie hoch ist der Anteil der kameral ausgabewirksamen Kosten in den jeweiligen
Produkten?

· Welche Ausgaben fallen weg, wenn ein Produkt nicht mehr angeboten wird?
Welche Ausgaben sind mittelfristig gebunden? Welche Einnahmen bzw. De-
ckungsbeiträge gehen verloren?

· Welche Verwaltungskosten wenden die Jugendämter bzw. die zuständige Se-
natsfachverwaltung für ihre interne Organisation auf?

· In welchem Verhältnis stehen diese Kosten zu denen der eigentlichen Leistungs-
erstellung?

· Wenn die Kosten zu hoch sind: In welchem Bereich müßten zunächst Effizienz-
verbesserungen durchgeführt werden?

Defizite im Überblick:
1. Kostenvergleiche sind auf der untersten Ebene, der Ebene der Produkte, möglich,

allerdings nur in den Bezirken, in denen die Kostenrechnung bereits läuft. In den
Senatsfachverwaltungen fehlt teilweise die DV-Infrastruktur.

2. Das derzeitige Berichtswesen problematisiert Fragen zur Effizienzanalyse
nicht ausreichend. Daher sind auch hier wiederum Einzelrecherchen nötig.

3. Auf der Ebene der Produktgruppen und Produktbereiche ist auch in den Be-
zirken keine Kostenvergleiche möglich, weil keine eigenständigen Mengen-
angaben existieren. Es ist zwar festgelegt, wieviele Produkte welcher Art eine
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Produktgruppe enthält, aber nicht, wie oft diese Produktgruppe erstellt wird. Dies
ist im Konzept der Produktdefinition nicht vorgesehen.

4. Die Kostenrechnung ist im jetzigen Entwicklungsstadium noch sehr un-
handlich: Die Verumlagung von Gemeinkosten, zu starre Teilkostenstrukturen
und eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen erschweren die Identifizierung ineffi-
zienter Leistungsbereiche. Ergänzende, aufwendige Untersuchungen wären nö-
tig, die aufgrund des hierzu erforderlichen Know-hows nur von wenigen, ohnehin
schon überlasteten Kostenrechnungsspezialisten durchgeführt werden könnten.

5. Ausgabenverläufe sind nicht aus der Kostenrechnung ableitbar, da zwischen
Haushalt und Kostenrechnung keine inhaltlichen Verbindungen bestehen.

6. Nach dem gegenwärtigen Stand sind die Bezirke und Senatsverwaltungen zwar
verpflichtet, die Kosten- und Leistungsdaten zu liefern, nachdem § 7 LHO ent-
sprechend überarbeitet wurde. Die Kostenrechnungsdaten selbst sind derzeit
aber noch unvollständig und teilweise fehlerbehaftet, was sowohl technische als
auch organisatorische Gründe hat. Die Daten sind hinsichtlich ihrer Validität,
ihrer Vergleichbarkeit für Führungskräfte schwer einschätzbar.

7. Die Zeitstatistik ist im derzeitigen Entwicklungsstadium noch problematisch, weil
die echten Kostenverläufe durch Standardisierungen teilweise erheblich ver-
fälscht werden.

8. Die für die internen Verrechnungen vorgesehenen “Standardprodukte” sind
teilweise für eine Verrechnung zu grob und unhandlich.
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des Berichtswesens

Erhebung von Mengen auf allen Produkt-
ebenen

Verbindung Kameralistik-Kostenrechnung

Abbildung 1: Analysemöglichkeiten im Überblick

2.1.5 Es fehlt ein Konzept zur Vereinbarung und Überprüfung von Budget- und
Leistungszielen (im Rahmen der Zielvereinbarungen)

Über die Überprüfung der Einhaltung der Budgets, vor allem bei unterjährigen Ab-
weichungen, ist noch nicht entschieden. Außerdem ist derzeit nicht überprüfbar, ob
Leistungsziele, die z.B. in Zielvereinbarungen fixiert worden sind, tatsächlich
erreicht werden. Dies ist bisher auch nicht vorgesehen. Die Zielvereinbarungen
und der Produktkatalog sind nicht miteinander verbunden.

Für eine Budgetierung fehlen vier Voraussetzungen:
1. verbindlich definierte Leistungsziele (Menge, Qualität, Zielbeitrag, Kosten auf

allen Ebenen)
2. Verfahren zur verbindlichen Planung auf allen Ebenen (LuV, Bezirk, Senats-

fachverwaltung) sowie die Planungsinstrumente - vor allem auch auf LuV-Ebene
3. Führungsstrukturen und -prozesse, die bei Abweichungen wirklich greifen
4. eine Controllinginstanz für das Nachhalten vereinbarter Leistungsziele.

2.1.6 Aufgrund des fehlenden Controlling kann den LuV´s keine
Ressourcenverantwortung übertragen werden

Eine wirkliche Dezentralisierung kann ohne einen sachgerechten Ausgleich zwischen
zentralen Steuerungsbedürfnissen und dezentraler Autonomie nicht erreicht werden.
Diese Erkenntnis hat das Land Berlin bereits 1995 in der Experimentierklausel (§ 12
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HG 95/96) festgehalten. Zum Zeitpunkt der Ist-Analyse ist dieses Prinzip aber im Re-
formkonzept noch nicht verwirklicht.
Das vorgeschlagene Querschnittscontrolling hätte die Aufgabe, eine Vermittlungs-
und Koordinierungsfunktion zwischen zentralen und dezentralen Steuerungs-
interessen zu übernehmen. Derzeit würden die ausschließlich dezentral verwalteten
Budgets unabsehbare Ausgabensteigerungen ermöglichen: Wenn LuV´s z.B. Perso-
nalkosten in Sachkosten umwandeln dürfen, könnte es gegenwärtig z.B. zu (zeitwei-
sen) Ausgabensteigerungen kommen, da ”umgewandelte” Personalausgaben nicht
einfach wegfallen. Selbst die gut funktionierende Personalagentur wäre mit den zu
vermittelnden Personen schnell überfordert. Die Tragweite der sich hieraus ergeben-
den Konflikte zwischen dezentralen und zentralen Steuerungsbedürfnissen sind bis
heute nicht ausreichend berücksichtigt worden. Im vorliegenden Konzept wird vorge-
schlagen, daß Kostenabbau und Personalumbau so harmonisiert werden, daß
eine geordnete Umstrukturierung ohne Ausgabenanstieg gewährleistet werden
kann und daß eine Dezentralisierung nur um den ”Preis” eines erheblich aussage-
kräftigeren Berichtswesens ermöglicht wird.

2.1.7 In den Senatsfachverwaltungen stockt der Aufbau der IT- Infrastruktur
für die Kostenrechnung

Die IT-Infrastruktur war nur in Bezug auf die Einrichtung des Querschnittscontrolling
und die dezentralen Controllingeinheiten zu beurteilen. Ausstattung und Aufbau sind
in den Bezirken am weitesten fortgeschritten. In den Senatsfachverwaltungen
stockt der Aufbau. Es fehlen operative Kostenrechnungssysteme, weil die Mittel für
Hard- und Software z.T. nicht eingeplant waren oder in Verhandlungen mit SenFin
gekürzt bzw. gestrichen wurden. Die ProFiskal-Einführung in den Senatsfach-
verwaltungen erfordert je nach Ausbauqualität Investitionen von 8 oder 20 Mio. DM3.

3  vgl. Clasen/Hoene, Analyse von Aspekten der Ist-Situation bezüglich der ProFiskal-Einführung in Berlin, Teil I und II,
1997. Die CSC Ploenzke AG hatte den Auftrag zu untersuchen, welche Investitionen noch notwendig sind, um die für
die KLR erforderliche IT-Infrastruktur aufzubauen.
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2.1.8 In der zentralen Kostenrechnung fehlt ein praktikables Konzept für die
Konsolidierung der Kostenrechnungsdaten aus den Bezirken

Die Einrichtung der zentralen IT bei SenFin (Kostenrechnung, Budgetierung, usw.) ist
aufgrund ungeklärter Prioritäten weitgehend unverbunden abgelaufen. Obwohl Pro-
Fiskal wegen der Integration von Kostenrechnung und Haushaltsverfahren ausge-
wählt wurde, sind diese Verfahren ohne ausreichende inhaltliche Verbindungen ne-
beneinander her entwickelt worden. Gleiches gilt für das Haushaltsaufstellungsver-
fahren in bezug auf die Budgetierung. Weder die konzeptionellen noch die techni-
schen Grundlagen für die Zusammenfassung der Produkte (bzw. der Produktdaten)
zu Produktgruppen und -bereichen sowie der für das Controlling erforderlichen Kos-
tenrechnungsdaten sind vorhanden. Entsprechende Anforderungen haben bereits im
Pflichtenheft für die Beschaffung der Kostenrechnung gefehlt.

2.1.9 Welche Rolle hat der Stellenplan im Querschnittscontrolling?
Gegenwärtig wären die Ist-Personalkosten und ihre Verteilung nur mit großem Auf-
wand zu erheben. Im bestehenden Konzept ist daher auch nicht vorgesehen, dem
Stellenplan aktuelle Ist-Zahlen gegenüberzustellen. Da der Stellenplan im Prinzip ein
Sollkostenbudget für die Kostenart „Personalkosten“ nach Besoldungs-, Lohn- und
Vergütungsgruppen ist, ist der Ausweis von Soll- und Ist-Personalkosten im Rahmen
der Kostenrechnung auf allen Ebenen problemlos darstellbar. Der Stellenplan wäre
daher als Steuerungsinstrument nicht mehr erforderlich, sobald Plan- und Istkosten-
rechnung in der vorgeschlagenen Weise zusammenwirken. Ein zentrales Stellen-
planverfahren bzw. Personalmanagement zur Steuerung wäre ohnehin nur schwer
mit der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung zu vereinbaren.

2.2 Wie ein Managementinformationssystem das
Querschnittscontrolling unterstützt

Ein Managementinformationssystem (MIS) hat die Aufgabe, die für ein Querschnitts-
controlling erforderlichen Informationen einfach, übersichtlich und in geeigneter Ver-
knüpfung darzustellen. Es nutzt hierfür verschiedene Bezugsgrößen. Im Falle des
Berliner Querschnittscontrolling sind dies v.a. Produkte mit ihren Mengen, Kosten
und Erlösen sowie den vereinbarten Wirkungszielen (neu) und Qualitätsstandards.
Eine wichtige Funktion eines Managementinformationssystems ist es darüber hinaus,
die relevanten Daten in Plan und Ist so anzubieten, daß die wichtigsten Abweichun-
gen ohne gesonderte Auswertungen schnell erkennbar werden.
Das nun folgende Beispiel soll helfen, einen plastischen Eindruck von der
Funktionsweise eines MIS zu vermitteln, das die Beantwortung der in diesem
Kapitel gestellten Fragen unterstützen würde4. Kernstück dieses Managementin-

4  Dieses MIS, der sg. „Produkt-Budget-Navigator“, wird in mehreren Kommunen, u.a. in Rüsselsheim, eingesetzt und ar-
beitet auf der Basis einer harmonisierten Zielstruktur entsprechend dem hier vorgelegten Konzept.
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formationssystems ist ein nach Zielen aufgebauter Produktkatalog5. In Kapitel 4 wird
beschrieben, wie der bestehende Berliner Produktkatalog zu einem zielorientierten
Katalog weiterentwickelt werden kann. Eine wichtige Maßnahme ist dabei die In-
tegration der Transfers (z.B. Sozialausgaben). Im vorliegenden Beispiel wird dies als
bereits erfolgt angenommen.
Hier ist auszugsweise ein Beispiel aus dem Fachbereich Jugend dargestellt. In die-
sem Fachbereich sind in unserem Beispiel Produktgruppen und -bereiche an be-
stimmten Zielgruppen ausgerichtet worden. Die Zugehörigkeit zu einer Zielgruppe
wird anhand klarer Kriterien festgelegt.

Abbildung 2: Wie der Produktkatalog zu einem Zielsystem weiterentwickelt wird

Ausgewählt wurde der Produktbereich „Integration von sozial benachteiligten
Menschen“ und hier die Produktgruppe „Integration von sozial benachteiligten
Jugendlichen“. Das MIS erlaubt es, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
nach politischen Zielvorstellungen zu priorisieren (A,B,C). Die hier dargestellte Pro-
duktgruppe wurde mit „A“ priorisiert. Die in dem Beispiel eingesetzten Zahlen (Men-
gen, Kosten, Qualitätsstandards, Wirkungsziele) haben rein fiktiven Charakter.  Sie
sind lediglich zur Verdeutlichung der im Rahmen eines Querschnittscontrolling in
Berlin denkbaren Steuerungsprozesse gedacht. Die Größenordnungen könnten ei-
nem durchschnittlichen Berliner Bezirk entsprechen.

5  In den abgebildeten Computermasken werden teilweise von den in Berlin im Produktkatalog verwendeten Begriffen et-
was abweichende Ausdrücke verwendet. Das Strategische Produkt entspricht von der Aggregationsebene her in etwa
dem Produktbereich, das Operative Produkt der Produktgruppe und die Leistung dem Produkt.
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Die Ebenen drei und vier sind die wichtigsten fŸr eine Effizienz- und EffektivitŠts-
steuerung. Ebene drei ist nicht ausreichend strukturiert und Ebene vier mu§ noch
eingefŸhrt werden.
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Abbildung 3: Produktgruppe in einem Managementinformationssysstem

Wie in der Computermaske in Abbildung 3 zu sehen ist, stellt das Managementinfor-
mationssystem für jede Produktgruppe zunächst einige wesentliche Informationen
dar: Der betrachteten Zielgruppe werden in dem betrachteten Bezirk voraussicht-
lich 2.500 Jugendliche angehören (Dies wäre im Berliner Sprachgebrauch die „Pro-
duktgruppenmenge“). Für ihre Integration sind derzeit Gesamtkosten von 65,3 Mio.
DM geplant; Pro Jugendlichem bedeutet dies ein Aufwand von ca. 26.000.-
DM/Jahr, der sich auf unterschiedlichste Maßnahmen bzw. Produkte verteilt. Der
Produktgruppe sind Aufwendungen für Sozialhilfe ebenso zuzurechnen wie die Kos-
ten für die Unterbringung in Jugendheimen, die Beratung der Angehörigen, die recht-
liche Vertretung und andere Maßnahmen der Jugendhilfe etc. Bereits auf der Ebene
der Produktgruppe lassen sich durch die Mengenangabe „2500 Jugendliche“ Durch-
schnittskostenvergleiche, z.B. zwischen einzelnen Bezirken, anstellen. Bei spürbaren
Kostenunterschieden in einzelnen Bezirken kann das Querschnittscontrolling nun
schrittweise in die Analyse der Ursachen einsteigen. Die Hausleitung oder die fach-
lich zuständigen Führungskräfte können diese Analysen bei Bedarf selbst begleiten
oder das Querschnittscontrolling mit der Vorlage und Erläuterung der Ergebnisse
beauftragen.
Alle innerhalb der Produktgruppe genannten Produkte und Maßnahmen dienen dem
Ziel der Integration dieser Zielgruppe. Was bedeutet dies genau? Um das gewünsch-
te Ziel näher zu beschreiben, kann in dem vorgestellten Managementinformations-
system eine Wirkungsbeschreibung aufgerufen werden (vgl. Abbildung 4). Hier sind
die wichtigsten Kriterien zusammengestellt, anhand derer gemessen werden soll, ob
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das Ziel erreicht wird. In unserem Beispiel soll die Integration z.B. an erfolgreich ab-
geschlossenen Integrationsmaßnahmen, der regelmäßigen Teilnahme am Ausbil-
dung bzw. Beruf, am Abbau von Verhaltensauffälligkeiten etc. festgemacht werden.
Diese Kriterien werden von der zuständigen Verwaltung (z.B. Jugendamt) definiert
und mit Zahlen gefüllt, von dem fachlichen Querschnittscontrolling bei der Se-
natskanzlei auf Konsistenz geprüft und anschließend ins Berichtswesen über-
nommen. Durch Gewichtungsfaktoren lassen sich die Angaben zu einem sg. Zieler-
reichungsgrad (ZEG)6 verdichten. Er ist eine zusammengefaßte Größe, die dem
Querschnittscontrolling und den Anwendern zeigt, ob die fachlichen Ziele im allge-
meinen erreicht werden. Eine ähnlich aufgebaute Beschreibung ist für den Nachweis
der Einhaltung von Qualititätskriterien vorgesehen. Diese Angaben werden zu einem
Qualitätserreichungsgrad (QEG) verdichtet. Damit sind in standardisierbarer und
auswertbarer Form wesentliche Grundlagen für das festgehalten, was sonst im Rah-
men von Kontrakten oder Zielvereinbarungen geregelt werden soll.

6  Summe der gewichteten Abweichungen je Kriterium
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Wirkungsbeschreibung: Produkt: Integration von sozial benachteiligten Jugend-
lichen
Zielerreichungsgrad: 76%
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Abbildung 4: Ziel- bzw. Wirkungsdefinition am Beispiel von sozial benachteiligten Jugendlichen

Nun aber zurück zur Ebene der Kostenanalysen: Abbildung 4 zeigt die Produkttypen
der Produktgruppe „Integration von benachteiligten Jugendlichen“. Die Produkte sind
nach Leistungsschwerpunkten zu verschiedenen Produkttypen zusammengefaßt:
z.B. familienunterstützende Maßnahmen, Unterbringung/familienersetzende Maß-
nahmen, Organisation der finanziellen Grundversorgung (umfaßt v.a. Sozialhilfeleis-
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tungen) etc. Die Produkttypen weisen die jeweils ermittelten Durchschnittskos-
ten der zugehörigen Produkte aus. Das Informationssystem bereitet die Daten so
auf, daß verschiedenste Kostenvergleiche ohne weitere Auswertungen möglich sind:
Die geplanten Kosten der (präventiven) familienunterstützenden Maßnahmen kos-
ten in diesem Bezirk je Jugendlichem ca. 11.000 DM pro Jahr. Im Vergleich dazu
schlagen die (reaktiven) familienersetzenden Maßnahmen je Jugendlichem mit
ca. 53.000 DM pro Jahr zu Buche. Hier bietet sich zunächst die Frage an, ob nicht
stärker auf diese familienunterstützenden Maßnahmen gesetzt werden kann.
Diese durchschnittlichen Angaben können nun wiederum mit denen anderer Bezirke
verglichen werden. Der Produkttyp „Unterbringung“ enthält noch alle Varianten in
Form eines „Produktmixes“. Stellt das Querschnittscontrolling bereits bei dieser
Durchschnittsbetrachtung wieder erhebliche Abweichungen zwischen den Bezirken
fest, kann es die jeweils zuständigen LuV-Leiter zu Stellungnahmen bzw. Einsparun-
gen auffordern, stellt eigene Analysen an und/oder kann vorschlagen, den gesamten
Produkttyp im Folgejahr mit dem berlinweiten Durchschnittswert/Median zu budgetie-
ren.
Der vollständige Produktauszug, der auch die Produkte zeigt, ist im Anhang darge-
stellt.

Abbildung 5: Auszug aus einem wirkungsorientierten Produktkatalog: Produktgruppe mit Produkttypen und ihren
durchschnittlichen Kosten.

Weiterhin können bei Bedarf z.B. innerhalb der Produkttyps „Unterbringung/ fami-
lienersetzende Maßnahmen“ die Kosten der Produkte (hier: Unterbringungsarten)
eingesehen werden (Abbildung 6). Man stellt nun fest, daß die Heimunterbringung
die bei weitem kostenintensivste Unterbringungsform ist und allein ca. 2/3 der
gesamten Unterbringungskosten repräsentiert.

1. Integration von sozial benachteiligten Menschen
SOLL

1.1. A Integration von sozial benacht. Jugendlichen Menge Einheit
Kosten/
Einheit Gesamtkosten Gesamterlšse QEG

2.500 Jugendliche 26.102 65.254.000 2.861.000 67%

Produktverantwortlicher: Hr. Mustermann ZEG: 76%

1.1.1.Typ: Situationsanalyse 2.000 Jugendliche 1.502 3.004.000 660.000

1.1.2.Typ: Organisation der finanziellen Grundversorgung 1.430 Jugendliche 13.147 18.800.000 1.135.000

1.1.3.Typ: FamilienunterstŸtzende Ma§nahmen 250 Jugendliche 11.184 2.796.000 483.000

1.1.4.Typ: Sicherung des Kindesunterhaltes 420 FŠlle 3.156 1.325.500 493.000

1.1.5.Typ: Wohnungssicherung 100 Jugendliche 3.300 330.000 0

1.1.6.Typ: Wohnungsversorgung 760 Wohneinh. 2.602 1.977.500 0

1.1.7.Typ: Unterbringung/familienersetzende Ma§nahmen 610 Jugendliche 53.393 32.570.000 0

1.1.8.Typ: Rechtliche Vertretung des Kindes 650 FŠlle 1.040 676.000 90.000
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Typ: Unterbringung/familienersetzende Maßnahmen 610 Jugendl. 53.393 32.570.000

AA Adoptionsfamilien für sozial benachteiligte Jugendliche 60 Familien 5.000 300.000
AA betreutes Wohnen von sozial benachteiligten Jugendlichen 120 Plätze / Jahr 36.000 4.320.000
AA Heimunterbringungen  von sozial benachteiligten Jugendl. 250 Plätze / Jahr 86.000 21.500.000
AA Inobhutnahme/Herausnahme von sozial benacht. Jugendl. 30 Plätze / Jahr 46.000 1.380.000
AA Pflegefamilien für sozial benachteiligte Jugendliche 80 Plätze / Jahr 24.000 1.920.000
AA teilstationäre Unterbringung von sozial benacht. Jugendl. 70 Plätze / Jahr 45.000 3.150.000

Abbildung 6: Die Produkte des Produkttyps „Unterbringung/familienersetzende Maßnahmen“

Bei einer Schwerpunktverlagerung auf teilstationäre Unterbringungsformen oder so-
gar der verstärkten Unterstützung von Pflegefamilien könnten kurzfristig in diesem
Bezirk ca. 10 Mio. DM eingespart werden (250 Jahresplätze mal ca. 40.000 DM
Einsparung bei Verlagerung in teilstationäre Maßnahmen oder Pflegefamilien). Diese
Summe könnte nun z.B. einmalig dafür eingesetzt werden, um für einen Teil der
Zielgruppe eine fachlich verantwortbare Umschichtung zu finanzieren, die dann im
Folgejahr zu den erwarteten Einsparungen führt. Dies könnte z.B. in eine Vorgabe
für den dezentral verantwortlichen LuV-Leiter eingehen.
Außerdem können nun auf der Produktebene wiederum Bezirksvergleiche durchge-
führt werden: Bei spürbaren Preisunterschieden gleicher Maßnahmen (bei vergleich-
baren QEG-Werten) können vertiefende Analysen (z.B. Kostenstrukturanalysen)
sinnvoll sein, die das Querschnittscontrolling z.B. beim dezentralen Steuerungsdienst
anfordert. Wird z.B. festgestellt, daß die Jahreskosten bei der Heimunterbringung
zwischen 60.000.- DM und 100.000.- DM liegen (was durchaus realistisch ist), sollte
das Querschnittscontrolling veranlassen, daß die Verträge mit den großen Heim-
trägern überprüft und ggf. teilweise neu verhandelt werden. Hierbei könnte es
sinnvoll sein, das fachliche Querschnittscontrolling bei der Senatskanzlei einzubin-
den, um im gleichen Zuge vergleichbare Qualitätsstandards durchzusetzen und ge-
zielt Ziel-Wirkungsanalysen einzelner Anbieter zu veranlassen.
Neben den beschriebenen eher strukturell ausgelegten Analysen ist die unterjährige
Verfolgung der wichtigsten Kosten und Erlöse oder auch der Einnahmen und
Ausgaben von Bedeutung. Dies geschieht üblicherweise auf der Basis von Monats-
zahlen, z.B. in den Varianten
1. Kosten eines Produktes im Monat März
2. Kumulierte Kosten eines Produktes zum Berichtsstand 31. März
3. Prognostizierte Kosten eines Produktes zum Jahresende.
Gerade die letzte Variante, die Jahresendprognose, ist eine für Führungsentschei-
dungen relevante Größe. Werden diese Angaben regelmäßig aktualisiert (z.B. über
die KLR), läßt sich bereits im Frühjahr erkennen, ob die Planannahmen, die z.B.
Grundlage des Haushaltsplans waren, tatsächlich eingehalten werden können und
wie hoch vermutlich die Abweichungen sein werden.
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Abbildung 7: Beispiel für eine Monatsauswertung

In Abbildung 7 ist eine solche Verlaufsbeobachtung graphisch aufbereitet worden,
hier beispielhaft an den Mengenverläufen eines Produktes. Die untere, fast waage-
rechte Kurve gibt den Planverlauf an, die gezackte Kurve den tatsächlichen Verlauf,
die absteigend linear verlaufende Kurve ist die Trendgerade. Die Daten zeigen den
Istverlauf bis Ende März. Die grau unterlegten Felder (April bis Dezember) erlauben
nun eine Verlaufsprognose bis zum Jahresende. Sie enthalten also Schätzdaten.
Treffen sich die Plan- und die Trendkurve am Jahresende nicht, wird der Plan über-
schritten. Mit unterschiedlichen Farben kann in den Zahlenfeldern auf einen
Blick angezeigt werden, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten sind.
Dies signalisiert ein erforderliches Eingreifen des Querschnittscontrolling.
Wer sollte welche Rolle im Querschnittscontrolling einnehmen?
In dem vorliegenden Beispiel wäre zusammen mit Experten aus den zuständigen
Fachverwaltungen (Senatsverwaltung, Bezirke) zunächst das Zielsystem erarbeitet
und anhand der vorliegenden Leistungsstruktur beplant worden. Die Fachverwaltun-
gen bzw. die zuständigen LuV’s in den Bezirken liefern im „laufenden Betrieb“ die Ist-
und die Prognosedaten für Kosten, Qualitätsstandards und die Zielerreichung. Das
Querschnittscontrolling bei der Senatsverwaltung für Finanzen überprüft im
Rahmen des Berichtswesens, ob die vereinbarten Budgetziele eingehalten werden
und kontrolliert (z.B. durch Stichproben), ob die Planungsprozesse tatsächlich durch-
geführt werden und die Erfassung der Istdaten regelmäßig und vollständig erfolgt



hauser, furch & partner

Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten
Konzeptaussagen

30.10.98 Seite 21

(Prozeßcontrolling) Kostenabweichungen werden auf Anregung der Senatsverwal-
tung für Finanzen mit den Fachverwaltungen auf Ursachen hin analysiert.
Die Senatskanzlei hätte im Rahmen des Querschnittscontrolling die Aufgabe,
die Schwerpunkte des Leistungsspektrums der Verwaltung vor dem Hintergrund der
Ziele des politischen Programmes zu bewerten und mit den Fachverwaltungen die
Ziele und Zielkriterien (vgl. Abbildung 4) auf Produktgruppenebene auf Plausibilität
überprüfen.

2.3 Was ist zu tun? Maßnahmen zur Weiterentwicklung der
wichtigsten Teilsysteme

Alle bisher eingeführten Instrumente können mit entsprechenden Anpassun-
gen so weiterentwickelt werden, daß ein schlüssiges Führungs- und Steue-
rungssystem entstehen kann.
Eine Schwierigkeit, die sich durch die Beschreibung und Präsentation des vorgeleg-
ten Konzeptes zieht, ist, daß seine Funktionsweise nicht an einem konkreten Praxis-
beispiels nachgewiesen werden konnte, obwohl auf den großen Vorteil eines solchen
Vorgehens hingewiesen wurde: Anschauliche Arbeitsergebnisse könnten die Basis-
gedanken des Konzeptes nachvollziehbar machen, ohne daß sich Führungskräfte in
fachliche Details einarbeiten und sich die Ergebnisse abstrakt vorstellen müssen.
„Technische“ konzeptionelle Beschreibungen und die Auswirkungen sind meist leich-
ter für die „Konstrukteure“ der Systeme nachvollziehbar, und nicht ausreichend für
Personen, die sich nur von Zeit zu Zeit mit den Verwaltungsreformthemen befassen.
Gerade Führungskräfte gehören zu diesem Personenkreis. Alle Anpassungsmaß-
nahmen sollen daher zunächst im Rahmen eines Prototyps für einen Teilbereich der
Verwaltung umgesetzt werden (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.). Neben dem direkten Nutzen für den ausgewählten Bereich lassen sich so
alle Zusammenhänge (technisches Zusammenwirken, Berichtswesen etc.) zweifels-
frei erläutern, ggf. notwendige Ergänzungen und Anpassungen einarbeiten etc.
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Abbildung 8: Aufgaben des Prototyps in Beziehung zu den wichtigsten Weiterentwicklungsmaßnahmen für das
Querschnittscontrolling

Die Zielsetzung und -vorgabe an das Projekt Verwaltungsreform sollte durch die
Führungsebene unter anderem durch die Vorgabe von zu erfüllenden Berichtsanfor-
derungen - am besten verdeutlicht durch Beispiele - so klar wie nur möglich definiert
werden. Die Entwicklung des kameralen Berichtswesens und des kameralen Quer-
schnittscontrolling ist deswegen z.B. in enger Kooperation mit der Hausleitung von
SenFin erfolgt, um die am besten geeigneten Informationsstrukturen festzulegen. Im
Hinblick auf die Produkte7 und ihre Funktion im Berichtswesen sollte das vorgelegte
Konzept (Zielsystem etc.) im direkten Kontakt mit den Führungskräften, z.B. an-
hand des genannten Prototyps, ausgefüllt werden.

2.3.1 Rollenverteilung und Controllingprinzipien festlegen
Das Querschnittscontrolling hat im Rahmen künftig dezentraler Verantwortungsstruk-
turen folgende Kernaufgaben:
· Es wirkt an der Ziel- und Ergebnisplanung mit (dies war im bisherigen Reform-

konzept so nicht vorgesehen und wird daher besonders herausgestellt)
· Es beobachtet die laufende Umsetzung der verabredeten Ziele (das hierfür erfor-

derliche Berichtswesen wird ebenfalls besonders ausführlich geschildert)

· Es wirkt bei der Analyse der tatsächlichen Ergebnisse mit (hier lag der Schwer-
punkt der bisherigen konzeptionellen Überlegungen)

7  Bei der Entscheidung, Produkte zu definieren, blieb unklar, welche Anforderungen diese Produkte konzeptionell erfüllen
müssen, um sich für eine operative und strategische Steuerung zu eignen. Gleiches gilt für Umfang und Qualität des
Berichtswesens.
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Im Rahmen des Querschnittscontrolling sollte das Finanzcontrolling und der Betrieb
des Berichtswesens von SenFin, das übergreifende fachliche Ergebniscontrolling
(Ziel erreicht?) von der Senatskanzlei übernommen werden.

2.3.2 Management- und Controllingprozesse
In der Berliner Verwaltung sollten klare Absprachen bezüglich der Verantwortung für
Contollingziele und deren Erreichung verabredet werden. Auf dieser Basis sollten die
Querschnittscontroller klare Kompetenzen erhalten und Controllingabläufe festlegen
sowie die Aufgaben, Kompetenzen und Abläufe zentraler und dezentraler Manage-
mentfunktionen verbindlich festgelegt werden (Kapitel 6).

2.3.3 Entwicklung eines mehrstufigen Zielsystems
Auf der Basis des Produktkataloges können Vorschläge für die grundlegenden Ziele
der verschiedenen Verwaltungen (auf den Ebenen Berlin insgesamt, einzelne Bezir-
ke und einzelne Senatsverwaltungen) und deren Prioritäten entwickelt werden. In
diesem Prozeß wird herausgearbeitet, welche Ziele mit der Arbeit von Politik
und Verwaltung konkret umgesetzt werden sollen. Anschließend ist zu ermitteln,
welches Produkt welchen Zielbeitrag entfaltet bzw. welche Alternativen sich für eine
Umsetzung der Ziele anbieten (vgl. Kapitel 4).
Das so entstehende Zielsystem ist nicht als mechanistische Auflistung politi-
scher Ziele mißzuverstehen, sondern als verständlich aufbereitete Darstellung der
fachlichen Ziele, die die Verwaltung „im Alltag“ verfolgt. Solche Ziele finden sich z.B.
in Gesetzen, Ausführungsbestimmungen und den hieraus oft implizit abgeleiteten
Interpretationen der Fachleute in der Verwaltung. Entscheidungen über Zielprioritä-
ten, politische Schwerpunkte, Ergänzungen des Leistungsprogramms etc. bleiben
der politischen Willensbildung unterworfen. Diese erfolgt allerdings auf einer ge-
genüber heute wesentlich verbesserten Informationsbasis über den „Bestand“ an
verfolgten Zielen und dem derzeitigen Leistungsspektrum und auf der Grundlage
eindeutiger geregelter Entscheidungsabläufe8.
Zu Beginn der Verwaltungsreform in Berlin wurde die Realisierbarkeit derartiger Ziel-
systeme noch angezweifelt. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Verwal-
tungspraxis hat sich hier in den letzten zwei Jahren eine Trendwende vollzogen.
Auch die KGSt geht mittlerweile davon aus, daß sich die Verwaltungsreform in
Richtung auf ein solches wirkungsorientiertes System weiterentwickeln muß.
Die Verfasser können auf eine mehrjährige Erfahrungen bei der Entwicklung von
Zielsystemen für unterschiedliche Verwaltungsbereiche auf kommunaler Ebene und
auf Landesebene zurückgreifen.

8 Vgl. Kapitel 4.4.1
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2.3.4 Integration der Transfers und zielorientierte Strukturierung des
Produktkataloges

Die Transfers (subjekt- und objektbezogene Sozialleistungen, sonstige Zuschüsse an
Dritte, usw.) und die Subventionen müssen in den Produktkatalog integriert werden,
um alle relevanten Finanzströme gemeinsam ergebnisorientiert auswerten zu kön-
nen. Der Produktkatalog enthielte dann neben den selbst erstellten auch die
von Dritten ”eingekauften” Produkte. So ist sichergestellt, daß die Transfers und
Subventionen systematisch bei allen Führungsfragen miteinbezogen und aufwands-
mäßig gesteuert werden. Hier lassen sich u.U. wesentlich umfangreichere Optimie-
rungspotentiale erzielen als beispielsweise bei einer dezentralisierten Sachmittelbe-
wirtschaftung (vgl. Kapitel 4.7).

Abbildung 9: Zusammenführung und Ergänzung des Produktkataloges

Die mit den Transfers verknüpfte Zielsetzung ist zudem der geeignete Ansatzpunkt,
um den Berliner Produktkatalog um zielorientierte Auswertungsmöglichkeiten und -
strukturen im Sinne des Zielsystems zu ergänzen. In dem Produktkatalog könnten
dann Produkte und ihre Alternativen stufenweise aggregiert und mit Kosten-, Men-
gen-, Qualitäts- und Zielbeschreibungen sowie mit Soll- und Istwerten verknüpft wer-
den. Ebenso sollten Ausgaben für Großinvestitionen, Projekte usw. in den Pro-
duktzusammenhang integriert werden (in dem Beispiel aus dem Jugendbereich
z.B. die Kosten für den Neubau eines Heims).

2.3.5 Anpassung der Kostenrechnung
Um alle Kosten wirklich bis auf ein einzelnes Produkt verrechnen zu können, werden
teilweise sehr komplexe Umlageverfahren angewendet, die die Kostenrechnung starr
und unflexibel machen. Dies gilt vor allem dann, wenn man Teilkostenbetrach-
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tungen anstellen will, wenn also z.B. Kosten der Verwaltung und Administration für
direkte Produktvergleiche unberücksichtigt bleiben sollen.
Hierzu ein Beispiel: Will man beispielsweise wissen, was eine Theaterveranstaltung
kostet, um dann Vergleiche mit privaten Bühnen anstellen zu können, ist es nicht un-
bedingt sinnvoll, die Kosten der gesamten Theaterverwaltung im Bezirk (und unter
Umständen sogar in der zuständigen Senatsfachverwaltung) in diese Betrachtung
miteinzubeziehen. Das Verwaltungsprodukt würde dann “künstlich” teuer gerechnet.
Nur ein Systemexperte wäre aber derzeit in der Lage, eine solche Betrachtung
mit Hilfe der KLR anzustellen, weil nur er die vielen Verrechnungspfade kennt,
die für diesen einen Fall weggeblendet werden müssen.
Um dies zu ändern, müssen wichtige Anwendungsfälle für Teilkostenbetrachtungen
daher automatisch aus der KLR herauslesbar gemacht werden. Hierzu sind konzep-
tionelle und dv-technische Anpassungen vorzunehmen. Mittelfristig ist die Kontie-
rungs- und Auswertungssystematik der KLR so zu ändern, daß die heute notwendi-
gen aufwendigen Datenbankabfragen für die üblichen Berichte und Analysen
eines Controlling unnötig werden und sich direkt aus der Struktur der KLR erge-
ben (vgl. Kapitel 7).
Wichtige strukturelle Vorgaben (z.B. aus dem derzeitigen Produktkatalog) führen
darüber hinaus dazu, daß die KLR wichtige Zusammenhänge gar nicht darstellen
kann: unsystematisch definierte interne Produkte und die bereits erwähnten Umlagen
erschweren die Analyse der internen Verwaltungsabläufe. Fehlende inhaltliche Be-
züge zwischen den externen Produkten machen es unmöglich, die zahlenmäßigen
Auswirkungen solcher Zusammenhänge in der KLR darzustellen etc. Mit der Verän-
derung und Ergänzung der Produktstruktur wird daher auch die KLR “anwen-
dungsfreundlicher”.
Der Haushalt sollte auf der Kostenrechnung aufbauen und nicht, wie heute, mit ihr
konkurrieren. Die derzeitige Kostenrechnung sollte so weiterentwickelt werden, daß
die Haushaltsdaten, die im Prinzip ja ausgabewirksame Kosten darstellen, direkt
aus der Kostenrechnung herausgezogen werden können. Beide Systeme sollten
auch im Buchführungssystem direkt miteinander verknüpft werden. Dies ist der einzi-
ge Weg, um künftig wichtige kamerale Kennzahlen und monatsaktuelle Ausga-
benverläufe genauso komfortabel in der KLR auswerten zu können wie Kosten und
Erlöse. Kamerale Daten lassen sich dann z.B. auch auf die Produkte beziehen
(vgl. Kapitel 7 und 8).
Um plausible Daten aus den Arbeitsprozessen zu erhalten, muß die Zeit- und Men-
genstatistik9 eine realitätsgetreuere Erhebung von Arbeitszeiten ermöglichen. Die
Verwendung von Standardkostensätzen ist eher unproblematisch. Allerdings muß
zumindest die relative Verteilung der tatsächlichen Arbeitszeiten aus der Zeitstatistik
erkennbar sein.

9  vgl. Kapitel 7.5.



hauser, furch & partner

Zusammenfassende Darstellung der wichtigsten
Konzeptaussagen

30.10.98 Seite 26

2.3.6 Einführung eines integrierten Planungs- und Budgetierungssystems
Planungsverfahren sind dafür gedacht, Annahmen über künftige Ereignisse für die
Bewertung z.B. von Kostenverläufen nutzbar zu machen. Für die Sozialhilfe-
ausgaben ist z.B. von großer Bedeutung, wie sich die Arbeitslosigkeit in Berlin entwi-
ckeln wird, geplante Änderungen im Gesundheitswesen können erhebliche Auswir-
kungen auf die Kostenstruktur städtischer Krankenhäuser haben etc.
In der Haushaltsplanung werden bisher überwiegend Vergangenheitsdaten fortge-
schrieben. Selbst wenn aussagekräftige Fachplanungen existieren, werden diese oft
nicht für die Ausgabenplanung eingesetzt.
Die neu eingeführte KLR übernimmt diese Methode: auch hier sollen nach dem der-
zeitigen Stand v.a. Fortschreibungen aus der Vergangenheit als Plandaten Verwen-
dung finden. Für eine zukunftsgerichtete Planung und Steuerung ist dies nicht
ausreichend. Es müssen Planungs- und Prognoseinstrumente eingeführt werden,
die z.B. die Fachplanungen der Verwaltung, soweit vorhanden, für die ”Neue Steue-
rung” nutzbar machen. Um eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Rechnungswe-
sens zu erreichen, wäre hierauf aufsetzend eine Plankostenrechnung einzuführen, in
die die Mengen- und Kostendaten, die sich aus den einzelnen Fachplanungen erge-
ben, eingehen. Eine solche Plankostenrechnung ist direkt mit der Budgetierung
und der Haushaltsplanung zu verknüpfen (vgl. Kapitel 6).
Dies bedeutet z.B. auch, daß eine konzeptionelle und technische Verbindung der
KLR mit dem parallel erneuerten DV-System für das Haushaltsverfahren (NK-AHW)
hergestellt werden muß. Dies ist derzeit nicht der Fall. Mittelfristig sollte angestrebt
werden, daß aus ein und derselben Planungsarbeit sowohl die Plandaten für
die Kostenrechnung als auch die Angaben für die Haushaltsplanung abgeleitet
werden können (vgl. Kapitel 6 und 7).

2.3.7 IT-Infrastruktur bei SenFin
Erste Zahlen aus der Kostenrechnung liegen seit Jahresende 1997 vor. Nun sollte
der Einführungsstand in den Bezirken vereinheitlicht werden. In den Senats-
verwaltungen sind Kostendaten erst sehr viel später zu erwarten. Ggf. sollte eine
Gesamtsteuerung für den Aufbau der DV-Infrastruktur bei SenFin eingerichtet wer-
den. Außerdem müssen, wie beschrieben, die technischen Verbindungen zwi-
schen Haushalt und Kostenrechnung aufgebaut werden, damit das Haushalts-
verfahren (NK-AHW) und die Kosten- und Leistungsrechnung zu einem System zu-
sammenwachsen. Kurzfristig sollte ein einfach zu bedienendes, für einen breiten
Anwenderkreis zugängliches Managementinformationssystem eingerichtet wer-
den, daß aufwendige Recherchen so weit wie möglich überflüssig macht.
Aufbau der IT- Infrastruktur in den Senatsfachverwaltungen: Für jede betroffene
Senatsfachverwaltung sollte die zuständige Fachabteilung bei SenFin zusammen mit
der Senatsfachverwaltung eine detaillierte DV-Umsetzungs- und Investitionsplanung
aufbauen. Die erforderlichen Investitionen sollten im Hinblick auf die Betriebsfähigkeit
gegenüber dem übrigen Finanzbedarf priorisiert werden. Die notwendigen Investitio-
nen sollten anschließend zügig durchgeführt werden.
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2.4 Umsetzungsstrategie und Zeitplan
Ein Übergang vom zentralen Modell (abschließende Entscheidungen fallen zentral
oder sind hier genehmigungspflichtig) zu dem hier beschriebenen dezentralen An-
satz (Entscheidungen fallen dezentral nach generellen zentralen Planungsvorgaben,
die Umsetzung wird aber zentral beobachtet) erfordert zum einen eine gewisse “Sys-
temreife” (z.B. der Berichtssysteme) und zum anderen eine nicht unerhebliche Über-
tragung von Kompetenzen.
Die notwendigen Informations- und Berichtssysteme lassen sich schrittweise so
einstellen, daß das beschriebene Controllingmodell in absehbarer Zeit umgesetzt
werden kann. Auf diese Maßnahmen konzentriert sich der im Abschlußbericht
aufgestellte Zeit- und Maßnahmenplan. Durch die Entwicklung eines Prototypen
wäre sehr schnell mit guten Zwischenergebnissen zu rechnen.
Sehr viel schwerer zu planen und umzusetzen ist die Übertragung wichtiger Pla-
nungs- und Entscheidungskompetenzen. Insbesondere ist es hier u.E. nur
schwer möglich, “geordnete” Übergangsmodelle zu entwerfen. Sie würden
letztlich zu viele Widersprüche enthalten müssen und damit mehr Akzeptanz
kosten als bringen10. Außerdem ist die politische Dimension der Frage, wann mit
der Dezentralisierung und dem Abbau von Doppelzuständigkeiten ernst gemacht
wird, nur schwer abzuschätzen. Eine sinnvolle Schrittfolge wird daher vor allem
an die “Systemreife” der Informations- und Berichtssysteme zu binden sein.
Die Entscheider müssen Vertrauen in die neuen Berichtssysteme aufbauen, was sich
vor allem daran festmacht, ob sie die Berichte verstehen und der Glaubwürdigkeit
der Daten vertrauen. Nur “benutzbare” Steuerungssysteme setzten sich letztlich auch
in der Anwendung durch.

2.4.1 Überleitung vom “alten” zum “neuen” Steuerungssystem
Ein Zeitplan für die Übertragung von Entscheidungskompetenzen mit allen denkba-
ren “politischen” Bewertungsmethoden ist von einem externen Berater nicht aufstell-
bar. Im vorliegenden Bericht wird daher unterstellt, daß über die wesentlichen Bedin-
gungen einer Steuerung im “Neuen Steuerungsmodell” Konsens besteht. Aus Sicht
der Autoren vorstellbar wäre in etwa folgende Schrittfolge:
· Umsetzung des im Abschlußbericht genannten Prototyps in einem geeigneten

Zielfeld. Im Rahmen dieses Prototyps werden das Zielsystem und entsprechende
Berichtsstrukturen entwickelt und die Istdaten so aufbereitet, daß sie die Anforde-
rungen dieser Berichtsstrukturen erfüllen können. Die Ergebnisse des Prototypen
könnten bis Jahresende 1999 vorliegen, wenn die entsprechenden Beschlüsse
kurzfristig gefaßt werden.

10  Anschaulich ist hier möglicherweise eine Vergleich mit dem Straßenverkehr. Man stelle sich z.B. vor, Großbritannien
würde schrittweise von Links- auf Rechtsverkehr umstellen (erst die Kfz mit geraden Nummern, dann ...). Auch hier
käme, wie beim Führungssystem, am ehesten eine Stichtagsregelung in Betracht.
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· Aufbau der Controllingeinheiten, um den Betrieb des Berichtswesens auch von
den nötigen Ressourcen her sicherstellen zu können, möglichst ebenfalls bis zum
Jahresende 1999.

· Sukzessiver Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens auch in anderen
Zielfeldern auf der Basis der Istdaten in KLR und HKR, Beobachtung bzw. Aus-
wertung der Istdaten, um ihre Validität zu prüfen und den Umgang einzuüben.
Dieser Aufbau könnte überwiegend in den Jahren 2000 und 2001 erfolgen.

· Festlegen der Managementrollen (Kapitel 3 des Abschlußberichtes) für  die
Haushaltsplanung in einem dezentralen System, ebenfalls sukzessive, entspre-
chend der instrumentellen Fertigstellung der Zielfelder.

· Durchführung der Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2001 nach dem im
Abschlußbericht beschriebenen Verfahren (Absatzplanung, Kapazitätsplanungen
etc.) D.h. Aufbau eines Haushaltsplanes (auf der Basis der KLR), der zukunfts-
gerichtet und auf der Basis von Strukturdaten und nicht mehr durch Fortschrei-
bung zustande kommt. Dieser Haushaltsplan wird bereits von den dezentralen
Managementeinheiten verantwortet, ist aber u.U. noch unverbindlich, um zunächst
eine gewisse Erfahrung in den Planungsverfahren aufzubauen.

· Eine politische Prioritätensetzung kann zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgen,
muß aber nicht, wenn die Umstellung des Führungssystems mehr Zeit braucht.
Der Haushaltsplan enthält dann Plandaten nach der Einschätzung der jeweiligen
Fachverwaltungen, eine “Deckelung” erfolgt noch nach den derzeitigen Verfahren.

· Ausweis (zunächst nachrichtlicher) Budgets auf der Basis der Absatz- und Ka-
pazitätsplanungen ab dem Haushaltsjahr 2001. Verfolgung der Budgets durch das
Berichtswesen.

· Ab dem Haushaltsjahr 2002 könnten die Budgets dann in den bis dahin ab-
geschlossenen Zielfeldern verbindlich nach dem neuen Modell aufgestellt
und verantwortet werden. Die dezentralen Einheiten übernehmen sowohl plane-
risch als auch bezüglich des tatsächlichen Vollzugs die Ergebnisverantwortung für
“ihre” Zielfelder und Produkte. Der tatsächliche Übergang der Planungsverantwor-
tung müßte dann (wegen der Planungsfristen) bis Frühjahr 2001 erfolgen, ein
Übergang der Ausführungsverantwortung bis Jahresende 2001. Ebenfalls ab
dem Haushaltsjahr 2002 könnte die vorgeschlagene politische Prioritätensetzung
verbindlich festgelegt werden.

· Bis zum Haushaltsjahr 2003 könnte das beschriebene System flächendeckend in
Betrieb genommen werden.

Diese ersten Schritte bedeuten de facto, daß der Umgang sowohl mit Istdaten als
auch mit dem angedachten prospektiven Planungssystem jeweils einmal testweise
geübt wird, um ein Gefühl für das Zahlenwerk zu bekommen, auf dem später der
Übergang der Kompetenzen beruht. Das neue Informationssystem wächst auf,
während das “alte” Entscheidungssystem budgetrechtlich noch weiter besteht.
Der Verantwortungsübergang wird nach diesem Vorschlag an Haushaltsjahren fest-
gemacht, nicht an personalwirtschaftlichen oder haushaltsrechtlichen Teilfeldern.
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Das im Abschlußbericht beschriebene Steuerungssystem würde so ab dem
Jahr 2002 greifen. Zentrale personalsteuernde Eingriffe wie Stellensperren, kw- und
ku-Vermerke etc. müßten ab diesem Zeitpunkt zugunsten ergebnisbezogener Priori-
tätensetzungen unterbleiben. Eine zentrale Steuerung erfolgt ab diesem Zeitpunkt
dann v.a. zielbezogen, mit Unterstützung des Querschnittscontrolling. Wegen der
sehr grundsätzlichen Änderungen in der Kompetenzverteilung ist es u.E. nicht
möglich, schrittweise “weiche” Übergangsmodelle zu entwickeln. Ein Übergang
ist v.a. in der Form möglich, daß das neue Verfahren im Blick auf Berichtsstrukturen
und die Datenbasis so lange im “Testbetrieb” läuft, bis an einem definierten Stichtag
ein echter Kompetenzübergang mit besseren Informationen verbindlich festgelegt
werden kann.
Die Dauer des Umstellungsprozesses der Instrumente wird durch die Geschwin-
digkeit bestimmt, in der das Zielsystem aufgebaut wird. Hierzu sollten zunächst Ziel-
felder (z. B. Arbeit, Jugend, Schule, Sport usw.) definiert werden, die den Ausgangs-
punkt bilden. Für jedes Zielfeld werden Ziele definiert, die Produkte und Transfers
zugeordnet etc. und die Struktur anschließend in das Berichtswesen übernommen.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß, ausgehend vom Prototyp, das Quer-
schnittscontrolling sukzessive eingeführt wird. Ein Zieldefinitionsprozeß kann
wahrscheinlich in ca. 3 bis 6 Monaten durchgeführt werden. Er sollte von einem ge-
mischten Team (maximal 10 Mitglieder) aus Vertretern der Bezirke, den betroffenen
Senatsfachverwaltungen, dem Querschnittscontrolling von SenFin, der Senatskanzlei
und mindestens einem externen Experten, der das methodische Know-how einbringt,
durchgeführt werden.

2.4.2 Womit kann sofort begonnen werden?
Die wichtigsten Sofortmaßnahmen, die sich aus der vorliegenden Planung ergeben,
sind in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. aufgeführt. Bei
Maßnahmen, die einen direkten Bezug zum nachfolgenden Maßnahmenplan haben,
sind die Referenznummern zum MS-Project-Plan im Anhang aufgeführt. Sie betref-
fen die Optimierung des kameralen Berichtswesens, den Aufbau des Zielsystem-
Prototyps, Vorbereitungen zur Anpassung des Produktkataloges (v.a. Integration der
Transfers), einige Maßnahmen zum provisorischen Aufbau der Haushaltsbrücke (v.a.
ein Strukturabgleich Titel-Kostenarten bzw. Kapitel-Kostenstellen und die Herein-
nahme von Ausgabebindungsfristen in die Kostenrechnungssystematik) und Maß-
nahmen zum Aufbau der nötigen IT-Infrastruktur in den Senatsfachverwaltungen.

Ref.Nr. Themen kurzfr.
Nutzen für
QC

Realis.-
dauer

externer
Aufwand

Maßnahmen

18 Prototyp hoch ca. 9
Monate

hoch Umsetzung aller Maßnahmen in einem
möglichst repräsentativen Zielfeld

Kostenanalysen mit beste-
henden Systemen
(”Händische” Einzelanaly-
sen)

mittel sofort
umsetzbar

niedrig mehr Mitarbeiter mit KLR-Kenntnissen
einbinden, Produkte und Themen für
Einzelanalysen auswählen
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41-43 Optimierung des Produktka-
taloges (wichtigste Bereiche)

hoch ca. 12
Monate

hoch Transfers integrieren, Mengen ergän-
zen, nach Zielen strukturieren, Einbin-
dung der Produkte der Senatsverwaltun-
gen und der ministeriellen Tätigkeiten in
adäquater Form

154-160 Provisorische Haushaltsbrü-
cke (Verbinden der KLR mit
dem Haushaltswesen)

mittel ca. 6
Monate

mittel Strukturelle Verbindungen zwischen
KLR und Haushalt schaffen, Bindungs-
fristen der Ausgaben und Einnahmen
aufnehmen, Zahlungsreihen vergange-
ner Jahre nutzen, um die unterjährigen
Ausgabenverläufe für Auswertungen
berücksichtigen zu können.

186 ff Aufbau der IT-Infrastruktur in
den Senatsfachverwaltungen

keiner ca. 2
Jahre

niedrig Einrichten einer kompetenten Koordinie-
rungsstelle für den zielgerichteten
Ausbau der IT-Infrastruktur, Zentralbud-
gets bilden

34--38 Kamerales Querschnitts-
controlling

(wird bereits umgesetzt)

hoch sofort
umsetzbar

niedrig Ergänzend zum derzeitigen Verfahren:
Echte Haushaltsprognosen  bei den
zuständigen Verwaltungen durchsetzen,
kamerale Kennzahlen bilden, Berichts-
ebene vertiefen (bis auf Kapitelebene),
Darstellung verbessern

Abbildung 10: Sofortmaßnahmen zur Inbetriebnahme des Querschnittscontrolling

Solange die wesentlichen im vorliegenden Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen
noch nicht umgesetzt sind, gibt es nur eine Möglichkeit, im Rahmen des Quer-
schnittscontrolling effizienz- (und sogar effektivitätsbezogene) Auswertungen anzu-
bieten: Es muß Personal qualifiziert werden, das die im Konzept dargelegten
Prinzipien situativ bzw. fallbezogen anwenden kann, solange eine „automati-
sche“ Bearbeitung im Rahmen des integrierten Berichtswesens noch nicht ge-
geben ist. Daten aus den bestehenden Teilsystemen (KLR, Produktkatalog, Haus-
halt) werden dann händisch so verknüpft, daß interessierende Sachzusammenhänge
ähnlich aufbereitet und ausgewertet vorliegen wie in dem in Kapitel 2 beschriebenen
Beispiel. Hierzu sind drei Voraussetzungen zu schaffen:
1. Die Hausleitung beschließt auf der Grundlage des vorgeschlagenen Konzeptes

die Strategie, nach der das Querschnittscontrolling künftig arbeiten soll.
2. Es wird Personal freigestellt bzw. zusätzlich aufgebaut, das gutes methodisches

Know-how in den erforderlichen Teilsystemen (Produktkatalog, KLR, Haushalts-
rechnung) mitbringt.

3. Das Personal wird so qualifiziert, daß es alle wesentlichen Daten so aufbereiten
kann, daß Analysen in der im Konzept beschriebenen Form durchgeführt werden
können.

Um diesen situativen Betrieb des Querschnittscontrolling möglich zu machen,
wurden im Konzept viele Empfehlungen ausführlich systematisiert und be-
gründet. Wegen der Vielzahl der möglichen Anwendungsfälle konnten hier aber kei-
ne inhaltlich-systematischen Umsetzungsphasen beschrieben werden wie in den an-
deren Themenfeldern.
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3. Rollenverteilung beim Querschnittscontrolling: Manager und
Controller

Die Kernidee des vorliegenden Controllingkonzeptes ist es, daß eine Zielsteuerung
auf der Basis klar geregelter Managementprozesse erreicht wird, wie z.B. die Ziel-
findung, die Planung, die Abweichungsanalyse etc. Managementprozesse verknüp-
fen Entscheidungen, Arbeitsergebnisse und Ziele mit persönlicher Verantwortung.
Hierdurch werden Entscheidungsabläufe transparenter.

Abbildung 11: Prinzip eines Steuerungsprozesses

Das beschriebene Managementprinzip ist in der Abbildung 11 zusammengefaßt:
Management heißt, seinen Verantwortungsbereich in ein vorher definiertes Ziel
zu führen.
Ein Steuerungssystem, das hilft, solche Führungsentscheidungen herbeizuführen,
eröffnet auch den politischen Gremien die Chance, die Verwaltung auf der Basis kla-
rer Zielvereinbarungen und persönlicher Verantwortung noch effektiver zu führen.
Senat und Abgeordnetenhaus sollen in einem reformierten Steuerungssystem vor
allem verbesserte Möglichkeiten für die Festsetzung, Priorisierung und Überprüfung
von politischen Zielen erhalten. Eine der Hauptaufgaben ist dabei die Lenkung der
finanziellen Ressourcen in wichtige Bereiche des Leistungsspektrums der Ver-
waltung. Dies sind Leistungsbereiche, die bedeutende Zielbeiträge zu wichtigen Teil-
zielen der Stadt leisten, also effektiv sind. Nur ein integriertes, durchgängiges Ziel-
system, das sowohl auf den fachlich-inhaltlichen Zielen als auch auf anderen fi-
nanzwirksamen Maßnahmen der Verwaltung aufsetzen soll, kann Senat und Abge-
ordnetenhaus in die Lage versetzen, die Leistungen der Verwaltung im Hinblick auf
ihren Zielbeitrag zu priorisieren und Ressourcen aus Bereichen niedriger Priorität in
Bereiche hoher Priorität umzusteuern, und zwar fachverwaltungsübergreifend.

Management

Ist

Abweichung

Information (DV)

qualifizierte Steuerung

Kosten,
Menge
QualtitŠt

Kosten,
Menge
QualtitŠt

Soll
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Flankierend zum Aufbau des gesamtstädtischen Zielsystems und der Manage-
mentprozesse sollten folgende organisatorische Festlegungen zum „Betrieb“ dieses
Zielsystems getroffen werden:
1. Festlegen der Verantwortung für die Aufstellung und Anpassung der Ziele (in Form

von definierten Managementrollen)
2. Bestimmen der Verwaltungen, die die verschiedenen Teile des Berichtswesens

über die Zielerreichung (Finanzziele, fachliche Ziele) einschließlich der Abwei-
chungsanalysen betreuen werden (Träger der Funktionen des Ergebniscontrolling)

3. Festlegen von Maßnahmen, die sicherstellen, daß die vereinbarten Prozesse der
Zielbildung und -anpassung eingehalten und sinnvolle Steuerungsgrößen definiert
werden (im Sinne eines Prozeßcontrolling)

Das vorliegende Controllingkonzept wird daher, neben der Beschreibung eines für
das Querschnittscontrolling geeigneten Berichtswesens, sowohl aufbauorganisato-
rische als auch ablauforganisatorische Empfehlungen enthalten:
Das Querschnittscontrolling wird in dem vorgelegten Konzept vor allem funktional
(hinsichtlich wichtiger Controllingprozesse, -aufgaben und -rollen) und instrumentell
(hinsichtlich der Art und Ausgestaltung des Berichtswesens, der KLR, des Produktka-
taloges etc.) aufgefaßt. Aufbauorganisatorische Fragestellungen (z.B. wo das
Querschnittscontrolling angesiedelt ist, in welcher Organisationsform es betrieben
wird etc.) sind für die Art und Weise, in der “Querschnittscontrolling” betrieben wer-
den soll, an sich zweitrangig. Der Abschlußbericht enthält daher aufbauorganisato-
rische Empfehlungen nur da, wo es sinnvoll ist oder wo das Leistungsverzeichnis
explizit solche Empfehlungen verlangt hat. Es ist zu betonen, daß diese Frage ver-
glichen mit den instrumentellen Empfehlungen u.E. nachrangig ist und sich
vermutlich ohnehin erst stellt, wenn die Instrumente entsprechend der Empfehlungen
weiterentwickelt worden sind.
Für eine “politische” Bewertung stehen dagegen gerade aufbauorganisatorische Fra-
gen oft stark im Vordergrund. Das vorgelegte Konzept sollte in dieser Hinsicht eigent-
lich unpolitisch aufgefaßt werden: es soll zum Ausdruck bringen, daß Controlling
neben verbesserten Informationen vor allem ein bestimmtes Führungsverhalten er-
fordert. Es geht also nicht um eine neue, zusätzliche aufbauorganisatorische Struk-
tur. Controlling soll Führungskräfte in die Lage versetzen, Ziele zu erreichen. Hierzu
muß es bestimmte Funktionen ausüben und sich geeigneter Instrumente bedienen.
Das Organisationsmodell, das diesen Empfehlungen zugrundeliegt, stellt sich wie
folgt dar:
Im Sinne dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung sollen Ziele möglichst
durch eine dezentral verantwortliche Führungskraft umgesetzt werden (z.B. LuV-
Leiter). Hinsichtlich der Zielerreichung ist diese Führungsperson einer zentralen Ma-
nagementinstanz verantwortlich (z.B. Stadtrat, Senator). Controllingeinheiten unter-
stützen die Führungskräfte bei ihren Managementaufgaben. Dies bedeutet aber: Für
die Festlegung und die Umsetzung der Ziele ist das Management einer Verwal-
tung, nicht das Controlling verantwortlich.
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Abbildung 12: Rollenverteilung beim Querschnittscontrolling in Berlin

Abbildung 12 zeigt die Zusammenhänge: Das dezentrale Management ist im Rah-
men der Zielvereinbarung mit dem zentralen Management für die Zielerreichung bzw.
Umsetzung verantwortlich. Das Querschnittscontrolling beobachtet das Eintreffen der
Zielerreichung und berichtet hierüber dem dezentralen und zentralen Management.
Normalerweise ist es üblich, daß die Ausgestaltung der beschriebenen Rollen und
die daraus resultierenden Prozesse einschließlich der Aufgabenverteilung gemein-
sam mit den Führungsgremien (z.B. Senat) festgelegt werden. Dies muß noch ge-
schehen. Insofern ist das folgende Kapitel ein Beitrag, der einerseits die erforderli-
chen Aufgaben systematisieren soll und andererseits Vorschläge und Handlungsal-
ternativen unterbreitet.

3.1 Das Zielsystem hilft, Managementverantwortung
überschneidungsfrei zuzuweisen

Eindeutige Rollen bei der Ableitung und Umsetzung von Zielen personalisieren die
Verantwortung für die Zielerreichung. Welche Verwaltungsstelle die Umsetzung ei-
nes bestimmten Zieles jeweils konkret übernimmt, hängt vom Charakter der gesetz-
ten Ziele ab: Gesamtstädtische Ziele werden z.B. i.d.R. von Fachsenatoren bzw.
dem Senat verantwortet, die meisten dezentralen Ziele werden örtlich von den Be-
zirksverwaltungen umgesetzt. Wie bereits beschrieben, sind unabhängig von der Zu-
ordnung bei der Zielbildung und -umsetzung verwaltungsseitig dem Wesen nach
zwei Managementrollen wahrzunehmen:

Managementprozesse
Planung

Umsetzung,
Schritt 1

Umsetzung,
Schritt 2

Reaktion auf
Abweichungen

Zielfindung,
Ziel

Querschnitts-
controlling

Dezentrales
Management

Zentrales
Management

Umsetzungsverantwortung

Beobachtung, Berichterstattung

Ziel
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1. Ein zentrales Management, das Zielvorgaben entwickelt bzw. konkretisiert, die
Zielerreichung überwacht und gegenüber dem Abgeordnetenhaus oder anderen
politischen Gremien verantwortet.

2. Ein dezentrales Management, das direkt die Umsetzungsprozesse für die Zieler-
reichung steuert. Das dezentrale Management entscheidet im Rahmen der Um-
setzungsverantwortung auch über die Leistungserstellung. Es kann die zur Zieler-
reichung nötigen Aufgaben bzw. Produkte selber erbringen, andere Verwaltungs-
stellen damit beauftragen oder, im Rahmen der gesetzten Regeln, privatwirtschaft-
liche Leistungsersteller miteinbeziehen. Die Übernahme der Zielverantwortung
bedeutet also nicht zwingend auch die Übernahme der Leistungserstellung
durch den Umsetzungsverantwortlichen. Das dezentrale Management ist im
Rahmen der Aufgabenerfüllung auch für die Sammlung und Weitergabe der Daten
an das zentrale Management bzw. das Controlling verantwortlich.

Das sich aus dieser Rollenverteilung ergebende „Vier-Augen-Prinzip“ ist in einem
zielorientierten Steuerungssystem hilfreich, um differenzierte Definitionen dessen,
was erreicht werden soll, zu gewährleisten und Verantwortungslücken zu vermeiden.
Für jedes Ziel innerhalb des Zielsystems müssen also die genannten Management-
rollen festgelegt sein. Folgende Zielebenen lassen sich in der Berliner Verwaltung,
unter Vorbehalt einer vertiefenden Bewertung im Rahmen des Aufbaus des
Zielsystems, prinzipiell voneinander unterscheiden11:

3.1.1 Ziele, die von den Bezirksverwaltungen umgesetzt werden (Kategorie A)
1. Ziele, die die Bezirke in eigener Verantwortung umsetzen12: Das  Gros  der

Aufgaben führen die Bezirke in eigener Regie durch. bezirkliche Leistun-
gen/Produkte werden vielfach durch Gesetz vorgegeben und liegen im Rahmen
dessen im Entscheidungsbereich der Bezirke. Die Bezirke stellen damit ihr eige-
nes Leistungsprogramm auf der Basis der Gesetze und eigener Zielvorgaben auf
und übernehmen damit die Verantwortung für die Zielerreichung und die Budget-
einhaltung. Das zentrale Managementorgan, das die Zielerreichung verantwor-
tet, ist in diesen Fällen das Bezirksamt bzw. ein Bezirksstadtrat (unter „Aufsicht“
der BVV), dezentral ergebnisverantwortlich zeichnen die LuV´s des Bezirks.

2. Ziele, deren Umsetzung die Bezirke auf der Basis von Rahmenvorgaben der
Senatsfachverwaltungen übernehmen: Bei bestimmten bezirklichen Aufgaben
kommen den Senatsfachverwaltungen zentrale Managementfunktionen zu, z.B.
das Setzen von Rahmenvorgaben, die übergeordnete Planung etc. Weitere zent-
rale Managementfunktionen können darüber hinaus aber auch, ähnlich dem Fall A

11  Die geschilderten Zusammenhänge können von derzeitigen Regelungen abweichen, da hier generell eine Definition der
Managementfunktionen anhand von Zielen erfolgt. Eine durchgängige Zielverantwortung ist bei der jetzigen Aufgaben-
verteilung zwischen Bezirken und Senatsfachverwaltungen nicht berücksichtigt worden. Hinsichtlich einer künftig ziel
orientierten Steuerung sollte die Aufgabenabgrenzung bzw. Zuständigkeitsregelungen zwischen Senatsfachverwaltung
und Bezirken allerdings auf Basis des dann existenten Zielsystems neu überdacht werden, um Steuerungsbrüche zu
vermeiden und eine Zielerreichung möglichst klar einem verantwortlichen Manager überlassen zu können.

12  Im vorliegenden Bericht wird davon ausgegangen, daß die Bezirksaufsicht sich in diesen Fällen meist auf eine Rechts-
aufsicht beschränkt.
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1, vom Bezirksamt bzw. einem Bezirksstadtrat wahrgenommen werden. Die Bezir-
ke setzen solche Ziele bzw. die daraus resultierenden Leistungen auf der Basis
knapper und meßbarer Vereinbarungen mit den Senatsfachverwaltungen um. Die
LuV-Leiter übernehmen als Leistungsverantwortliche das dezentrale Manage-
ment. Sie kalkulieren die Kosten, die Opportunitätskosten sowie die kurz- und mit-
telfristigen Risiken und übernehmen die Umsetzungsverantwortung.

3. Ziele, deren Umsetzung die Bezirke aufgrund  gesonderter, strategisch ange-
legter Senatsbeschlüsse übernehmen: Diese Kategorie setzt voraus, daß der
Senat gezielt als zentrales Managementorgan auftritt. Der Senat regelt dann im
Zusammenwirken mit dem Abgeordnetenhaus bestimmte wesentliche Ziele mit
übergeordneter Bedeutung mit den jeweils umsetzungsverantwortlichen Verwal-
tungen. Die Rollenverteilung entspricht im übrigen dem Fall A 2.

3.1.2 Ziele, die von Senatsfachverwaltungen umgesetzt werden (Kategorie B)
1. Ziele, die die Senatsfachverwaltungen in eigener Verantwortung umsetzen:

Eine Senatsfachverwaltung setzt, im Rahmen der Richtlinien der Regierungspolitik
(Art. 58 Abs. 5 VvB) und der bestehenden Gesetze eigene Ziele und setzt diese
auch eigenständig um. Sie trägt damit die Verantwortung für die Zielerreichung
und die Budgeteinhaltung und ist gleichzeitig Leistungsersteller. Zentrales Ma-
nagementorgan ist in diesen Fällen der zuständige Senator, das dezentrale Ma-
nagement wird von einem LuV in der Fachverwaltung übernommen.

2. Ziele, deren Umsetzung die Senatsfachverwaltungen aufgrund gesonderter,
strategisch angelegter Senatsbeschlüsse übernehmen: Diese Kategorie setzt
wiederum voraus, daß der Senat gezielt als zentrales Managementorgan auftritt.
Der Senat regelt dann im Zusammenwirken mit dem Abgeordnetenhaus bestimm-
te wesentliche Ziele mit übergeordneter Bedeutung mit den jeweils umsetzungs-
verantwortlichen Verwaltungen. Die Rollenverteilung entspricht im übrigen dem
Fall B 1.

Die oben beschriebenen Zielkategorien lassen sich hinsichtlich der Verteilung der
Managementrollen immer einem der in Abbildung 13 graphisch dargestellten Bezie-
hungen zuordnen:
Zielkategorie A1: Zentrales Management im Bezirksamt, dezentrales Management

m LuV des Bezirks.
Beispiel: Herstellung und Erhaltung der bezirklichen Verkehrsinf-
rastruktur

Zielkategorie A2: Zentrales Management in Senatsfachverwaltung/Bezirksamt, de-
zentrales Management im LuV des Bezirks.
Beispiel: Integration von Arbeitslosen

Zielkategorie A3: Zentrales Management in Senat/Bezirksamt, dezentrales Ma-
nagement im LuV des Bezirks.
Beispiel: Bau stadtweiter Verkehrsadern
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Zielkategorie B1: Zentrales Management durch den zuständigen Senator, dezentra-
les Management im LuV der Senatsfachverwaltung.
Beispiel: Entwicklung von zentralen Naherholungsgebieten

Zielkategorie B2: Zentrales Management durch den Senat, dezentrales Manage-
ment im LuV der Senatsfachverwaltung.
Beispiel: Bebauung des Schloßplatzes

Abbildung 13: Kombinationen zentraler und dezentraler Managementverantwortung

Eine genaue Abgrenzung der Aufgaben der Managementbereiche ist noch vorzu-
nehmen, ebenso die Ableitung möglicher Konsequenzen. Im Sinne einer schlanken
Verwaltung wäre auf Basis des zielbezogenen Steuerungsmodells z.B. grundsätzlich
zu prüfen, ob die derzeitige Aufgabenverteilung unter Managementgesichtspunkten
überhaupt sachgerecht ist. Bei einer entsprechenden Festsetzung der o.g. Manage-
mentrollen ist z.B. noch stärker darauf zu achten, daß bei neuen bzw. temporären
Aufgaben grundsätzlich zuerst die Bezirke Leistungsangebote abgeben, anstatt daß
die Senatsverwaltungen zu viele Verwaltungsaufgaben direkt übernehmen13. Sie
würden sich ganz auf planerische und koordinierende Funktionen konzentrieren kön-
nen und hierbei eng mit dem Querschnittscontrolling zusammenarbeiten.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin ist auf höchster politischer Ebene bei der Zielset-
zung, -abstimmung und -priorisierung beteiligt. Ihm gegenüber ist das Management
für die Erreichung der gesetzten Ziele und die Einhaltung der Budgets verantwortlich.
Das heißt, daß die verfassungsmäßige Rolle des Parlamentes in jeder Hinsicht ge-
wahrt, wegen der verbesserten Berichtsstrukturen und der Ausrichtung der Kontrolle
auf die Erreichung politischer Ziele sogar erheblich verbessert wird. Entscheidende
Funktionen wie die Gesetzgebung und das Budgetrecht lassen sich noch fundierter
einsetzen.

13  siehe auch die Zuständigkeitsvermutung Art. 67 VvB
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3.2 Aufgaben des Querschnittscontrolling: Finanz-, Fach- und
Prozeßcontrolling

Im Rahmen des Zielsystems und des hierauf aufbauenden Berichtswesens wird je-
des Ziel hinsichtlich Kosten, Mengen, Qualitätsanforderungen und Wirkungen näher
beschrieben und so einer Kosten-Nutzen-Überprüfung zugänglich gemacht. Das
Querschnittscontrolling soll auf Basis dieser Angaben v.a. folgende Funktionen über-
nehmen:
1. Im Rahmen des Finanz- bzw. Kostencontrolling werden alle relevanten Daten

aus dem Haushalt und der Kosten- und Leistungsrechnung aufbereitet und ent-
scheidungsorientiert dargestellt.

2. Alle Controllingaufgaben, die im Prinzip der fachlichen Untersuchung der Effektivi-
tät von Politik und Verwaltung dienen, sollen unter dem Begriff Fachcontrolling
zusammengefaßt werden.

3. Die beiden bisher genannten Funktionen sollen zusammenfassend als Ergebnis-
controlling bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Funktionen ist das Quer-
schnittscontrolling auch für den Aufbau und Betrieb des entstehenden Berichts-
wesens und für Analysen auf Basis des beschriebenen Zielsystems verantwort-
lich, und zwar unmittelbar.

4. Hinsichtlich des Zustandekommens von finanziellen und fachlich-inhaltlichen
Zielsetzungen und der späteren Zielerreichung übernimmt das Querschnitt-
scontrolling eine mittelbare, moderierende Rolle. Über eine klare Definition und
Überwachung von Prozessen, welche im Rahmen der Ergebnisplanung und -
überwachung von den zu steuernden Einheiten einzuhalten sind, wird sicherge-
stellt, daß alle Daten qualitativ valide, strukturell vergleichbar und inhaltlich aussa-
gekräftig sind. Das Querschnittscontrolling muß v.a. den reibungslosen Ablauf der
Berichts- und Entscheidungsprozesse gewährleisten, allgemeine Regeln setzen
etc. Diese Funktion wird als Prozeßcontrolling bezeichnet.

Sind Ziele gesetzt und priorisiert, sollen Sie möglichst effizient (wirtschaftlich) umge-
setzt werden. Hierfür ist die jeweils zielumsetzende Verwaltung (Senatsfach-
verwaltungen, Bezirke bzw. die dort zu bildenden LuV’s) im Rahmen einer geregelten
dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung selber zuständig. Effiziente Struk-
turen sollen möglichst auf der Basis selbstregelnder Steuerungssysteme entste-
hen. Das Controlling unterstützt die dezentral verantwortlichen Führungskräfte bei
der Umsetzung der gesetzten Ziele. Die unmittelbare Unterstützung leisten dabei
dezentrale Steuerungsdienste, die zum großen Teil bereits installiert sind. Hier
erfolgt das eigentliche Kosten- und Qualitätscontrolling der Produkte.
Das Querschnittscontrolling tritt in diesen Bereichen nur mittelbar als Rahmen-
und Regelsetzer für eigenverantwortlich ablaufende, dezentrale Entschei-
dungs- und Berichtsprozesse auf. Vom Querschnittscontrolling vorgeschlagene
„Spielregeln“ sorgen z.B. dafür, daß die Voraussetzungen für interne Leistungsver-
gleiche geschaffen werden, die im Rahmen internen Wettbewerbs „automatisch“ zu
Effizienzverbesserungen bei der Leistungserstellung führen oder aber entsprechende
Zielvorgaben ermöglichen sollen.
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Hinsichtlich der Kompetenzen des Querschnittscontrolling und seiner Abgren-
zung zum eigentlichen Management sind vor allem zwei Handlungsfelder von Bedeu-
tung:
1. Die Untersuchung, ob gesetzte Ziele erreicht wurden: Eine transparente Be-

richterstattung über geplante Ziele und tatsächliche Zielerreichung ist auch dann
sinnvoll, wenn kein unmittelbarer Einfluß einer „vorgesetzten“ Instanz im Sinne ei-
ner Vorgabe von Maßnahmen o.ä. gewollt ist. Auch im Rahmen dezentraler Ver-
antwortung ist also eine „Abfrage“ der Zielerreichung legitim und gewollt. Die Aus-
richtung des Querschnittscontrolling auf Zielsetzung und -beobachtung schützt im
Grunde sogar das Ausmaß dezentraler Verantwortung in Bezirken und Senats-
verwaltungen: Eine qualitativ gute Berichterstattung über den Stand der Zielerrei-
chung macht operative Einflußnahmen vom Grundsatz her objektiv überflüssig.
Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen klare Berichtspflichten der leis-
tungserstellenden Bereiche an das Querschnittscontrolling bestehen.

2. Die konkrete Reaktion auf Abweichungen: Hier ist vor allem die Auswertung
des Berichtswesens angesprochen. Ohne die Möglichkeit, Probleme auch hierar-
chisch eskalieren zu lassen, bleibt das Controlling wirkungslos. Im Interesse der
Gesamtstadt muß die dezentrale Ressourcenverantwortung dort ihre Grenzen fin-
den, wo Managementfehler offensichtlich werden und Verantwortung nicht wahr-
genommen wird. Im Rahmen der Abweichungsanalyse muß das Controlling, ggf.
im Auftrag zentraler Managementinstanzen (Senat, Bezirksamt) definierte Ein-
griffs- bzw. Prüfungsrechte erhalten.

Bei der Umsetzung eines Querschnittscontrolling ist unbedingt darauf zu achten, daß
keine Controllingbürokratie entsteht. Es könnte z. B. unter Umständen für die Senats-
fachverwaltungen eine Versuchung sein, ihre Eingriffe z. B. in bezirkliche Angele-
genheiten im Rahmen eines „erweiterten Fachcontrolling“ durchzuführen. Wirkungs-
volle Controllingeinheiten müssen klein und überschaubar, aber fachlich breit ein-
setzbar sein. Sie sollen nicht selbst entscheiden, sondern Transparenz schaffen und
damit die Grundlagen für Managemententscheidungen legen.

3.3 Welche Verwaltung sollte welche Aufgaben im
Querschnittscontrolling übernehmen?

Die wichtigste Funktion des Querschnittscontrolling wird es sein, auf Basis des be-
reits angesprochenen Zielsystems Verwaltung und Politik bei der Verbesserung der
Effektivität zu unterstützen. Zunächst stellt sich die Frage, welche Verwaltungen aus
ihrer Zuständigkeit heraus am besten die Rolle erfüllen können, die Struktur für die
Zielbildung festzulegen. Wegen der notwendigen Berücksichtigung sowohl finanziel-
ler als auch fachlich-inhaltlicher Ziele wird es schwierig sein, das gesamte Quer-
schnittscontrolling in eine Hand zu legen.
Im Rahmen der kameralen Steuerung übt die Senatsverwaltung für Finanzen ohne-
hin schon Funktionen eines Querschnittscontrolling aus. Der Senatsverwaltung für
Finanzen ist daher das neu zu definierende Querschnittscontrolling bereits organi-
satorisch zugeordnet worden. Sie sollte (auch) in Zukunft grundsätzlich das finanz-
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bezogene Controlling übernehmen und aufgrund der organisatorischen Rolle auch
den Aufbau und die Betreuung des Berichtssystems für  die Überprüfung der
Zielerreichung betreiben. In diesem Rahmen sollte ihr auch das Controlling der Per-
sonalkosten obliegen.14

Das Querschnittscontrolling soll, entsprechend der Aufgabenstellung und inhaltlichen
Ausgestaltung des vorliegenden Konzeptes, über ein Kostencontrolling hinausgehen.
Für ein sachgerechtes Abwägen von Kosten und Nutzen ist die Definition und
Beobachtung fachlich-inhaltlicher Ziele und Fragestellungen ein wichtiger
zweiter Controllingschwerpunkt. Hinsichtlich der Wahrnehmung dieser Controlling-
funktion sind drei Varianten denkbar:
1. Neben dem Finanz- und Prozeßcontrolling wird auch das Controlling der Fachziele

von der Senatsverwaltung für Finanzen übernommen. Im Rahmen der Haus-
haltsplanaufstellung und später der Revision nehmen Mitarbeiter der Finanzver-
waltung zum Teil vergleichbare Aufgaben, allerdings in anderen Dimensionen,
wahr. Im Rahmen der Neudefinition der Aufgabenstellung und einer weitaus stär-
keren Betonung der Gleichrangigkeit von Finanz- und Fachzielen im Rahmen des
Querschnittscontrolling stellt sich jedoch die Frage, ob das Strukturieren und
Nachhalten fachlicher Ziele von der Finanzverwaltung tatsächlich geleistet werden
kann, ohne daß Fachpersonal hierfür aufgebaut werden müßte.

2. Eine mögliche Alternative zu Variante 1 bestünde darin, das Querschnittscontrol-
ling der Fachziele bei den jeweils zuständigen Senatsfachverwaltungen anzu-
siedeln. Hier ist entsprechendes Personal vorhanden, hier liegen im Moment wich-
tige Aufsichts- und Berichtsfunktionen. Nachteilig wäre zunächst, daß das Quer-
schnittscontrolling bei dieser Variante auf eine zweistellige Anzahl von Verwaltun-
gen verteilt wäre. Darüber hinaus wäre die Gefahr groß, daß die Senatsfachver-
waltungen bei vielen Funktionen ein „Selbstcontrolling“ durchführen würden, also
sowohl für die Zielerreichung als auch für die Zielüberprüfung zuständig wären.
Dies verletzt das für das Controlling wichtige „Vier-Augen-Prinzip“. Es ist gut,
wenn eine andere, neutrale Stelle der eigentlich zielverantwortlichen Verwaltung
„den Spiegel“ vorhalten kann, ohne inhaltliche Eigeninteressen zu verfolgen. Wich-
tige Sonderrechte der Finanzverwaltung15 hinsichtlich der Berichtspflichten ande-
rer Verwaltungen sind in den Senatsfachverwaltungen nicht in gleichem Ausmaß
vorhanden.

3. Die Funktionen des Querschnittscontrolling der Fachziele übernimmt bei dieser
dritten Alternative die Senatskanzlei. Der Regierende Bürgermeister hat die ver-

14  Die Verantwortung der Innenverwaltung für alle vorbereitenden Arbeiten (z.B. Stellenplan) und für das Personalma-
nagement des Landes Berlin blieben hiervon unberührt. Es stellt sich in diesem Zusammenhang aber die Frage, inwie-
weit der Stellenplan, ein funktionierendes Controlling und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung unterstellt,
noch als Steuerungsinstrument im eigentlichen Sinne benötigt wird. Der Stellenplan liefert im Prinzip das Personalkos-
ten-Planbudget und ist in dieser Form bereits im System berücksichtigt.

15 § 5 Abs. 2 LHO: In Angelegenheiten, die den Haushalt von Berlin berühren, kann die Senatsverwaltung für Finanzen
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften von allen Stellen der Berliner Verwaltung Auskünfte und die Vorla-
ge von Unterlagen verlangen. Für die Personalsteuerung und die Stellenpläne stehen diese Rechte auch der dafür zu-
ständigen Senatsverwaltung zu.
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fassungsgemäße Aufgabe, die Einhaltung der Richtlinien der Regierungspolitik zu
überwachen und hat aufgrund dieser Funktion bereits definierte Informationsrech-
te16. Die Richtlinien der Regierungspolitik stellen im Prinzip die inhaltlichen Ziel-
setzungen dar, die es gilt, in einer Legislaturperiode zu erreichen. Die Senatskanz-
lei verfügt daher bereits über Spiegelreferate zu allen Fachverwaltungen und
könnte von daher bei der Definition und Beobachtung der gesamtstädtischen
Fachziele Controllingfunktionen übernehmen, ohne neues Personal einstel-
len zu müssen. Trotzdem wäre das Querschnittscontrolling, wie auch bei der
Senatsverwaltung für Finanzen, gebündelt, was einer zu starken operativen
Ausrichtung der Controllingtätigkeiten entgegenwirken würde. Hinsichtlich
des Vier-Augen-Prinzips gäbe es eine sehr viel geringere Interessenkollision: In
diesem Modell übernehmen die Senatsfachverwaltungen, wie die Bezirke,  vor al-
lem Funktionen bei der konkreten Umsetzung der Ziele. Das beobachtende und
berichterstattende Querschnittscontrolling ist hiervon organisatorisch eindeutig ge-
trennt.

Der Betrieb des integrierten Berichtswesens über die Erreichung fachlich-
inhaltlicher und finanzieller Ziele sollte in jedem Fall in der Hand einer Verwal-
tung, der Finanzverwaltung, liegen, um  deutlich werden zu lassen, daß es sich
letztlich um ein Controllingsystem handelt, aus dem alle entscheidungsrelevanten
Daten hervorgehen. Dieser Verwaltung sollte auch grundsätzlich die Berichterstat-
tung zum Querschnittscontrolling obliegen. Viele Funktionen des bestehenden und
künftigen Berichtswesens sind heute bereits bei der Finanzverwaltung angesiedelt
(Haushaltsverfahren, Kosten- und Leistungsrechnung etc.).
Wegen der beschriebenen Vorteile wird in den folgenden Texten die Alternative 3
vertiefend beschrieben. Graphisch stellt sich diese Rollenverteilung wie folgt dar:

16 Art. 58, Abs. 3 VvB: Der Regierende Bürgermeister überwacht die Einhaltung der Richtlinien der Regierungspolitik; er
hat das Recht, über alle Amtsgeschäfte Auskunft zu erlangen.
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Abbildung 14: Partner im Steuerungsprozeß

Eine genaue Aufgabenabgrenzung zwischen Finanzverwaltung und Senatskanzlei
müßte im Rahmen einer solchen Rollenverteilung noch festgelegt werden. Die Se-
natskanzlei soll möglichst wenige operative Controllingaufgaben übernehmen, son-
dern eine bündelnde, beobachtende Funktion einnehmen. Außerdem ist zu klären,
inwieweit sich die Senatskanzlei bei Ihrem Querschnittscontrolling der fachlichen Zie-
le auch der Daten des Steuerungsdienstes der Senatsfachverwaltungen bedienen
könnte. Finanzziele und fachlich-inhaltliche Leistungsziele werden von den politi-
schen Gremien gesetzt und unter der Moderation des Querschnittscontrolling bei der
Finanzverwaltung und der Senatskanzlei an die umsetzungsverantwortlichen Verwal-
tungen weitergegeben. Die Bezirke haben die Aufgabe, die regionale Zielsteuerung
vorzunehmen, die Senatsfachverwaltungen steuern grundsätzlich die berlinweiten
Zielsetzungen. Der jeweilige Zielstand wird anhand von Wirkungen, Qualitäten, Kos-
ten und Erreichungsgraden nachgewiesen und an die Träger des Querschnittscon-
trolling, Finanzverwaltung (Finanzziele und Prozeßqualität) und Senatskanzlei (Wir-
kungen, Qualitäten bzw. fachlich-inhaltlicher Zielerreichungsgrad) weitergegeben.
In der folgenden Tabelle werden entsprechend der Zielkategorien alle wesentlichen
bisher beschriebenen Management- und Controllingrollen zusammenfassend darge-
stellt. Links werden die zentralen, rechts die dezentralen Funktionen gezeigt.
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* In unterschiedlich aggregierter Form, gemäß Alternative 3. Die anderen Alternativen wären entsprechend darzustellen.

Abbildung 15: Überblick über die Rollenverteilung beim Querschnittscontrolling

3.4 Zur Rolle der Innenverwaltung im Rahmen der
Personalsteuerung

Die Zuständigkeit für zentrale Aufgaben der Personalverwaltung und Personalsteue-
rung im Land Berlin ist bei der Senatsverwaltung für Inneres angesiedelt. Einige der
im Querschnittscontrollingkonzept beschriebenen Funktionen stehen in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang zu solchen Personalaufgaben.
Natürlich wäre es möglich, über die im vorliegenden Bericht vorgeschlagenen Ver-
waltungen hinaus eine dritte Einheit, und zwar innerhalb der Innenverwaltung (z.B.
das Referat ZS B), mit Querschnittscontrollingaufgaben zu betrauen. Hinsichtlich
dieser Sichtweise ist allerdings folgendes zu bedenken:
1. Die Funktionen der Personalsteuerung und –verwaltung und auch die Auf-

gaben der Personalagentur bleiben von der Frage der Zuständigkeit für das
Personalkostencontrolling an sich unberührt. Vor allem im Blick auf eine künf-
tige dezentrale Steuerung kommen zu den klassischen Funktionen der Personal-
verwaltung wichtige neue Aufgaben hinzu, die in der Innenverwaltung sicher in er-
heblichem Maße das Referat ZS B “Stellenplan und zentrale Organisationsange-
legenheiten” betreffen, aber auch R-Pers AG sowie Teile der Abteilung I:
· Hinsichtlich der Personalarbeit müssen Rahmenbedingungen formuliert wer-

den, die der dezentralen Verantwortung Grenzen setzen (z.B. Bewertungs-
und Eingruppierungsgrundsätze, Regelungen zur Personaleinstellung etc.)

· Der Stellenplan, der sich im neuen Steuerungssystem aus der dezentralen
Bedarfsplanung ergibt, wird sich unter Umständen erheblich von der derzeiti-
gen Stellenverteilung unterscheiden: Verwaltungseinheiten, deren Leistun-
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gen weniger oft nachgefragt werden, müssen Kapazitäten abbauen, andere
Verwaltungseinheiten werden unter Umständen erhebliche Mehrbedarfe ha-
ben. Dies läßt eine zentrale Koordination der Konsequenzen, die sich aus
einer zielbezogenen dezentralen Bedarfsplanung für den Stellenplan ergeben,
durchaus als sinnvoll erscheinen. Diese übergeordnete Koordination sollte
sich sowohl die Zusammensetzung als auch die Qualifikation des eingesetz-
ten Personals beziehen.

· Die Aufgabe, “die richtige Person auf den richtigen Platz” zu steuern,
nimmt gerade unter den Bedingungen dezentraler Bedarfsplanung an Kom-
plexität zu. Die vorhandenen Mitarbeiter müssen für den Einsatz in den verän-
derten Arbeitsprozessen ausgerüstet werden, die aufgrund einer dezentralen
Leistungsplanung zu besetzen sind. Dies betrifft auch die künftigen Service-
leistungen der Personalverwaltung bei der Qualifizierung und Rekrutierung
von Mitarbeitern. Mit den breit angelegten neuen Instrumenten der Personal-
verwaltung im Rahmen der Verwaltungsreform (z.B. job rotation, Anforde-
rungsprofile, Führungskräfte auf Zeit etc.) wurden hier wichtige Grundsteine
gelegt. Dabei ist auch eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen der Innenverwal-
tung und z.B. den Serviceeinheiten Personal in den Bezirken zu bedenken.

2. Aus der Tatsache, daß die Innenverwaltung Aufgaben der Personalsteuerung er-
füllt, leitet sich u.E. nicht automatisch eine Zuständigkeit für die Personalkos-
tensteuerung ab. In zahlreichen Bundesländern wird der Personalhaushalt im Fi-
nanzministerium geführt, und auch das Berliner Modell steht dem nicht entgegen.
Die Finanzverwaltung ist insgesamt zuständig für das integrierte Kosten- und Leis-
tungsrechnungsverfahren. Sollte die Innenverwaltung tatsächlich das Personal-
kostencontrolling übernehmen, müßte das KLR-Verfahren konsequenterweise
ebenfalls geteilt werden, was gerade im Falle einer Kostenartenspaltung schon
technisch kaum zu leisten ist.

3. Mit jeder weiteren zusätzlich beteiligten Organisationseinheit werden die Control-
lingprozesse und –verfahren und die Abstimmungsbedarfe komplizierter. Diese
Einschätzung ist vor allem dann von Bedeutung, wenn man das Ziel vor Augen
hat, daß ein wirksames, reibungsarm verlaufendes Querschnittscontrolling aufge-
baut werden soll, daß funktional und instrumentell möglichst wenige Brüche auf-
weisen soll.

Die Bedeutung zentraler Methoden der Bedarfsplanung und Ressourcensteuerung
sollte im Zuge der weiteren Reform schrittweise abnehmen, damit es zwischen “al-
tem” und “neuem” Steuerungssystem nicht zu Konflikten kommt, die die Glaubwür-
digkeit der Reform und das Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung gefähr-
den. Die dezentrale Ergebnisverantwortung wird über kurz oder lang zu einer
dezentralen Bedarfsplanung auch des Personals führen.  Dies  wird  durch  ein
Controlling begleitet. Das bedeutet aber auch, daß zentrale Steuerungsbedarfe vor
allem auf dem Wege der Ergebnisplanung und -kontrolle artikuliert werden müssen.
Vor allem muß eine stärkere Betonung der Ziele und der Planung der Arbeitsergeb-
nisse erfolgen, um der Dezentralisierung der Ausführungsverantwortung zentrale
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Steuerungsanforderungen entgegensetzen zu können. Die bisherige Funktion des
Stellenplans als zentral erstellte Personalplanung mit Vorgabecharakter wider-
spricht, wenn auch „politisch gewünscht“, dieser Sichtweise grundsätzlich. Die Vor-
stellung, man könne beide Steuerungssysteme quasi parallel betreiben, ist “politisch”
zwar nachvollziehbar, aber aus fachlicher Sicht unrealistisch.

3.5 Resumée zur Rollen- und Aufgabenverteilung im
Querschnittscontrolling

Gegenwärtig erscheint es so, daß Bezirke und Senatsverwaltungen erwarten, daß
sie sich im Rahmen der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung nicht mehr
„in die Karten sehen lassen müssen“. Dezentrale Verantwortung ohne Zielerrei-
chungsüberprüfung bedeutet aber, daß die Verwaltung strategisch nicht steuerbar ist
und das Querschnittscontrolling bestenfalls im nachhinein Erfolge oder Mißerfolge
nachvollziehen kann.
Die Funktion des Querschnittscontrolling muß gewünscht und anerkannt sein, um
zumindest mittelbar einen disziplinierenden Einfluß ausüben zu können. Gerade
der „Finanzvorstand“ (Senatorin für Finanzen) muß auf eine konsolidierende Behand-
lung der oft als „unvorhergesehen und unabweisbar“ bezeichneten Budgetüber-
schreitungen hinwirken können, z. B. indem Mittel aus Bereichen mit niedriger Priori-
tät umgeschichtet werden.
Der Führungswille und die Führungsfähigkeit des Managements muß durch klare,
ergebnisorientierte Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse gestärkt wer-
den. Es ist festzulegen, welche Abweichungen im Rahmen des „Alltagsbetriebes“
aufgefangen werden müssen und wann der „Vorstand“ (Senat) mit Gegenmaßnah-
men auf eine Abweichung zu reagieren hat.
Wenn sich ein zusätzlicher größerer Finanzbedarf abzeichnet, sollte im Senat ge-
meinsam entschieden werden, welche Ausgaben im Sinne der Steuerung der Stadt
Berlin eine niedrigere Priorität einnehmen. Das Querschnittscontrolling muß diesen
Prozeß moderieren. Budgetüberschreitungen werden nur akzeptiert, wenn entspre-
chende „Umlenkbereiche“ gefunden sind. Ähnliches gilt auch für andere Manage-
mentebenen. Dies erfordert eine Selbstbindung der Führungskräfte im Hinblick auf
das Setzen und Erreichen der Finanz- und Ergebnisziele.
Eine wirkungsvolle Finanz- und Ergebnissteuerung kann nur durch mehr Ver-
bindlichkeit und Konsequenz bei der Planung und Realisierung von Zielen und
dem Umgang mit Abweichungen erreicht werden. Dies gilt insbesondere dann,
wenn der Finanzrahmen eine Umsetzung aller Ziele nicht erlaubt. Die in Berlin
anstehende Haushaltskonsolidierung erfordert konsequente Managementar-
beit. Wenn diesem Grundsatz widersprechende „politische“ Verhaltensweisen
weiter als Rahmenbedingungen der Verwaltungsreform akzeptiert statt durch
sie überwunden werden, werden beide Ziele, die Haushaltskonsolidierung und
die Verwaltungsreform, nicht erreicht werden.
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Wie ein konstruktives Miteinander der verschiedenen Führungsebenen und Control-
lingeinheiten bei der Entscheidungsfindung auf Basis des Berichtswesens und des
Zielsystems aussehen kann, beschreibt Kapitel 6, das diesbezüglich die hier begon-
nenen Gedankengänge fortsetzt.
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4. Aufbau eines integrierten Berichtswesens auf der Basis eines
Zielsystems

Ein integriertes Berichtswesen soll alle für Führungsentscheidungen relevanten
Daten einer Organisation zusammenhängend und schlüssig darstellen, so daß sie
als Grundlage für Entscheidungen verwendet werden können. Ziel ist es, durch Ag-
gregation von Detailinformationen und z.B. durch die Bildung von Kennzahlen wichti-
ge Sachverhalte schnell erfaßbar zu machen, wobei die für einen Entscheidungsträ-
ger relevanten Daten ohne großen Erklärungsbedarf erkennbar sein sollten. In der
Folge können auf dieser Grundlage z.B. Budgets zugeordnet, Handlungsalternativen
abgewogen oder Wirkungen bestimmter Entscheidungen abgeschätzt werden.
Das Berichtswesen für das Querschnittscontrolling soll strategisch ausgerichtet, also
zielorientiert sein. Angesichts einer Fülle von zu bewältigenden Aufgaben und der
Tatsache, daß Berlin sowohl Land als auch Großkommune ist und aus einer Vielzahl
von Bezirken besteht, benötigt ein strategisches Berichtswesen eine Aggregations-
systematik, die den organisatorischen Strukturen und der Berliner Zielsystematik ge-
recht wird. Diese sollte an den Zielen orientiert sein, mit denen die politischen Gre-
mien Berlins, der Bundesgesetzgeber oder die bevollmächtigten Vertreter der Exeku-
tive die Verwaltung beauftragen. Im folgenden Kapitel wird vorgeschlagen, für das
Querschnittscontrolling ein Zielsystem aufzubauen, daß diese Ziele systematisiert
und mit den Aufgaben der Verwaltung verzahnt.

Abbildung 16: Das Berichtswesen muß folgende Fragen beantworten können

Das integrierte Berichtswesen sollte das Zielsystem mit dem im Rahmen der Ver-
waltungsreform entstandenen Produktkatalog verbinden. Jedem Ziel werden die
Produkte zugeordnet, die zur Zielerreichung eingesetzt werden. So entsteht eine
mehrstufige Systematik, die hilft, für Steuerungszwecke relevante Fragestellungen zu
beantworten. Abbildung 16 zeigt schematisch die Berichts- und Aggregationssyste-
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matik und beispielhaft für die Berichtsebenen typische Fragen17. Auf der Ebene der
Zielstrukturen sind Fragen zu beantworten wie „Wozu tun wir etwas?“ (Ziel) „Für wen
tun wir etwas?“ (Zielgruppen) und „Wie erfolgreich haben wir etwas getan?“ (Zieler-
reichung bzw. Wirkung). Auf der nächsten Ebene muß ein Überblick über die gesam-
ten Leistungen, die zu dieser Zielerreichung erforderlich sind, möglich sein und die
Frage nach der Qualität dieser Leistungen beantwortet werden. Die Detailebene stellt
operative Steuerungsinformationen bereit. Hier müssen die Leistungen im einzelnen
und die damit verbundenen Prozesse transparent und für eine unmittelbare Steue-
rung dargestellt sein. Auf allen Ebenen müssen Kosten- und Mengeninformationen
Aufschluß über die quantitative Bedeutung der Leistungen und Ziele geben.
Empfänger des auf dem Zielsystem basierenden integrierten Berichtswesens sind
alle Führungskräfte, die Ergebnisverantwortung haben18 (im Bericht „dezentrale Ma-
nager“ genannt, z.B. die LuV-Leiter) und darüber hinaus die Führungspersonen, de-
nen gegenüber die dezentralen Manager hinsichtlich der Zielerreichung berichts-
pflichtig sein sollen (hier „zentrale Manager“ genannt, z.B. Stadträte, Staatssekretäre,
Senatoren). Zusätzlich sollten auch ausgewählte Mitglieder der parlamentarischen
Gremien  (z.B. Mitglieder bestimmter Ausschüsse des Abgeordnetenhaus bzw. der
BVV’s) Empfänger des strategischen Berichtswesens sein. Das Parlament ist ja das
eigentlich zielgebende Gremium. Hier sind die Anforderungen an verstehbare und
trotzdem aussagekräftige Informationen besonders hoch.
In dem nun folgenden Kapitel werden zunächst die konzeptionellen Grundzusam-
menhänge eines Zielsystems beschrieben. Anschließend erfolgt eine Beurteilung der
momentanen Berliner Berichtsobjekte, v.a. des Produktkataloges, in Hinsicht auf ihre
Eignung für das Zielsystem. Anschließend wird, ausgehend von dem zu Beginn des
Abschlußberichtes geschilderten Beispiels, eine mögliche Ausgestaltung eines Teils
der Berichte des integrierten Berichtswesens dargelegt.

4.1 Grundlagen für den Aufbau eines Zielsystems
Der Hauptgrund für die Bemühungen, neue Steuerungssysteme in die Verwaltung
einzuführen war, daß die alten Systeme trotz umfangreicher organisatorischer Maß-
nahmen nicht in der Lage waren, politische Entscheidungen so zu operationalisieren,
daß die Ressourcen zielgerichtet eingesetzt und der Ressourcenverbrauch effektiv
kontrolliert werden konnte. Da Unternehmen offensichtlich zielgenauer gesteuert
werden, hat man sich bei der Suche nach einer „Neuen Steuerung“ für die Verwal-
tung von privatwirtschaftlichen Instrumenten inspirieren lassen. Im Vordergrund der
methodischen Diskussion standen zunächst Verfahren der Effizienzverbesserung
(„Arbeiten wir wirtschaftlich?“, „Tun wir die Dinge richtig?“). Sie waren relativ prob-
lemlos von der Privatwirtschaft auf die öffentliche Verwaltung übertragbar: die Einfüh-
rung einer Kosten- und Leistungsrechnung und die Berechnung der anfallenden Kos-

17  Das Beispiel in Kapitel 4.3 folgt den geschilderten Fragestellungen
18  vgl. hierzu Kapitel 6.4.4
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ten eines Arbeitsprozesses oder -ergebnisses gehören auch in Berlin zu den wich-
tigsten Reformmaßnahmen.
Wesentlich größere Probleme bereitete die Übertragung der Effektivitätssteuerung
aus der Privatwirtschaft. Ein traditionelles Unternehmen muß keine Produkte definie-
ren, es hat welche. Solange es Kunden gibt, die bereit sind, die Produkte zu kaufen,
spürt der Unternehmer z. B. an seinem Marktanteil, ob Ziele wie die Gewinnmaximie-
rung oder die Kundenzufriedenheit erreicht werden. Selbst wenn seine Produkte effi-
zient, d.h. wirtschaftlich erstellt werden, kann es sein, daß sie aufgrund mangelnder
Nachfrage nicht mehr effektiv sind, also keinen Zielbeitrag mehr leisten. Ein Unter-
nehmen „erlebt“ also durch das Marktgeschehen, ob seine Produkte effektiv sind.
Gestaltenden Einfluß auf dieses Marktgeschehen nehmen Unternehmen z.B. durch
Marketingmaßnahmen und die Marktforschung.

Abbildung 17: Steuerung in privatwirtschaftlichen Unternehmen

Dem Muster Privatwirtschaft sind in der Verwaltung grundsätzlich da Grenzen ge-
setzt, wo der regulierende und zielgebende Einfluß des Marktes („Tun wir die richti-
gen Dinge?“ „Erreichen wir unsere Ziele?“) fehlt. Eine öffentliche Verwaltung hat in
Bezug auf eine Effektivitätssteuerung zwei Probleme:
1. Die Verwaltung ist, zumindest in den meisten „Produktbereichen“, ein Dienstleis-

tungsbetrieb und erzeugt im Gegensatz zu der produzierenden Wirtschaft oft keine
„faßbaren“ oder sinnlich wahrzunehmenden Arbeitsergebnisse.19

2. Bei vielen „Verwaltungsprodukten“ fehlt ein Markt.

19  Aus ähnlichen Gründen gestaltet sich z.B. auch die „Produktdefinition“ für ein Bankhaus als schwierig und wird in dieser
Branche heftig diskutiert.
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Selbst dem Versuch, diesem zweiten Problem der Effektivitätsmessung mit der Er-
zeugung von „künstlichen“ Märkten, z.B. durch einen interkommunalen Vergleich
von Verwaltungsprodukten, auszugleichen, sind enge Grenzen gesetzt. Zum einen
fördert auch dieses System keine Prozesse, die dazu führen, sinn- oder wirkungslose
Leistungen tatsächlich zu unterlassen. Zum anderen besteht das Problem, daß die
Preisvergleiche um relevante lokale kostentreibende Einflußfaktoren bereinigt wer-
den müßten, ganz abgesehen davon, daß die Verfahren der Kostenberechnung vor
dem Preisvergleich aufeinander abzustimmen wären. Dies ist zumindest derzeit nicht
einmal in den Berliner Bezirken, einer sonst relativ guten Basisstruktur für Produkt-
vergleiche, ausreichend gewährleistet. Es bleibt dann nur der Vergleich mit sich
selbst, im Sinne der Gegenüberstellung von Plan- und Istdaten.

Abbildung 18: Steuerungsproblem im öffentlichen Bereich

Eine Verwaltung kann daher hocheffizient völlig sinn- und wirkungslose Dinge
tun, ohne daß es einen Automatismus gäbe, der dies verhindern würde. Aufgrund
fehlender Modelle wird die Frage ob, wann und mit welchen Mitteln die Verwaltung
überhaupt gesetzte Ziele erreicht, aus den meisten Reformmodellen ausgeklammert.
Dies trifft auch für Berlin zu.

Gesellschaftspolitische Zusammenhänge, die für den Aufbau eines Zielsystems
wichtig wären, gelten häufig als zu komplex, um in einer Verwaltungsreform berück-
sichtigt werden zu können. Die politischen Willensbildungsprozesse scheinen dann
„über der Reform“ zu stehen. Dabei haben politische (Fehl-) Entscheidungen oft sehr
viel weitreichendere Auswirkungen auf die Haushaltslage als die Ausgestaltung der
Arbeitsprozesse in der Verwaltung. Dies bedeutet aber auch: erst eine zielorientiert
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handelnde Politik wird in der Lage sein, eine reformierte Verwaltung zielorien-
tiert zu steuern. Ohne eine Berücksichtigung von Ziel-Wirkungsanalysen ist eine
Verbesserung der politischen Steuerung Berlins nicht zu erwarten. Eine aktive, mit-
gestaltende Rolle der Politik bei der Frage, wie genau ein Berliner Zielsystem gestal-
tet sein müßte und wie damit gesteuert werden soll, wäre also zu wünschen.

Abbildung 19: Kein geschlossener Steuerungskreislauf

Wenn der Zielbezug fehlt, kann eine ergebnisbezogene Steuerung nicht in Gang
kommen. Statt eines verbundenen Kreislaufes20  zeigt sich eine unverbundene Kette
von immer wiederkehrenden Aufgaben, die nur selten grundsätzlich hinterfragt wer-
den und im Gegensatz zum früheren Aufgabengliederungsplan nun einfach „Produk-
te“ heißen.

Nach wie vor sind in dieser Situation Einzeleingriffe die einzige Möglichkeit der Poli-
tik, um intuitiv empfundene, individuell verfolgte Ziele steuern zu können. Das alte
kamerale System hat gezeigt, wie verhängnisvoll sich diese Einzeleingriffe auswirken
können.
Politische Zielbildungsprozesse sind kompliziert. Ein Politiker handelt nicht in seinem
eigenen Interesse, sondern in dem der Bürger, als deren Repräsentant er gewählt
wurde. Es ist für ihn außerordentlich schwierig, zu soliden Vermutungen über den
Bedarf und die Wünsche der Bürger zu kommen und anschließend festzustellen, ob
diese Vermutungen richtig waren und die Bedürfnisse der Bürger befriedigt werden
konnten.

20  vgl. hierzu Kapitel 6
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Bisher soll die beschriebene Lücke daher durch Zielvereinbarungen mit der Politik
geschlossen werden. Dieser Weg geht grundsätzlich in die richtige Richtung, ist aber
meist sehr unhandlich und unkonkret. Oft fehlt diesen Zielvereinbarungen eine nach-
vollziehbare Struktur, eben das Zielsystem, und die hiermit verbundene Verknüpfung
der allgemeinen Zielaussagen mit dem messbaren Leistungsprogramm der Umset-
zungsverantwortlichen zu erreichen. Nicht zuletzt die angestrebte Dezentralisierung
der Fach- und Ressourcenverantwortung ist durch dieses ungelöste Problem weiter-
hin gefährdet. Eine echte Dezentralisierung wird es erst geben können, wenn die
dezentralen Einheiten schlüssig und nachvollziehbar über den Grad ihrer Ziel-
erreichung berichten können. Dies wird auf der Basis der üblichen Zielvereinba-
rungen kaum möglich sein.
Im Rahmen des Aufbaus eines Querschnittscontrolling muß ein Weg gefunden wer-
den, der ermöglicht, konkrete Erfolgsmaßstäbe für Verwaltung und Politik zu
setzen und das tatsächliche Eintreffen von Erfolg festzustellen. Politiker müssen
die Gelegenheit erhalten, über die Erreichung von  Zielen im Rahmen eines nach-
vollziehbaren Berichtswesens informiert zu werden. Ziele und Berichte müssen
sich dabei primär an den Strukturen orientieren, die konkret von einer Verwal-
tung oder Behörde beeinflußt werden: der Bevölkerungsstruktur, der Infra-
struktur etc.. Nur so werden die Fragen beantwortbar, die zu Beginn dieses Kapitels
im Zusammenhang mit einem mehrstufigen Berichtswesen gestellt wurden („Für
wen/was tun wir etwas?“ „Mit welchem Ziel tun wir, was wir tun“ etc.).

Abbildung 20 zeigt mögliche Strukturparameter für das Zielsystem eines Bezirks:21

Bevölkerungsstruktur, lokale Wirtschaftsstruktur, Infrastruktur und natürliche Umwelt.
Innerhalb jeder dieser Strukturen werden konkrete Ziele verfolgt und hierfür
Verwaltungsleistungen erbracht, Fördersummen und Zuschüsse bewilligt, Ein-
richtungen betrieben etc. Mit dem Anbieten solcher Leistungen nehmen Politik
und Verwaltung Einfluß auf die Strukturen. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sol-
len eine Integration erfahren, der öffentliche Personennahverkehr soll bestimmte Be-
förderungsziele (Volumen, Zeiten) erreichen, die Luft soll durch Maßnahmen des
Umweltschutzes reingehalten werden, die Wirtschaftsstruktur ausgewogen sein, Ar-
beitsplätze bereitstellen usw.

21  Diese Strukturen gelten im übertragenen Sinne natürlich auch für die Leistungen einer Senatsfachverwaltung.
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Abbildung 20: Zielfelder gesamtstädtischer Steuerung als Ausgangspunkt für ein Zielsystem

Es gilt nun, die Leistungen einer Behörde (einschließlich ihrer Kosten und Qualitäten)
über mehrere Stufen (z.B. Produktgruppen, Produktbereiche etc.) mit den beabsich-
tigten Wirkungen zu verknüpfen, ihre Wirksamkeit festzustellen und die aufgewende-
ten Kosten zu ermitteln. Auf diese Weise können die Ergebnisse politischer Wil-
lensbildung meß- und bewertbar gemacht werden.
Das Zielsystem ist in mehrfacher Hinsicht als Kernelement des Querschnittscon-
trolling zu betrachten:
1. Das Zielsystem bildet die Basis für das strategische (und operative) Berichtswe-

sen, anhand dessen die Zielerreichung verfolgt werden kann.
2. Das Zielsystem wird auf der Basis vereinbarter Managementprozesse von den

dezentralen und zentralen Managementeinheiten aufgebaut und weiterentwickelt.
3. Die Zielumsetzung im Alltag übernimmt das dezentrale Management in Abstim-

mung mit dem zentralen Management auf der Basis eines Budgets, daß mit Hilfe
des Zielsystems berechnet wird. Hierzu müssen die Ziele und Produkte mit der
KLR verbunden sein.
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Der derzeitige Produktkatalog kann, auf der Ebene der Produkte, zu einem
Großteil genutzt werden, um das Zielsystem, das im Grunde eine zweite Ag-
gregationssystematik darstellt, zu füllen. Er wird mit einer solchen Verknüpfung
für strategische Führungsentscheidungen weitaus besser anwendbar.
Ob gleich zu Beginn an einem berlinweiten Zielsystem gearbeitet wird oder zu-
nächst bezirkliche Zielsysteme auf Basis des bestehenden Produktkataloges
entstehen sollten, muß im Rahmen der Umsetzung geklärt werden. Sollte mit
bezirklichen Systemen begonnen werden, muß eine spätere Erweiterung um die
Leistungen und Produkte der Senatsfachverwaltungen konzeptionell von Anfang an
berücksichtigt werden.

4.2 Vorgehensweise für den Aufbau eines Zielsystems am Beispiel
der Bevölkerungsstruktur22

Zur Erläuterung des hierarchischen Aufbaus des Zielsystems soll nun beispielhaft ein
mögliches Vorgehen bei der Strukturierung des Zielfeldes „Bevölkerungs-
struktur“ beschrieben werden. Hierdurch soll aufgezeigt werden, wie ein Zielfeld
unter fachlichen und methodischen Gesichtspunkten systematisiert werden kann.
Bei der Ziel-Wirkungsanalyse innerhalb der Bevölkerungsstruktur kann z.B. unter-
sucht werden, welche strukturellen Ziele/Wirkungen der Gesetzgeber in Bezug auf
bestimmte Zielgruppen beabsichtigt. Im Sozialbereich lassen sich vor allem zwei Ar-
ten von Zielgruppen unterscheiden:
1. Zielgruppen, die aktiv gefördert werden sollen (z.B. Familien)
2. Zielgruppen, die bestimmte Problemlagen aufweisen, die kompensiert werden sol-

len (z.B. Suchtkranke).
Die Zielgruppe und die für diese Zielgruppe beabsichtigte Wirkung (z.B. „Integration
von Suchtkranken“) könnten jetzt beispielsweise auf der Ebene des Produktberei-
ches im Produktkatalog aufgenommen werden, eine Unterzielgruppe (z.B. Alters-
gruppen) unter dem Begriff der Produktgruppe. Auf der Ebene der Produktgruppen
werden die Ziele und Wirkungen, wiederum auf der Basis der jeweils betrachteten
städtischen Struktur, also konkretisiert bzw. verfeinert. In vielen Fällen wird hier z.B.
die Zielgruppe in „typische“ Personengruppen unterteilt. Die allgemeinen Ziele und
Wirkungen können im Blick auf diese Personengruppen, z.B. hinsichtlich typischer
Problemlagen oder Gemeinsamkeiten in den Lösungsansätzen ebenfalls verfeinert
werden. In Abbildung 21 werden alle Stufen des so entstehenden Zielsystems dar-
gestellt.
Im Blick auf die verschiedenen Zielgruppen lassen sich „typische“ Interventionsstra-
tegien der Verwaltung unterscheiden. Sie bilden dann die nächste Systemebene ab,
in der Abbildung 21 als Produkttypen bezeichnet. In unserem Beispiel wären mögli-
che Kategorien für solche Produkttypen:

22  vgl. hierzu auch das Beispiel aus Kapitel 4.3
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· Vorbeugende Maßnahmen (Prävention): Hierdurch  sollen  sehr  frühzeitig  Um-
stände geschaffen werden, die helfen, spätere Mißstände zu vermeiden oder die
Förderungsziele optimal vorzubereiten. Als Beispiele können hier angeführt wer-
den die Frühförderung behinderter Kinder zur Vermeidung von Heimunterbringung
oder die regionale Wirtschaftsförderung zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Ju-
gendhilfeprogramme etc.

· Eingreifende Maßnahmen (Reaktion): Hier werden Maßnahmen getroffen, um
bereits eingetretene Mißstände zu beheben bzw. Förderbedarfe zu befriedigen,
z.B. die Gewährung von Arbeitslosenhilfe bei Arbeitslosigkeit, die Gewährung von
Sozialhilfe bei wirtschaftlichen Notständen, die Schaffung von Kindergartenplät-
zen, sofern Mehrbedarf besteht, der Aus-, Um- oder Neubau von Straßen bei zu-
nehmender Verkehrsdichte etc.

· Ersetzende oder erhaltende Maßnahmen (Substitution): Die Anwendung die-
ser Maßnahmen erfolgt dann, wenn die Realisierung der ursprünglich angestreb-
ten Ziele in Gefahr oder nicht mehr möglich ist. Die Verwaltung greift dann mittel-
bar oder unmittelbar in an sich gesellschaftlich organisierte Aufgabenfelder ein.
(Beispiel: die Übernahme einer Vormundschaft) oder sie reduziert die ursprüngli-
che Zielsetzung auf reine Erhaltung des derzeitigen Zustandes (Beispiel: Hilfe zur
Pflege eines nicht mehr eingliederbaren Körperbehinderten, Hilfe zur Pflege eines
älteren Menschen, um eine Heimunterbringung zu vermeiden).

Bei den oben beschriebenen Maßnahmen handelt es sich im Prinzip um „Produkt-
strategien“, die im Hinblick auf ihre Wirksamkeit alternativ anzuwenden sind, unter
Berücksichtigung der Kosten und des Nutzens. Dabei sollte ein Produktbereich/
eine Produktgruppe möglichst alle in Frage kommenden Maßnahmenbündel
bzw. Typen umfassen, damit stets alternative Strategien angewandt werden
können, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen.
Einen Sonderfall können die Leistungen der ersetzenden Maßnahmen oder Strate-
gien darstellen. Hier ist es in der Regel nicht mehr möglich, das ursprüngliche Ziel zu
erreichen. Die Zielsetzung muß deshalb oft stark verändert werden. Dies kann zu
untypisch teuren Leistungsangeboten führen, die sich für die eigentlich geförderte
Zielgruppe nicht mehr in einem gemeinsamen Produktbereich darstellen lassen. Hier
erfolgt dann, ab einem bestimmten Grad, der „Ausstieg“ in ein anderes, oft ergebnis-
reduziertes Ziel.
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Abbildung 21: Systematik eines wirkungsorientierten Zielsystems

Bis zur Ebene der Produktgruppe oder sogar, wenn entsprechende Datenverarbei-
tungsmöglichkeiten bestehen, bis zur Ebene des einzelnen Mitgliedes einer Ziel-
gruppe (z.B. über PROSOZ oder vergleichbaren Fallbearbeitungssystemen) soll in
dem vorgeschlagenen Zielsystem der Blick auf die städtische Struktur, der Blick
„von außen“ erhalten bleiben. Da sich die so entstehende Struktur aus den Zielen
ableitet, wird sie logisch von „oben nach unten“ definiert; d. h. zuerst werden die kon-
kreten Ziele festgelegt, aus denen sich dann die Produktbereiche und -gruppen er-
geben. In einem weiteren Schritt können den Produktbereichen und -gruppen dann
die Produkte und Leistungen zugeordnet werden.

4.3 Beispiel: Wie ein Managementinformationssystem das
Querschnittscontrolling unterstützt

Ein Managementinformationssystem (MIS) hat die Aufgabe, die für ein Querschnitts-
controlling erforderlichen Informationen einfach, übersichtlich und in geeigneter Ver-
knüpfung darzustellen. Es nutzt hierfür verschiedene Bezugsgrößen. Im Falle des
Berliner Querschnittscontrolling sind dies v.a. Produkte mit ihren Mengen, Kosten
und Erlösen sowie den vereinbarten Wirkungszielen (neu) und Qualitätsstandards.
Eine wichtige Funktion eines Managementinformationssystems ist es darüber hinaus,
die relevanten Daten in Plan und Ist so anzubieten, daß die wichtigsten Abweichun-
gen ohne gesonderte Auswertungen schnell erkennbar werden.
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Abbildung 22: Wie der Produktkatalog zu einem Zielsystem weiterentwickelt wird

Das nun folgende Beispiel soll helfen, einen plastischen Eindruck von der
Funktionsweise eines MIS zu vermitteln, das die Beantwortung der in diesem
Kapitel gestellten Fragen unterstützen würde23. Kernstück dieses Managementin-
formationssystems ist ein nach Zielen aufgebauter Produktkatalog24. In Kapitel 4 wird
beschrieben, wie der bestehende Berliner Produktkatalog zu einem zielorientierten
Katalog weiterentwickelt werden kann. Eine wichtige Maßnahme ist dabei die In-
tegration der Transfers (z.B. Sozialausgaben). Im vorliegenden Beispiel wird dies als
bereits erfolgt angenommen.
Hier ist auszugsweise ein Beispiel aus dem Fachbereich Jugend dargestellt. In die-
sem Fachbereich sind in unserem Beispiel Produktgruppen und -bereiche an be-
stimmten Zielgruppen ausgerichtet worden. Die Zugehörigkeit zu einer Zielgruppe
wird anhand klarer Kriterien festgelegt.
Ausgewählt wurde der Produktbereich „Integration von sozial benachteiligten
Menschen“ und hier die Produktgruppe „Integration von sozial benachteiligten
Jugendlichen“. Das MIS erlaubt es, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
nach politischen Zielvorstellungen zu priorisieren (A,B,C). Die hier dargestellte Pro-

23  Dieses MIS, der sg. „Produkt-Budget-Navigator“, wird in mehreren Kommunen, u.a. in Rüsselsheim, eingesetzt und ar-
beitet auf der Basis einer harmonisierten Zielstruktur entsprechend dem hier vorgelegten Konzept.

24  In den abgebildeten Computermasken werden teilweise von den in Berlin im Produktkatalog verwendeten Begriffen et-
was abweichende Ausdrücke verwendet. Das Strategische Produkt entspricht von der Aggregationsebene her in etwa
dem Produktbereich, das Operative Produkt der Produktgruppe und die Leistung dem Produkt.
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duktgruppe wurde mit „A“ priorisiert. Die in dem Beispiel eingesetzten Zahlen (Men-
gen, Kosten, Qualitätsstandards, Wirkungsziele) haben rein fiktiven Charakter.  Sie
sind lediglich zur Verdeutlichung der im Rahmen eines Querschnittscontrolling in
Berlin denkbaren Steuerungsprozesse gedacht. Die Größenordnungen könnten ei-
nem durchschnittlichen Berliner Bezirk entsprechen.

Abbildung 23: Produktgruppe in einem Managementinformationssysstem

Wie in der Computermaske in Abbildung 23 zu sehen ist, stellt das Managementin-
formationssystem für jede Produktgruppe zunächst einige wesentliche Informationen
dar: Der betrachteten Zielgruppe werden in dem betrachteten Bezirk voraussicht-
lich 2.500 Jugendliche angehören (Dies wäre im Berliner Sprachgebrauch die „Pro-
duktgruppenmenge“). Für ihre Integration sind derzeit Gesamtkosten von 65,3 Mio.
DM geplant; Pro Jugendlichem bedeutet dies ein Aufwand von ca. 26.000.-
DM/Jahr, der sich auf unterschiedlichste Maßnahmen bzw. Produkte verteilt. Der
Produktgruppe sind Aufwendungen für Sozialhilfe ebenso zuzurechnen wie die Kos-
ten für die Unterbringung in Jugendheimen, die Beratung der Angehörigen, die recht-
liche Vertretung und andere Maßnahmen der Jugendhilfe etc. Bereits auf der Ebene
der Produktgruppe lassen sich durch die Mengenangabe „2500 Jugendliche“ Durch-
schnittskostenvergleiche, z.B. zwischen einzelnen Bezirken, anstellen. Bei spürbaren
Kostenunterschieden in einzelnen Bezirken kann das Querschnittscontrolling nun
schrittweise in die Analyse der Ursachen einsteigen. Die Hausleitung oder die fach-
lich zuständigen Führungskräfte können diese Analysen bei Bedarf selbst begleiten
oder das Querschnittscontrolling mit der Vorlage und Erläuterung der Ergebnisse
beauftragen.
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Alle innerhalb der Produktgruppe genannten Produkte und Maßnahmen dienen dem
Ziel der Integration dieser Zielgruppe. Was bedeutet dies genau? Um das gewünsch-
te Ziel näher zu beschreiben, kann in dem vorgestellten Managementinformations-
system eine Wirkungsbeschreibung aufgerufen werden (vgl. Abbildung 24). Hier sind
die wichtigsten Kriterien zusammengestellt, anhand derer gemessen werden soll, ob
das Ziel erreicht wird. In unserem Beispiel soll die Integration z.B. an erfolgreich ab-
geschlossenen Integrationsmaßnahmen, der regelmäßigen Teilnahme am Ausbil-
dung bzw. Beruf, am Abbau von Verhaltensauffälligkeiten etc. festgemacht werden.
Diese Kriterien werden von der zuständigen Verwaltung (z.B. Jugendamt) definiert
und mit Zahlen gefüllt, von dem fachlichen Querschnittscontrolling bei der Se-
natskanzlei auf Konsistenz geprüft und anschließend ins Berichtswesen über-
nommen. Durch Gewichtungsfaktoren lassen sich die Angaben zu einem sg. Zieler-
reichungsgrad (ZEG)25 verdichten. Er ist eine zusammengefaßte Größe, die dem
Querschnittscontrolling und den Anwendern zeigt, ob die fachlichen Ziele im allge-
meinen erreicht werden. Eine ähnlich aufgebaute Beschreibung ist für den Nachweis
der Einhaltung von Qualititätskriterien vorgesehen. Diese Angaben werden zu einem
Qualitätserreichungsgrad (QEG) verdichtet. Damit sind in standardisierbarer und
auswertbarer Form wesentliche Grundlagen für das festgehalten, was sonst im Rah-
men von Kontrakten oder Zielvereinbarungen geregelt werden soll.

25  Summe der gewichteten Abweichungen je Kriterium
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Wirkungsbeschreibung:  Produkt: Integration von sozial benachteiligten Jugend-
lichen
Zielerreichungsgrad: 76%
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Abbildung 24: Ziel- bzw. Wirkungsdefinition

Nun aber zurück zur Ebene der Kostenanalysen: Abbildung 24 zeigt die Produktty-
pen der Produktgruppe „Integration von benachteiligten Jugendlichen“. Die Produkte
sind nach Leistungsschwerpunkten zu verschiedenen Produkttypen zusammenge-
faßt: z.B. familienunterstützende Maßnahmen, Unterbringung/familienersetzende
Maßnahmen, Organisation der finanziellen Grundversorgung (umfaßt v.a. Sozialhilfe-
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leistungen) etc. Die Produkttypen weisen die jeweils ermittelten Durchschnitts-
kosten der zugehörigen Produkte aus. Das Informationssystem bereitet die Daten
so auf, daß verschiedenste Kostenvergleiche ohne weitere Auswertungen möglich
sind: Die geplanten Kosten der (präventiven) familienunterstützenden Maßnahmen
kosten in diesem Bezirk je Jugendlichem ca. 11.000 DM pro Jahr. Im Vergleich dazu
schlagen die (reaktiven) familienersetzenden Maßnahmen je Jugendlichem mit
ca. 53.000 DM pro Jahr zu Buche. Hier bietet sich zunächst die Frage an, ob nicht
stärker auf diese familienunterstützenden Maßnahmen gesetzt werden kann.
Diese durchschnittlichen Angaben können nun wiederum mit denen anderer Bezirke
verglichen werden. Der Produkttyp „Unterbringung“ enthält noch alle Varianten in
Form eines „Produktmixes“. Stellt das Querschnittscontrolling bereits bei dieser
Durchschnittsbetrachtung wieder erhebliche Abweichungen zwischen den Bezirken
fest, kann es die jeweils zuständigen LuV-Leiter zu Stellungnahmen bzw. Einsparun-
gen auffordern, stellt eigene Analysen an und/oder kann vorschlagen, den gesamten
Produkttyp im Folgejahr mit dem berlinweiten Durchschnittswert/Median zu budgetie-
ren.
Der vollständige Produktauszug, der auch die Produkte zeigt, ist im Anhang darge-
stellt.

Abbildung 25: Auszug aus einem wirkungsorientierten Produktkatalog: Produktgruppe mit Produkttypen und ihren
durchschnittlichen Kosten.

Weiterhin können bei Bedarf z.B. innerhalb der Produkttyps „Unterbringung/ fami-
lienersetzende Maßnahmen“ die Kosten der Produkte (hier: Unterbringungsarten)
eingesehen werden (Abbildung 26). Man stellt nun fest, daß die Heimunterbringung
die bei weitem kostenintensivste Unterbringungsform ist und allein ca. 2/3 der
gesamten Unterbringungskosten repräsentiert.

1. Integration von sozial benachteiligten Menschen
SOLL

1.1. A Integration von sozial benacht. Jugendlichen Menge Einheit
Kosten/
Einheit Gesamtkosten Gesamterlšse QEG

2.500 Jugendliche 26.102 65.254.000 2.861.000 67%

Produktverantwortlicher: Hr. Mustermann ZEG: 76%

1.1.1.Typ: Situationsanalyse 2.000 Jugendliche 1.502 3.004.000 660.000

1.1.2.Typ: Organisation der finanziellen Grundversorgung 1.430 Jugendliche 13.147 18.800.000 1.135.000

1.1.3.Typ: FamilienunterstŸtzende Ma§nahmen 250 Jugendliche 11.184 2.796.000 483.000

1.1.4.Typ: Sicherung des Kindesunterhaltes 420 FŠlle 3.156 1.325.500 493.000

1.1.5.Typ: Wohnungssicherung 100 Jugendliche 3.300 330.000 0

1.1.6.Typ: Wohnungsversorgung 760 Wohneinh. 2.602 1.977.500 0

1.1.7.Typ: Unterbringung/familienersetzende Ma§nahmen 610 Jugendliche 53.393 32.570.000 0

1.1.8.Typ: Rechtliche Vertretung des Kindes 650 FŠlle 1.040 676.000 90.000
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Typ: Unterbringung/familienersetzende Maßnahmen 610 Jugendl. 53.393 32.570.000

AA Adoptionsfamilien für sozial benachteiligte Jugendliche 60 Familien 5.000 300.000
AA betreutes Wohnen von sozial benachteiligten Jugendlichen 120 Plätze / Jahr 36.000 4.320.000
AA Heimunterbringungen  von sozial benachteiligten Jugendl. 250 Plätze / Jahr 86.000 21.500.000
AA Inobhutnahme/Herausnahme von sozial benacht. Jugendl. 30 Plätze / Jahr 46.000 1.380.000
AA Pflegefamilien für sozial benachteiligte Jugendliche 80 Plätze / Jahr 24.000 1.920.000
AA teilstationäre Unterbringung von sozial benacht. Jugendl. 70 Plätze / Jahr 45.000 3.150.000

Abbildung 26: Die Produkte des Produkttyps „Unterbringung/familienersetzende Maßnahmen“

Bei einer Schwerpunktverlagerung auf teilstationäre Unterbringungsformen oder so-
gar der verstärkten Unterstützung von Pflegefamilien könnten kurzfristig in diesem
Bezirk ca. 10 Mio. DM eingespart werden (250 Jahresplätze mal ca. 40.000 DM
Einsparung bei Verlagerung in teilstationäre Maßnahmen oder Pflegefamilien). Diese
Summe könnte nun z.B. einmalig dafür eingesetzt werden, um für einen Teil der
Zielgruppe eine fachlich verantwortbare Umschichtung zu finanzieren, die dann im
Folgejahr zu den erwarteten Einsparungen führt. Dies könnte z.B. in eine Vorgabe
für den dezentral verantwortlichen LuV-Leiter eingehen.
Außerdem können nun auf der Produktebene wiederum Bezirksvergleiche durchge-
führt werden: Bei spürbaren Preisunterschieden gleicher Maßnahmen (bei vergleich-
baren QEG-Werten) können vertiefende Analysen (z.B. Kostenstrukturanalysen)
sinnvoll sein, die das Querschnittscontrolling z.B. beim dezentralen Steuerungsdienst
anfordert. Wird z.B. festgestellt, daß die Jahreskosten bei der Heimunterbringung
zwischen 60.000.- DM und 100.000.- DM liegen (was durchaus realistisch ist), sollte
das Querschnittscontrolling veranlassen, daß die Verträge mit den großen Heim-
trägern überprüft und ggf. teilweise neu verhandelt werden. Hierbei könnte es
sinnvoll sein, das fachliche Querschnittscontrolling bei der Senatskanzlei einzubin-
den, um im gleichen Zuge vergleichbare Qualitätsstandards durchzusetzen und ge-
zielt Ziel-Wirkungsanalysen einzelner Anbieter zu veranlassen.
Neben den beschriebenen eher strukturell ausgelegten Analysen ist die unterjährige
Verfolgung der wichtigsten Kosten und Erlöse oder auch der Einnahmen und
Ausgaben von Bedeutung. Dies geschieht üblicherweise auf der Basis von Monats-
zahlen, z.B. in den Varianten
1. Kosten eines Produktes im Monat März
2. Kumulierte Kosten eines Produktes zum Berichtsstand 31. März
3. Prognostizierte Kosten eines Produktes zum Jahresende.
Gerade die letzte Variante, die Jahresendprognose, ist eine für Führungsentschei-
dungen relevante Größe. Werden diese Angaben regelmäßig aktualisiert (z.B. über
die KLR), läßt sich bereits im Frühjahr erkennen, ob die Planannahmen, die z.B.
Grundlage des Haushaltsplans waren, tatsächlich eingehalten werden können und
wie hoch vermutlich die Abweichungen sein werden.
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Abbildung 27: Beispiel für eine Monatsauswertung

In Abbildung 27 ist eine solche Verlaufsbeobachtung graphisch aufbereitet worden,
hier beispielhaft an den Mengenverläufen eines Produktes. Die untere, fast waage-
rechte Kurve gibt den Planverlauf an, die gezackte Kurve den tatsächlichen Verlauf,
die absteigend linear verlaufende Kurve ist die Trendgerade. Die Daten zeigen den
Istverlauf bis Ende März. Die grau unterlegten Felder (April bis Dezember) erlauben
nun eine Verlaufsprognose bis zum Jahresende. Sie enthalten also Schätzdaten.
Treffen sich die Plan- und die Trendkurve am Jahresende nicht, wird der Plan über-
schritten. Mit unterschiedlichen Farben kann in den Zahlenfeldern auf einen
Blick angezeigt werden, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten sind.
Dies signalisiert ein erforderliches Eingreifen des Querschnittscontrolling.
Wer sollte welche Rolle im Querschnittscontrolling einnehmen?
In dem vorliegenden Beispiel wäre zusammen mit Experten aus den zuständigen
Fachverwaltungen (Senatsverwaltung, Bezirke) zunächst das Zielsystem erarbeitet
und anhand der vorliegenden Leistungsstruktur beplant worden. Die Fachverwaltun-
gen bzw. die zuständigen LuV’s in den Bezirken liefern im „laufenden Betrieb“ die Ist-
und die Prognosedaten für Kosten, Qualitätsstandards und die Zielerreichung. Das
Querschnittscontrolling bei der Senatsverwaltung für Finanzen überprüft im
Rahmen des Berichtswesens, ob die vereinbarten Budgetziele eingehalten werden
und kontrolliert (z.B. durch Stichproben), ob die Planungsprozesse tatsächlich durch-
geführt werden und die Erfassung der Istdaten regelmäßig und vollständig erfolgt
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(Prozeßcontrolling) Kostenabweichungen werden auf Anregung der Senatsverwal-
tung für Finanzen mit den Fachverwaltungen auf Ursachen hin analysiert.
Die Senatskanzlei hätte im Rahmen des Querschnittscontrolling die Aufgabe,
die Schwerpunkte des Leistungsspektrums der Verwaltung vor dem Hintergrund der
Ziele des politischen Programmes zu bewerten und mit den Fachverwaltungen die
Ziele und Zielkriterien (vgl. Abbildung 24) auf Produktgruppenebene auf Plausibilität
überprüfen.

4.4 Einige vertiefende Erläuterungen zum Verständnis des
Zielsystems26

Es ist sinnvoll, die beschriebene Zielanalyse bzw. den Aufbau des Zielsystems
durchzuführen, ohne sich zu sehr an den Organisationsstrukturen zu orientieren.
Hierdurch wird es auf allen Führungsebenen möglich, anhand von beabsichtigten
Wirkungen und Zielen strategisch zu steuern, ohne zu frühzeitig formale Zuständig-
keiten berücksichtigen zu müssen. Dieses Vorgehen fördert das Denken in Prozes-
sen und übergeordneten Zusammenhängen und wirkt einer zu operativen Ausrich-
tung des Produktkataloges entgegen.
Die Produkte und Leistungen dienen tendenziell eher der operativen, z.B. LuV-
internen Steuerung. Hier werden die Arbeitsergebnisse der Verwaltung strukturiert,
aufgelistet und den Zielen zugeordnet. Auf dieser Ebene verbindet sich das Ziel-
system mit der Aufbauorganisation: ein Produkt wird nämlich sowohl einem Ziel
als auch einer Organisationseinheit zugeordnet. Das Produkt bildet somit die Ver-
bindung zwischen (strategischer) Zielsteuerung und (operativer) Prozeßsteue-
rung:
1. Es ist Ergebnis eines definierten Leistungsprozesses und somit Ausgangspunkt

von internen Prozeßanalysen, Kostenermittlungen und anderen Maßnahmen der
internen Steuerung.

2. Es ist gleichzeitig, über die Produkthierarchie (Produktbereich, -gruppe und -typ),
Element der strategischen Zielsteuerung.

Diese definitorische Trennung soll lediglich der Verdeutlichung der Steuerungs-
schwerpunkte dienen. Vom Ziel bis zur einzelnen Leistung ist das System durchgän-
gig zu gestalten und in einem methodisch zusammenhängenden Berichtswesen dar-
zustellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der jetzige Produktkatalog auf
der Ebene der Leistungen und Produkte, also in der unteren Hälfte der Abbil-
dung 21, für das Zielsystem verwendbar. Im Rahmen des Systemaufbaus müßten
daher top-down unter Zuhilfenahme der bestehenden Produkte vor allem die zielbe-
zogenen Aggregationsebenen ergänzt werden. Anschließend ist eine Harmonisie-
rung mit den jetzigen Produkten/Leistungen herzustellen. Es ist zu erwarten, daß da-
bei in einzelnen Bereichen auch die Produkte oder Leistungen verändert werden
müssen.

26  vgl. hierzu auch das Beispiel in Kapitel 4.3
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4.4.1 Das Zielsystem darf nicht mechanistisch aufgefaßt werden
Der Versuch, politische Prozesse zu strukturieren, gilt vielen Menschen mit langjähri-
ger politischer Erfahrung als Widerspruch in sich. Politische Ziele gelten als wenig
faßbar, intuitiv, nur teilweise rationalen Gesetzmäßigkeiten folgend etc. Diese Ein-
schätzung mag für politische Prozesse im allgemeinen oft nachvollziehbar sein, sie
gilt aber nur eingeschränkt für die Ziele, die im Rahmen des hier vorgeschlagenen
Zielsystems erarbeitet werden sollen. Im Rahmen der strategischen Steuerung von
Verwaltungen geht es weniger um implizit verfolgte Ziele der politisch-
administrativen Ebene (z.B. die Konfrontation mit dem politischen Gegner im Re-
gierungsalltag, im Parlament und in der Öffentlichkeit, die Plazierung von Personen
in wichtige Stellungen etc.) sondern um explizit formulierte Ziel- und Handlungs-
felder des Verwaltungsalltags, auf denen tatsächlich die Produkte und Leistungen
der Verwaltung aufsetzen. Solche Ziele sind teilweise in Gesetzen formuliert, teilwei-
se ergeben sie sich aus der Art der Aufgabenerfüllung der Verwaltung, teilweise aus
den Strukturen, die von Verwaltungsleistungen und Gesetzen beeinflußt werden.
Dies wird an verschiedenen Stellen des vorliegenden Berichtes ausgeführt. Eine
Vielzahl von Zielen zur Förderung, Integration, Einflußerweiterung oder -begrenzung
verschiedener Bevölkerungsgruppen, zum Ausbau oder der Erhaltung der bestehen-
den Infrastruktur, zur Herstellung und Erhaltung von Recht und Ordnung etc. werden
„im Alltag“ der Verwaltung verfolgt, ohne daß sie regelmäßig politischen Steuerungs-
absichten unterworfen sind. Politisch-administrative Steuerung im klassischen Sinne
erfolgt viel häufiger situativ und unter dem Eindruck spontaner Ausdrucksformen der
öffentlichen Meinung.
Die formalisierteste Form politischer Steuerung findet sich im Gesetzgebungsverfah-
ren. Allzu selten werden aber auch hier Steuerungsaspekte berücksichtigt oder be-
stehende Verwaltungsleistungen mit neuen Leistungsformen verknüpft. Ein neues
Gesetz hat im Gegenteil häufig ein neues Leistungsspektrum, eine neue Verwaltung
und neue Vorschriften zur Folge.
An diesen Prozessen setzt das Zielsystem an. Es soll den „Bestand“ an verfolgten
Zielen und hierzu nötigen Verwaltungsleistungen und Ressourcen so struktu-
rieren und aufbereiten, daß die politisch-administrative Verwaltungsführung
und, in allgemeinerer Form, auch das Parlament die Möglichkeit erhalten, hie-
rauf systematisch zu reagieren, den „Alltag“ also stärker als Steuerungsrah-
men wahrzunehmen. Zum Aufbau einer solchen Systematik stehen in der Berliner
Verwaltung und in den politischen Gremien viele Fachleute zur Verfügung, die helfen
können, fachliche Zusammenhänge allgemeinverständlich darzustellen und für ein
Berichtswesen entsprechend aufzubereiten.
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Abbildung 28: Mehrdimensionalität des Zielsystems

Das Zielsystem ordnet die „Alltagsleistungen“ der Verwaltung politisch-fachlichen
Zielen zu, so daß „normale Vorgänge“ (mindestens 80 % der Arbeit z.B. einer Se-
natsverwaltung) einer politisch-strategischen Steuerung zugänglich werden (vgl. Ab-
bildung 28). So wird verhindert, daß der „Alltag“ den strategischen Zielen zuwider-
läuft. Ein Vorgang kann dabei verschiedenen Zielen gleichermaßen dienen.
Beispiel: Wegen einer Stärkung dezentraler Verantwortung in nachgeordneten Be-
hörden werden „im Alltagsgeschäft“ Investitionszuschüsse an Krankenhäuser pau-
schaliert. Einige Zeit später will der Senat die inhaltlichen Prioritäten bei der Kran-
kenhausaufsicht verändern. Ohne eine vorherige „Controllingvereinbarung“ bei der
Verwendung der Investitionspauschale hat sie nun aber keinen Einfluß mehr auf In-
vestitionsentscheidungen. In einem Zielsystem sind alle relevanten Leistungen der
Senatsverwaltung (Alltag und Sondervorgänge) unter gemeinsamen Steuerungsas-
pekten verbunden. Eine durchgängige Ergebnisüberwachung ersetzt die Notwendig-
keit, „alles selbst zu machen“, um Einfluß nehmen zu können.
Das politische Handeln soll unter den Bedingungen des Zielsystems stärker als bis-
her die gemäß den Vorschlägen vorstrukturierte „Istsituation“ berücksichtigen und die
(aus welchen Gründen auch immer) geplanten Änderungen (als „gewünschtes Soll“)
im Rahmen des Steuerungssystems auch vermerken. Hierzu existieren nach der
Umsetzung des Zielsystems z.B. die folgenden Möglichkeiten:
· Es werden neue Prioritäten zwischen bestehenden Zielen und Leistungsschwer-

punkten gesetzt, ausgedrückt z.B. durch entsprechende Änderungen in der Men-
gen- bzw. Ressourcenverteilung. Dieser Vorgang wird durch das Berichtswesen
unterstützt27.

27 vgl. z.B. Kapitel 4.4.4
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· Es werden Veränderungen in den bestehenden Zielen und Produkten vorgenom-
men. Hierzu ist es notwendig, sachlogische Berichtsebenen zu schaffen, die ein
„schichtenweises“ Eindringen in den Sachzusammenhang erlaubt: das Zielsystem.

· Es werden neue Ziele gesetzt, neue Leistungs- und Produktformen angeregt,
neue Handlungsstrategien entworfen. Im Rahmen des Zielsystems ist dies mög-
lich, ohne den Sinnzusammenhang zum „Bestand“ zu gefährden.

· etc.
In diesen Entscheidungsmöglichkeiten findet der „politische Streit“ auch im neuen
System seine Handlungsfelder. Die Entscheidungen hierüber finden demnach
nicht mechanistisch, nach einem definierten Controllingverfahren, statt, son-
dern durch freie politische Meinungsbildung, allerdings auf einer gegenüber heu-
te wesentlich verbesserten Informationsbasis und auf der Grundlage eindeutiger ge-
regelter Entscheidungsabläufe.28 Die Motive, die zu der einen oder anderen politi-
schen Festsetzung führen, kann und will das Zielsystem nicht systematisieren und
das Berichtswesen nicht offenlegen. Es kann aber den Handlungsrahmen umreißen
und die Auswirkungen politischer Entscheidungen darstellen.
Die Absicht des Zielsystems wurde jüngst in dem Leitartikel einer bekannten deut-
schen Tageszeitung treffgenau formuliert29: „Gerade weil in Deutschland nach An-
sicht aller Parteien so vieles reformiert, bescheidener ausgedrückt: geändert werden
muß, ist die Stellungnahme der Wahlberechtigten wichtig. Bis zum Wahltag haben
die Parteien aber noch eine Leistung zu erbringen, wenn das Votum der Wähler dem
künftigen Weg Legitimation verschaffen soll: Sie müssen darlegen, zu welchem Ende
oder gesellschaftlichen Ziel ihr jeweiliges Reformkonzept führen soll. Ist die Steige-
rung der effizienten Produktion das Ziel, die Senkung der Arbeitslosigkeit, die Schaf-
fung einer bezahlbaren Energieversorgung, die Förderung der Selbständigkeit, viel-
leicht der Selbstverwirklichung oder die Verbreiterung des Wohlstandes, der Bildung
und der Berufschancen? Und wenn ein Ziel das andere ausschließt, welches soll
dann Vorrang haben? Es beeinträchtigt die Wahlfreiheit, wenn sich die Bürger ei-
nen Sack voller Puzzleteile (oder Produkte, Anmerkung des Verf.) aussuchen sol-
len, ohne das Gesamtbild zur Vorlage zu haben, zu dem sich die Stücke fügen sol-
len.“

4.4.2 Der Produktkatalog als „Stückliste“: Von der Notwendigkeit eigener
Mengen für Produkttypen, -gruppen und -bereiche

Neben der Auswahl der Steuerungsobjekte an sich ist auch die Aufgabe von Bedeu-
tung, das Informations- bzw. Zahlenmaterial zur näheren Erläuterung der Zusam-
menhänge so aufzubereiten, daß eine Steuerung anhand sachgerechter, aktueller
Daten möglich wird. Hierzu kommen in aller Regel vier Datentypen in Frage:

28 oder „Managementprozesse“, vgl. Kapitel 6
29 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.1.1998
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· Mengen/Quantitäten,
· Qualitäten,
· Ressourcenverbräuche (Kosten/Ausgaben) und
· geplante Absichten/Wirkungen.
Diese Angaben werden dazu verwendet, das Steuerungsobjekt, z.B. ein Produkt,
näher zu beschreiben. Es ist zu klären, wie oft es zum Einsatz kommen soll (Men-
gen), in welcher Qualität es angeboten werden soll, was es kostet und wie hoch sein
Zielbeitrag ist. Angaben dieser Art werden üblicherweise in Form von Produktbe-
schreibungen auf Produktebene erfaßt bzw. dargestellt.
Für Auswertungen und Analysen auf der Ebene der Produkttypen, -gruppen und
-bereiche ist es erforderlich, diese Datentypen aggregieren zu können. Während sich
Kosten von unterschiedlichen Produkten problemlos aggregieren lassen, ist dies bei
den anderen Datentypen nicht ohne weiteres möglich.
Der Umgang mit Qualitäten und Wirkungen im Zielsystem wird in Kapitel 4.4.5 näher
ausgeführt. Im Rahmen des vorliegenden Kapitels soll das sg. „Stücklisten-
problem“ thematisiert werden, das bei der zielbezogenen Aggregation von
Mengen auftritt. Für eine outputorientierte Steuerung müssen Mengenschlüs-
sel bzw. Output-Bezugsgrößen separat für jede Aggregationsebene entwickelt
werden. In der Industrie werden sg. „Stücklisten“ verwendet, aus denen hervorgeht,
aus wievielen und welchen „Einzelteilen“ ein Produkt zusammengesetzt ist. Bei in-
dustriellen Produkten ist diese Stückliste relativ unproblematisch, weil meist von fes-
ten Relationen ausgegangen werden kann. Ein Auto hat zum Beispiel in aller Regel
zwei Achsen, vier Räder, ein Steuerrad etc. Im Dienstleistungsbereich und in der
Verwaltung sind „Stücklisten“ unüblich. Die Information, daß in einem Bereich  z.B.
500 Stunden „Familienberatung“ angefallen sind, sagt noch nichts darüber aus, wie-
viele Familien konkret beraten worden sind, welche weiteren Personengruppen für
eine solche Beratung in Frage kommen könnten, wie lange eine „Beratung“ im
Durchschnitt gedauert hat, wieviele Beratungen zur Befriedung einer Familie geführt
haben etc. Eine „Fallzahlstatistik“ auf der Ebene aller Aggregationsstufen des Ziel-
systems ist nötig. Genau dies stellt aber ein „Stücklistenproblem“ dar. Da Produkte
mehreren Zielen zugeordnet werden können, ist dieses Problem mehrdimensional.
Wenn die Mengenschlüsselung bei der Produktdefinition nicht von vornherein mitbe-
rücksichtigt wird, sind Aggregationen nur noch kostenmäßig möglich. Kostensummen
ohne weitere Bezugsgrößen haben aber nur eine sehr geringe Aussagekraft30.

30  Ein Beispiel aus dem Berliner Produktkatalog befindet sich im Anhang.
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Abbildung 29: Schema der Mengenaggregation von Produkten mit unterschiedlichen Mengen zu
Produktbereichen

In Abbildung 29 ist beispielhaft dargestellt, wie die Aggregation von Mengen erfolgt.
Aufgrund von Analysen oder der Auswertung von verschiedenen empirischen Daten
muß auf der jeweils relevanten Aggregationsebene eine neue Bezugsgröße einge-
führt werden, in diesem Fall ist es die Anzahl der in das Erwerbsleben integrierten
ehemals Suchtkranken. (Dies ist in der Abbildung die Menge M2.) Für bestimmte
Fragestellungen ist erst dies eine sinnvolle wirkungs- bzw. outputorientierte Steue-
rungsgröße. Das Ziel ist ja nicht, möglichst viele Beratungen oder Betreuungen
(Menge M1) durchzuführen, sondern möglichst viele Suchtkranke zu integrieren. Erst
wenn alle dafür erforderlichen Produkte in einer sinnvollen Abstimmung ineinander-
greifen, wird dieses Ziel erreicht. Auf jeder Ebene des Zielsystems sind dann eigene
Kennzahlen ableitbar, die jeweils andere Analyseschwerpunkte unterstützen (z.B.
„Kosten der Integration Suchtkranker in einem Bezirk, Kosten pro Suchtkrankem,
Kosten pro Suchtkrankem, der Leistungen nach dem BSHG bezieht, Kosten je
Heimunterbringung etc.).
Eine Möglichkeit, Bezugsgrößen auf der Ebene von Fall- bzw. Personengruppen zu
ermitteln, stellt die Auswertung der entsprechenden Fallbearbeitungsprogramme,
bereits für andere Zwecke gesammelte statistische Angaben (z.B. der Berliner Sozi-
alstrukturatlas) oder andere bereits vorhandene Datenbestände dar.
Die zweite Möglichkeit bietet die Zeit- und Mengenstatistik, die in Verbindung mit
der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung entstanden ist.31 Mit entspre-

31  vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
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chenden Erweiterungen kann ein solches Programm in die Lage versetzt werden, auf
verschiedenen Zuständigkeitsebenen unterschiedliche Mengenangaben aufzuneh-
men. Neben den tätigkeitsbezogenen Angaben werden so z.B. Daten aus der monat-
lichen Fallbearbeitung integriert: Beispiele: Wieviele Fälle wurden in einem Verwal-
tungsbereich im letzten Monat bearbeitet? Wie viele davon waren Bestandsfälle?
Wie groß war die Fluktuation? Welchen Zielgruppen gehörten die bearbeiteten Fälle
an? Welche Leistungen haben sie bezogen?
In dem Beispiel ist auch ein Zielerreichungsgrad (ZEG) dargestellt, der das Ver-
hältnis von politischer Zielvorgabe und tatsächlicher Zielerreichung wiedergibt. Der
für diese Produktgruppe Verantwortliche soll nach Möglichkeit versuchen, eine opti-
male Kombination und Qualität von Produkten zu finden, die ihm eine möglichst hohe
Zielerreichung gewährleistet. Stationäre Therapien werden in dem Beispiel der
Suchtkranken sowohl von eigenen Einrichtungen wie auch von Dritten, sogenannten
Zuwendungsempfängern (Diakonie, Wohlfahrtsverbände), erbracht. Für den Zielver-
antwortlichen bietet sich nun qualitativ und kostenmäßig ein unmittelbarer Leistungs-
vergleich auf Produktebene an. In diesem Vergleich werden die Kosten einer Thera-
pie und ihre Ergebnisse einander gegenübergestellt. Danach kann entschieden wer-
den, ob stationäre Therapien besser in eigenen oder in fremden Einrichtungen
durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei um eine typische controllingrelevante
Auswertung. Dies verdeutlicht aber auch, warum die Integration von Transfers in den
Produktkatalog notwendig ist. Würden nämlich die Transfers unberücksichtigt blei-
ben, würde die entsprechende Analyse mindestens stark verzerrte Ergebnisse lie-
fern. verzerrt und wesentliche Daten für eine zukunftsorientierte Planung würden feh-
len,

4.4.3 Umgang mit dem Problem der Mehrdimensionalität von Zielen
Ein Problem, das dem der „Stücklistenproblematik“ ähnelt, bezieht sich auf die Ein-
sortierung der Produkte in das Zielsystem. Ein Produkt kann durchaus mehrere Ziele
gleichzeitig bedienen, mehrere Zielgruppen versorgen etc. Zur Bewältigung dieses
Problems der Mehrdimensionalität gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Trennung Hauptziel-Nebenziel: Die allermeisten Produkte dienen ganz überwie-

gend einem Hauptziel. Alle anderen Effekte haben demgegenüber eine unterge-
ordnete Bedeutung. Viele Leistungen dienen zwar „nebenbei“ z.B. der Beschäfti-
gungssicherung. Dies ist aber nicht der Grund dafür, daß sie angeboten wird.  Das
„offizielle“ Hauptziel wird in aller Regel zum Ordnungskriterium für das Zielsystem,
Nebenziele können in die Wirkungs- und Qualitätsbeschreibungen aufgenommen
werden.

2. Aufteilung der Produktmengen: Existieren mehrere Hauptziele, lassen sich die
Produkte in den meisten Fällen über eine entsprechende Mengenaufschlüsselung
eindeutig zuordnen. Die mehrdimensionale „Stückliste“ hilft dabei, die Produkte
zuzuordnen. Eine bestimmte Beratungsleistung wird dann z.B. 50 mal für die Ziel-
gruppe der „Alleinerziehenden Personen“, 80 mal für Langzeitarbeitslose und 40
mal für die Integration schwer erziehbarer Jugendlicher erbracht. Die Aufteilung
könnte wiederum z.B. in der Zeit- und Mengenstatistik vorgenommen werden.
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3. Schaffung von alternativen Auswertemöglichkeiten: Sollte in Ausnahmefällen
die Mehrdimensionalität durch die o.g. Maßnahmen nicht bewältigt werden kön-
nen, müssen innerhalb des Berichtswesens alternative Auswertemöglichkeiten er-
öffnet werden. Es ist dann möglich, einzelne Produkte unter verschiedenen inhalt-
lichen Aspekten zuzuordnen.  Auf diesem Weg werden, parallel zum Standardbe-
richtswesen, situative, ergänzende Zielsysteme als Sonderauswertungen „gefah-
ren“, was mit modernen IT-Systemen unproblematisch ist32.

4.4.4 Priorisierung von Zielen mit Produkten
Während sich Effizienzverbesserungen durch das System der innerbetrieblichen
Leistungsverrechnung sozusagen systembedingt einstellen,33 müssen Effektivitäts-
verbesserungen auf der Basis des Zielsystems aktiv gesteuert werden. Hierzu gehört
u.a. ein politischer Priorisierungsprozeß.
Auf der Basis sinnvoller Aggregate innerhalb des Zielsystems ist die politische Ebene
gefordert, Prioritäten zu setzen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Budgets für Pro-
duktgruppen oder -bereiche, sondern auch auf Zielmengen und Qualitäten. Erst dann
ist die Zielvorgabe an die Verwaltung im Sinne einer Ergebnisorientierung vollstän-
dig. Entsprechende Vorschläge hierzu können bereits aus den LuV’s heraus entwi-
ckelt werden, um wichtige Details berücksichtigen zu können und Willkür zu vermei-
den.
Die Priorisierung ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe knappe Mittel in möglichst effek-
tive Verwendungen gelenkt werden sollen. Hierzu werden alle Ziele und die zu ihrer
Erreichung notwendigen Produkte entsprechend ihrer Bedeutung für die Gesamtziel-
erreichung gewichtet. Entsprechend den Ergebnissen der Priorisierung hat der Ein-
satz der Mittel zu erfolgen. So werden die zur Verfügung stehenden Mittel bevorzugt
für Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte mit der hohen Priorität A einge-
setzt, während die niedrig bewerteten C-Produkte am ehesten eingespart werden
können. Im Kern geht es darum zu erkennen, welche (operativen) Ziele beson-
ders geeignet sind, ein strategisches Ziel zu erreichen und - eine Ebene darun-
ter - welche Leistungen und Produkte wiederum besonders effektiv zur Errei-
chung eines operativen Zieles beitragen können.

32  Ambitionierte Verfahren zur Eröffnung solcher Auswertemöglichkeiten werden als „Data Warehouse“ Konzepte be-
zeichnet. Auswertungen der beschriebenen Art sind aber auch durch „normale“ Datenbankabfragen möglich.

33  siehe auch Kapitel 7
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Abbildung 30: Haushaltsaufstellung und Priorisierung

Durch die Priorisierung ergeben sich auch Veränderungen für das Haushaltsaufstel-
lungsverfahren34. In einem ersten Schritt kalkulieren die Verantwortlichen für Pro-
duktbereiche und -gruppen (in neuer Definition!) auf Basis der geplanten Kosten- und
Mengendaten der Produkte die Produktbereichs- und -gruppenbudgets, und zwar
völlig unabhängig vom zur Verfügung stehenden Haushaltsvolumen, und machen
Priorisierungsvorschläge. Die politische Ebene beschließt die Prioritäten zwischen
und innerhalb von Produktebenen. An dem Produkt mit der Priorität C wird - falls
nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen - am ehesten gespart. Wie aus
Abbildung 30 deutlich wird, reicht das Haushaltsvolumen im dargestellten Beispiel
nicht aus, um auch nur eine Einheit des Produktes mit der Priorität C zu erstellen,
während bei dem am zweithöchsten bewerteten Produkt kaum Einsparungen vorge-
nommen werden müssen. Für das Produkt mit der Priorität A werden die geplanten
Haushaltsmittel in voller Höhe zur Verfügung gestellt. Da im Rahmen der Priorisie-
rung automatisch Entscheidungen über einzelne Prozeßschritte sowie über Qualitä-
ten und Standards getroffen werden müssen, unterliegt die gesamte Verwaltung ei-
nem ständigen „Selbstoptimierungsprozeß“.
Unterschiedliche Zielsetzungen müssen durch den Priorisierungsvorgang deutlich
artikuliert werden. Dies birgt einerseits Konfliktpotential, aber andererseits auch die
Chance, transparente, nachvollziehbare Entscheidungen hinsichtlich der Wertigkeit
von Produkten zu erzeugen. Der politische Prozeß der Priorisierung erfordert klare
Zielvorstellungen und die Ausübung der Führungsaufgabe von Seiten der Politik.
Das dargestellte Priorisierungsverfahren muß innerhalb des Berichtswesens tech-
nisch unterstützt werden.

34  vgl. hierzu auch Kapitel 6
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4.4.5 Produktbeschreibungen als integrale Bestandteile des Zielsystems
Neben Kosten- und Mengendaten sind für Steuerungszwecke von besonderer Be-
deutung der Zielerreichungsgrad (ZEG) sowie der Qualitätserreichungsgrad
(QEG). Wirkungen (die die Zielerreichung zum Ausdruck bringen) sollten vor allem
für Produktbereiche und Produktgruppen ermittelt werden, Qualitäten auch für die
Produkte und Leistungen. Ein sachgerechter Aufbau von Daten zur Beschreibung
des QEG und des ZEG ist weitaus schwieriger als die Generierung von Kosten- und
Mengendaten. Insbesondere ist für Aufbau und Auswertung entsprechender Daten
fachliches Know-how erforderlich. Das dezentrale Management muß daher, mit Un-
terstützung der dezentralen Steuerungsdienste, Vorschläge für die Beschreibung und
vor allem Messung der Wirkungen und Qualitäten entwickeln, die inhaltlich von Fach-
leuten aus dem fachlichen Querschnittscontrolling (z.B. bei der Senatskanzlei) ge-
prüft und erst dann in das Berichtswesen übernommen werden. Die Finanzcontrol-
ler und das zentrale Management bekommen standardmäßig lediglich generelle
Aussagen über den Grad der fachlichen Erreichung der Qualitätsstandards und
Wirkungsziele, z.B. in Form der ZEG- und QEG-Kennzahlen.
Die Qualität einer Leistung oder eines Produktes läßt sich, wie die Wirkung, meist
nicht nur an einem oder zwei Kriterien festmachen, sondern es müssen einige Fakto-
ren, oft sogar in Kombination, berücksichtigt werden. Da die Kriterien für die Beurtei-
lung der Qualität einer Leistung oder eines Produktes unterschiedlich wichtig sind,
werden sie mit einem Faktor gewichtet, so daß der Qualitätserreichungsgrad die Be-
deutung eines Kriteriums für die Gesamtqualität bereits berücksichtigt. Ist der Quali-
tätserreichungsgrad gleich 100%, so entspricht die Istqualität der Sollqualität (vgl.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Ähnlich differenziert sollte
auch der Zielerreichungsgrad gemessen werden. Auch hier wird der Tatsache Rech-
nung getragen, daß die Wirkung eines Produktes sich aus einer Vielzahl von unter-
schiedlich wichtigen Einzelwirkungen zusammensetzt. Der ZEG ist daher ein zu-
sammengesetzter Wert, dessen Aussagekraft um so höher ist, je sorgfältiger die ein-
gehenden Kriterien ausgewählt und die Gewichtungsfaktoren bestimmt wurden.
Zur vergleichbaren Erfassung der Qualitäts- und Wirkungskriterien bietet sich ein
standardisiertes Verfahren an, das die relevanten Fragestellungen vorstrukturiert. Zur
DV-technischen Umsetzung bietet sich beispielsweise eine Datenbank an. Die fol-
gende Tabelle zeigt den möglichen Aufbau einer solchen Struktur35:

35 vgl. hierzu die entsprechende Wirkungsbeschreibung im Rahmen des Berichtswesen-Beispiels in Kapitel 4.3
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Beschreibung eines Zielkriteriums Beschreibung eines Qualitätskriteriums
· Bereich, in dem das Wirkungsziel gesetzt wird
· Wirkungsbeschreibung
· Zielerreichungsgrad (ZEG)
· Erfolgskriterien
· Meßgrößen
· Meßverfahren
· Sollmeßwerte
· Istmeßwerte
· Abweichung
· Gewichtungsfaktor
· Soll-Prüfhäufigkeit
· Ist- Prüfhäufigkeit

· Bereich, in dem das Qualitätsziel gesetzt wird
· Qualitätsbeschreibung
· Qualitätserreichungsgrad (QEG)
· Erfolgskriterien
· Meßgrößen
· Meßverfahren
· Sollmeßwerte
· Istmeßwerte
· Abweichung
· Gewichtungsfaktor
· Soll-Prüfhäufigkeit
· Ist- Prüfhäufigkeit

Abbildung 31: Elemente der Wirkungs- und Qualitätsbeschreibung für ein wirkungsorientiertes Produkt

Einige der in Abbildung 31 verwendeten Begriffe sollen kurz erläutert werden: Die
Wirkungsbeschreibung erklärt, welche Wirkung in einem Zielfeld (z.B. sozial benach-
teiligte Jugendliche) erreicht werden soll, z.B. die berufliche oder gesellschaftliche
Integration, die physische Grundversorgung etc. Dazu werden Erfolgskriterien defi-
niert, die den Erfolgsmaßstab darstellen sollen, also z.B. Überwinden von Verhal-
tensauffälligkeiten, regelmäßiges Erscheinen am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz etc.
Für das Erfolgskriterium gibt es eine Meßgröße, z.B. den Prozentsatz der Jugendli-
chen, die das Ziel nach 1 Jahr erreicht haben. Ein Soll-Meßwert ist die Zahl, die im
Planungszeitraum erreicht werden soll, der Ist-Meßwert ist der derzeit erreichte Wert.
Als Meßverfahren stehen zur Wertebildung z.B. Befragungen der Betroffenen oder
ihres Umfeldes oder statistische Auswertungen, Beobachtungen etc. zur Verfügung.
Ein Gewichtungsfaktor soll den Zielbeitrag eines Wirkungsziels zum Gesamtziel (der
Wirkung des Produkts) bewerten. Die Summe der Gewichtungsfaktoren ist dabei
immer gleich 1. Die Prüfhäufigkeit schließlich besagt, wie häufig ein Kriterium ge-
messen wird, z.B. halbjährlich, quartalsweise oder monatlich. Wie diese Elemente im
Berichtswesen verwendet werden, ist in Abbildung 32 zu sehen. In der Zusammen-
fassung am Beginn des vorliegenden Berichtes wird eine Übersicht über alle Wir-
kungskriterien der Produktgruppe „Integration von sozial benachteiligten Jugendli-
chen“ gezeigt.
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Abbildung 32: Wirkungsbeschreibung innerhalb des MIS

Der Aufbau qualitativer Daten mag eine fachlich anspruchsvolle, zum Teil sicher
aufwendige Aufgabe sein. Zur Bewertung der Angemessenheit bestimmter Maß-
nahmen bzw. zur Höhe der jeweils entstehenden kosten sind sie jedoch unerläßlich.
Wie oft werden Qualitätsunterschiede von den dezentralen Einheiten als
Hauptgrund für Kostenabweichungen genannt, ohne daß das zentrale Ma-
nagement diese Aussagen sachgerecht überprüfen kann. Das Controlling lan-
det dann schnell in einer „Datensackgasse“.
Es sollte gleichwohl darauf geachtet werden, daß Aufwand und Nutzen beim Auf-
bau solcher fachlicher Daten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Oft ist zur
Bewertung von bestimmten Sachlagen z.B. eine ungefähre Aussage zur erreichten
Qualität oder zu Niveauunterschieden völlig ausreichend. Außerdem sollte es zu-
nächst genügen, die wichtigsten Kriterien zur Bewertung der Qualität und der
Zielerreichung in das Auswertungssystem zu übernehmen.
Um, vor allem in „weichen“ Themen (Sozialpolitik, Bildung etc.), zu nachvollziehbaren
Aussagen zu kommen, können sowohl Wirkungs- als auch Qualitätsziele durch kon-
krete Erfolgskriterien hinsichtlich Ihrer „Meßbarkeit“ aussagefähiger gemacht werden.
Ein u.U. nur undeutlich beschreibbares Ziel wird dann anhand konkret eintreffender
oder nichteintreffender Kriterien verdeutlicht. Beispiel: das schwer zu fassende Wir-
kungsziel „fließenden Verkehr ermöglichen“ innerhalb des Zielbereiches „Verkehrsin-
frastruktur“ kann dadurch meßbar gemacht werden, daß man konkret feststellbare
Verkehrsstaus (bzw. ihren Rückgang) zum Erfolgskriterium dieses Ziels macht. Mit
Fachleuten kann eine solche Ziel-Wirkungsbeschreibung in wenigen Wochen
entwickelt und anschließend über das Berichtswesen einer Steuerung zugäng-
lich gemacht werden.
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Abbildung 33: Datenebenen zur Messung von Zielen

Hinsichtlich qualitativer und zielbezogener Informationen sind, ähnlich der Erhe-
bungsproblematik bei den Mengen, verschiedene Betrachtungsebenen denkbar. Im
Beispiel sozialer Zielgruppen wären z.B. folgende Datenebenen unterscheidbar:
Allgemeine statistische Bevölkerungsdaten (z.B. „Arbeitslosenquote in einem Be-
zirk“): Sie sind leicht zu erheben, stehen aber in keinem unmittelbaren Zusammen-
hang zur Arbeit bzw. zu den Produkten der LuV’s.
Für die Ebene aggregierter Einzelfälle (z.B. „Zielgruppe arbeitslose Sozialhilfeemp-
fänger im Bezirk X“) gilt das Gegenteil: sie stehen in direktem Zusammenhang mit
der LuV-Arbeit, sind aber recht aufwendig zu erheben. Es bieten sich zwei Erhe-
bungsalternativen an: entweder die anonyme Auswertung von Fragebögen, Be-
obachtung oder Zählung etc., oder die Aggregation von einzelfallbezogenen Daten
(z.B. „der arbeitslose Sozialhilfeempfänger und seine berufliche Integration“), die in
entsprechenden IT-Systemen (z.B. der derzeit laufenden PROSOZ-Weiter-
entwicklung) stimmig, realitätsnah und leicht aggregierbar enthalten sind. Die jeweili-
gen Kosten sind präzise zugeordnet und die Daten für Führungsentscheidungen gut
verwendbar.
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4.5 Überblick über die derzeitigen Steuerungsobjekte
In Berlin existieren zur Zeit zwei „Steuerungssysteme“ parallel nebeneinander:
1. Das kamerale Steuerungssystem auf Basis der Haushaltswirtschaft (Einnahmen,

Ausgaben etc.)
2. Ein neues, betriebswirtschaftliches Steuerungssystem auf Basis der Reformin-

strumente, v.a. der Kosten- und Leistungsrechnung und des Produktkataloges
Das Neue Steuerungssystem befindet sich derzeit noch in der Einführung, so daß die
reale Steuerung noch fast ausschließlich auf der Basis des alten, kameralen Sys-
tems erfolgt. Die beiden oben genannten Systeme haben im jetzigen Entwicklungs-
tand unterschiedliche Steuerungsobjekte:
1. Das alte, kamerale Verfahren bezieht sich vor allem auf Haushaltsdaten, die

nach Titeln und Kapiteln (mit jeweils eigenen Aggregationsstufen) dargestellt wer-
den. Titel sind dabei definierte Einnahme-/Ausgabepositionen, deren Betrag sich
in der Regel auf bestimmte Ressourcen bezieht. Sie sind am ehesten mit Kosten-
arten in der Kostenrechnung vergleichbar, jedoch sehr viel detaillierter.

Kapitel beziehen sich grundsätzlich auf bestimmte Organisationseinheiten, entspre-
chen also in etwa den Kostenstellen in der Kostenrechnung, diesmal allerdings auf
einer recht hohen Abstraktionsstufe.

Beide Steuerungsobjekte enthalten ausschließlich Angaben über die Liquiditätsent-
wicklung. Qualitative, quantitative (Mengen) oder wirkungsbezogene Angaben o-
der Informationen über die tatsächlichen Ressourcenverbäuche (Kosten) fehlen im
Berichtssystem völlig und werden selbst innerhalb der fachlich zuständigen Füh-
rungsbereiche nur selten und dann situativ, z.B. fallbezogen, evaluiert.

2. Das in der Einführung befindliche „Neue Steuerungssystem“ soll die o.g. Positio-
nen ergänzen. Hierzu sind folgende Strukturen bzw. Steuerungsobjekte vorgese-
hen:

Externe Produkte: In einem berlinweiten Produktkatalog sind derzeit mehrere Tau-
send Leistungen und Produkte der Bezirke36 hinterlegt. Als Arbeitsergebnisse der
Verwaltung bilden sie eine gänzlich neue Betrachtungsebene, die im bisherigen
Haushaltsverfahren nicht vorgesehen ist. Eine Steuerung anhand von „Produkten“
bzw. Arbeitsergebnissen wird als „outputorientierte Steuerung“ bezeichnet, weil
hier das Ergebnis eines Arbeitsprozesses und nicht sein Verlauf im Vordergrund
stehen. Diese outputorientierte Steuerung zu erreichen ist eines der Hauptreform-
ziele in Berlin.

Interne Produkte: um den internen Leistungsaustausch transparent und einer Steu-
erung zugänglich zu machen, wurden Teile des internen Leistungsaustausches in
Form von internen Produkten abgebildet. Diese Steuerungsebene ist auch für eine
Optimierung von Verwaltungsabläufen gedacht.

36  Stand Mitte 1997: 8200 Leistungen, 1200 Produkte



hauser, furch & partner

Aufbau eines integrierten Berichtswesens auf der Basis eines
Zielsystems

30.10.98 Seite 77

Organisationseinheiten/LuV’s: Im Rahmen der Kostenrechnungseinführung wur-
den Kostenstellen gebildet, die aufbauorganisatorische Einheiten in der Kosten-
rechnung abbilden. Hierbei wurde die Aufbauorganisation kritisch untersucht und
z.T. bereits auf der Basis verbesserter Sachzusammenhänge verändert. Es kann
also davon ausgegangen werden, daß die Sicht auf die Aufbauorganisation im
Vergleich zur bisherigen Kapitelstruktur wesentlich detaillierter ist und stärker fach-
liche Zusammenhänge aufweist.

Innerhalb der Kostenstellenstruktur werden in Zukunft auch Projekte abgebildet. Sie
stellen wegen einiger Besonderheiten (v.a. zeitliche Befristung und Charakter des
Outputs) eigene Steuerungsobjekte dar. Gerade Investitionskosten binden z.T. er-
hebliche Mittel und lassen sich effizient steuern. Die Frage, wie solche Projekte
zielorientiert geplant und gesteuert werden sollen, ist noch weitgehend ungeklärt,
Systeme zur Kalkulation und Planung von Projekten fehlen noch.

Kostenarten:37 Kostenarten sind i.d.R. nur in Verbindung mit den Hauptsteuerungs-
objekten „Produkte“ und „Kostenstellen“ aussagekräftig. Hinsichtlich der Primär-
kostenarten (dies sind Kostenarten, die sich direkt aus dem externen Belegfluß
ergeben, also in etwa die ausgabewirksamen Kostenarten) gibt es noch Lücken:
Vor allem mit den Transferkosten fehlen derzeit ca. 40% der Primärkosten. Au-
ßerdem fehlen zumindest technisch noch die Verbindungen zum Haushalt und
seiner Titelstruktur.

Die Sekundärkostenstruktur (das sind alle Verrechnungskosten) soll, in Form der
inneren Verrechnungen (s.o.), der kalkulatorischen Kosten, von Umlagen etc., vor
allem das gesamte innere Leistungs- und Verantwortungsgeflecht innerhalb der
Verwaltung abbilden. Die Sekundärkostenarten sind somit für die Steuerung der
inneren Verwaltungsprozesse und damit für die Effizienzsteuerung wichtig.

Beide Verfahren (kamerales System, KLR) arbeiten derzeit mit voneinander getrenn-
ten Berichtswesen, die die jeweiligen Steuerungsobjekte als Berichtsobjekte enthal-
ten.

37  siehe hierzu auch das Kapitel 7



hauser, furch & partner

Aufbau eines integrierten Berichtswesens auf der Basis eines
Zielsystems

30.10.98 Seite 78

4.6 Defizite des Berliner Produktkataloges und anderer
Steuerungsobjekte hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für das
Querschnittscontrolling

Die in Kapitel 4.5 genannten Ergänzungen des neuen Steuerungssystems stellen im
Bereich der Kostenstellen und Kostenarten im wesentlichen Verbesserungen der In-
formationsstrukturen dar, die bisher durch Titel und Kapitel nicht ausreichend abge-
bildet wurden und nun im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung systematisiert
und vervollständigt werden. Das kamerale Verfahren könnte also unter gewissen Be-
dingungen vollständig durch die Kostenrechnung ersetzt werden.
Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Steuerungssysteme kann sich somit eine
kritische Würdigung auf die neuen Steuerungsinstrumente beschränken, weil
diese in jeder Hinsicht eine Verbesserung der Steuerungsbedingungen gegen-
über dem Altsystem darstellen, wenn sie vollständig umgesetzt worden sind.
Die im Rahmen der Verwaltungsreform entwickelten Steuerungsobjekte sollen im
Folgenden, nach ihrer Wichtigkeit sortiert, hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für ein
Querschnittscontrolling untersucht werden.

4.6.1 Der Berliner Produktkatalog: externe Produkte
Der Berliner Produktkatalog stellt , ähnlich dem Zielsystem, eine mehrstufige Ord-
nung von Steuerungsobjekten dar, die hier als Produkte, Produktgruppen und Pro-
duktbereiche bezeichnet werden. Unter der Voraussetzung, daß der Katalog so er-
gänzt wird, daß er das gesamte Leistungsspektrum von Politik und Verwaltung ent-
hält, bietet sich seine Verknüpfung mit dem entstehenden Zielsystem an. Wie z.B.
die Transferkosten ergänzt werden können, wird in Kapitel 4.7 beispielhaft erläutert.
Ziel einer Produktdefinition ist es, die in einer Verwaltung erarbeiteten Ergebnisse
und ihre Eigenschaften zu beschreiben. Die Produkte sollen eine Steuerung der
„Outputs“ ermöglichen. Der bisherige Produktdefinitionsprozeß hat in weiten Teilen
eher eine Ist-Erhebung von Verwaltungstätigkeiten entlang des Aufgabengliede-
rungsplanes zur Folge gehabt.
Abbildung 34 zeigt die Informationsstruktur des bezirklichen Produktkataloges für die
obere Führungsebene. Bezeichnend ist, daß die zehn Hauptbereiche mit ihren 22
Fachgebieten in der (hier schematisch) dargestellten Form als Auswertung aus dem
dv-gestützten Produktkatalog nicht abgerufen werden können. Ebenso fehlen jegli-
che aggregierte Angaben zu Analysezwecken (Kosten, Mengen, qualitative Anga-
ben). Die zehn Hauptbereiche sind zudem nicht überschneidungsfrei definiert, son-
dern orientieren sich an den zum Teil redundanten aufbauorganisatorischen Struktu-
ren (Beispiel: „Gesundheit“ und „Gesundheit und Umweltschutz“).
Auch bei der Betrachtung der Fachgebiete fällt das Erkennen einer Systematik
schwer. Dies soll am Beispiel des Hauptbereiches „Jugend, Familie und Sport“ ge-
zeigt werden. Dieser Fachbereich enthält als eigenständige Berichtsebene einerseits
das „Kinderschutzteam Friedrichshain/Kreuzberg“, andererseits aber auch das Fach-
gebiet „Vormundschaft/sozialpädagogische Dienste/wirtschaftliche Hilfen“, das, unter
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Einbeziehung der Transfers, vermutlich etwa 50 % des Haushalts beinhaltet. Es ist
schwer nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien diese Fachgebiete entstanden
sind. Für Steuerungszwecke scheinen sie ungeeignet zu sein, weil aus der gezeigten
Struktur keinerlei Erkenntnisgewinn abgeleitet werden kann.

Abbildung 34: Bezirklicher Produktkatalog38 Fachbereiche: Informationsstruktur für die obere Führungsebene

Eine zweite Gliederungsebene stellen die Produktbereiche und -gruppen dar (vgl.
Abbildung 35). Diese Struktur scheint noch unübersichtlicher zu sein als die vorge-
nannte Fachgebietsstruktur. Ursprünglich war beabsichtigt, daß der Berliner Pro-
duktkatalog in Form der Produktbereiche die Outputstruktur für die Steuerung durch
die oberste Führungsebene beschreiben soll. Dies ist nicht gelungen. Auch in der
Produkthierarchie zeigen sich zahlreiche Überdeckungen und Redundanzen, die
wohl darin begründet sind, daß sich auch die Bildung der Produktbereiche teilweise
an der Aufbauorganisation orientiert hat. Hier sind ebenfalls keine Kriterien erkenn-
bar, nach denen die Produktbereiche zusammengestellt wurden.

38  in der hfp Anfang 1997 von SenFin zur Verfügung gestellten Fassung. Struktur in neuerer Fassung unverändert.
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Abbildung 35: Bezirklicher Produktkatalog39 nach Produktbereichen: Informationsstruktur für die obere
Führungsebene

Einige Produktbereiche scheinen bereits an gewissen Zielen orientiert zu sein, z.B.
die Produktbereiche „Wirtschaftsförderung“, „Kindertagesbetreuung“ oder „Allge-
meine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien“. Allerdings enthält der
Produktbereich „Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien“
nicht die vollständige Produktpallette, da es außerdem noch die Produktbereiche
„familienunterstützende Hilfen“, Information/Auskunft Abteilung Jugend, Familie und
Sport“ und die „Verwaltung der Abteilung Jugend, Familie und Sport“ gibt. Abbildung
35 enthält darüber hinaus das Beispiel „Umweltschutz“. Hier sind sogar 6 Produktbe-
reiche betroffen. In der Abbildung sind mit Punkten die 8 (!) Produktbereiche
markiert, die in einem direkten inhaltlichen Zusammenhang mit dem Berichts-
beispiel „Integration sozial benachteiligter Jugendlicher“ in Kapitel 4.3 stehen.
Ein ganz entscheidendes Defizit ist zudem, daß auch zu diesen Produktbereichen
keinerlei weiterführende Steuerungsinformationen existieren. Es ist bestenfalls mög-
lich, zu dem Produkt „allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Fami-
lien“ unter Umständen die Kosten auszuweisen, es ist aber nicht vorgesehen, zu er-
fassen, wie viele Familien gefördert wurden bzw. wieviele Familien mit dem geplan-
ten Budget hätten gefördert werden sollen. Es ist auch nicht festgelegt, was die För-
derung hätte bewirken sollen.
Resumée:

39  in der hfp Anfang 1997 von SenFin zur Verfügung gestellten Fassung. Struktur in neuerer Fassung unverändert.
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Information/Auskunft Abteilung Bau-/Wohnungswesen
Information/Auskunft Abteilung Gesundheit und
Umweltschutz
Information/Auskunft Abteilung Jugend, Familie und Sport
Information/Auskunft Abteilung Sozialwesen
Information/Auskunft Abteilung Volksbildung und Kultur
Information/Auskunft/fachliche Leitung Abteilung Personal
und Verwaltung
Jugendhilfeplanung und jugendspezifische Planung
Kasse
Kindertagesbetreuung
Konzeptionelle/vorbereitende Planungen
Kulturamt
Lebensmittelaufsicht
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materielle Hilfen, Abteilung Sozialwesen
Musikschule
Naturschutz und Landschaftsplanung
Organisation und Verwaltung
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Sicherung und DurchfŸhrung der Planung
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Standesamt
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Stra§enverwaltung
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Umweltplanung
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Verwaltung Abt. Sozialwesen
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Vereinfacht dargestellt müßte der Produktkatalog, um für eine Steuerung und insbe-
sondere für ein Querschnittscontrolling geeignet zu sein, die folgende Fragenkette
systematisch im Zusammenhang beantworten können:

Abbildung 36: Fragen, die der Produktkatalog für ein Querschnittscontrolling im Zusammenhang beantworten
können müßte

Die gegenwärtige Struktur des Produktkataloges beantwortet in der Regel die Frage,
wer innerhalb der Verwaltung etwas tut (erstellende Verwaltung, Kostenstelle), häufig
auch noch, was innerhalb der Verwaltung getan wird (Leistung/Produkt). Nicht be-
antwortbar sind in aller Regel die Fragen „Für wen“ und „Wozu“, im Sinne einer  Ziel-
orientierung also z.B. die Frage, für welche Zielgruppe oder welche Zielstruktur et-
was getan wird. Die Frage, mit welchem Ziel Leistungen erbracht werden, ist in der
Struktur des Produktkataloges normalerweise überhaupt nicht vorgesehen. Entspre-
chende Strukturierungen sind daher eher zufällig. Die Möglichkeit, die Kosten für
das, was getan wird, zu kalkulieren, entwickelt sich zur Zeit mit der Einführung der
Kostenrechnung. Aufgrund seiner Struktur kann der Produktkatalog jedoch in den
seltensten Fällen Fragen im Zusammenhang beantworten.
Die Frage „wer tut was für wen, wozu und zu welchen Kosten?“ kann im externen
Bereich, da Transferleistungen nicht berücksichtigt sind, aus dem Produktkatalog
überhaupt nicht beantwortet werden. Das bedeutet z.B., daß ein Vergleich der Kos-
ten der Kinderbetreuung von städtischen und kirchlichen Kitas nicht möglich ist, kei-
ne Vergleiche bei der Unterbringung, bei Förderprogrammen etc. angestellt werden
können usw.
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Abbildung 37: Strukturdefizite des Produktkatalogs übertragen sich auf die Kostenrechnung

Der nicht nach Steuerungsgesichtspunkten strukturierte Produktkatalog erzeugt Fol-
geprobleme. Die Strukturdefizite des Produktkatalogs übertragen sich auf die Kos-
tenrechnung, weil dieser Katalog die Kostenträgerstruktur der Kostenrechnung de-
terminiert. Die Kostenrechnung kann also nur berechnen, was aufgrund der Struktur
des Produktkataloges oder der Produktdefinition vorgegeben ist. Wenn diese Vorga-
ben inhaltlich nicht konsistent bzw. nicht überschneidungsfrei sind, dann haben na-
türlich auch die so berechneten Kostenaussagen nur eine sehr eingeschränkte Aus-
sagekraft.
Abbildung 38 zeigt, auf welche Weise der Produktkatalog konsequent durch-
strukturiert werden sollte, um die vorgenannte Fragenkette einfach beantworten zu
können. Es sollten die gezeigten fünf Gliederungsebenen vorgesehen werden.
Im wesentlichen ist die Ebene 5 vorhanden. Die dort erfaßten Produkte sollten je-
doch klarer auf (auch organisationsübergreifende!) Prozeßergebnisse hin gegliedert
und mit Soll-Mengen und Soll-Kosten versehen werden. Unterhalb dieser Ebene
könnten die Leistungen dann die Prozeßschritte darstellen. Die Ebene 4, hier als
Produkttypen bezeichnet, bietet die Möglichkeit, die Produkte im Hinblick auf Leis-
tungsschwerpunkte oder Alternativangebote zu aggregieren. Ein typisches Beispiel
für eine derartige Aggregation wären Produkte, die präventiven Absichten folgen (in
dem Beispiel aus Kapitel 2 z.B. familienunterstützende Maßnahmen), oder Leistun-
gen, die reaktiven Zwecken dienen, z.B. die Unterbringung von Jugendlichen in Hei-
men. Die Ebene 3 (Produktgruppe) muß ergänzt werden, um eine zielgruppenorien-
tierte Strukturierung vorzusehen. Außerdem müssen hier eigenständige Planungs-
größen (Mengen, Kosten, Qualitäten) vorgesehen werden. Gleiches gilt für die Ebe-
ne 2 (Produktbereiche).

Struktur
der

Produkte

Die Produktstruktur liefert die Struktur fŸr die Ergebnisse, die die
Kosten- und Leistungsrechnung erzeugt.

Struktur der
Kosten-

rechnung

Struktur der
Zeit- und
Mengen-
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Abbildung 38: Wie der Produktkatalog zu einem Zielsystem weiterentwickelt wird

Wie dargestellt wurde, fehlen derzeit noch einige wesentliche, für eine integrierte
Steuerung wichtige Komponenten, wie sie bereits in Kapitel 4.1 zur Sprache gekom-
men sind:
1. Ziel- und Wirkungszusammenhänge

Die Produkte werden im Moment überwiegend nach aufbauorganisatorischen
Gesichtspunkten zusammengefaßt. Dies geschieht entweder unmittelbar (Pro-
duktbereich entspricht dem Namen einer Organisationseinheit) oder mittelbar
(Produktzuschnitt erfolgt aufgrund organisatorischer Zuständigkeiten). Viele der
einzelnen Produkte stellen daher eher Zwischenergebnisse dar und könnten wei-
ter aggregiert werden. Der für eine Ergebnissteuerung wichtige Grundsatz, daß
die Organisation der Aufgabe folgen muß, wird hier ins Gegenteil verkehrt. Die
Aussagekraft des derzeitigen Produktkataloges ist also bereits wegen dieser
Strukturabhängigkeit sehr begrenzt.
Für die dezentrale Steuerung und für Fragen der Prozeßanalyse mag sich die
große Zahl von Leistungen und Produkten noch bewältigen lassen. Eine strategi-
sche Steuerung ist so aber nicht möglich. Sie benötigt eine Aggregation, die den
Sinnzusammenhang der Produkte verdeutlicht und eine Steuerung von Kos-
ten, Mengen, Inhalten und Wirkungen auch auf oberen Ebenen möglich
macht.

2. Qualitätsbeschreibungen zu den Produkten
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Die Ebenen drei und vier sind die wichtigsten fŸr eine Effizienz- und EffektivitŠts-
steuerung. Ebene drei ist nicht ausreichend strukturiert und Ebene vier mu§ noch
eingefŸhrt werden.
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Qualitätsbeschreibungen fehlen größtenteils auch auf Produktebene. Ohne diese
Angaben sind Kosten-Nutzen-Abwägungen nur sehr schwer möglich. Die Gefahr
ist groß, daß deshalb einseitig Kostenanalysen durchgeführt werden, ohne
die Folgewirkungen von Kostenveränderungen auf die „Produktqualität“
nachweisen zu können.
Es ist zwar grundsätzlich vorgesehen, Qualitätsbeschreibungen in den Produktka-
talog einzubringen, die Arbeiten sind aber noch nicht weit fortgeschritten und ha-
ben u.E. noch keine steuerungsrelevanten Ergebnisse gebracht. Völlig offen ist die
Frage, wie man Qualitätsangaben so aggregieren soll, daß Daten für Kosten-
Nutzen-Abwägungen auf allen „Produktstufen“ möglich werden.

3. Nähere Angaben (Produktbeschreibungen) zu den Aggregationsstufen
Fast alle Angaben, die im Rahmen der Produktbeschreibungen für die Produkte
gemacht werden, müssen für Produktgruppen und -bereiche ergänzt werden. Ins-
besondere steuerungsrelevante Daten wie Mengen oder Qualitätsangaben sind
auf diesen Aggregationsstufen nicht vorgesehen. Diese Vorgehensweise ergibt
sich zwangsläufig aus der unter Punkt 1 beschriebenen Aggregationsstrategie, die
das einzelne Produkt und nicht die entsprechenden Aggregationsstufen zum rele-
vanten Steuerungsobjekt macht.

4. Transferkosten und sonstige finanzielle Unterstützungsleistungen (Zu-
schüsse etc.)
Neben der Tatsache, daß diese Kostenbereiche schon wegen ihrer quantitativen
Bedeutung im “Output“ der Verwaltung nicht fehlen dürften, sprechen sachlogi-
sche Gründe für ihre Berücksichtigung im Produktkatalog. Hierzu zwei Beispiele:
Auf Basis von Zuschüssen, also Transfers an Institutionen, (z.B. in Einrichtungen
in privater Trägerschaft) erbrachte Leistungen substituieren nicht selten Leistun-
gen der Verwaltung. Die Entscheidung, ob eine bestimmte Leistung durch die
Verwaltung oder durch Dritte erbracht wird, fällt dabei häufig zufällig und situativ.
Es handelt sich um „Produktionsvarianten“, die einem gemeinsamen Zweck die-
nen. Wie sollen Abwägungen über Fremd- oder Eigenerstellung durch das neue
Berichtswesen unterstützt werden, wenn alternative Leistungswege und ihre Kos-
ten nicht nebeneinander dargestellt werden können?
Transferleistungen an Privatpersonen stellen ebenso Leistungen der Verwaltung
dar wie das zugehörige Antragsverfahren. Denkt man z.B. an Sozialhilfezahlun-
gen, so machen diese doch die eigentliche Leistung der Verwaltung aus: Sie sind
gewissermaßen Gehaltsersatzleistungen an Dritte. Nicht das Antragsverfahren,
sondern der reale Geldfluß ist der wahrnehmbare „Output“. Durch die Nichtbe-
rücksichtigung der Transfersumme bleiben also in diesem Beispiel schätzungs-
weise bis zu 90% der „Produktkosten“ unberücksichtigt.
Die fehlenden Komponenten zeigen, daß Produkte derzeit v.a. eine Dokumentati-
on der Arbeitsergebnisse der Verwaltung darstellen. Sie enthalten demzufolge
auch nur die „Kosten eigener Arbeit“ und damit den Ressourceneinsatz, den die
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Verwaltung bei Ihrer eigenen Arbeit verbraucht. Wesentliche Ressourcen, die zum
Teil äußerst wirksam eingesetzt werden, bleiben unberücksichtigt.

Das z.Zt. geplante Berichtswesen folgt konsequent der bereits dargestellten Linie:
es bietet verschiedenste Aggregate vieler Details an, ohne daß ein Managementin-
formationssystem im eigentlichen Sinne entstanden ist. Die Informationen werden
„nach oben“ immer allgemeiner und verlieren damit an Aussagekraft. Jede Ma-
nagementebene benötigt aber eigentlich Berichte, die adäquate eigene Sinnzu-
sammenhänge erschließt. Hierzu muß u.a. geklärt sein, welche Managementebene
über welche Ziele bzw. Zielebene Entscheidungen trifft.40 Dies sei beispielhaft am
Berlin-Bericht erläutert:
Der Berlin-Bericht soll der obersten Managementebene (z.B. Senat) „neue“ Steue-
rungsinformationen liefern. Geplant ist derzeit eine halbjährliche (!) Berichterstattung
auf der Basis von Produktbereichen (siehe Abbildung 35) und Kostenartengruppen.
Dieses Abstraktionsniveau entspricht in etwa den bisherigen Haushaltsinformationen:
Titelgruppen und Kapiteln/Unterabschnitten. Eine halbjährliche Berichterstattung
reicht zur Beobachtung steuernder Managementprozesse aber bei weitem nicht aus.
Wie sollen auf der Basis halbjährlicher Berichte Gegenreaktionen bei Abweichungen
erfolgen? Wie sollen sie überprüft werden? Wie soll der Senat zumindest ein unge-
fähres Bild der Liquiditätssituation der Stadt erhalten? Das in diesem Bericht an
anderer Stelle beschriebene und bereits in Umsetzung befindliche kamerale
Querschnittscontrolling geht, seine Aussagekraft betreffend, schon weit über
diese Form der Berichterstattung hinaus!
Ein zur Steuerung geeignetes Managementinformationssystem bietet laufende In-
formationen über den momentanen Stand der Planung an und zwar jeweils auf der
Ebene, die für die Entscheidungen eines Managementgremiums adäquat ist. Hierzu
sind für jede Managementebene Kennzahlen abzuleiten, die Plan-Ist-, Kosten-
Nutzen- und Ziel-Wirkungsrelationen in nachvollziehbarer Form aufzeigen und damit
sachgerecht Entscheidungen vorbereiten.41

4.6.2 Der Berliner Produktkatalog: interne Produkte
So wichtig für die „Außenweltsteuerung“ eine zielorientierte und sachlich übergrei-
fende Aufbereitung der externen Produkte ist, so entscheidend ist für die interne Effi-
zienzsteuerung eine möglichst umfassende Abbildung der internen Leistungsströme
durch innere Verrechnungen auf der Basis definierter interner Leistungen und Pro-
dukte. Das derzeitige System weist hier folgende systematische Schwächen auf:42

1. Durch die intransparente Verumlagung der Leitungs- und Administrationsaufgaben
besteht keine Leistungstransparenz über die hier vergüteten Tätigkeiten. Diese
Tätigkeiten stellen also derzeit keine Steuerungsobjekte im eigentlichen Sinne dar.

40  vgl. hierzu die Kapitel 3 und 6
41  vgl. Kapitel 4.8
42  Siehe ergänzend auch die entsprechenden Ausführungen zur inneren Leistungsverrechnung im Kapitel 7.4.2
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Leitungsaufgaben müssen aber genauso gesteuert und hinterfragt werden wie an-
dere interne Leistungen. Sie sind von ihrem Wesen her auch interne Dienstleis-
tungen, entweder für höhere oder für hierarchisch „tieferstehende“ Entschei-
dungsebenen. Dieser Sachzusammenhang muß hergestellt sein, um das Steue-
rungssystem durchgängig leistungsorientiert gestalten zu können.

2. Innerhalb des Produktkataloges werden sowohl interne als auch externe Produkte
dargestellt. Vorprodukte und Endprodukte sind dann aber schwer zu unter-
scheiden. Hierzu ein Beispiel:
Für einen Autohersteller ist das von ihm produzierte Auto sein „Produkt“. Ein Zulie-
ferer, der für den Autohersteller einzelne Teile herstellt, bezeichnet diese Teile
(Reifen, Pumpen, Motorteile etc.) mit gleichem Recht als „seine Produkte“. Jeder
betrachtet also seine Arbeitsergebnisse aus seiner subjektiven Perspektive. Über-
spitzt gesagt wäre das entstehende Auto aus der Sicht des Autozulieferers nicht
ein Produkt, sondern ein „Produktkatalog“. Der Hersteller des Autos wäre hierüber
mit Recht amüsiert. Im Produktkatalog soll das gesamte Leistungsspektrum z.B.
eines Bezirkes dargestellt werden. Hierzu muß mehr beschrieben werden als viele
einzelne Arbeitsbeiträge. Die Sinnzusammenhänge einzelner Leistungen sind
wichtig. Außerdem darf es keine „verdeckten“ Doppelnennungen geben, etwa auf-
grund der gleichberechtigten Berücksichtigung interner und externer Produkte im
Katalog. Sachlich müßten die externen Produkte die internen ja bereits enthalten.

Der Produktkatalog stellt im Prinzip einen „Karteikasten“ dar, in dem alle Leistungen
und Produkte, die von Organisationseinheiten der Verwaltung genannt wurden, ge-
sammelt sind. Oft bauen die Leistungen und Produkte im Sinne von Prozeßketten
aber inhaltlich aufeinander auf. Dieser Sinnzusammenhang ist im Produktkatalog
und der dahinterliegenden Datenbank jedoch nicht durchgängig abgebildet:
dem Karteikasten fehlt eine innere Ordnung.
Bildlich gesprochen erschwert die Struktur des Produktkataloges ein „Auf-
fädeln“ der Leistungen und Produkte zu sinnvollen Prozeß- oder Ergebnisket-
ten. Zur Erstellung ein und desselben Produktes könnten theoretisch mehrere alter-
native Prozeßketten führen. Ein externes Produkt, also ein Produkt, das nach außen
abgegeben wird, entsteht durch die Zusammenfassung mehrerer Leistungen. Es
kann externe Leistungen und, zumindest mittelbar, auch Anteile interner Produkte
mitenthalten, die wiederum aus mehreren internen Leistungen bestehen. Ein solches
internes Produkt wird aber möglicherweise mit anderen Produkten zu einer (internen)
Produktgruppe zusammengefaßt, so daß es zu Überschneidungen bei der Abbildung
von Prozeßketten und damit zu Doppelerfassungen einzelner Leistungen kommt.
Dieses Strukturproblem ist eine mittelbare Folge der Organisationsabhängig-
keit des Produktkataloges. Hierdurch ist es z.B. nicht möglich, Leistungen un-
terschiedlicher Organisationseinheiten zu einem gemeinsamen Produkt zu-
sammenzufassen. Genau dies ist aber der Fall, wenn interne Produkte beispiels-
weise mittelbar zu externen Produkten beitragen.
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4.6.3 Organisationseinheiten
Im Prinzip ist die Strukturierung der Kostenstellen und damit der Organisationseinhei-
ten der Verwaltung für eine Steuerung ausreichend. Sie sind derzeit aber überwie-
gend als „durchlaufende Posten“ bei der Produktsteuerung gedacht, als „Verteilstel-
len“ für die Kosten der Produkte. Zusätzliche Teilkosten- und Plankostenbetrachtun-
gen sind nötig, um Organisationseinheiten zu eigenständigen Steuerungsobjekten zu
machen, v.a. bezüglich folgender Fragestellungen:43

· Unter Leistungsgesichtspunkten: da die Kostenstelle der tatsächliche Einsatz-
ort der Produktionsfaktoren ist, sind viele Arbeitsverläufe nur hier exakt zu steuern.
Einige beispielhafte Fragen: Ist der Einsatz der Produktionsfaktoren zeitlich und
inhaltlich angemessen? Sind die Istkosten einzelner Produktionsfaktoren geringer
als die Plankosten bzw. die Erträge, die sich aus der Leistungserstellung (in-
tern/extern) ergeben? Eine differenzierte Kostenartensteuerung ist also eigentlich
nur auf Kostenstellenebene möglich bzw. sinnvoll. Nur wenn die Kostenstellen in-
nerhalb der Kostenrechnung für eigene Fragestellungen aufbereitet werden kön-
nen, spielen sie auch eine eigenständige Rolle im Berichts- und Steuerungssys-
tem.

· Unter Gemeinkostengesichtspunkten: Gemeinkosten haben keinen Bezug zum
Produktionsprozeß, sind also ebenfalls nur in der Kostenstelle steuerbar. Hier ist
zu fragen: Sind die in der Kostenstelle nach einer Überprüfung bzw. Optimierung
der Leistungsprozesse zurückbleibenden Gemeinkosten/Administrationskosten
angemessen? Werden hierzu die Kostenstellen als Steuerungsobjekte eingesetzt,
entspricht dies genau der Idee der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung.

Resumée: das Zusammenspiel der Steuerungsobjekte „Produkte“ und „Orga-
nisationseinheiten“ muß für eine durchgängige Leistungs- und Kostensteue-
rung noch optimiert und flexibilisiert werden.

4.6.4 Projekte
Grundsätzlich existieren in der Berliner Verwaltung mindestens zwei unterschiedliche
Projekttypen:
·  „Ressourcenerstellende“ Projekte wie z.B. Bauprojekte. Sie stehen ihrem We-

sen nach zwischen Kostenarten und Kostenstellen. Kostenstellennah ist die Tat-
sache, daß sie, zeitlich befristet, Organisationseinheiten darstellen, in denen Pro-
duktionsfaktoren zum Einsatz kommen. Kostenartennah ist der „Output“ solcher
Projekte: erstellt werden ja im Prinzip wieder Produktionsfaktoren. Ressourcener-
stellende Projekte können somit als Kostenstellen abgebildet werden. Ihr „Output“
sollte, wie andere „Vorprodukte“, im Rahmen der Sekundärkosten verrechnet wer-
den.

43  siehe auch Kapitel 6 und 7
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· Fachlich-inhaltliche Projekte, wie z.B. Förder- oder Testprojekte: sie stellen in
vielen Fachverwaltungen die eigentlichen „Produkte“ dar, müssen also in direktem
Zusammenhang mit dem Produktkatalog gesteuert werden. Die Unterschei-
dungsmerkmale zu den bisherigen Produkten sind die zeitliche Bindung (sie stel-
len also „situative“ Produkte dar) und die Tatsache, daß der eigene Leistungsanteil
der Verwaltung meist sehr gering ist. Solche Projekte stehen inhaltlich zwischen
Kostenstellen (wiederum als Ort des Ressourceneinsatzes) und Kostenträgern
(Produkten). Da der „Outputcharakter“ überwiegt, müssen solche Projekte kosten-
trägernah abgebildet werden. Dies gilt vor allem dann, wenn Wirkungszusammen-
hänge im Produktkatalog aufgezeigt werden.

Eine entsprechende Systematisierung der Projekte innerhalb des neuen Steuerungs-
systems ist bisher nicht erfolgt.

4.6.5 Kostenarten
Kostenarten sind in den wenigsten Fällen eigenständige, also isoliert betrachtbare
Steuerungsobjekte. Sie sind daher meist nur in Kombination mit anderen Steue-
rungsobjekten von Bedeutung, z.B. für die Ableitung von Kennzahlen (Beispiel: Anteil
der Personalkosten an einem Produkt) oder für Liquiditätsbetrachtungen (siehe Kapi-
tel 8, Ausgabensteuerung) wichtig. Für sich genommen ist ihre Aussagekraft aber
relativ gering.

4.7 Beispiel, wie das Zielsystem hilft, den Berliner Produktkatalog
um die Transfers44 zu ergänzen

Der Aufbau eines wirkungsorientierten Zielsystems kann am besten über die Integra-
tion der Transfers gelingen. Der große Vorteil bei Transfers ist, daß sie aufgrund ihrer
gesetzlichen Grundlage häufig implizit Zielgruppen beschreiben bzw. Zieldefinitionen
enthalten, aus denen sich Wirkungsziele ableiten lassen. Zudem bieten die Transfers
auch deswegen einen wichtigen Ansatzpunkt für den Aufbau des Zielsystems, weil
sie nahezu 40 % des Haushalts betreffen. Insofern stellen sie einen praktikablen An-
satz für den Beginn und die schnelle Fortentwicklung einen Zielsystems dar. Abbil-
dung 39 zeigt, daß ausgehend von den gesetzlichen Grundlagen für Transferzahlun-
gen zum einen Ziele definiert werden, zum anderen aber auch die Struktur des Pro-
duktkataloges aufgebaut werden kann. Es ist dann auch wesentlich leichter, eine
konsistente Beziehung zwischen Ober- und Unterzielen zu entwickeln und die ent-
sprechenden Verwaltungsleistungen richtig unter die jeweiligen Ziele einzusortieren.

44  Dieses Beispiel wurde in weitgehend unveränderter Form aus unserem Angebot an die Senatsverwaltung für Finanzen
über die Integration der Transferzahlungen in die Kosten- und Leistungsrechnung sowie den Produktkatalog des Lan-
des Berlin entnommen.
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Abbildung 39: Der Aufbau eines wirkungsorientierten Zielsystems wird nur über die Integration von Transfers
gelingen

Transfers helfen, den Produktkatalog ziel- bzw. wirkungsorientiert zu strukturieren:
Nur wenn die Ziele, die z.B. mit einer Produktgruppe verfolgt werden, bekannt sind,
können nachvollziehbare Entscheidungen z.B. über den Einsatz wirkungsvollerer
Maßnahmen oder zur Substitution von teureren durch kostengünstigere Produkte
getroffen werden. Dazu müssen z.B. folgende Fragen beantwortet werden:
· Beruhen Zahlungen auf einer gesetzlichen Grundlage, oder sind sie freiwillig?

· In welche Bereiche gehen die Transfers (Kultur, Jugend, Sport etc.)?

· Wer sind die Empfänger von Transfers (Einzelpersonen, Vereine, Anbieter sozia-
ler Dienstleistungen, Anbieter, die substitutiv zu Verwaltungsleistungen stehen,
etc.?

· Wer finanziert die Transfers (EU, Bund, Land)?

· Wie können Transfers in die Haushaltsflexibilisierung (Deckungsfähigkeit, Über-
tragbarkeit etc.) einbezogen werden?

· Welche Auswirkungen haben die Transfers auf die Zahlungsfähigkeit: Sind Zah-
lungen einmalig oder regelmäßig, werden sie in einem Betrag ausgezahlt oder ge-
staffelt bereitgestellt, handelt es sich um Zuschüsse oder Darlehen (Rück-
zahlungsquote)?

Im Rahmen des folgenden Beispiels45 soll vor allem dargestellt werden, wie der Pro-
duktkatalog um solche Produkte ergänzt werden kann, die ganz oder teilweise als
Transferzahlungen zu betrachten sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Voll-
ständigkeit wird darüber hinaus beschrieben, welche Folgen die Hereinnahme der

45  Das Beispiel ist bewußt so gewählt worden, daß der Sachzusammenhang zu den beispielhaften Erläuterungen am Be-
ginn des vorliegenden Konzeptes paßt
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Transfers auch für die Kosten- und Leistungsrechnung hat und welche Querbezüge
es zur Budgetierung gibt.
Für den Begriff „Transfers“ oder „Transferzahlungen“ gibt es keine einheitliche Defini-
tion. Volkswirtschaftlich werden unter Transfers Zahlungen des öffentlichen Berei-
ches an private Unternehmen und - im weiteren  Sinne - auch an private Haushalte
verstanden, denen keine direkten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob die Leistungen freiwillig gezahlt werden oder aufgrund einer
gesetzlichen Bestimmung, die den Förderbetrag nur dem Grunde oder auch der Hö-
he nach festlegt. Zahlungen zwischen verschiedenen Organisationen des öffentli-
chen Sektors gelten danach nicht als Transfers.
In der Berliner Verwaltung versteht man unter Transfers Zahlungen, die den Haus-
haltsstellen der Hauptgruppen 6 (Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen) und 8 (Investitionen) zuzuordnen sind. Darin sind Zahlungen sowohl an
den öffentlichen Bereich als auch an Unternehmen in öffentlicher Hand enthalten. Im
Sinne einer möglichst vollständigen Erfassung aller Kosten sollte einer Erweiterung
des Produktkataloges und der Kosten- und Leistungsrechnung der weiter gefaßte
Transferbegriff, wie er bisher in Berlin verwendet wird, zugrundegelegt werden.
Bei einer Analyse der Transferbereiche wird sich herausstellen, daß neben Transfer-
zahlungen auch Leistungen erbracht werden, die sich nicht direkt in Zahlungsströ-
men widerspiegeln. Zu denken ist in diesem Zusammenhang an für Vereine unent-
geltlich nutzbare Sportplätze und -hallen oder an mietfrei nutzbare Vereinshäuser.
Hier fallen bei der Berliner Verwaltung effektive Kosten an, z.B. für Investitionen bzw.
Abschreibungen, für die Arbeit des Hausmeisters oder Instandhaltungsaufwendun-
gen. Diese belasten zwar den Etat, können aber in keinen unmittelbaren Zusam-
menhang mit einer nach außen erbrachten Leistung gestellt werden. Solche Kosten
müssen ebenfalls erfaßt und den Produkten direkt oder im Wege eines kalkulatori-
schen Kostenanteils zugerechnet werden können. Der jetzt gefaßte Beschluß, den
Produktkatalog zu erweitern, sollte unbedingt dazu genutzt werden, alle steuerungs-
relevanten Kosten zu erfassen, auf Produkte zurechenbar zu machen und damit
auch für Budgetierungszwecke zugänglich zu machen.
Die aus der Haushaltsstruktur herausgearbeiteten Transfers werden in einem weite-
ren Schritt klassifiziert, wobei bereits die Anforderungen des Produktkataloges, der
Kostenrechnung sowie der Steuerung und Budgetierung an die Darstellung der
Transfers berücksichtigt werden müssen. Für die Integration der Transfers in den
Produktkatalog sind steuerungsrelevante Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die
Frage, wer eine Transferzahlung erhält. So können die Transfers in
· subjektbezogene Transfers (z.B. Sozialhilfe, individuelle Hilfen nach dem KJHG,

u.a.)
· institutionelle Transfers (z.B. Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe, Zu-

schüsse an Unternehmen) und
· raumbezogene Transfers (z.B. Stadtteilentwicklung, ÖPNV, Wirtschaftsförderung)
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unterteilt werden. Während die subjektbezogenen Transfers einen unmittelbaren
Personenbezug aufweisen, haben die institutionellen Transfers teilweise noch  mit-
telbaren Personenbezug. Dies gilt z.B. für Transfers an soziale Einrichtungen, in de-
nen Fallgruppen der Berliner Verwaltung gefördert werden (wie Investitionszuschüs-
se an einen Kindergarten der freien Wohlfahrtspflege). Denkbar wäre auch eine
Klassifizierung nach Bereichen, in denen Transfers gezahlt werden, z.B. Sport, Kul-
tur, Jugend, etc. Durch eine vollständige Erfassung und eine möglichst präzise Ab-
grenzung der Bereiche sowie die Ausrichtung der Transfers auf die empfangenden
Personen/Einrichtungen können sich bereits Hinweise auf die Ziel- bzw. Fallgruppen
ergeben, für die die Transfers bereitgestellt werden. Dies ist nicht nur eine wesentli-
che Vorarbeit für die Bestimmung der mit den Transfers verbundenen Ziele, sondern
stellt auch einen ersten Schritt im Hinblick auf die Ausrichtung des Produktkataloges
an Fallgruppen dar.
Eine Klassifizierung der Transfers für den Kostenartenplan kann u.a. nach folgenden
Kriterien erfolgen:

· Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit: Sind Zahlungen einmalig oder regelmä-
ßig, werden sie in einem Betrag ausgezahlt oder gestaffelt bereitgestellt; handelt
es sich um Zuschüsse oder um Darlehen (hier: Rückzahlungsquote)?

· Beruhen die Zahlungen auf einer gesetzlichen Grundlage, oder sind sie freiwillig?
· In welche Bereiche gehen die Transfers (Kultur, Sport, Jugend, etc.)?
· Wer sind die Empfänger von Transfers (Einzelpersonen; Vereine; Anbieter sozia-

ler Dienstleistungen; Anbieter von Leistungen, die substitutiv zu Verwaltungsleis-
tungen stehen; etc.)

Die Bestimmung der mit den Transfers verbundenen Ziele stellt eine wichtige Vo-
raussetzung für eine outputorientierte Steuerung und Budgetierung dar. Denn nur
wenn die Ziele, die mit einer Produktgruppe verfolgt werden, bekannt sind, können
rationale Entscheidungen z.B. zur Substitution von Produkten getroffen werden.

4.7.1 Ergänzung des Produktkataloges
Beispielhaft betrachtet wird der Produktbereich 116 (Familienunterstützende Hilfen)
im Fachgebiet Jugend, Familie und Sport - Vormundschaft, sozialpädagogische
Dienste, wirtschaftliche Hilfen.

116 Familienunterstützende Hilfen46

194 Unterhaltsvorschuß/Unterhaltssicherung
Unterhaltsvorschuß
Kosteneinziehung nach USVO

641 Hilfen zur Erziehung /Hilfen für junge Volljährige
Ambulante Hilfen zur Erziehung

46  Entnommen aus der Version 1.0, Bearbeitungsstand 25. Oktober 1996 der Senatsverwaltung für Finanzen
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Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Hilfen in Einrichtungen oder in sonstigen betreuten Wohnformen
Hilfen in Pflegefamilien
Hilfe in Form von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung

Hier wird z.B. die Produktgruppe 194 „Unterhaltsvorschuß/Unterhaltssicherung“ ge-
nannt. Ähnlich den Produktgruppen 644 oder 645 (HLU, HBL nach BSHG) handelt es
sich hier um die Antragsbearbeitungsprozesse für verschiedene personenbezogene
soziale Transferleistungen. Betrachtet man die einzelnen Leistungen, so werden hier
u.a. die Antragsbearbeitung, Bescheiderstellung, laufende Aktenführung etc. subsu-
miert. Nicht enthalten ist die eigentliche Geldleistung, die ja der tatsächliche Grund
für das Antragsverfahren ist. Hier fällt das Fehlen der Transferleistungen also relativ
deutlich auf.
Eine mittelbar personenbezogene Leistungsbeziehung besteht z.B. in der Produkt-
gruppe 641 „Hilfen zur Erziehung“ (s.o.). Auch hier wird bisher lediglich das Verwal-
tungsverfahren abgebildet. Vom Charakter her handelt es sich bei den antragsbe-
gründenden Leistungen teilweise um eigene Verwaltungsprodukte oder -leistungen
(Teile der ambulanten Hilfen, Beratungsleistungen etc.), um direkte Substitute sol-
cher Verwaltungsleistungen durch Dritte (Beratungszentren, Träger freier Sozialar-
beit etc.) oder aber um institutionelle Transferleistungen an Heime, Wohngruppen,
Ausbildungsstätten o.ä.
Kann bei den direkten Substitutionsleistungen Dritter noch davon ausgegangen wer-
den, daß sie fast ausschließlich über Transferleistungen finanziert werden, also di-
rekt Produktcharakter haben, so handelt es sich bei der institutionellen Förderung um
Mischformen. I.d.R. werden hier Tagessatzvereinbarungen getroffen, die ein Entgelt
für die Leistungen dieser Einrichtungen an bestimmte Leistungsempfänger darstel-
len, also für systematisch definierbare Zielgruppen der Sozialverwaltung. Die Einord-
nung und v.a. die Vergleichbarkeit dieser Leistungen wird dadurch erschwert, daß
solche Entgeltstrukturen nicht immer kostendeckend sind und strukturell oft eine
Vielzahl von Leistungen beinhalten, deren Abgrenzung nicht mehr transparent wird.
Sowohl der Kostenrahmen als auch die Struktur sind daher systematisch zu überprü-
fen, um direkte Verbindungen zu bereits definierten Verwaltungsleistungen herstellen
zu können.
Bei ggf. pauschalen institutionellen Zuschüssen geht die Verbindung zwischen Auf-
wand und Leistung vollständig verloren. Solche Zuschüsse decken in den meisten
Fällen nur einen Teil der Aufwände der betreffenden Einrichtungen ab, sind also nur
schwer gemeinsam mit vollkostenbasierten Verwaltungsleistungen zu verbinden.
Auch inhaltlich ist bestenfalls eine Kostenartenzuordnung möglich, keine Verknüp-
fung der Transfers mit hiervon mittelbar mitfinanzierten Leistungen. Hierfür wäre es
nötig, die Leistungen der Anbieter dieser sozialen Wohn- und Betreuungsformen in
die Systematik des Produktkataloges zu übernehmen und z.B. über konkret nach-
weisbare Tagessatzreduzierungen pauschale Zuschüsse auch in ihrer Höhe auf die
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einzelnen Leistungen zu beziehen. Diese Regelungen hätten Auswirkungen bis in die
Rechnungslegung und Buchungssystematik solcher Leistungsbeziehungen.
Produktbereich: Integration von sozial benachteiligten Menschen47

Produktgruppe: Integration von sozial benachteiligten Kindern
· Typ: Situationsanalyse

- Erstellung eines Hilfekonzeptes
- Eingangsberatung        T = kann Transfers enthalten;

· Typ: Familienunterstützende Maßnahmen
- Sozialpädagogische Familienhilfe  T
- Veranstaltungen und Beratung im Rahmen des präventiven Kinder- und Jugend-

schutzes
- Erziehungsbeistandsschaften/Betreuungshelfer
- Förderung der Familienerholung     T
- Erziehungsberatung     T
- Familienberatung und Information T
- Beratung bei Straffälligkeit
- Krisenintervention       T

· Typ: Rechtliche Vertretung des Kindes
- Beistandsschaften
- Beurkundungen
- Amtspflegeschaften
- rechtliche Vertretung des Kindes in Statusangelegenheiten

· Typ: Sicherung des Kindesunterhaltes
- Verwaltung der Mündelgelder
- Unterhaltszuschüsse (UVG)      T
- Garantiefonds für junge Zuwanderer  T
- Sicherung des Kindesunterhaltes durch Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- Transferleistungen Krankenkasse T

· Typ: Unterbringung/familienersetzende Maßnahmen
- Heimunterbringungen        T
- Inobhutnahme/Herausnahme      T
- teilstationäre Unterbringung       T
- Pflegefamilien            T
- Adoptionsfamilien      T

Produktgruppe: Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen48

47   Die Beispiele sind aus einem in Anwendung befindlichen, kommunalen Produktkatalog entnommen. Ein vergleichbares
System ist auch bei einem Träger der überörtlichen Sozialhilfe mit ca. 2 Mrd. DM Haushaltsvolumen realisiert worden.
In Kapitel 2 wird ein weiteres Beispiel aus diesem Produktbereich gezeigt, die Integration sozial benachteiligter Jugend-
licher.

48   Zugehörigkeit zu dieser Zielgruppe erfolgt auf Basis festgelegter Indikationen, die hier nicht näher ausgeführt werden.
Dieses Beispiel ist in Kapitel 2 als Anwendungsbeispiel zum integrierten Berichtswesen dargestellt.
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· Typ: Situationsanalyse
- Eingangsberatung      T
- Erstellung eines Hilfekonzeptes

· Typ: Familienunterstützende Maßnahmen
- Beratung bei Straffälligkeit
- Förderung der Familienerholung      T
- Familienberatung und Information  T
- Veranstaltung und Beratung im Rahmen des präventiven Kinder- und Jugend-

schutzes
- Erziehungsberatung         T
- Erziehungsbeistandsschaften/Betreuungshelfer  T

· Typ: Organisation der finanziellen Grundversorgung    T
- Vermittlung an vorrangige Leistungsträger
- Sicherung des Lebensunterhaltes (des ungedeckten Bedarfs) als Vorleistung für

andere Sozialleistungsträger
- Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- Sicherung des Lebensunterhaltes (des ungedeckten Bedarfs) als Darlehen (z.B.

BSHG)
- Sicherung des Lebensunterhaltes (des ungedeckten Bedarfs) als nicht rückzahlba-

rer Zuschuß
· Typ: Wohnungsversorgung           T

- Wohnungsversorgung durch Notunterbringung nach dem BSHG
- Wohnungsversorgung durch Wohnungsbeschaffung nach dem BSHG
- Wohnungsversorgung durch Wohungssicherung nach dem BSHG
- Wohnungsversorgung durch Wohungsanpassung nach dem BSHG
- Wohnungsversorgung nach dem Hessischen Wohngeldgesetz

· Typ: Unterbringung/familienersetzende Maßnahmen    T
- betreutes Wohnen
- teilstationäre Unterbringung   T
- Pflegefamilien       T
- Adoptionsfamilien     T
- Heimunterbringungen    T
- Inobhutnahme/Herausnahme  T

· Typ: Sicherung des Kindesunterhaltes
- Verwaltung der Mündelgelder
- Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- Unterhaltszuschüsse (UVG)  T
- Garantiefonds für junge Zuwanderer     T

· Typ: Rechtliche Vertretung des Kindes
- Beistandsschaften
- Beurkundungen
- Amtspflegeschaften
- rechtliche Vertretung des Kindes in Statusangelegenheiten
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· Typ: sonstige gruppenbezogene Fördermaßnahmen
- Förderung von Freizeiten
- Internationale Jugendarbeit
- Beteiligungsprojekte
- sonstige Projekte
- Jugendbildungsangebote
- Förderung von Vereinen und Initiativen (Zuschüsse) T
- offene Kinder- und Jugendarbeit

Der dargestellte Ausschnitt aus einem wirkungsorientierten Produktkatalog (Zielsys-
tem) orientiert sich am Ablauf einer Betreuung. Beginnend mit dem Erstkontakt wer-
den mögliche weitere Leistungsangebote aufgelistet, die verschiedene Stufen nach-
vollziehen. Das Beispiel zeigt, daß dieser Aufbau Kostenvergleiche nach präventiven
und reaktiven Maßnahmen zuläßt: So können nicht nur familienunterstützende mit
familienersetzenden Maßnahmen miteinander verglichen werden, sondern es kön-
nen auch Opportunitätskostenvergleiche, z.B. hinsichtlich der Unterbringung in Pfle-
gefamilien gegenüber einer Heimunterbringung49 angestellt werden.
Das an einem konkreten Beispiel beschriebene Verfahren läßt sich auch auf andere
Transferbereiche übertragen. Damit liegt ein Modell vor, das eine an Zielen und Wir-
kungen für bestimmte Fallgruppen ausgerichtete Neuordnung der betreffenden Pro-
dukte des Produktkataloges unterstützt.
Das Problem bei der Integration der Transfers in den Produktkatalog ist die zielbezo-
gene Ausrichtung. Obwohl diese Zielsetzung leicht zu formulieren ist, läßt sich die
Umsetzung nicht durch eine mechanistische Anwendung bestimmter Regeln sicher-
stellen. Zielführend wäre vielmehr ein induktiver Entwicklungsansatz, der konsequent
einer Zieldefinition sowie einer weitgehenden Prozeßanalyse folgt, die aufeinander
aufbauende und substituierbare Leistungen darstellt.

4.7.2 Ausweis der Transferzahlungen in der Kosten- und Leistungsrechnung
Im Verlauf der Umsetzung der Kosten- und Erlösartensystematik muß zunächst ge-
klärt werden, wie die Daten in die Kosten- und Leistungsrechnung integriert werden.
Die bisher erfaßten internen Kosten und Leistungen stehen in keinem unmittelbaren
Zusammenhang zu dem kameralen Haushalt, sondern werden über eine Zusatzkon-
tierung in die KLR eingespeist. Es ist zu prüfen, ob dieses Verfahren auch für die
Aufnahme der Transfers angewendet werden muß oder ob es möglich ist, die Trans-
ferkosten direkt aus dem Haushalt zu übernehmen. Voraussetzung dafür wäre, daß
die Haushaltsstellengliederung tief genug ist und mit der Kosten-/Erlösarten-
systematik in Übereinstimmung gebracht werden kann. Dann wäre es möglich, über
eine tabellarische Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Kosten-/ Erlösarten (1:1;

49  vgl. die unter Punkt 4.3 des Papiers „Behandlung der Transfers in der Budgetierung“ beschriebenen Auswirkungen auf
den Produktbegriff
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n:1) einen direkten Datentransfer zu erreichen. Dies wäre auch im Sinne einer Zu-
sammenführung von kameralem Haushalt, Kosten- und Leistungsrechnung und
Budgetierung die empfehlenswerte Lösung. Sollte dies nicht möglich sein, so müs-
sen weitere Verfahren geprüft werden, incl. der manuellen Zusatzkontierung.
Darüber hinausgehend sollten grundsätzliche Überlegungen angestellt werden, wel-
che Informationen das Kostenrechungsverfahren zu Steuerungszwecken liefern muß
und welche Vorsysteme dafür notwendig sind. So setzt eine an Ziel- oder Fallgrup-
pen orientierte Steuerung voraus, daß der Verantwortliche alle notwendigen Informa-
tionen über die Leistungen, die an seine Zielgruppe erbracht worden sind, erhält.
Entsprechende Daten können nur aus Vorsystemen, wie z.B. PROSOZ50 im Sozial-
bereich, generiert werden. Sollen die Investitionskosten anteilig in die Kostenarten
einbezogen werden, so müssen diese in einer Anlagenbuchhaltung erfaßt werden,
die gleichzeitig die jährlichen Abschreibungsbeträge ermittelt und in die Kosten- und
Leistungsrechnung einspeist. Interessant ist hier auch die Frage der Abschreibungs-
objekte. Auch für die Verwaltung von Darlehen und die Erfassung als Kostenart muß
ein geeignetes Vorverfahren mit einer Schnittstelle zur Kosten- und Leistungsrech-
nung etabliert werden.
Die Beurteilung der Steuerungsfähigkeit von Transfers macht sich nicht in erster Li-
nie daran fest, ob sie als Pflicht- oder als freiwillige Aufgaben geleistet werden. Wer-
den Transfers ausschließlich nach diesem Kriterium beurteilt, so besteht die Gefahr,
daß vielfältige Steuerungsmöglichkeiten übersehen werden, die z.B. in der Ausnut-
zung von Ermessensspielräumen oder in der Substitution von Leistungen liegen. Die
Beurteilung der Steuerungsfähigkeit und Steuerungsrelevanz von Transfers hat sich
vielmehr auch danach auszurichten, welche Bedeutung sie für die Erreichung eines
gesteckten Zieles haben und wie hoch das vermutete Einsparvolumen ist. Bei der
Beurteilung der Transfers kann folgende Matrix zugrundegelegt werden.

Beurteilung einer Transferzahlung kurzfristig mittelfristig langfristig
hoch mittel gering hoch mittel gering hoch mittel gering

Bedeutung für die Zielerreichung
mögliches Einsparvolumen
Grad der Beeinflußbarkeit

Abbildung 40: Matrix zur Beurteilung der Bedeutung und der Steuerungsmöglichkeiten von Transfers

Die Steuerungsrelevanz einer Transferzahlung wird nach diesem Modell nicht nur
von der unmittelbaren Beeinflußbarkeit bestimmt, sondern auch von der Bedeutung
für die Zielerreichung sowie dem Volumen der Transfers. Dadurch wird die Notwen-
digkeit betont, jede einzelne Transferzahlung bzw. -gruppe (ggf. kann es sich als
sinnvoll erweisen, einzelne Transferzahlungen zu einer Gruppe zusammenzufassen)
separat zu betrachten. Die Matrix legt zudem nahe, die Steuerungsrelevanz auch im

50  Nach unseren Informationen befindet sich ein solches einzelfallbezogenes Verfahren, daß die genannten Anforderun-
gen erfüllt, in Berlin derzeit in der Umsetzung.
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Hinblick auf den Zeithorizont zu beurteilen. Kurzfristig nicht zu beeinflussende Trans-
ferzahlungen lassen sich mittelfristig womöglich gänzlich abbauen, reduzieren oder
substituieren, woraus sich eine in kurzfristiger Betrachtung nicht erkennbare Steue-
rungsmöglichkeit ergibt.
Die konsequente Berücksichtigung der Ziele und des Zielbeitrages einer Transfer-
zahlung erleichtert interne Entscheidungen zum Umgang mit Transfers. So liefert
eine große Bedeutung einer Transferzahlung für die Erreichung eines bestimmten
Zieles die Grundlage für die Beibehaltung der Zahlung, auch wenn sie im Prinzip ein
hohes Einsparvolumen und/oder einen hohen Grad der Beeinflußbarkeit aufweist.
Umgekehrt muß bei nur geringen Beiträgen zur Zielerreichung auch bei kurzfristig
nicht beeinflußbaren Zahlungen überlegt werden, wie diese Zahlungen vermindert
werden können, wenn sie gleichzeitig ein hohes Einsparvolumen bergen. Eine solche
Bewertung der Transferzahlungen verbessert auch die Transparenz von Entschei-
dungen erheblich. Die Steuerungsmöglichkeit von Transfers hängt schließlich auch
davon ab, ob für die Deckung eines erkannten Bedarfs Parallelleistungen überhaupt
zur Verfügung stehen. Die aus dieser Bewertung resultierenden Erkenntnisse sind
nicht zuletzt für die Budgetierung von Bedeutung, da potentielle Reaktionsmöglich-
keiten des Budgetverantwortlichen aufgedeckt und in die Budgetverhandlungen ein-
bezogen werden können.
Die saubere und vollständige Erfassung der Transferzahlungen in der Kosten- und
Erlösartensystematik ist Voraussetzung dafür, daß entsprechende Informationen in
allen auf der Kostenartenrechnung aufbauenden Systemen zur Verfügung stehen.
Die Einbeziehung der Transfers in die Kostenrechnung kann es notwendig machen,
die Systematik des Kosten- und Erlösartenplanes zu überdenken. Der Aufbau sollte
grundsätzlich so gestaltet sein, daß die Erlösseite erkennen läßt, woher die Mittel
kommen, während die Kostenartenstruktur Hinweise auf die Verwendung der Mittel
gibt. So wäre es zu Auswertungszwecken z.B. sinnvoll, wenn ersichtlich wäre, wie
sich die sozialen Transferleistungen refinanzieren (z.B. Einkommen und Einkom-
mensersatzleistungen, einzusetzendes Vermögen, Kostenerstattung verschiedener
Sozialleistungsträger). Andererseits könnte auf der Kostenartenseite eine grobe
Gliederung in Empfängergruppen vorgenommen werden, wobei Empfänger nicht nur
Einzelpersonen, sondern auch Institutionen darstellen. Eine weitergehende Unter-
gliederung könnte entsprechend des Verwendungszwecks erfolgen. In einem konkre-
ten Beispiel haben wir die sozialen Transferkosten nach folgendem Schema geglie-
dert:
Soziale Transferkosten

an die Hilfeempfänger/innen
Hilfe zum Lebensunterhalt

als Darlehen
als Zuschuß
als Vorleistung für andere Kostenträger

Hilfe zur Pflege
als Darlehen
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...
Eingliederungshilfe für Behinderte

...
Krankenhilfe

...
sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

...
Vorleistungen für sonstige soziale Leistungsträger

...
Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

...
an Anbieter sozialer Dienstleistungen

Stationäre Anbieter
als Darlehen
als Zuschuß
als Zuschuß aufgrund zweckgebundener Fremdmittel

Teilstationäre Anbieter
als Darlehen
...

Ambulante Anbieter
...

Kalkulatorische Sozialkosten
Es ist zu klären, welche Sonderfälle auftreten können, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Berücksichtigung von Darlehen und Investitionen als Transferzahlun-
gen. So stellen zwar Darlehen Auszahlungen, aber keine Kosten im betriebswirt-
schaftlichen Sinne dar, weil das Geld später wieder zurückfließt. Kosten wären ledig-
lich Zinszahlungen bzw. entsprechende kalkulatorische Ansätze. Hinsichtlich des
Zeitpunktes der Aus- und der Rückzahlung haben Darlehen aber eine große Bedeu-
tung für die Zahlungsfähigkeit. Auch Investitionen sind mit Auszahlungen verbunden,
stellen aber ebenfalls nur bedingt Kosten dar, da der Auszahlungszeitraum nicht mit
dem Nutzungszeitraum der investierten Mittel übereinstimmt. Hier ist ein Verfahren
zu entwickeln, wie die „Investitionskosten“ unter Beachtung des Gebotes der Perio-
denabgrenzung in die Kostensystematik einfließen können. Einen weiteren Sonder-
fall, der in der Praxis aber von nicht unerheblicher Bedeutung ist, stellen (Investiti-
ons-)Zuschüsse an soziale Einrichtungen dar, die für die Verwaltung Leistungen er-
bringen. Sofern die Zuschüsse zu einer Verringerung des Pflegesatzes führen, muß
dies in der Kosten- und Leistungsrechnung entsprechend berücksichtigt werden.

4.8 Mögliche Ausgestaltung eines Berichtswesens auf Basis des
Zielsystems

Ein entscheidungsorientiertes Berichtswesen ist im Grunde als das wichtigste „Pro-
dukt“ eines integrierten Rechnungswesens zu betrachten. Es gibt dem Rechnungs-
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wesen seinen Sinn und seinen Handlungsrahmen. Das Berichtswesen muß einfach
und intuitiv erfaßbar sein, ohne daß aufwendige Regelsysteme (Gebrauchs-
anleitungen) für die Interpretation erforderlich werden.
Um wirksam steuern zu können, sind vor allem Berichte auf Basis des Zielsystems
inklusive des Produktkataloges, aber auch einzelne Sachverhalte vertiefende bzw.
ergänzende Berichte und Kostenstellenberichte erforderlich. Alle Berichte sind inhalt-
lich so zu gestalten, daß der sachliche Zusammenhang zwischen den dargestellten
Informationen und dem Steuerungssystem unmittelbar erkennbar bleibt. Die Berichte
müssen Istwerte, Planwerte und Prognosen enthalten, die Einschätzungen über
mögliche Entscheidungsalternativen ermöglichen. Sie sollten unabhängig von der
Hierarchieebene grundsätzlich monatlich vorliegen, müssen aber so aggregiert sein,
daß der Aussagewert diesem häufigen Berichtstakt angemessen ist, d.h. nur die ent-
scheidungsrelevanten Informationen dargestellt werden und auf Details verzichtet
wird.
Im Sinne eines funktionalen Berichtswesens ist es nun naheliegend, den Pro-
duktkatalog bzw. das Zielsystem technisch zu einem Managementinformationssys-
tem weiterzuentwickeln, wie es in Kapitel 4.3 beispielhaft beschrieben wurde.51 Die-
ses MIS liefert für die (neuen!) Produktbereiche, -gruppen und Produkte monatliche
und aggregierte Soll- und Istauswertungen zu Kosten, Mengen, Qualitäten und Wir-
kungen,  Prognosen auf der Basis der gleichen Datentypen zum voraussichtlichen
Jahresendstand auf der Basis linear hochgerechneter Monatsdurchschnitte etc. Er
verwaltet darüber hinaus technisch die Wirkungs- und Qualitätsbeschreibungen je
Produkt/-gruppe/-bereich mit ihren Meßverfahren, Meßwerten sowie Soll- und Istwer-
ten und den Meßhäufigkeiten.
Über das eigentliche Berichtswesen hinaus muß ein MIS auch in der Tagesarbeit
Entscheidungsunterstützung anbieten. So sollte es möglich sein, auf der Ebene der
Produktbereiche, -gruppen und der Produkte Simulationen im Hinblick auf Menge,
Verrechnungspreise und Kosten durchzuführen. Durch die Variation der eingesetzten
Mengen oder der erzielten Preise kann ein Kostenverantwortlicher (LuV-Leiter) Hin-
weise darauf erhalten, welche Auswirkungen welche Variationen auf sein Budget ha-
ben. Die Simulationen sollten pauschale Veränderungen, z. B. eine Senkung der
Kosten um 10 % oder die Erhöhung der Mengen um 2 %, zulassen oder auch diskre-
te Veränderungen in den verbleibenden Monaten des Haushaltsjahres. Sowohl auf
Leistungs- als auch auf Produktebene müssen zumindest monatlich aktuelle Kosten-
informationen über die Monatswerte, die auf das Jahresende kumulierten Istwerte
sowie die Abweichungen in Prozent und absolut abgerufen werden können. Ver-
gleichbare Informationen sind für Erlöse, Mengen, das Budget sowie den Saldo aus
Kosten und Erlösen auszuweisen.

51   Systeme dieser Art befinden sich in einigen Verwaltungen bereits in der Einführung, die folgenden Ausführungen sind
demzufolge Beschreibungen praktisch bereits lauffähiger Informationssysteme. Vgl. auch Kapitel 4.3
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Im folgenden Kapitel sollen die Eckpunkte eines entscheidungsorientierten Berichts-
wesens und seine mögliche Ausgestaltung anhand von Beispieltabellen aufgezeigt
werden.
Die wichtigsten Ziele eines entscheidungsorientierten Berichtswesens hinsichtlich
Aufbau und Aussagefähigkeit für die Nutzer sind:
1. einen schnellen, aber vollständigen Überblick über den aktuellen Stand der

Aufgabenerfüllung und Zielerreichung zu bekommen,
2. mögliche Abweichungen hinsichtlich fachlicher Zielerreichung, Budgets etc. so

frühzeitig wie möglich zu kennen und erste Hinweise auf die Ursachen zu erhalten,
3. Zielerreichung, Budget und/oder mögliche Abweichungen eindeutig auf Perso-

nen und Organisationseinheiten beziehen zu können
4. Auswirkungen der derzeitigen und der prognostizierten Situation auf die Liquidität

Berlins (Finanzsituation) zu erkennen.
Hieraus ergeben sich für das Strategische Berichtswesen (=Berichtswesen des
Querschnittscontrolling) folgende Komponenten bzw. Leistungsanforderungen:
1. Monatliche Übernahme aller Leistungs-(Ist-) und Plandaten aus der Kosten- und

Leistungsrechnung bzw. anderen Informationssystemen (Kosten und Leistungen,
Einnahmen/Ausgaben, fachlich-inhaltliche Informationen wie Zielerreichung, Quali-
tätsdaten etc.)

2. Aufbau eines Kennzahlensystems, das einen schnellen und komprimierten
Überblick über den momentanen Leistungsstand (Ist) geben kann.

3. Entwicklung bzw. Integration von Plandaten, ggf. korrigierten Plandaten
(=Solldaten) und Prognosen (bezogen auf die Situation am Ende des Berichtsho-
rizontes, in der Regel Jahresende) auf Basis des genannten Kennzahlensystems.

4. Präsentation von Abweichungsanalysen auf Basis des Kennzahlensystems
durch Soll-Ist, Plan-Ist und Plan-Soll-Vergleiche, ggf. textliche Zusatzerläuterun-
gen ab einer bestimmten absoluten Abweichung und/oder eines definierten Ab-
weichungsgrades.

5. Zuordnung der Informationen des Berichtswesens zu konkreten Planungs- und
Leistungsverantwortlichen (sollte möglichst in einer Hand liegen). Hiermit wird eine
Verknüpfung Information-Person erreicht.

6. Eine sachgerechte „Berichtsergonomie“ soll die Lesbarkeit aller Informationen
sicherstellen.

Das Basisdatenmaterial sollte aus dem in Kapitel 4.4.3 genannten Beschreibungen
generiert werden. Hinsichtlich der Produkte/Produktgruppen und -bereiche wä-
ren hier z.B. folgende Informationen monatsaktuell hinterlegt:
· Bezeichnung des Produktes (P.gruppe/P.bereiches)
· Produktbeschreibung
· Einordnung des Produktes in P.gruppe, P.bereich und Zielzusammenhang
· Produktpriorität
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· Produktverantwortlicher
· Beschreibung der Mengeneinheit, in der die Produktmenge (P.gruppenmenge/

P.bereichsmenge) ausgedrückt wird
· Istmenge des Produktes (P.gruppe/P.bereiches)
· Planmenge des Produktes (P.gruppe/P.bereiches)
· Sollmenge des Produktes (P.gruppe/P.bereiches)
· Istkosten pro Mengeneinheit
· Plankosten bzw. Preise pro Mengeneinheit
· Sollkosten pro Mengeneinheit
· kumulierte Istkosten
· kumulierte Plankosten
· kumulierte Sollkosten
· Stand der Zielerreichung (ZEG)
· Stand der Qualitätserreichung (QEG)
· verschiedene Prognosen bezüglich des genannten Datenmaterials
In der Anlage zu diesem Kapitel wurden einige der genannten Basisdaten hinsichtlich
eines Zielsystem-Berichtes zusammengestellt. Es werden zunächst zwar absolute
Zahlen berichtet, die dann aber für alle nötigen Kennzahlen in relative Aussagen
übersetzt werden können.
Alle Daten können bezogen auf einen Monat, auf kumulierte Monate (z.B. Stand 1.7.
eines Jahres) oder auf ganze Jahre bzw. das Jahresende (z.B. für Prognosen) erho-
ben und präsentiert werden. Neben Istdaten werden auch die Prognosedaten für
mehrere Stichtage erhoben. Dadurch wird der unterjährige Ressourcen- und Liquidi-
tätsbedarf abgebildet und die Planungsgenauigkeit für die Prognose zum Jahresende
erhöht. Bei starken Abweichungen, Unstimmigkeiten etc. können weitere Informatio-
nen abgerufen werden: Themenberichte, Projektkalkulationen (z.B. im Baubereich),
unvorhergesehene Ereignisse etc.
Es ist unmöglich, im Rahmen einer Konzeptarbeit die konkrete, flächendeckende
Ausgestaltung eines Berichtswesens vorzunehmen. Die nun folgenden Beispiele
sollen die konzeptionellen Aussagen also lediglich ergänzen und eine mögliche Aus-
gestaltungsform vorstellen.
Der Aufbau eines Kennzahlensystems ist, vor allem bei Berücksichtigung fachlich-
inhaltlicher Daten und Zusammenhänge, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Fachli-
che und kostenmäßige Informationen sollen so zusammengespielt werden, daß auch
komplexe Zusammenhänge schnell erfaßt werden bzw. zumindest Hinweise auf eine
vertiefende Analyse gegeben werden können. Mögliche fachlich-inhaltliche Kenn-
zahlen werden sich, bezüglich der Zielerreichung, vor allem auf strukturelle
Informationen beziehen. Auf Basis der Funktionenübersicht des Haushaltes wären
z.B. bereits heute eine Fülle von kosten-/nutzenorientierten Kennzahlen ableitbar:

· Kosten der "politischen Führung" je Einwohner
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· Kosten der Hochbauverwaltung pro qm
· Kosten der inneren Verwaltung je Mitarbeiter
· Kosten der "Sicherheit und Ordnung" je Einwohner
· Kosten von "Rechtsschutz/Justiz" je Einwohner/je Verfahren
· Kosten für Straßenbau/-unterhaltung je km Straße
· Kosten der Kultur je Einwohner
· Kosten der Wohnungsförderung je geförderter Wohnung/je qm
· Kosten der sozialen Leistungen je Einwohner/je Empfänger/je Zielgruppe (Arbeits-

lose, Alleinerziehende etc.), davon für: Verwaltung, Transferleistungen, öffentliche
Einrichtungen, Zuschüsse an private Träger etc.

· etc.
Solche und andere Kennzahlen könnten bereits dem bezirklichen Vergleich dienen
oder dem Vergleich mit anderen Großstädten (z.B. Bremen, Hamburg). Beispiele für
rein finanzielle Kennzahlen wären:

· Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten
· Investitionsquote
· durchschnittliche Mittelbindung durch Investitionen
· Anteil der Bundeszuschüsse für Investitionen
· Verschuldungsgrad
· Anteil pauschaler Mehr-/Minderausgaben
· Einnahmequote allgemein, davon: Anteil der Einnahmen aus Vermögensveräuße-

rung
· Eigenfinanzierungsquote für konsumtive/investive Ausgaben
· etc.
Zusätzliche Themenberichte könnten sinnvoll werden, wenn

· Abweichungen einen bestimmten Betrag überschreiten
· Ereignisse eintreten, die SenFin wegen der Finanzlage kennen sollte
· einzelne Kosten-/Ausgabearten untypische Verläufe zeigen
· besondere Risiken angekündigt werden müssen

In der Anlage zu dem vorliegenden Bericht sind beispielhaft einige Tabellen
aufgeführt, die zeigen, wie ein mögliche Berichtsstruktur aussehen kann. Hier
sind enthalten
1. ein Bericht der Jahresplandaten für das Zielsystem (entspricht in etwa dem alten

Haushaltsplan)
2. ein Monatsbericht der Mengen (i.d.R. Produktmengen, Zielgruppenmengen etc.),

Kosten pro Einheit (z.B. Kosten pro Produkt), Gesamtkosten und Gesamterlöse in
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Plan (Planmengen mal Plankosten pro Einheit), Soll (Istmengen mal Plankosten
pro Einheit) und Ist (Istmengen mal Istkosten pro Einheit) inklusive Qualitätserrei-
chungsgrade (QEG) und Zielerreichungsgrade (ZEG), verantwortliche Kostenstel-
len etc.

3. ein kumulierter Bericht mit ähnlichen Angaben wie der Monatsbericht, aber aufad-
diert (1. Januar bis Berichtszeitpunkt, z.B. 31. März)

4. eine Hochrechnung/Jahresendprognose auf der Basis des kumulierten Berichtes
(kumulierte Zahlen plus prognostizierte restliche Monate des Jahres)

5. ein Gesamtbericht, der die wichtigen Summenangaben (Gesamtkosten, Gesamt-
erlöse, Saldo in Plan, Soll und Ist) jeweils kumuliert und als Jahresendprognose
enthält.

In der Zusammenfassung ist der Bericht der Jahresplandaten (Bericht 1) ausführlich
an einem Beispiel erläutert worden. Dieses Berichtsbeispiel liegt komplett ebenfalls
in der Anlage vor.
Kostenstellenberichte sind nicht aufbereitet worden, da diese vor dem Hintergrund
des Kapitels 7 vom Aufbau her eindeutig definiert sind.
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5. Übergangsmodell: Aufbau eines kameralen Berichtswesens zur
Steuerung von Einnahmen und Ausgaben

Der Aufbau eines integrierten Berichtswesens52, das auf der Basis der Daten der
Kameralistik und der KLR Auskunft über Effizienz und Effektivität der Verwaltungs-
produkte und ihrer Ziele geben kann, wird einige Zeit brauchen. Wesentliche Grund-
funktionen werden zudem erst anwendbar sein, wenn das Modell insgesamt umge-
setzt ist. Dies bedeutet, daß das integrierte Berichtswesen stufenweise nur in der
Weise umgesetzt werden kann, daß nicht alle Verwaltungen gleichzeitig in die An-
wendung gehen, sondern daß die notwendigen Veränderungen verwaltungs- bzw.
zielfeldweise umgesetzt werden. Um für den Übergang die Haushaltssicherheit ins-
gesamt zu erhöhen und einige wesentliche Funktionen des in Kapitel 6 beschriebe-
nen Steuerungskreislaufes provisorisch bereits in Gang setzen zu können, wird im
Rahmen des vorliegenden Konzeptes die Errichtung eines provisorischen Quer-
schnittscontrolling auf kameraler Basis empfohlen. Es basiert auf
· einem gleichfalls provisorischen Berichtswesen, das in der Lage ist, kurzfristig

wichtige Teilfunktionen eines künftigen, integrierten Berichtswesens abzudecken.
Vor allem soll es dazu dienen, starke Planabweichungen und ihre Ursachen
schnell und treffgenau analysieren und Haushaltsdaten bereits zum Teil kosten-
rechnerisch interpretieren zu können.

· einer dezentraleren Auslegung von Verantwortung, indem die originäre Verantwor-
tung des Managements vor Ort für korrekte Planungsdaten und für das Erreichen
bzw. Nichtüberschreiten dieser Plandaten herausgestellt wird. Gegenüber dem
heutigen Zustand, daß die Finanzsenatorin Haushaltsüberschreitungen verantwor-
ten muß, die sie nicht ausgelöst hat, soll eine „Beweislastumkehr“ erfolgen.

Außerdem sollen wichtige Kompetenzen des Querschnittscontrolling, z.B. im Rah-
men des § 7 LHO, durch ihre Anwendung beim Aufbau des o.g. Berichtswesens ein-
geübt werden.
Hinsichtlich der Ausgestaltung des kameralen Berichtswesens sollen v.a. vier Ziele
erreicht werden:
· Eine prospektive Steuerung der Einnahmen und Ausgaben durch die Einführung

von Prognosen zum erwarteten Stand der Einnahmen und Ausgaben zum Jahres-
ende, die von den dezentralen Einheiten mehrmals jährlich zu erstellen sind.

· Eine verbesserte unterjährige Verfolgung von Einnahmen und Ausgaben durch
die Einführung eines Berichtstaktes von zwei bis drei Monaten.

· Eine Erhöhung der Transparenz der Verantwortlichkeiten durch den Nachweis
der relativen Planabweichungen auf der Ebene der Kapitel und Unterabschnitte.

· Eine Verbesserung der Lesbarkeit der Haushaltsdaten durch die Einführung von
Kennzahlen und zusammenfassende Darstellung wesentlicher Zusammenhänge.

52  vgl. Kapitel 3
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Abbildung 41: Ziele des kameralen Berichtswesens

5.1 Ausgangslage
In Berlin wird seit jeher „Querschnittscontrolling“ betrieben. Auf der Basis kameraler
Daten begleitet die Finanzverwaltung die Bedarfsplanung der einzelnen Verwal-
tungseinheiten, stellt den Haushaltsplan auf und überwacht den Haushaltsvollzug. In
der Revision werden Abweichungen analysiert, Vorschläge zur Behebung dieser
Abweichungen gemacht und Lageberichte verfaßt. Seit den siebziger Jahren hat sich
zusätzlich die sg. mittelfristige Finanzplanung etablieren können, ein Verfahren, in
dem versucht wird, mittelfristige Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Fi-
nanzsituation Berlins zu prognostizieren. All diese Tätigkeiten könnten auch bisher
unter dem Begriff „Querschnittscontrolling“ zusammengefaßt werden.
Gegenwärtig wird das Berichtswesen für die haushaltspolitische Diskussion vor allem
durch den Finanzstatus repräsentiert. Dieser ist nach Einnahme- und Ausgabearten
gegliedert und erfüllt mehrere Funktionen (Finanzstatistik, Eckwerte für die Haus-
haltsplanung, Berichtswesen).
Die „klassische“ Kameralistik bzw. die ihr zugrunde liegenden Informationssysteme
weisen generell erhebliche, meist systembedingte Schwächen auf, die ein Quer-
schnittscontrolling erschweren:

· Die Datenbasis: Die für das Zahlenmaterial „eigentlich“ zuständigen Stellen sind
bei der Erhebung und Auswertung der Managementinformationen bestenfalls mit-
telbar beteiligt, SenFin arbeitet hier ganz überwiegend mit „Bordmitteln“. Aufgrund
fehlender berlinweiter Verbundsysteme werden die Daten für viele Auswertungen

Prospektive
Einnahmen/
Ausgaben-
steuerung

Bessere Trans-
parenz der
Verantwortlich-
keiten

ProblemMšglichkeit Ma§nahmen

Dezentrale Planungs-
hilfen geben, zentrale
Datensammlung Ÿber
¤ 7 LHO durchsetzen

"Beweislastumkehr"
Ÿber Management-
prozesse absichern,
Vorteile fŸr dezentrale
Einheiten herausstellen,
mehr Mitarbeiter

niedrige Bereitschaft der
Senatsfachverwaltungen/
Bezirke wg. fehlender
Planungserfahrung,
Konfliktpotential

Akzeptanzprobleme,
Erhebung nach
Kapiteln ist relativ
aufwendig

Beispiel

Entwicklung der
Sozialhilfeausgaben bis
Jahresende

Kapitel 15 14 Ÿberschreitet
den Planansatz um 18%.

UnterjŠhrige
Einnahmen/
Ausgaben-
verfolgung

Berichte zwei- bis
dreimonatig auf der Basis
der jeweils aktuellsten
Daten erstellen

Abweichungen von den
PlanansŠtzen werden
zu spŠt erkannt

Die Sozialausgaben
Ÿbersteigen bereits im
September die
PlanansŠtze des Jahres

Lesbarkeit des
Haushalts
erhšhen

Bilden von Funktions-
kennzahlen, verbesserte
Saldendarstellungen,
relative Werte etc.

Kernaussagen des
Haushalts sind nur
fŸr wenige schnell
erfassbar

Sozialausgaben pro Fall,
Sicherheitsausgaben je
Einwohner,
Investitionsquote



hauser, furch & partner

Übergangsmodell: Aufbau eines kameralen Berichtswesens
zur Steuerung von Einnahmen und Ausgaben

30.10.98 Seite 106

in der Finanzverwaltung z.T. sogar händisch zusammengetragen bzw. noch ein-
mal erfaßt. Dies gilt sowohl für das Berichtswesen als auch für die Revision.

· Die Datenqualität: Die Nachteile reiner Einnahmen-/Ausgabenrechnungen sind
hinreichend bekannt und sollen hier nicht vertieft werden. Betriebswirtschaftliche
Auswertungen sind in jedem Fall mit dem jetzigen Datenbestand nur sehr
schwer (und meist nur durch Nebenrechnungen) zu realisieren.

· Die Plan- bzw. Prognosefähigkeit: Die Ausgabenverläufe werden nicht differen-
ziert bzw. entscheidungsorientiert und flächendeckend in Form von Prognosen
auf das Jahresende hin interpretiert.

· Die Bezüge für ein Berichtswesen: Art und Aufbau der Haushaltspläne lassen kla-
re Bezüge zu Ausgabearten, Ausgabeverantwortlichen und Ausgabezweck nur
sehr eingeschränkt zu.

· Die „Ergonomie“ des Berichtswesens: Die Lesbarkeit und Verständlichkeit ka-
meraler Berichtssysteme ist in vieler Hinsicht problematisch. Dem Nutzer ist ein
schneller, strukturierter Zugang zu einzelnen Aussagen nur sehr schwer möglich.
So ist beispielsweise bei Abweichungen nicht strukturiert erfaßbar, wie wichtig
bzw. brisant sie sind („Sind die Abweichungen noch angemessen?“, „Ist eine Ab-
weichung in absoluten/relativen Zahlen von der Größenordnung her relevant?“,
etc.), welche Gründe bzw. Ursachen die Abweichung ausgelöst haben („War das
vorhersehbar?“, Basiert die Abweichung auf einem Planungsfehler oder auf einem
Ausführungsfehler oder war sie extern determiniert?“ etc.), wer sie zu verantwor-
ten hat („Wer hat die Abweichung verursacht, wer ist dafür verantwortlich?“ etc.),
welche Folgen sich aus der Abweichung ergeben („Welche Auswirkungen wird die
Abweichung auf den direkten Verantwortungsbereich haben?“, „Welche Auswir-
kungen ergeben sich inhaltlich, z.B. bezüglich der eigentlich beabsichtigten Quali-
tät?“, „Hat die Abweichung Auswirkungen auf wichtige Ziele der Stadt?“) usw.

· Wichtige Prozesse, die das Querschnittscontrolling erst „zum Leben erwecken“,
sind im kameralen System entweder überhaupt nicht oder nicht sachgerecht ein-
gestellt. So wurde z.B. oft die Notwendigkeit, Qualität und Aussagekraft der für
ein „Controlling“ wichtigen Daten sicherzustellen, unterschätzt. Fragen wie: „Wo
kommen die Istdaten her?“, „Wo entstehen die Plandaten?“, „Wer garantiert für die
Richtigkeit und Plausibilität der Daten?“ „Wie kommen die Daten schnell und vali-
de in DV-Systeme?“, „Wie können Daten schnell und sinnvoll ausgewertet wer-
den?“ wurden in der Vergangenheit z.T. zu wenig, z.T. zu kompliziert beantwortet.
Mehrfacherhebungen, intransparente Annahmen, ungeklärte Verantwortlichkeiten
etc. waren die Folge.

· Das kamerale Berichtswesen ist vielfach ein konsequenzenloses Berichts-
wesen. Wegen der Nichtberücksichtigung der verantwortlichen Organisations-
einheiten/Verwaltungen ist ein Einfordern von (Mit-)Verantwortung bei Planungen
und Planabweichungen nur schwer möglich. Selbst wenn bestimmte Tatbestände
mit z.T. erheblichem Aufwand herausgefunden worden sind, wird häufig lediglich
mit einer Plankorrektur reagiert. Fragen wie „Wer ist für eine Abweichung verant-
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wortlich?“, „Was sind die Konsequenzen?“, „Was kann zur Verbesserung der Situ-
ation getan werden?“, „Welche Auswirkungen hat der Tatbestand für die Zukunft?“
werden oft nur „hinter vorgehaltener Hand“ gestellt und beantwortet. Das gesamte
Verwaltungsgeschehen ist in vielen Fällen vor allem darauf ausgerichtet, Gründe
dafür zu finden, warum ein Mißstand eigentlich nicht zu vermeiden oder vorherzu-
sehen war, warum der eigentlich Verantwortliche in diesem Fall nichts dafür konn-
te etc. 53

In den letzten beiden Jahren ist innerhalb der Finanzverwaltung intensiv an ei-
ner Verbesserung der genannten Problemstellungen gearbeitet worden. Vieles
läuft heute bereits besser, als die oben genannten Schilderungen es vermuten
lassen würden. Zum einen wurden bereits vor der Auftragsvergabe zu dem vor-
liegenden Konzept eigene Lösungsvorschläge erarbeitet. Außerdem wurden
fast alle nun folgenden Vorschläge in der Zwischenzeit bereits umgesetzt. Wir
haben die Kritikpunkte an dem ursprünglichen System hier nur deshalb aufge-
führt, damit die systematischen Lösungswege gedanklich besser nachvollzo-
gen werden können.
Die Arbeitsweise, das kamerale Berichtswesen entlang der tatsächlichen Arbeitspro-
zesse mit den in ihrer Tagesarbeit mit dem Betrieb betrauten Mitarbeitern weiterent-
wickeln zu können, hat zu sehr schnellen und praktikablen Vorschlägen geführt, die
schneller umgesetzt waren, als sie, im Rahmen des nun vorliegenden Konzeptes,
beschrieben werden konnten. Dieses Verfahren sollte für den Aufbau des integrierten
Berichtswesens ebenfalls zur Anwendung kommen, indem Prototypen aufgebaut
werden, anhand derer derzeit besonders entscheidungsrelevante Themenfelder im
Sinne des Konzeptes aufbereitet werden können. Viele Details können dann anhand
konkreter Beispiele abgestimmt werden, die Führungskräfte können als spätere Nut-
zer wichtige Hinweise zur Praktikabilität der Berichte geben etc. In dieser Hinsicht
hatte der vorliegende „kamerale“ Teil der Konzeptarbeit sicher Vorbildcharakter auch
für die weitere Umsetzung des vorliegenden Konzeptes.

5.2 Anforderungen an ein optimiertes kamerales Berichtswesen
Ein Berichtswesen soll, unabhängig davon, ob es auf kameralen oder betriebswirt-
schaftlichen Daten aufsetzt, den Anwendern helfen, einen allgemeinen, aber voll-
ständigen Überblick über den aktuellen Stand der Aufgabenerfüllung und Zielerrei-
chung zu gewinnen, mögliche Abweichungen von den Planansätzen im Haushalt,
aber auch hinsichtlich der fachlichen Zielerreichung, Aufgabenerfüllung etc. so früh-
zeitig wie möglich zu kennen und erste Hinweise auf Ursachen und mögliche Lö-
sungsansätze zu erhalten. Das Berichtswesen muß daher vor allem eindeutige Be-
züge herstellen zwischen

· Mitteleinsatz, Mittelverwendung und hiermit erreichten Effekten (Aufwand-Nutzen-
Verhältnis),

53  vgl. Kapitel 5
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· erwarteten und tatsächlich eingetretenen Entwicklungen (Soll-Ist-Vergleichen),
· der derzeitigen Situation der Stadt bzw. ihrer Finanzmittel und der erwarteten Si-

tuation am Ende des Haushaltsjahres (Prognosen),
· Abweichungen und den hierfür verantwortlichen Organisationseinheiten.

5.2.1 Anforderungen an den Grundaufbau
Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich für das Berichtswesen folgende Leis-
tungsanforderungen:
· Berichtet werden soll der saldierte, teilweise zusammengefaßte Stand von Ausga-

ben und Einnahmen nach Ausgabe-/ Einnahmearten, Organisationseinheiten bzw.
Einzelplänen und Kapiteln sowie Arbeitsergebnissen bzw. Zielen, absolut und rela-
tiv (in Prozentangaben).

· Neben Istdaten sollen auch wichtige Plandaten bzw. korrigierte Plandaten
(=Solldaten) und Prognosen, bezogen auf die Situation am Ende des Haushalts-
jahres, in die Berichterstattung integriert werden. Die Prognosegüte erweist sich
jeweils am Ist der nächsten Berichtsperiode. Dies erzieht zu Ehrlichkeit bei der
Prognose.

· Die genannten Daten sollen auch für Nichtfachleute beurteilbar und verstehbar
sein, indem sie auf geeignete Strukturdaten und Kennzahlen bezogen werden.

· Auf der Basis des Berichtswesens sollen Abweichungsanalysen durch Soll-Ist-,
Plan-Ist- und Plan-Soll-Vergleiche durchgeführt werden.

· Zusätzliche Themenberichte in Textform sollen das Berichtswesen ergänzen,
wenn

- Abweichungen einen bestimmten Betrag überschreiten,
- Ereignisse eintreten, die politisch bedeutsam sind,
- einzelne Kosten-/Ausgabearten untypische Verläufe zeigen,
- besondere Risiken angekündigt bzw. erläutert werden müssen.

· Inhaltlich sollten in knapper Form der aktuelle Sachstand, wichtige Hintergrundin-
formationen, die Gründe für die Abweichungen, derzeit mögliche Lösungsvor-
schläge und mögliche Entwicklungsszenarien mit Eintrittswahrscheinlichkeit und
finanziellen Auswirkungen aufgezeigt werden. Das Ziel ist, mit wenig "Prosa" ent-
scheidungsrelevante Informationen so weiterzugeben, daß sie sich gut in das
„Standardberichtswesen“ einpassen lassen.

Für inhaltlich aussagekräftige Informationen und Argumente für die haushaltspoliti-
sche Diskussion sind, wie gezeigt wurde, managementorientierte Informationen er-
forderlich. Diese Informationen müssen sich sowohl auf die Titel („Kostenarten“) als
auch auf die Kapitel („Kostenstellen“, Verantwortungsbereiche) beziehen. Sie müs-
sen in vielfältiger Weise auswertbar sein. Sie müssen auch geeignet sein, z.B. die
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Anforderungen des Rechnungshofs zur Überwachung der Realisierung pauschaler
Minderausgaben zu erfüllen.54

5.2.2 Aufbau von Kennzahlen55

Eine sachgerechte Berichtsgestaltung soll die Lesbarkeit aller Informationen sicher-
stellen. Dazu gehört auch die Beschränkung des Berichtswesens auf wenige Be-
richtsseiten. Fachliche und finanzielle Informationen sollen so zusammengespielt
werden, daß auch komplexe Zusammenhänge schnell erfaßt werden können bzw.
zumindest Hinweise auf eine vertiefende Analyse gegeben werden können. Dies läßt
sich in vielen Fällen mit der Bildung von Kennzahlen erreichen.
Das Berichtswesen sollte auf den Daten der Kameralistik aufsetzen und soll sich
darüber hinaus von Seiten der Fachverwaltungen teilweise bereits vorliegender fach-
lich-inhaltlicher Daten bedienen. So können beispielsweise auf Basis des von der
Sozialverwaltung herausgegebenen Sozialstrukturatlas56 Basisdaten zur sozialen
Situation von Berlin bzw. von einzelnen Berliner Stadtteilen abgeleitet werden, die
mit Haushaltsdaten zu aussagekräftigen Kennzahlen, z.B. für Aufwand-Nutzen-
Betrachtungen verknüpft werden.
Mögliche fachlich-inhaltliche Kennzahlen können sich hinsichtlich der Zielerreichung
auch auf andere strukturelle Informationen beziehen, wie z.B.

· Einwohnerzahl und andere bevölkerungsbezogene Daten,
· Bedingungen der Infrastruktur, wie z.B. Länge und Zustand des städtischen Stra-

ßennetzes,
· Entsprechende Strukturdaten zum ÖPNV, der Versorgungsbetriebe etc.
· Größe und Zustand städtischer Liegenschaften,
· Strukturdaten zu städtisch geförderten Einrichtungen wie z.B. Vereinen, Woh-

nungsgesellschaften, Kirchen, sozialen Einrichtungen, Schulen etc.
· Strukturdaten der Verwaltung wie z.B. die Zahl der Mitarbeiter,
· etc.
Kombiniert mit der Funktionsübersicht des Haushaltes sind relativ schnell erste,
noch recht pauschale, aber leicht zu ermittelnde Daten zur Verfügung, z.B. Ausga-
ben für

· "politische Führung" je Einwohner
· Hochbauverwaltung pro qm Nutzfläche
· Innere Verwaltung je Mitarbeiter
· "Sicherheit und Ordnung" je Einwohner

54  Jahresbericht 1997 des Rechnungshofs, T 122
55  derzeit noch nicht realisiert
56  vgl. Sozialstrukturatlas Berlin 1997
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· "Rechtsschutz/Justiz" je Einwohner/je Verfahren
· Kultur je Einwohner
· Wohnungsförderung je geförderter Wohnung/je qm
· Soziale Leistungen je Einwohner/je Empfänger/je Zielgruppe (Arbeitslose, Allein-

erziehende etc.), davon: Verwaltung, Transferleistungen, öffentliche Einrichtun-
gen, Zuschüsse an private Träger etc.

Finanzstrukturbezogene Kennzahlen können diese Sicht ergänzen:
· Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben
· Investitionsquote
· durchschnittliche Mittelbindung durch Investitionen
· Verschuldungsgrad bzw. Stand der Rücklagen
· Anteil der Bundeszuschüsse für Investitionen
· Anteil pauschaler Mehr-/Minderausgaben
· Eigenfinanzierungsquote für konsumtive/investive Ausgaben
· Einnahmequote allgemein, davon: Anteil der Einnahmen aus Vermögensveräuße-

rung
· etc.
Solche und andere Kennzahlen können dazu genutzt werden, viele der o.g. Bezüge
schnell und treffend zum Ausdruck zu bringen (Vergangenheitsvergleiche, bezirkliche
Vergleiche oder solche mit anderen Großstädten, z.B. Bremen, Hamburg).
Indem das Zahlenmaterial des Haushaltes mit diesen Strukturdaten und Kennziffern
in Zusammenhang gebracht wird, lassen sich viele Haushaltsdaten erst sachgerecht
beurteilen. Erst dann wird erkennbar, wieviel Mittel überschlägig z.B. für einen km
Straßenunterhaltung, für die Erhaltung der Trinkwasserqualität, für ein Schulkind, ein
Kindergartenkind, für die Unterbringung, Versorgung und Erziehung eines arbeitslo-
sen, schwer erziehbaren Jugendlichen, für einen Verein bzw. für einen bestimmten
Förderzweck ausgegeben werden.
Durch Vergleiche mit anderen Verwaltungen, mit ähnlichen Leistungen im persönli-
chen Umfeld etc. erschließt man sich die Sinnhaftigkeit oder Angemessenheit be-
stimmter Maßnahmen. Gleichzeitig erhält man Anhaltspunkte für Optimierungsmög-
lichkeiten oder Einsparungen an Stellen, wo die Auswirkungen politisch und gesell-
schaftlich tragbar sind. Eine Priorisierung von finanziellen Mitteln wird sachgerecht
unterstützt.
Bei der Kennzahlenbildung kann bereits die Senatskanzlei hinzugezogen werden,
um auch hier den praktischen Umgang mit fachlich-inhaltlichen Zusammenhängen
für das Querschnittscontrolling einzuüben.
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5.2.3 Organisationseinheiten der Verwaltung, Einrichtungen und Projekte57

Mögliche weitere Bezugspunkte des Berichtswesens können darüber hinaus städti-
sche Einrichtungen, Projekte etc. sein. Das Berichtswesen könnte auf Einrichtungs-
arten oder bis auf einzelne Einrichtungen heruntergebrochen werden, z.B. Kranken-
häuser, Theater, Schulen, Universitäten, Gerichte, Museen etc. oder auf einzelne
Vermögenswerte wie Grundstücke, Beteiligungen etc. dargestellt nach ähnlichen An-
gaben wie die Haushalts-Kapitel.
Großprojekte (Förderprogramme, Bauprogramme) sollten grundsätzlich dargestellt
werden. Angaben könnten in standardisierter Form hinterlegt werden, z.B.

· Stand der Projektkalkulation
· Erwarteter Nutzen
· Finanzielle Risiken
· Zweckgebundene Einnahmen
· Bereits vertraglich fixierte Mittelbindung
· etc.
Außerdem sollten die Organisationseinheiten der Stadt Objekte des Berichtswesens
sein, um die Verantwortlichkeiten nachvollziehbar verfolgen zu können. Über- bzw.
Unterschreitungen bestimmter Haushaltsansätze sollen auch durch sinnvolle
Saldenbildung, durch Zusammenfassungen und Prozentangaben leichter erkennbar
sein. Keiner weiß im Moment auf einen Blick, wieviel Prozent des Haushaltes durch
bestimmte Einnahmen finanziert wird, welche Entwicklungen diese Positionen in den
letzten Jahren genommen haben oder wer welche Anteile des Haushaltes veraus-
gabt.

5.3 Vorgehen bei der Optimierung des kameralen Berichtswesens
Gegenstand des optimierten kameralen Berichtswesens ist zunächst (per Stand 30.
Juni 1997) die Hauptverwaltung. Die Daten der Bezirke werden auf der Basis grober
Informationen je Bezirk gesondert vorgelegt. Die Integration des Berichtswesens für
Hauptverwaltung und Bezirke ist, auf einem vergleichbaren Abstraktionsniveau, kurz-
fristig anzustreben.
Ausgangspunkt der Optimierung des Berichtswesens ist eine klare Definition der un-
terschiedlichen Rollen.58 Die einzelnen Verwaltungen sollen verantwortlich planen
und wirtschaften, folglich sollen sie auch mögliche Abweichungen vertreten, seien sie
planungsbedingt oder in der Bewirtschaftung begründet. Die Senatsverwaltung für
Finanzen kann sich im Rahmen des Querschnittscontrolling auf die Rolle des Be-
richterstatters und „Beraters“ für die Ergebnisverantwortlichen und für den Senat
konzentrieren. Das Querschnittscontrolling sollte also bereits im kameralen Berichts-

57  derzeit noch nicht realisiert
58  vgl. auch Kapitel 5
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wesen so aufgebaut sein, daß es den unmittelbar Verantwortlichen differenziert „den
Spiegel vorhält“ und sie motiviert, die von ihnen selbst geplanten Finanzziele auch zu
erreichen. Durch diese Rollendefinition und dadurch, daß Berichtsdaten nun „Bring-
schuld“ der Fachverwaltungen sind, wird der Tatsache entgegengewirkt, daß die Fi-
nanzverwaltung und die Finanzsenatorin selbst in Rechtfertigungsdruck für Abwei-
chungen gerät, die sie nicht verantwortet. Das kamerale Berichtswesen  führt also
zu einer „Beweislastumkehr“ zugunsten der Finanzverwaltung und hilft dieser,
nicht „im Detail zu versinken“.
Die Datenerhebung sollte direkt bei den einzelnen Dienststellen erfolgen, die auch
die Qualität ihrer Angaben verantworten. Das Querschnittscontrolling assistiert und
aggregiert. Erhoben werden sollte kapitelweise59 nach Hauptgruppen (teilweise auch
unterhalb dieser Ebene wenn erforderlich). Die Orientierung nach Kapiteln stellt ei-
nen ersten Einstieg in eine organisationseinheitenbezogene bzw. verantwortungsori-
entierte Betrachtungsweise des Berichtswesens dar. Zur besseren Beurteilung der
Ausgabenverläufe wurden die Zeilen des Finanzstatus überarbeitet und „kosten-
artiger“ angelegt. Alle Angaben aus dem Finanzstatus bleiben aber erhalten.
Neben Istdaten sollten gezielt Prognosedaten zum Jahresende hin erhoben werden,
die frühzeitige Eingriffe bzw. Rückfragen ermöglichen. Bei starken Abweichungen,
Unstimmigkeiten etc. können kapitelweise weitere Informationen abgerufen werden:
Themenberichte, Projektkalkulationen (z.B. im Baubereich), unvorhergesehene Er-
eignisse etc.
Die Ausgaben für Baumaßnahmen der Hauptverwaltung sollten, zunächst von der
Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, kapitelweise prognostiziert wer-
den. Dabei sollen sowohl die Maßnahmen in der Bauvorbereitung als auch die Maß-
nahmen in der Bauausführung einbezogen werden, da  wesentliche Steuerungsmög-
lichkeiten nur in der Planungsphase gegeben sind.
Die Berichte sollten zunächst zweimonatlich (jeweils Ende Februar, April, Juni, Au-
gust, Oktober)60 erstellt und allen Entscheidungsträgern (Verwaltungsspitze, Senat,
Abgeordnetenhaus) zugänglich gemacht werden.
Graphisch sind alle wesentlichen Zusammenhänge in Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. zusammengefaßt:

59  Derzeit wird noch nicht nach Kapiteln erhoben, sondern nach Hauptabschnitten und nur einigen besonders wichtigen
Kapiteln. Eine generelle kapitelweise Erfassung und Auswertung scheitert derzeit noch an den Verarbeitungskapazitä-
ten der IT und den dadurch entstehenden Arbeitsaufwänden der Mitarbeiter der Abteilung II.

60  derzeit werden die Berichte noch quartalsweise erstellt
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Abbildung 42: Datenerhebung und Berichtsstrukturen beim optimierten kameralen Berichtswesen

In den jeweils berichtspflichtigen Verwaltungen vor Ort werden Istdaten und Progno-
sewerte nach Hauptgruppen und Kapiteln erhoben, in den Senatsfachverwaltungen
zentral gesammelt und der Senatsverwaltung für Finanzen für die Berichtserstellung
übermittelt. Auf dieser Basis können Berichte für die zuständigen Fachsenatoren, die
Finanzsenatorin und den Senat insgesamt entstehen. Im Bereich der Bezirke ist zu-
nächst an eine direkte Übernahme der Kostenrechnungsergebnisse in diese erste
Berichtsstufe des Querschnittscontrolling gedacht, was allerdings unterstellt, daß hier
auch interessierende liquiditätsbezogene Informationen aufbereitet werden können.
Sollte dies kurzfristig nicht gelingen, kann das kamerale Berichtswesen jederzeit
auch auf die Bezirke ausgedehnt werden.
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5.4 Wie kann das kamerale Berichtswesen in das integrierte
Berichtswesen übergehen?

In diesem Kapitel sollen die Entwicklungsstufen des Querschnittscontrolling, ausge-
hend von der derzeitigen Situation und den im Rahmen dieses Kapitels gemachten
Optimierungsvorschlägen bis hin zum integrierten Querschnittscontrolling, v.a. gra-
phisch anschaulich im Überblick dargestellt werden. Dies erfolgt im Rahmen des vor-
liegenden Kapitels, um die Bezüge zwischen kameralem und integriertem Controlling
leichter verständlich zu machen und aufzuzeigen, daß beide Verfahren denselben
Prinzipien folgen. Es geht hier vor allem um die gedanklich-inhaltliche Verknüpfung
der Konzeptaussagen, nicht um zeitliche oder organisatorische Umsetzungsmaß-
nahmen, die in der Zeit- und Maßnahmenplanung beschrieben werden. Zur leichte-
ren Verständlichkeit wird an den einzelnen Entwicklungsstufen der Zusammenhang
zur Zeit- und Maßnahmenplanung jeweils kurz aufgezeigt.

Abbildung 43: Ausgangssituation

Die Ausgangssituation im Frühjahr 1997 stellt vereinfacht Abbildung 43 dar. Links ist
die Informationsstruktur im Blick auf die kameralen Daten dargestellt, unten die neu
hinzugekommenen Reforminstrumente. Rechts oben ist das Ziel eines integrierten
Berichtswesens angedeutet, zu dem hin sich alle Strukturen entwickeln sollen.
Im Bereich der Kameralistik sind bis zum Frühjahr 97 neben der eigentlichen Haus-
haltssicht auf der Grundlage der Kapitel-/Titelstruktur, die wiederum auf kameralen
Daten der Haushaltsrechnung aufsetzt, aggregierte, zumeist themenbezogene Be-
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richtsformen entwickelt worden, die in vieler Hinsicht Ansätze für ein Querschnitt-
scontrolling erkennen lassen.
Parallel dazu wurde in den letzten drei Jahren eine Kostenrechnung eingeführt, die
kosten-/ leistungsorientierte Daten generieren und diese auf Organisationseinheiten
(Kostenstellen, z.B. LuV’s) und Arbeitsergebnisse („Produkte“) beziehen soll. Die
beiden Verfahren jeweils zugrundeliegenden Daten sind derzeit noch nicht miteinan-
der verbunden, ebensowenig die Erfassungsstrukturen (NK-AHW auf der einen, die
DOGRO-Kostenrechnungsmodule auf der anderen Seite).
Das Querschnittscontrolling soll nun, wie an anderen Stellen des vorliegenden Be-
richtes ausführlicher dargestellt wurde, auf diesen Strukturen aufsetzen, ein integrier-
tes Berichtswesen in Betrieb nehmen und dieses für Entscheidungen nutzbar ma-
chen. Auf den folgenden Seiten soll nun dargestellt werden, in welchen inhaltlichen
Schritten dies geschieht.

Abbildung 44: Querschnittscontrolling-Stufe 1: Optimierung des kameralen Berichtswesens

Abbildung 44 zeigt die sachliche Einordnung der in dem vorliegenden Kapitel vorge-
schlagenen strukturellen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Kameralistik.
Mit einer auf Basis kapitelbezogener Berichte bzw. Kennzahlen und Prognosen er-
reichten Orientierung an Verantwortlichkeiten nimmt das kamerale Berichtswesen
Basiselemente der Kostenstellenrechnung auf. Ausgaben (bzw. Kosten im Fall
der Kostenstellen) werden im einen wie im anderen Fall auf Organisationseinheiten
(Abteilungen, Referate, Ämter, Einrichtungen etc.) bezogen, die im derzeitigen Ver-
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waltungssystem die Bezugspunkte für die Ausübung konkreter Verantwortung dar-
stellen.
Funktions- bzw. strukturdatenbasierte Auswertungen und Themenberichte
können im kameralen Berichtswesen provisorisch die Rolle der späteren Kos-
tenträger einnehmen. Im integrierten Berichtswesen sollen an ihre Stelle die Pro-
dukte und das Zielsystem als Berichtsobjekte treten. Eine Verbindung der Datenba-
sis beider Systeme ist in dieser Entwicklungsstufe noch nicht nötig, da die Funktions-
kennzahlen auf der Basis von Einnahmen und Ausgaben errechnet werden.
Um die Verwandtschaft der einzelnen Teilfunktionen anzudeuten, wurden die Anpas-
sungen im kameralen Berichtswesen den jeweiligen Funktionen in der Kostenrech-
nung auch graphisch gegenübergestellt. Durch diese Anpassungen wächst das ka-
merale Berichtswesen inhaltlich auf das integrierte Berichtswesen zu.

Abbildung 45: Querschnittscontrolling-Stufe 2: Ausrichtung der Reforminstrumente auf das Berichtswesen

In der nächsten Entwicklungsstufe sollten die Reforminstrumente zunächst hinsicht-
lich ihrer Berichtsstrukturen auf die Anforderungen eines integrierten Berichtswesens
angepaßt werden. Ziele, Kennzahlen, Qualitätsbeschreibungen etc. ergänzen den
bestehenden Produktkatalog, verschiedene Teilkostenbetrachtungen ermöglichen
eine differenzierte Bezugnahme der Kostenverläufe auf die Kostenstellen und die
anderen Berichtsobjekte (Produkte, Ziele)61. Die Datenbasis ist noch geteilt, das ka-

61  vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4
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merale Berichtswesen bleibt in etwa auf dem Stand der 1. Entwicklungsstufe. Das in
dieser Stufe entstehende Berichtswesen wurde als „teilintegriert“ bezeichnet, weil
innerhalb der Kostenrechnung u.U. hinsichtlich Kostenarten und Kostenstellen be-
reits strukturelle Bezüge zu den kameralen Steuerungsobjekten geschaffen wurden
(und vice versa das kamerale System Strukturkomponenten der KLR aufgenommen
hat). Insofern könnten dann Einnahme- und Ausgabeverläufe bereits parallel zum
kameralen Berichtswesen auch in der KLR verfolgt werden. Dies ist auch für eine
Überprüfung der Plausibilität der Daten beider Berichtssysteme nützlich.
Im Zeit- und Maßnahmenplan ist beschrieben, daß diese Umstellungen im Rahmen
des Hauptarbeitsfeldes 2 beispielhaft und im Rahmen des Hauptarbeitsfeldes 5 suk-
zessive, nach Zielfeldern, erfolgen sollen. Außerdem lassen sich dieser Entwick-
lungsstufe zumindest prinzipiell die Maßnahmen des Arbeitsfeldes 6.1. (Übergangs-
weise Ergänzung der Systeme) zuordnen.

Abbildung 46: Querschnittscontrolling-Stufe 3: Integration und Ergänzung der Datenbasis für das
Querschnittscontrolling

In der in Abbildung 46 dargestellten Entwicklungsstufe 3 werden schließlich die Lü-
cken in der Datenbasis der Berichtssysteme geschlossen62:  das  NK-AHW  wird  mit
der KLR-Software sowohl für die Ist- als auch für die Plandatenverläufe verknüpft, die
Budgetierung in das Informationssystem integriert und eine Datenstruktur zur Mes-
sung der Ziel-/ Wirkungs- und Qualitätsindikatoren aufgebaut. Sie sollen die bisher
relativ einseitig kosten- bzw. ausgabenorientierte Sichtweise des Berichtswesens

62  vgl. die Kapitel 4, 7 und 8.
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ergänzen und das Zielsystem operativ ausbauen helfen. Gleichzeitig werden die Be-
richtsstrukturen beider Teilsysteme (Kameralistik, KLR) aneinander angepaßt, soweit
dies nicht bereits in Stufe 2 erfolgt ist.
Im Zeit- und Maßnahmenplan sind die zur Erreichung dieser Entwicklungsstufe nöti-
gen Maßnahmen v.a. in den Arbeitsfeldern 5, 6.2. und 7 beschrieben.

Abbildung 47: Endgültige Ausgestaltung der Datenbasis und der Berichtsstrukturen für das
Querschnittscontrolling

Im endgültigen Zustand stellt sich das gesamte Informations- und Berichtssystem in
einheitlichen Strukturen dar. Die Datenbasis läßt sowohl liquiditäts- (Einnahmen/
Ausgaben) als auch ressourcenverbrauchsorientierte (Kosten/Leistungen) Auswer-
tungen zu, außerdem wurden qualitäts- und ziel-/wirkungsbezogene Daten hinzuge-
fügt. Die Kostenstellen- bzw. Kapitelstrukturen sind harmonisiert, ebenso die Be-
richtsstrukturen im Bereich der Arbeitsergebnisse (Produkte, Produktgruppen) und
Ziele (Produktbereiche, Zielsystem).
Sowohl im Blick auf die Datenbasis als auch hinsichtlich des Berichtswesens kann
nun von einem integrierten Querschnittscontrolling gesprochen werden. Das proviso-
rische kamerale Berichtswesen kann nun abgelöst werden. Alle konzeptionellen Vor-
schläge, beginnend mit der Optimierung des kameralen Berichtswesens, über den
Aufbau eines Zielsystems, bis hin zur Schaffung einer einheitlichen Informationsbasis
dienen der Vorbereitung, Entwicklung oder Unterstützung des in Abbildung 47 dar-
gestellten Ausbauzustandes und stehen daher in einer direkten Ergebnisbeziehung
zueinander.
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5.5 Beispieltabellen zum kameralen Querschnittscontrolling
In der Anlage zu diesem Bericht sind verschiedene Tabellen zur Erfassung und Dar-
stellung der Haushaltsdaten für das kamerale Berichtswesen beigefügt. Die Darstel-
lung in Abbildung 48 zeigt die Verknüpfung dieser Erfassungs- und Berichtstabellen.

Abbildung 48: Ausgestaltung der Datenbasis und der Berichtsstrukturen für das Querschnittscontrolling

Rechts unten sind grau unterlegt die Erfassungsstrukturen dargestellt: Istdaten und
Prognosewerte werden innerhalb der Kapitel nach Hauptgruppen und teilweise nach
Obergruppen und Gruppen erfaßt (siehe entspr. Tabellen) und innerhalb der Einzel-
pläne schon in Form von Abweichungskennziffern aufbereitet. Auf dieser Basis sind
dem Anhang folgende Berichte beigefügt:
· Kapitelberichte nach Hauptgruppen etc. (Ausgabearten)
· Einzelplanberichte nach Hauptgruppen etc. (Ausgabearten)
· Einzelplanberichte nach Kapiteln, relativ  und absolut (Organisationseinheiten)
· Hauptverwaltungsberichte nach Einzelplänen und Kapiteln, relativ (Org.einheiten)
· Hauptverwaltungsberichte nach Hauptgruppen etc. (in Anlehnung an den bisheri-

gen Finanzstatusbericht)
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6. Managementprozesse: Aufgaben und Organisation des
Querschnittscontrolling

In Kapitel 3 des vorliegenden Controllingkonzeptes wurde festgestellt, daß Control-
ling eine Aufgabe des Managements ist, das hierbei von Controllingeinheiten unter-
stützt wird. Im Rahmen dieser Rollenverteilung sollen alle Beteiligten definierte Auf-
gaben wahrnehmen. Als Ordnungsrahmen dienen dabei vereinbarte Management-
prozesse, die sicherstellen, daß Ziele gesetzt und erreicht werden bzw. Konse-
quenzen erfolgen, wenn dies nicht geschehen ist. In Kapitel 3 werden folgende
Rollen beschrieben:
1. Ein zentrales Management, das Zielvorgaben entwickelt bzw. konkretisiert, die

Zielerreichung überwacht und gegenüber dem Abgeordnetenhaus oder anderen
politischen Gremien verantwortet.

2. Ein dezentrales Management, das direkt die Umsetzungsprozesse für die Zieler-
reichung steuert. Das dezentrale Management entscheidet im Rahmen der Um-
setzungsverantwortung auch über die Leistungserstellung und ist für die Samm-
lung und Weitergabe der Leistungsdaten an das zentrale Management bzw. das
Controlling verantwortlich.

3. Das Querschnitts-Finanzcontrolling bei der Senatsverwaltung für Finanzen,
das das Berichtswesen betreibt, den Ablauf der vereinbarten Managementprozes-
se überwacht und die Zielerreichung hinsichtlich Budgeteinhaltung und Finanzer-
gebnissen bewertet (Finanzcontrolling).

4. Das Querschnitts-Fachcontrolling bei der Senatskanzlei, das die Einhaltung
der fachlichen Ziele im Sinne einer Wirkungsanalyse und die vereinbarten Quali-
tätsstandards überwacht.

5. Die dezentralen Steuerungsdienste, die das dezentrale Management (meist die
LuV-Leiter) bei der Datensammlung und -interpretation unterstützen.

Hauptaufgabe des vorliegenden Kapitels ist es nun, die für die Steuerung not-
wendigen Managementprozesse und die sich hieraus für die fünf genannten
Funktionen ergebenden Aufgaben zu beschreiben.
Querschnittscontrolling war inhaltlich immer Aufgabe der Senatsverwaltung für Fi-
nanzen. Ein neues Konzept hierzu wird nicht deswegen nötig, weil es Querschnitts-
controlling bisher nicht gab, sondern weil neue, wirkungsvolle Instrumente und Struk-
turen benötigt werden, um eine ausgewogene Finanzsituation sicherzustellen.
Die Senatsverwaltung für Finanzen trägt auch in diesem neuen Controllingkon-
zept die Hauptverantwortung für das Querschnittscontrolling63. Sie soll neben
der direkten Zuständigkeit für das Finanz- und Kostencontrolling auch das Prozeß-
controlling übernehmen und das Berichtswesen betreiben, also zwei Funktionen, die

63  Anmerkung zur Personalplanung und -steuerung: Im Rahmen der dezentralen Fach- und Resourcenverantwortung
obliegt die Personalplanung und -steuerung den operativen Bereichen. Die klassische Personal- und Stellenplanung ist
als Kostenartencontrolling neu zu definieren und unabhängig von der Zuständigkeitsfrage in den Controllingprozeß zu
integrieren.
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im vorliegenden Konzept besonders betont werden. Einen Schwerpunkt des Kapitels
bildet daher die Beschreibung der Aufgaben der Finanzverwaltung im Rahmen des
Querschnittscontrolling. Für diese Verwaltung enthält das Kapitel auch organisatori-
sche Vorschläge zum Aufbau einer Querschnittscontrolling-Abteilung.

6.1 Einrichten von Prozessen, die dazu führen, daß Ziele erreicht
werden

Ein Großteil des vorliegenden Konzeptes befaßt sich damit, Informationsdefizite zu
beheben, u.a. durch ein Zielsystem, Anpassungen am Produktkatalog und an der
Kostenrechnung etc. Die verbesserten Informationen allein werden jedoch noch kei-
ne Hinwendung zur Ergebnissteuerung bewirken. Vielmehr ist es notwendig, daß
Informationen, z.B. über Abweichungen, zuverlässig zu Gegenmaßnahmen des ver-
antwortlichen Managements führen. Entscheidungsprozesse, die regeln, wie Ziele
gesetzt, überprüft und erreicht werden sollen, werden als Managementprozes-
se64 bezeichnet.
Um den Vorteil von verbindlichen Managementprozessen zu verdeutlichen, werden
einige Verwaltungsprozesse beschrieben, die bisher ein zielgerichtetes Vorgehen
systematisch verhindern.

6.1.1 Fünf typische Verwaltungsprozesse, die ein zielorientiertes Management
verhindern

Ein gemeinsames Merkmal verwaltungstypischer Entscheidungsprozesse ist ihre
„juristische“ Prägung. Danach wird unterstellt, daß Ziele erreicht werden, wenn hierzu
Anordnungen (Gesetze) „erlassen“ sind. Die Qualität des Managements hängt hier-
bei vor allem von der Klarheit der Aussage in diesen Anordnungen (Gesetzen) ab.
Die Führungsebene geht davon aus, daß die nachgeordneten Ebenen ihre Anord-
nungen richtig verstehen und im beabsichtigten Sinn ordnungsgemäß vollziehen.
Die Erfahrung lehrt aber, daß Anordnungen vielfach falsch verstanden werden und
ohne konsequentes Nachfassen durch die Führungsebene und entsprechende An-
reizsysteme oft nicht mit den erwünschten Ergebnissen umgesetzt werden. Aus die-
sem Grund versucht jede Organisation, die wirklich komplexe Ziele erreichen will,
sehr klare Verantwortlichkeiten festzulegen und Managementprozesse zu definieren,
die bei Abweichungen ein wirkungsvolles Gegensteuern ermöglichen. Controlling hat
nur Sinn, wenn Abweichungen, die festgestellt werden, zu gegensteuernden Ma-
nagementprozessen führen.
Die gegenwärtige Ausrichtung der Verwaltungsreform hat die Frage wirkungsvollen
Managements und verantwortlicher Zielerreichung bisher nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Deutlich wird dies zum Beispiel bei der schwierigen Frage, wie mit ma-

64  Unter Managementprozessen versteht man dabei die gezielte Einflußnahme auf Organisationen oder auch Personen
mit der Absicht, sie auf eine möglichst vorher klar definiertes Ergebnis bzw. Ziel hinzuführen.
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nagementbedingten Abweichungen umgegangen werden soll. Hier sind gegenwärtig
folgende Argumentationslinien erkennbar:
1. Managementerfolge stellen vor allem positive Abweichungen bei der Budgetbe-

wirtschaftung dar. Sie sind in möglichst hohem Umfang demjenigen gutzuschrei-
ben, bei dem sie angefallen sind. Nur so kann eine dauerhafte Motivation gesi-
chert werden.

2. Management muß unter gleichen Rahmenbedingungen stattfinden - sonst wären
die Anforderungen an das Management unfair verteilt. Strukturell bedingte Nach-
teile sind daher durch „Subventionen“ auszugleichen.

3. Management kann nur beeinflußbare Umstände betreffen. Da Planungssysteme in
vielen Fällen nicht ausgereift sind, gibt es tendenziell viele nicht vom Management
beeinflußbare Entwicklungen, die hingenommen werden müssen. Dadurch wird al-
lerdings keine Verpflichtung empfunden, möglichst weitgehende Planungs- und
Prognoseverfahren einzuführen und anzuwenden.

Hierzu ein Beispiel65:
Die extrem hohe Belastung einer Sozialstelle mit Dolmetscherkosten verteuert einen
Teil ihrer Produkte im Verhältnis zu einem Bezirk mit überwiegend deutschsprachi-
gen Leistungsempfängern. Nun kann hierauf in zweierlei Weise reagiert werden:
1. Der Bezirk erhält aufgrund des klaren strukturellen Nachteils Subventionen für die

Dolmetschertätigkeit. Damit ist dieser Nachteil ausgeglichen, was zunächst ge-
recht erscheint, jedoch dazu führt, daß der Bezirk im Grunde keine Veranlassung
hat, die Situation durch ein kreatives Management zu verändern.

2. Der Bezirk erhält keine Sonderzahlungen für den durch Dolmetscherkosten ent-
stehenden Zusatzaufwand. Er muß sich selbst helfen, z.B. durch Quersubvention
aus anderen Produkten oder z.B. durch den verstärkten Einsatz mehrsprachiger
Mitarbeiter, um Dolmetscherkosten einzusparen.

Hier soll beispielhaft deutlich werden: Management heißt, unter den gegebenen,
zum Teil auch widrigen Umständen Ziele zu erreichen. Management bedeutet
daher,
· die Durchführung von Maßnahmen anzuordnen,
· die Zielerreichung zu überprüfen,
· bei Abweichungen die Ursache zu ermitteln
· und diese nachhaltig zu beseitigen.
Dies muß von der Leitung der Verwaltung vorgelebt und konsequent umgesetzt wer-
den. Gegenwärtig ist in der Verwaltung und in der Führung nicht selten eine „Kultur
der Entschuldigung“ zu beobachten, die dazu führt, daß verabredete Aufgaben selbst

65  Dies ist eine fiktives Beispiel, an dem die Grundhaltung zur Frage verantwortlichen Managements verdeutlicht werden
soll. Wenn aufgrund struktureller Unterschiede die zu vergleichenden Produkte aus zu unterschiedlichen Leistungen
bestehen, ist es nicht sinnvoll, ein Produkt zu „subventionieren“, sondern ggf. ein neues Produkt zu definieren. Nur so
kann die Transparenz in der Leistungserstellung erhalten bleiben.
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auf hoher Ebene ohne Konsequenzen nicht erledigt werden. Der Ablauf solcher Pro-
zesse folgt dem folgenden Muster:
1. Auf der Leitungsebene wird eine Entscheidung getroffen und terminlich präzisiert.
2. Bei den umsetzungsverantwortlichen Verwaltungseinheiten treten unterschiedliche

Vermutungen darüber auf, wie die Leitungsentscheidung zu interpretieren ist.
3. Ohne weitere Rückkoppelung werden diese Vermutungen dann nur teilweise,

manchmal auch gar nicht, umgesetzt.
4. Die beauftragende Leitungsebene vertraut auf die verabredete Vorgehensweise

und darauf, daß die Vereinbarungen umgesetzt werden. Wenn die Verwaltung
dann, wider Erwarten, nicht zu entsprechenden Ergebnissen gekommen ist, wer-
den allzu oft Entschuldigungen z.B. aufgrund vermeintlicher Unklarheit der Aufträ-
ge, anderer wichtiger Dinge, Mißverständnissen bei der Entgegennahme des Auf-
trags etc. hingenommen.

5. Die erhofften Ergebnisse bleiben aus, es erfolgen keine Konsequenzen.
Ohne eine Veränderung dieser Prozesse wird jede Form ernstgemeinten Controllings
ins Leere laufen und wirkungslos bleiben. Zuverlässige Entscheidungsprozesse
sind für einen Erfolg des vorliegenden Konzeptes ebenso wichtig wie durch-
gängige, professionelle Informationssysteme.
Im Folgenden wird versucht, einige der „Spielregeln“ darzustellen, die ein wirksames
und zielgerichtetes Management verhindern, das Engagement vieler Mitarbeiter läh-
men und darüber hinaus viel Arbeitszeit vernichten. Es läßt sich kaum vermeiden,
daß dabei pauschalierende und teilweise überzeichnete Abläufe dargestellt
werden. Übertreibung verdeutlicht. Die beschriebenen Prozesse verlaufen sicher
nicht immer und auch nicht überall in der beschriebenen Form, aber sie sind so häu-
fig anzutreffen, daß man daraus wichtige Erkenntnisse ableiten kann. Sie folgen ei-
nem wiedererkennbaren Muster und haben oft die Qualität stillschweigender, allseits
hingenommener Regeln.
Der „...das geht doch gar nicht“-Prozeß
Der „...das geht doch gar nicht“-Prozeß zielt darauf ab, daß derjenige, der einen Auf-
trag erhalten hat, im Nachhinein darlegt, daß bei der Erteilung des Auftrages offen-
sichtlich Fehlvorstellungen vorgelegen haben, die seine Erfüllung unmöglich machen.
Beispielhaft dafür sind die Engpässe bei qualifiziertem Personal.66 Entscheidende
Vorhaben stocken häufig aufgrund der chronischen Überlastung weniger, in Schlüs-
selfunktionen befindlicher Personen, die aufgrund dieser Tatsache zum Engpaß vie-
ler wichtiger Entscheidungen werden. Reaktion: „Wer soll das denn machen,...das
geht doch gar nicht“.

66  Den Autoren liegt ein Schreiben vor, in dem ein Staatssekretär die Auskunft über Plandaten zu seinen originären Fach-
aufgaben mit dem Hinweis verweigert, sein Haus habe für derartige Auswertungen weder das erforderliche Personal
noch die passende Organisation.
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Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeitsorganisation ist eine strukturelle Unplanbarkeit.
Für alle erkennbar kann eine Person - die sich in der Ableistung ihrer Tagesarbeit
erkennbar aufreibt - kaum noch mit der Aufstellung bzw. Einhaltung einer verbindli-
chen Zeitplanung belastet werden oder wichtige Zusatzaufträge übernehmen. Folge
dieses Verfahrens ist, daß letztlich niemand für Planungsmängel und eine mangel-
hafte Zielerreichung verantwortlich gemacht werden kann.
Der „...das müssen alle Beteiligten mittragen“-Prozeß
Dieser Prozeß basiert auf der Anforderung, im Hinblick auf die Akzeptanz- und Quali-
tätssicherung möglichst alle Befürworter (und Gegner) eines bestimmten Vorhabens
als gleichberechtigte Partner in einem „basisdemokratischen“ Prozeß einzubinden.
Die starke Berücksichtigung von Eigeninteressen führt oft dazu, daß Konzepte unnö-
tig kompliziert oder wirkungslos werden. Beteiligung ist wichtiger als erreichte Ergeb-
nisse - unter den Bedingungen ergebnisorientierter Steuerung eine problematische
Festlegung.
Der „..das kann ich nicht alleine entscheiden“-Prozeß
Hier geht es um die Aufwärtsdelegation von Entscheidungen. Ein solcher Prozeß hat
in der Regel zwei informelle Ziele:

· Es sollen Entscheidungen mit möglichst wenigen Folgewirkungen herbeigeführt
werden, indem alle theoretisch denkbaren Risiken überdeutlich hrausgearbeitet
werden.

· Führungskräfte sollen „unbequeme“ Aufträge letztlich selber verantworten.
Der „...so kann das nicht gemeint gewesen sein“-Prozeß
Hier richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Frage, was eine Führungskraft gemeint
haben könnte, wenn sie nicht gemeint hat, was sie hätte meinen sollen. Eigene In-
terpretationen ersetzen dann die eigentliche Absicht der Führungskraft.
Der Aufbau von „Zwergenarmeen“
Jede Führungskraft reproduziert sich in den Mitarbeitern, die sie aktiv in ihrem Team
fördert oder in verantwortliche Positionen befördert. Effektive Führungskräfte bauen
starke Mitarbeiter auf, die sie in den Bereichen ergänzen, in denen sie selbst Defizite
oder Schwächen haben. Dies setzt voraus, daß diese Führungskräfte mit selbstbe-
wußten, erfolgsorientierten Mitarbeitern umgehen können, die unter Umständen
durchaus auch auf unbequeme Weise zeigen können, daß sie Dinge besser beherr-
schen als ihre vorgesetzte Führungskraft. In einem Klima positiver, zielorientierter
Zusammenarbeit gibt es für derartige Personen einen Platz und für alle die Möglich-
keit, daß auf diese Weise gute Arbeitsergebnisse entstehen.
Schwache Führungskräfte setzen dagegen auf Mitarbeiter, die noch schwächer sind
als sie selbst - weil sie glauben, daß sie dadurch in ihrer Position weniger in Frage
gestellt werden. Allerdings übersehen diese Führungskräfte häufig, daß sie dann
durch die Arbeitsergebnisse, für die sie letztlich verantwortlich sind, in Frage gestellt
werden. Wenn diese Personen wiederum in Führungspositionen gelangen, werden
sie ihrerseits schwächere Personen fördern usw. Am Ende besteht die Organisation
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aus einer „Armee von Zwergen“. Dann fehlt natürlich das geeignete Personal, denn
... mit den Leuten „geht das doch gar nicht“.
Die Einrichtung eines Querschnittscontrolling erfordert die Einrichtung wir-
kungsvoller Managementprozesse, um die oben beschriebenen nachteiligen
Verhaltensweisen zumindest mittelfristig zu durchbrechen. Querschnittscontrol-
ling hat also nicht nur informatorischen und aufbauorganisatorischen Charakter, son-
dern wird auch ganz erheblich von der Effektivität der Entscheidungsprozessen de-
terminiert, die es begleiten soll.

6.1.2 Managementprozesse für das Steuerungssystem
Effektive Managementprozesse beruhen auf einem vollständigen und geschlossenen
Steuerungskreislauf.

Abbildung 49: Steuerungskreislauf

Dieser Steuerungskreislauf enthält folgende Managementprozesse:
· Zielbildung und -priorisierung: Die wichtigsten strategischen Ziele Berlins soll-

ten in Form eines Zielsystems Gegenstand des  integrierten Berichtswesens sein.
Dies bedeutet, daß unter Beteiligung der politischen Gremien (Senat, Bezirksäm-
ter, Abgeordnetenhaus) ein Zielkatalog entstehen sollte, der dann in politischer
Meinungsbildung priorisiert wird. Dieser Zielkatalog stellt die oberste Ebene der
Steuerungsobjekte dar.
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Eine Festlegung von operativen Zielen gelingt am ehesten, indem anhand definier-
ter Steuerungsobjekte (neben den Zielen an sich z.B. Produkte, Organisationsein-
heiten etc.) konkrete Vorgaben gemacht werden, wie z.B. Kostenvorgaben, Quali-
tätsvorgaben, Wirkungsvorgaben oder Mengenvorgaben.

· Planung und Budgetierung: Sind Ziele festgelegt und priorisiert worden, können
die für die verschiedenen Steuerungsobjekte (Ziele, Produkte, Organisationsein-
heiten) verantwortlichen Führungskräfte Mengen, Kosten, Qualitäten und Wirkun-
gen in ihrem Aufgabenbereich planen. Dieser Prozeß findet in vielen Verwaltungs-
einheiten bestenfalls in Ansätzen statt. Der Aufbau eines geordneten Planungs-
prozesses stellt daher ein wesentliches Element des Querschnittscontrolling dar.
Die Qualität des gesamten Steuerungsprozesses wird erheblich von der Pla-
nungsqualität bestimmt, die die zu erreichenden Sollwerte bestimmt.

Auf der Basis dieser, die politischen Ziele berücksichtigenden Planung entstehen die
Budgets, die für ein Haushaltsjahr (oder später auch mehrere Jahre, z.B. rollie-
rend) Gültigkeit besitzen.

Zielbildung/-priorisierung und Planung/Budgetierung stellen also Managementpro-
zesse dar, die das gedachte Ergebnis eines Arbeits- bzw. Leistungsprozesses ge-
danklich vorwegnehmen und in konkrete Soll-Werte übersetzen.

· Umsetzung der Ziele: An der konkreten Zielerreichung wird dann in den unter-
schiedlichsten Leistungsprozessen gearbeitet. Hier findet der größte Teil der All-
tagsarbeit statt, hier werden auch die operativen Führungsentscheidungen getrof-
fen, die eine Zielerreichung sicherstellen sollen.

· Beurteilung der Ergebnisse: Zu welchem Grad ein Ziel tatsächlich erreicht wur-
de, läßt sich feststellen, wenn die erreichten Ergebnisse (Istwerte) den ursprüng-
lich geplanten Ergebnissen (Sollwerten) gegenübergestellt werden. Eventuell auf-
tretende Abweichungen von den Planwerten können unterschiedlichste Ursachen
haben. In der Abweichungsanalyse werden diese untersucht. Hierbei sollten quan-
titative und qualitative Angaben berücksichtigt werden.

· Finden und Durchsetzen korrigierender Maßnahmen: Wenn im Rahmen der
Abweichungsanalyse Ursachen für Abweichungen bekannt werden, können an-
schließend konkrete Maßnahmen zur Gegensteuerung getroffen werden. Diese
können dazu dienen, letztendlich die Erreichung der Ziele zu gewährleisten, aber
auch bewirken, daß unrealistische Ziele korrigiert werden oder das Planungssys-
tem verbessert wird. Auf diese Weise ist die Organisation in der Lage zu lernen
und sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß die o.g. Reihenfolge ei-
ner sachlichen Logik, nicht einem zeitlichen Ablauf folgt. Ergibt z.B. die Planung,
daß bestimmte Ziele nicht oder nur eingeschränkt erreicht werden können, kann es
durchaus sein, daß das zentrale Management Ziele bereits in dieser frühen Phase
anpaßt. Die Prozesse „Zielbildung“ und „Planung“ werden dann mehrfach durchlau-
fen, bevor die Umsetzung der Ziele beginnt. Ähnliches gilt für die Feststellung von
Abweichungen. Sie erfolgen nicht erst zum Jahresende, sondern auch während der
laufenden Umsetzung der Ziele. Analysen, Maßnahmen zur Gegensteuerung und
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Umsetzung der Ziele laufen dann zeitlich weitgehend parallel ab. Im Rahmen z.B.
eines Nachtragshaushaltes können darüber hinaus Planwerte auch unterjährig an-
gepaßt und aktualisiert werden (in den Managementprozessen „Zielbildung/-priorisie-
rung“ und „Planung/Budgetierung“), obwohl die laufende Umsetzung der Ziele paral-
lel weiterläuft. Die Trennung in unterschiedliche Managementprozesse erfolgt vor
allem wegen der unterschiedlichen Rollen der Beteiligten.

6.2 Überblick über die Aufgaben des Querschnittscontrolling im
Rahmen der Managementprozesse

Im folgenden Kapitel werden die aus unserer Sicht wichtigsten Aufgaben des Quer-
schnittscontrolling vorab zusammengefaßt. Alle hier genannten Aufgaben werden
entlang der Managementprozesse in den anschließenden Kapiteln vertiefend erläu-
tert. Die bisherigen Konzepte des „Neue Steuerungssystems“ sehen die beschriebe-
nen Managementprozesse in vielen Teilen implizit bereits vor.67 In den folgenden
Ausführungen werden diese Prozesse ergänzt und systematisch geordnet.68

6.2.1 Istanalyse zur Aufgabenwahrnehmung bei der Senatsverwaltung für
Finanzen

Die Senatsverwaltung für Finanzen verfügt derzeit über vier Abteilungen, die mittel-
bar oder unmittelbar für das Querschnittscontrolling relevant sind: Die Abteilung I
(Zentralabteilung), in der z.Zt. unter anderem die Informationstechnik betreut wird,
die Abteilung II (Haushaltsabteilung), die Abteilung IV (Steuern) und die Abteilung VII
(Liegenschaften). Das Querschnittscontrolling als Funktion ist der Abteilung II der
Finanzverwaltung zugeordnet worden. Unter der Voraussetzung, daß das in diesem
Bericht vorgestellte Konzept in allen wichtigen Bereichen umgesetzt wird, wird diese
Abteilung alle Kernaufgaben des Querschnittscontrolling übernehmen können. Mit-
telbar wird die gesamte Finanzverwaltung mit Aufgaben im Rahmen des Quer-
schnittscontrolling betraut sein.
Die Abteilung II hat überwiegend die Aufgabe, die Haushaltsplanung und den Haus-
haltsvollzug zu koordinieren bzw. selbst durchzuführen. Außerdem werden hier Fra-
gen der Finanzpolitik, die Aufstellung der Finanzplanung inklusive der sich daraus
ergebenden Haushaltseckwerte und die Investitionsplanung koordiniert. Zur Überwa-
chung des Haushaltsvollzuges stehen der Haushaltsabteilung drei Revisionsreferate
zur Verfügung, deren Mitarbeiter einen tiefen Einblick in die operative Arbeit der je-
weiligen Berliner Verwaltungen haben. Das heutige „Querschnittscontrolling“ besteht
vor allem darin, den Haushaltsplan den finanziellen Eckwerten gemäß aufzustellen

67  Die meisten Reforminstrumente unterstellen solche oder ähnliche Abläufe, systematisieren sie aber nicht ausreichend.
Daß die Aufgaben der Controller in den größeren Reformzusammenhang und in das Führungssystem der Verwaltung
integriert werden müssen, wird in einem Vermerk von SenFin II E1 (Hr. Rothenpieler) vom 5.12.95 bereits herausge-
stellt: „[...] Hierbei ist die Bedeutung des Controlling innerhalb der Verwaltungsreform, die Rolle des Controllers, die Rol-
le des Querschnittscontrollers, was diese zu tun haben, ihre Zielrichtungen und Aufgaben zu beschreiben.“

68  Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag ein erster Aufgabenkatalog für ein späteres Querschnittscontrolling vor, der im
folgenden Text aufgegriffen, ergänzt und den Managementprozessen grob zugeordnet wird, bevor diese Prozesse im
einzelnen beschrieben werden.
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und im Rahmen der mitlaufenden Revision zu beobachten, wie sich die Finanzsitua-
tion in den einzelnen Fachverwaltungen entwickelt. Durch die großen Zeitverzöge-
rungen und die dadurch auftretende Komplexität der Daten handelt es sich  aber e-
her um eine Nachkalkulation von Tatbeständen, die oft nicht mehr beeinflußbar sind,
wenn sie bekannt werden. Die Vorschläge zur Optimierung des kameralen Berichts-
wesens69 sollen diese Situation verbessern, bis das integrierte Controllingsystem
greift.
Das Querschnittscontrolling soll Instrumente nutzen, die im Rahmen der Verwal-
tungsreform unter Federführung der Stabsstelle Verwaltungsreform (VR) entwickelt
und teilweise eingeführt worden sind: Den Produktkatalog, die Kosten- und Leis-
tungsrechnung, die Budgetierung und das Berichtswesen. Für ein integriertes Con-
trollingsystem müßten sie allerdings vollständig eingeführt bzw. in der im vorgelegten
Konzept vorgeschlagenen Weise angepaßt werden.
Außerdem wurden in der Stabsstelle VR vorbereitende Arbeiten zum Einsatz des
Controlling betreut. So hat das Lenkungsgremium am 14.08.1995 eine Aufgabenbe-
schreibung für das Querschnittscontrolling beschlossen, auf deren Basis von VR ver-
schiedene Arbeitsgruppen eingerichtet wurden, die erste Vorschläge für den operati-
ven Einsatz eines Controlling entwickelt haben.70 Nach dem Beschluß des Len-
kungsgremiums soll das Querschnittscontrolling folgende Aufgaben haben:
Koordinierende Aufgaben
· Sicherung eines einheitlichen Berichtswesens durch Vorgabe entsprechender

Standards
· Generierung von Kostenrechnungsdaten
· Fachliche Pflege und Betreuung der IT-Module, die die Kostenrechnung betreffen
· Weiterentwicklung von Berichtswesen und IT-System
Daten- und Informationsaustausch (Informationsrecht beim Querschnittscontrol-
ling, Zurverfügungstellung von KLR-Daten)
Erstellung und Analyse von standardisierten Zahlen-Berichten
· Erarbeitung einer Berichtshierarchie
· Zusammenstellung von KLR-Daten
· Beobachtung der allgemeinen Kostenentwicklung
· Durchführung von Soll/Istanalysen zur Feststellung möglicher Abweichungen
· Durchführung von Kostenvergleichen zur Identifizierung von Optimierungspoten-

tialen

69  siehe Kapitel 5
70  Die entsprechende Abbildung zur Aufgabenabgrenzung befindet sich im Anhang.



hauser, furch & partner

Managementprozesse: Aufgaben und Organisation des
Querschnittscontrolling

30.10.98 Seite 129

Verarbeitung der ermittelten Kennziffern und Zahlen-Berichte zu konkreten
Vorschlägen und kommentierten Berichten
· Rücksprache mit Controllern zur Klärung bei starken Abweichungen
· Entwicklung von Problemlösungen (individuelle Lösungen, „Musterlösungen“)
· Berichterstattung ggü. den Adressaten
· Erstellung eines kommentierten Status-Berichtes (halbjährlich)
· Entwicklung von Vorschlägen hinsichtlich übergreifender struktureller Maßnahmen
· Beratung der betroffenen Verwaltungen bei der Implementierung von Problemlö-

sungen als Serviceleistung
Berichterstattung und Stellungnahmen gegenüber politischen Gremien
· regelmäßige Berichterstattung gegenüber HA und Senat auf Basis des kommen-

tierten Status-Berichtes
· Sonderberichterstattung zu bestimmten Themen/Produktbereichen nach Aufforde-

rung
· Angebot zum Rückgriff auf Informationen des Querschnittscontrolling bei der Bera-

tung und Bewertung der Budgets
· Stellungnahmen nach entsprechender Aufforderung durch den HA, Beantwortung

von Anfragen, die die betriebswirtschaftlichen Instrumente betreffen.
Aufstellung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung
· Methodische Plausibilitätskontrolle der gemeldeten Daten hinsichtlich Preise und

Mengen
· Ermittlung des Medians und Weitergabe an die für die Budgetierung zuständigen

Stellen
· Bewertung von Anträgen auf Nachbudgetierung
Ermittlung von übergreifenden Sparvorgaben
· Analyse der allgemeinen Kostenentwicklung
· Identifizierung von Einsparpotentialen
Des weiteren soll das Querschnittscontrolling laut Beschluß keine Weisungsbefugnis
haben und keine Einzelfallentscheidungen treffen können.
Analyse des bestehenden Aufgabenkataloges zum Querschnittscontrolling
Bisher konnte die Senatsverwaltung für Finanzen Querschnittscontrolling nur im
Rahmen der traditionellen Haushaltssteuerung durchführen. Dabei sind die Haus-
haltsplanaufstellungen der letzten Jahre überwiegend auf der Basis von Fortschrei-
bungen entstanden. Seit 1994 wird an einem neuen Verfahren zur Berechnung der
bezirklichen Globalsummen gearbeitet. Das gegenwärtige Verfahren, das sich zum
Teil an Strukturkennzahlen orientiert, ist mittlerweile selbst für Fachleute nur noch
schwer zu durchschauen. Wegen der großen Komplexität der Budgetierungs- und
Haushaltsverfahren besteht ein strukturell bedingtes Planungsdefizit, das nur durch
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verbesserte Planungsverfahren und eine genauere Analyse der Ausgabenströme auf
der Basis des Output der Verwaltung erfolgen kann. Dies soll zukünftig durch die be-
schlossene produktorientierte Budgetierung erreicht werden. Alle Verwaltungs- bzw.
Bezirksbudgets setzen sich dann aus der Summe der jeweiligen Produktbudgets zu-
sammen.
Das Planungsdefizit ist jedoch nicht alleine auf komplizierte Berechnungsverfahren
zurückzuführen, sondern hat auch organisatorische Gründe. Die jetzige Verantwor-
tungsverteilung unterstellt, daß die Finanzverwaltung primär für Haushaltsplanung
und -vollzug verantwortlich ist. Gerade bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ist
sie aber auf die Fachplanungen in den Haupt- und Bezirksverwaltungen angewiesen.
Sie kann nur in sehr begrenztem Maße Planungen inhaltlich hinterfragen.
Trotzdem ist sie wegen der angespannten Haushaltslage zu erheblichen Anpassun-
gen verpflichtet und trägt für das gesamte Planungsergebnis anschließend die
Hauptverantwortung. Die im System angelegte Trennung von Fach- und Ressour-
cenverantwortung wirkt sich hier negativ aus: das Zahlenwerk ist zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung in vielen Bereichen bereits veraltet, hat oft keine nachvollziehbare
Verbindung zu den fachlichen Planungsgrundlagen (mehr) und ist von so vielen Ein-
flüssen bestimmt worden, daß sich für das Planungsergebnis keine eindeutige Ver-
antwortung mehr ableiten läßt. Der damit einhergehende Vertrauensverlust in die
Haushaltsdaten hat in vielen Verwaltungen zu einer generellen Vernachlässi-
gung der Fachplanungen geführt. In Vorwegnahme der ohnehin später durch die
Finanzverwaltung durchgeführten, oft erheblichen Anpassungen wird entweder gar
nicht mehr geplant, oder es wird versucht, ausreichende „stille“ Reserven zu bilden,
die dann das Überleben im Folgejahr sichern. Kommt es zu Abweichungen, trägt vor
allem die „korrigierende“ Verwaltung, die Finanzverwaltung, die Verantwortung, nicht
der „Urplaner“ in der Fachverwaltung. Hier muß das Controllingkonzept zu einer
„Beweislastumkehr“ führen.
Insgesamt fehlte außerdem bisher die unterjährige Überprüfung, ob die budgetierten
Verwaltungen die geplanten Haushaltsansätze im Blick auf den Abschluß des Haus-
haltsjahres werden einhalten können. Neben einer klareren Bindung an die „Urpla-
nung“ müssen also verstärkt Prognosen und Abweichungsanalysen Eingang in die
Controllingtätigkeiten der Finanzverwaltung finden.

Die bisherigen Steuerungsdefizite sollen durch das Querschnittscontrolling, das
durch den dargestellten Aufgabenkatalog spezifiziert wird, behoben werden. Folgen-
de Hauptaufgaben des bisherigen Kataloges passen hierbei auch auf das vorge-
schlagene Controllingsystem:
· Aufbau, Sicherung und Betrieb eines einheitlichen Berichtswesens
· Generierung und Auswertung von Kostenrechnungsdaten
· Beobachtung der allgemeinen Kostenentwicklung
· Durchführung von Soll/Istanalysen und Kostenvergleichen
· Entwicklung von Problemlösungen und Vorschlägen hinsichtlich daraus abzulei-

tender Maßnahmen
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· Beratung der betroffenen Verwaltungen bei der Umsetzung der Maßnahmen
Bezüglich des hier vorgeschlagenen Controlling sollte der Aufgabenkatalog jedoch
noch erweitert werden, und zwar v.a. im Hinblick auf die folgenden Punkte:

· Der Aufgabenkatalog ist eher methodisch-instrumentell aufgebaut und orientiert
sich nicht an ergebnisorientierten Managementprozessen.

· Es fehlt die Beschreibung von Aufgaben oder Zuständigkeiten im Bereich der Pla-
nung. In den o.g. Ausführungen wird deutlich, daß gerade diese Funktionen erheb-
lich ausgebaut werden sollten, wenn ein integrierter Steuerungskreislauf entstehen
soll.71

Hierzu ein Beispiel: Die Berechnung von Budgets ist im Idealfall lediglich eines der
Ergebnisse der Fachplanungen und der darauf aufbauenden Plankostenrechnung.
Aufgaben im Zusammenhang mit der Budgetierung sollen jedoch nach dem vor-
liegenden Aufgabenkatalog nicht unmittelbar durch das Querschnittscontrolling er-
ledigt werden, dem lediglich vorbereitende Aufgaben zugeordnet worden sind (z.B.
Medianbildung). Diese zeigt, daß das Querschnittscontrolling im Rahmen der stra-
tegischen Planung und Budgetierung nach derzeitiger Beschlußlage nur eine Ne-
benrolle einnimmt.

· Der gesamte Aufgabenkatalog ist noch sehr an Kostenauswertungen orientiert.
Aufgaben, die sich eher auf qualitative, zielbezogene Daten beziehen, fehlen voll-
ständig.

· Hinsichtlich der politischen Gremien ist eine gesonderte Berichterstattung vorge-
sehen, die überwiegend situativ und mittelbar erfolgt. Sie ist weiterhin geprägt von
„ausschnittsartigen“ Einblicken in ein komplexes Ganzes, ansonsten besteht ledig-
lich ein „Angebot“, auch tiefergehende Informationen für die Bewertung der Bud-
gets einzusehen. Die politische Führung wird somit nicht ausreichend als Ma-
nagementebene aufgefaßt, die in das Standardberichtswesen einzubeziehen ist.

71  In dem Vermerk von SenFin II E1 (Hr. Rothenpieler) vom 5.12.95 wird eine erste Aufgabenbeschreibung für ein späte-
res Querschnittscontrolling vorgeschlagen. Hier werden unter D. „Zielfindungs- und Planungsservice“ Aufgaben be-
schrieben, die offensichtlich im später verabschiedeten Katalog nicht mehr erscheinen. Dazu gehören:

 „1. Unterstützung der strategischen Planung zur Eckwertefestsetzung (Finanz- und Investitionsplanung)

a. Unterstützung der Analyse, Auswahl und Entwicklung finanzbezogener strategischer Planungsinstrumente und
-methoden

b. Organisation des Prozesses der strategischen Planung (Einberufen und Vorbereiten von Planungsrunden, Lei-
tung der kreativen Ideenfindungsprozesse, Zusammenfassung und Aufbereitung der Ergebnisse)

c. Anstoß, Unterstützung und Koordination der Ermittlung und Aufbereitung der erforderlichen Informationen

d. Hilfestellung bei der Umsetzung der strategischen Planung in Strategien und Maßnahmepakete

 2. Umsetzung der strategischen Planung in die operative Planung

a. Überprüfung der Realisierungsreife von strategischen Projekten und der hieraus folgenden finanziellen Konse-
quenzen

b. Hilfestellung bei der Formulierung von Etappenzielen zur Realisierung der strategischen Pläne

c. Ableitung umrißhafter periodenbezogener Pläne der monetären Konsequenzen der strategischen Pläne.“

Diese Punkte finden sich fast ausnahmslos in den Kapiteln 6.3 und 6.4 wieder und werden hier operationalisiert.
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· Ein genereller Ausschluß von Weisungsbefugnissen bzw. Einzelentscheidungen
wirft die Frage auf, wie vereinbarte Ziele durchgesetzt bzw. realistische Ziele ver-
einbart werden können. Wenn keine Konsequenzen zu befürchten sind, wird sich
auch angesichts einer verbesserten Datenlage wenig ändern. Entweder muß das
Querschnittscontrolling in diesen Fällen klar vereinbarte Managementprozesse
auslösen können, die dazu führen, daß solche Mißstände beseitigt werden, oder
aber es muß selbst eingreifen dürfen. Letzteres würde vor allem für den Fall gel-
ten, daß die Finanzsenatorin weiterhin direkt für das Finanzergebnis Berlins ver-
antwortlich ist. Sie muß dann Eingriffe vornehmen können, die z.B. eine Einhal-
tung der Budgets gewährleisten können.

· Die unmittelbare Betreuung der IT-Systeme zur Kostenrechnung macht techni-
sches Know-how erforderlich, das bereits bei Abt. I, wo alle anderen relevanten
IT-Systeme koordiniert und verwaltet werden, vorhanden ist. Das Querschnittscon-
trolling sollte Nutzer, nicht Betreiber der IT-Infrastruktur sein und diesen Service
bei der Abteilung I „einkaufen“.

· Derzeit ist das Querschnittscontrolling als eine Aufgabe der Abteilung II definiert.
Bei entsprechender Erweiterung des Aufgabenbereiches 6 (Aufstellung des Haus-
haltsplanes und der Finanzplanung) könnte dagegen, wie bereits in der Einleitung
angedeutet, die Abteilung II das Querschnittscontrolling sein. Der Parallelbetrieb
von Kosten- und Leistungsrechnung auf der einen und Haushaltsplanung und -
überwachung auf der anderen Seite weist so viele Risiken in Bezug auf Inkonsis-
tenzen und Doppelarbeit auf,72 daß ein integriertes Controllingsystem angestrebt
werden sollte, das auch von einer Organisationseinheit betreut wird.

6.2.2 Vorschlag für einen Aufgabenkatalog Querschnittscontrolling
Die Senatsverwaltung nimmt hinsichtlich der beschriebenen Managementprozesse
eine Doppelrolle wahr: sie ist einerseits Träger des Querschnittscontrolling und damit
strategische Controllinginstanz bei stadtweiten Zielen. Gleichzeitig ist die Finanzse-
natorin als Mitglied des Senats und „Finanzvorstand“ der Stadt, aber auch selbst
zentrale Managementebene und damit befugt, direkt Managemententscheidungen
und Sanktionen herbeizuführen.
Im Rahmen der Finanzsteuerung hat das Querschnittscontrolling die Aufgabe, die
Erstellung einer qualitativ hochwertigen, d. h. vor allem realisierbaren Ergebnispla-
nung zu organisieren und den Planungs- bzw. Ergebnisverantwortlichen zu helfen,
ihre Planungen zu erreichen.
Anschließend ist festzulegen, welche Abweichungen im Rahmen des „Alltags-
betriebes“ aufgefangen werden müssen und bei welchen der „Vorstand“ (Senat) mit
kokreten Gegenmaßnahmen zu reagieren hat.73

72  vgl. die Kapitel 7 und 8
73  Dies muß gemeinsam mit der Hausspitze der Senatsverwaltung für Finanzen und dem Senat festgelegt werden.
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An den Aufgabenkatalog für das Querschnittscontrolling stellen sich demnach
folgende Anforderungen:
· Der Aufgabenkatalog sollte sich an die ergebnisorientierten Entscheidungsabläufe

(Managementprozesse) anlehnen.
· Das zugrundeliegende Datenmaterial soll sowohl fachlich-inhaltliche Daten (Wir-

kungen, Qualitäten) als auch Plandaten enthalten, damit das Querschnitts-
controlling auch die Planungsprozesse wirksam unterstützen kann.

· Der Ablauf der Budgetierung sollte in den Ablauf der Managementprozesse inte-
griert werden. Das Querschnittscontrolling wirkt somit direkt bei der Planung und
Aufstellung der Budgets auf Basis der Plankostenrechnung mit.

· Das Querschnittscontrolling sollte für das gesamte Berichtswesen verantwortlich
sein. Dieses sollte empfängerorientiert so ausgestaltet sein, daß Entscheidungen
optimal vorbereitet werden. Die politischen Gremien sollten bei der allgemeinen
Berichterstattung berücksichtigt werden. Sonderauswertungen sollten darüber
hinaus jederzeit möglich sein.

· Das Querschnittscontrolling soll keine eigenen Sparvorgaben machen, aber defi-
nierte eigene Analyse- und Durchsetzungsrechte haben, um als „Katalysator“ für
sinnvolle Entscheidungen des Managements wirken zu können. Es kann sich
hierbei auf vorab vereinbarte Managementprozesse beziehen und Inkonsistenzen
offenlegen. Es muß die Möglichkeit haben, die Selbstbindung des Managements
an vorher vereinbarte Prozesse und Ergebnisse durchzusetzen.

· Das Querschnittscontrolling soll der Nutzer, nicht der Betreiber der IT-Infrastruktur
für das Querschnittscontrolling sein, um nicht zu sehr mit Verfahrensfragen belas-
tet zu werden. Es steht im Rahmen von Serviceverträgen in einem geregelten
„Kunden-Lieferanten-Verhältnis“ zu der betreibenden Servicestelle.

· Das Controllingsystem soll integriert durch die Abteilung II betreut werden. Eine
gesonderte Haushaltsplanung und -überwachung sollte mittelfristig auslaufen. Das
Querschnittscontrolling soll in diesem Sinne nicht der Abteilung II zugeordnet wer-
den, die Abteilung II ist nach den hier gemachten Vorschlägen das Quer-
schnittscontrolling.

Aufbauend auf dem bisher vorgesehenen Aufgabenkatalog des Querschnittscontrol-
ling werden im Rahmen des vorliegenden Konzeptes folgende Aufgaben für das
Querschnittscontrolling innerhalb der Finanzverwaltung (SenFin) vorgeschlagen
(kursiv: Aufgaben, die im bisherigen Aufgabenkatalog nicht vorkommen):
Aufgaben zur Unterstützung des Managements bei der Zielbildung und Pla-
nung
1. Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung, Erheben makroökonomischer Kenn-

zahlen
2. Beratung des zentralen und dezentralen Managements und politischer Gremien

bei der Zielbildung
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3. Mitwirkung bei der Zielbildung, Zielpriorisierung und Eckwertefestsetzung74

4. Mitwirkung bei bzw. der Kosten-, Mengen- und Budgetplanung75 (Zielpräzisierung)
Aufgaben des begleitenden Ergebniscontrolling76

1. Beobachtung der allgemeinen Umsetzung der Ziele und Berichterstattung
2. Durchführung von Soll/Istanalysen und Kostenvergleichen in eigener Verantwor-

tung oder im Auftrag des Managements einschließlich der Berichterstattung
3. Entwicklung von Problemlösungen und Vorschlägen für daraus abzuleitende

Maßnahmen
4. Beratung der betroffenen Verwaltungen bei der eigenverantwortlichen Umsetzung

von Maßnahmen bzw. Durchsetzung von Maßnahmen, die in eigener Verantwor-
tung festgesetzt wurden

Aufgaben zur Bereitstellung und zum Betrieb des Berichtswesens
1. Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens
2. Generierung, Aggregation und Auswertung von Kostenrechnungsdaten
3. Generierung, Aggregation und Auswertung von Daten zur Liquiditätsentwicklung

bzw. hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben
4. Übernahme entsprechender Daten hinsichtlich fachlicher Ziele/Wirkungen und

Qualitäten aus dem Querschnitts-Fachcontrolling (Senatskanzlei)
Aufgaben zur Sicherstellung der Prozeßqualität (Prozeßcontrolling)
1. Qualitätssicherung der erforderlichen Abläufe zur Datengenerierung und Aufberei-

tung (Daten der Kostenrechnung, der Kameralistik und fachlich-inhaltliche Daten,
z.B. Fachplanung)

2. Durchsetzen der Informationspflichten der unterschiedlichen Organisationseinhei-
ten im Rahmen des Controlling

3. Beobachtung des Durchlaufes und der Ergebnisse der Managementprozesse

4. Beratung des Managements bei der Verbesserung der Managementprozesse und
entsprechende Berichterstattung an Management und Senat

74  zusammen mit dem Querschnitts-Fachcontrolling
75  Das Querschnitts-Fachcontrolling übernimmt die Mitwirkung bei der Qualitäts- und Wirkungsplanung. Diese Aufgaben-

verteilung gestaltet sich entsprechend bei den anderen Aufgaben im begleitenden Ergebniscontrolling
76  Im Rahmen der Managementprozesse „Umsetzung der Ziele“, „Beurteilung der Ergebnisse“ und „Maßnahmenfindung/-

durchsetzung“
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Serviceaufgaben77

1. Technische Wartung, Entwicklung und Betreuung der durch das Querschnittscon-
trolling genutzten IT-Verfahren, z.B. des NK-AHW, der Kosten- und Leistungs-
rechnung, des Berichtswesens etc.

2. Weiterbildung des Controllingpersonals und der Führungskräfte (Management) zu
allen Fragen des Controlling

Anhand der verschiedenen Managementprozesse lassen sich die Aufgaben der be-
teiligten Management- und Controllingfunktionen systematisch beschreiben. Die fol-
gende Tabelle beschreibt im Überblick, wie der Ablauf der Managementprozesse und
die empfohlene Aufgabenverteilung gestaltet werden könnte. Die sich anschließen-
den Kapitel dienen vor allem der vertiefenden Erläuterung dieser Tabellen. Es wird
unterstellt, daß alle Prozesse auf der Basis des vorgeschlagenen Berichtswe-
sens durchgeführt werden und daß die hierzu erforderlichen Informationen den
Führungskräften in aggregierter Form zur Verfügung stehen (siehe Kapitel
6.5.1.1 und die Beispieldarstellungen in Kapitel 2).

77  Diese Aufgaben können auch von anderen Organisationseinheiten der Finanzverwaltung übernommen werden.
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Am Managementprozeß beteiligte Rollen und ihre Aufgaben
Manage-
ment-prozeß

Dezentrales
Management

Dezentraler
Steuerungsdienst

Zentrales
Management

Finanz-Querschnitts-
controlling (SenFin)

Fach-Querschnitts-
controlling (SenKzl)

Zielbildung Entwickelt fachliche und
wirtschaftliche Ziele auf der
Basis der parlamentari-
schen Rahmenfestsetzun-
gen und der Gesetze

Unterstützt das dezentrale
Management bei der
Zielbildung

Entwickelt gemeinsam mit
dem Parlament Zielvorstel-
lungen und gleicht diese mit
den dezentralen Zielen ab
(Zielsystem)

Unterstützt alle Führungs-
ebenen und das Parlament
bei der Zielbildung
(Finanzziele)

Unterstützt alle Führungs-
ebenen und das Parlament
bei der Zielbildung (Wirkun-
gen, Qualitätsstandards)

Ziel-
priorisierung

Macht Priorisierungsvor-
schläge

Unterstützt das dezentrale
Management bei der
Zielpriorisierung

Priorisiert die Ziele in
Abstimmung mit dem
Parlament

Unterstützt alle Füh-
rungsebenen bei der
Zielpriorisierung hinsichtlich
Kosten und Mengen und
bei Eckwertefestsetzung

Unterstützt alle Füh-
rungsebenen bei der
Zielpriorisierung hinsichtlich
Qualitäten (QEG) und
Zielbeiträgen (ZEG)

Planung und
Budgetie-
rung

Präzisiert die Ziele und
überarbeitet und konkreti-
siert sie jährlich;

Unterstützt die Zielpräzisie-
rungen;

Wirkt bei Zielpräzisierung
mit (Vorgaben), überarbei-
tet u. konkretisiert sie jährl.;

Unterstützt die Präzisierung
v. Zielen (Kosten-, Mengen-
und Budgetplanung);

Unterstützt die Präzisierung
von Zielen (QEG und ZEG);

Kalkuliert die zur Ziel-
erreichung nötigen Kosten;

Hilft bei der Kostenkalkula-
tion;

Setzt in Abstimmung mit
dem Parlament Eckwerte
fest;

Überprüft bei Bedarf
Kostenkalkulation, führt
Plankalk. f. zentral bedeu-
tende Bereiche durch;

Führt Qualitätssicherung
durch

Plant die Budgets; Berechnet die dezentralen
Budgets;

Setzt die dezentralen Bud-
gets in einen Gesamt-
rahmen, regt ggf. Änderun-
gen an;

Aggregiert die Budgets,
leitet Empfehlungen ab;

Erstellt die Planung für die
operative Umsetzung der
Ziele;

Unterstützt die Planerstel-
lung;

Wirkt bei Bedarf bei der
Planerstellung mit;

Aggregiert die Teilpläne zu
einer Gesamtplanung;

Legt die dezentrale Planung
inkl. Budgets verbindlich
fest

Führt Qualitätssicherung
durch

Legt die zentrale Planung/
Budgets gemeinsam mit
dem Parlament verbindlich
fest

Führt Qualitätssicherung
durch;
Stellt die mittelfristige
Finanzplanung auf

operative
Umsetzung
der Ziele

Verfolgt die Umsetzung
anhand des Berichtswe-
sens;

Betreibt das dezentrale
Berichtswesen;

Verfolgt die Umsetzung
anhand des Berichtswe-
sens

Betreibt das zentrale
Berichtswesen
(Kosten und Mengen);

Bereitet Daten (QEG, ZEG)
für das zentrale Berichts-
wesen auf;

Setzt die Planung eigen-
verantwortlich um

Berät das dezentrale
Management

Führt Prozeßcontrolling
durch

Berät das zentrale Ma-
nagement

Berät das zentrale Ma-
nagement

Beurteilung
der
Ergebnisse

Beauftragt Abweichungs-
analysen;

Führt die beauftragten und
ergänzende eigene Analy-
searbeiten durch;

Beauftragt ergänzende
Analysen

Führt die beauftragten und
ergänzende eigene Analy-
searbeiten durch;

Führt die beauftragten und
ergänzende eigene Analy-
searbeiten durch;

Meldet frühzeitig Kosten-
überschreitungen

Meldet frühzeitig Zielabwei-
chungen

Liefert Controllingdaten Erhebt und erfaßt Control-
lingdaten und wertet sie aus
(Vorverarbeitung)

Nimmt Kostenvergleiche
zwischen Verwaltungsein-
heiten vor

Nimmt fachl. Abstimmung
und Vergleiche zwischen
Verwaltungseinheiten vor;

Koordiniert das Controlling  Setzt inhaltliche Standards

Ableiten von
Korrektur-
maßnahmen

Legt Maßnahmen fest und
veranlaßt ihre Durchführung

Bereitet geeignete Reakti-
onsmaßnahmen des
Managements vor

Legt , wenn nötig, zentrale
Maßnahmen fest und ver-
anlaßt ihre Durchführung

Begleitet die Maßnahmen-
findung und -durchführung
auf allen Ebenen

Begleitet die Maßnahmen-
findung und -durchführung
auf allen Ebenen

Führt eigene Controlling-
maßnahmen durch

Wirkt, wenn nötig, bei der
Festlegung dezentraler
Maßnahmen mit

Führt eigene Controlling-
maßnahmen durch

Führt eigene Controlling-
maßnahmen durch

Durchsetzen
der
Maßnahmen

Setzt die vereinbarten
Reaktionsmaßnahmen
durch

Unterstützt die Durchset-
zung

Verfolgt die dezentral
veranlaßten Maßnahmen
und setzt eigene Maßnah-
men durch

Unterstützt die Durchset-
zung

Unterstützt die Durchset-
zung

Abbildung 50: Überblick über die Aufgabenverteilung im Rahmen der Managementprozesse
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6.3 Managementprozeß „Zielbildung und -priorisierung“
Bei den Ausführungen des nun folgenden Abschnitts wird vorausgesetzt, daß
ein Berichtswesen, wie es vor allem in Kapitel 4 beschrieben wurde, existiert
und in der Lage ist, den nun folgenden Planungsprozeß abzubilden. Das Quer-
schnittscontrolling soll sich im Rahmen der Managementprozesse in erster Linie auf
bessere Zielbildungs- und Planungsprozesse, eine qualifizierte und schnelle Abwei-
chungsanalyse, die korrekte Identifizierung der Ursachen für Abweichungen sowie
die Entwicklung von möglichen geeigneten Maßnahmen zur Gegensteuerung kon-
zentrieren. Am Beginn dieses Kapitels wurden hierfür die Managementprozesse
systematisiert und die möglichen Rollen und Aufgaben der Beteiligten in tabel-
larischer Form zusammengefaßt.78 Hierbei wurde deutlich, daß eine sachgerechte
Zielbildung nur möglich ist, wenn fachliche Ziele und finanzielle Ziele zusammen be-
trachtet und bewertet werden. Dies ist eine anspruchsvolle und in Teilen der Verwal-
tung neue Aufgabe.
Die Definition und Verfolgung von Zielen ist darüber hinaus oft eine langfristig orien-
tierte Führungsaufgabe. In Zeiten finanzieller Engpässe gerät die langfristige Steue-
rung oft in Konflikt mit kurzfristigen Konsolidierungsmaßnahmen. Viele strukturelle
Probleme lassen sich aber nur mittelfristig und oft auch nur unter Berücksichtigung
der wesentlichsten Rahmenbedingungen lösen.
Das vorliegende Konzept sieht vor, kurz- und mittelfristige Controllingmaßnahmen zu
einer integrierten Steuerung zu verbinden. Über das an anderer Stelle vorgeschla-
gene Zielsystem lassen sich kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen im Blick
auf ihre Effektivität (Wirksamkeit) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) steuern. Wie
mit dem Zielsystem gearbeitet werden kann, wird in diesem Kapitel beschrie-
ben. Bestehende Aufgaben  und Methoden werden in die Systematik eingeordnet,
wie im folgenden Kapitel 6.3.1 die mittelfristige Finanzplanung.

6.3.1 Einbringen makroökonomischer Kennziffern, Aufstellen der
mittelfristigen Finanzplanung

Es war die Intention des Gesetzgebers, die aus der Kurzfristigkeit der Haushaltspla-
nung resultierenden Risiken beherrschbar zu machen, als die mehrjährige Finanz-
planung verbindlich vorgeschrieben wurde79. Der Planungshorizont der Finanzpla-
nung umfaßt fünf Jahre. Das erste Planungsjahr ist mit dem laufenden Jahr identisch
und wird jeweils rollierend angepaßt. Die Art und Weise, wie die Finanzplanung im
Einzelnen aufzubauen ist, hat der Gesetzgeber nicht festgelegt, sondern den Län-
dern überlassen. Insofern läßt das StWG eine politisch-programmatische Steuerung

78  vgl. Kapitel 6.2.2.
79  Das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) sowie Art 109 Abs. 33 GG ver-

pflichten den Bund, seiner Haushaltswirtschaft eine mehrjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Es ist sinngemäß
nach §14 StWG auch auf die Länder anzuwenden. Allerdings können die Länder eigene Regelungen für die Finanzpla-
nung treffen. In Berlin regelt § 31 LHO die Finanzplanung. Das Verfahren zur Finanz- und Investitionsplanung ist in den
dazu erlassenen Ausführungsvorschriften geregelt.



hauser, furch & partner

Managementprozesse: Aufgaben und Organisation des
Querschnittscontrolling

30.10.98 Seite 138

zu und die Intention des Gesetzgebers wird auch dahingehend gedeutet: „Die Be-
deutung der Finanzplanung ist nicht zu unterschätzen, da die Finanzplanung ihrem
Wesen nach als ein in Zahlen gekleidetes Regierungsprogramm verstanden wer-
den kann, in dem die zeitlichen Prioritäten und die Schwerpunkte nach den Vorstel-
lungen der Regierung sichtbar gemacht werden. Der Finanzplanung fällt damit eine
Leitlinienfunktion zu, sie offenbart also, welchen Aufgaben die Regierung Vorrang
einräumt.“80 Diese Absicht weist starke Parallelen zu dem an anderer Stelle des
vorliegenden Berichtes beschriebenen Zielsystem auf. Die mittelfristige Finanzpla-
nung hat zwei zentrale Aufgaben:81

1. Im Rahmen der Finanzplanung muß bestimmt werden, welches gesamtwirtschaft-
liche Entwicklungszenario82 Gültigkeit haben soll und in welchem Umfang geplante
Einnahmen und Ausgaben Einfluß auf eben diese Entwicklung haben werden.
Dadurch wird einerseits dem Einfluß öffentlicher Haushalte auf die konjunkturelle
Entwicklung Rechnung getragen, aber auch der Einfluß der konjunkturellen Ent-
wicklung auf die Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte berücksichtigt.

2. Sie soll Ausgaben und Einnahmen aufeinander abstimmen bzw. vorausschätzen.
Diese Schätzungen sind durch geeignete Berechnungen auf Basis der gesamt-
gesellschaftlicher Zieldaten durchzuführen, die sich aus dem ausgewählten Prog-
noseszenario ableiten. Dies bedeutet, daß die Finanzplanung letztlich auch zu ei-
ner Konkretisierung politischer Programme dahingehend führt, daß ihre Finanzier-
barkeit vor dem Hintergrund der finanzpolitischer Eckwerte geprüft wird.

6.3.1.1 Ablauf der Aufstellung der Finanzplanung von Berlin
Obwohl die Finanzplanung höher aggregiert ist und gröbere quantitative Angaben
erhält, entspricht die Systematik der Finanzplanerstellung der Systematik der Haus-
haltsplanaufstellung über titelbezogene Bedarfsanmeldungen einzelner Ressorts
(„bottom-up“). Insofern importiert sie aber auch die bekannten Schwächen kameraler
Planung und Steuerung, die letztlich die Frage nach dem „Neuen Steuerungsmodell“
aufgeworfen hat. Einen Erkenntnisgewinn bietet die Finanzplanung hauptsächlich
durch die Berücksichtigung makroökonomischer Rahmendaten (Preisentwicklung,
Lohnentwicklung, Wirtschaftswachstum etc.) Die Finanzplanung wird in den folgen-
den Schritten gewissermaßen parallel zur Haushaltsplanung83 aufgestellt:
Die Senatsfachverwaltungen reichen ihre Planungen, konsumtive Sachausgaben,
Investitionsausgaben und ihre Einnahmen - in der Regel Fortschreibungen - zusam-
men mit den Anmeldungen zum Haushalt ein. Für die Bezirke erfolgt die Planung auf
der Basis der Globalsummen. Diese werden pauschal fortgeschrieben. Bezirksindivi-
duelle Planungen werden also nicht aufgestellt. Eine Ausnahme bildet die Investiti-

80  Zaremba, Vera, Finanzplanung, Senatsverwaltung für Finanzen, 1996, S. 5
81  vgl. § 9 Abs. 1 StWG
82  Allerdings läßt der Gesetzgeber offen, ob alternative Finanzpläne oder alternative Projektionen betrachtet werden sol-

len.
83  vgl. Zaremba, Vera, Die Finanzplanung, Senatsverwaltung für Finanzen, 1996, S. 13 ff.
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onsplanung: Sie wird von jedem Bezirk für die einzelnen Fachbereiche aufgestellt
und direkt bei der Senatsverwaltung für Finanzen angemeldet.
Die Anmeldungen zur Fortschreibung der Finanzplanung werden von den Haushalts-
revisoren der Senatsverwaltung für Finanzen zusammen mit dem Haushaltsplan ge-
prüft und festgesetzt. Die anderen großen Einnahmen- und Ausgabenblöcke werden
anschließend von der Senatsverwaltung für Finanzen auf der Grundlage der Steuer-
schätzung des Bundes und der genannten makroökonomischen Daten fortgeschrie-
ben. Solche Blöcke sind:
· Steuereinnahmen
· Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich
· Nettokreditaufnahme
· Personalausgaben
· Zinsausgaben und Tilgung
Grundlagen für die Zielprojektion des fünfjährigen Planungszeitraums sind die volks-
wirtschaftlichen Projektionen der Bundesregierung und die Schätzungen des Arbeits-
kreises Steuerschätzung, in die die wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Parameter
einfließen.
Die Finanzplanung wird dem Senat in etwa zeitgleich mit Haushaltsplan und Investi-
tionsplanung vorgelegt. Finanzplanung und Investitionsplanung werden dann dem
Parlament zur Kenntnis gegeben, während der Haushaltsplan zur Beschlußfassung
vorgelegt wird.

6.3.1.2 Steuerungsdefizite84 der gegenwärtigen Finanzplanung
Von ihrer Grundkonzeption her ist die Finanzplanung ein Instrument zur strategi-
schen Steuerung. Diese Aufgabe erfüllt sie vor allem in Bezug auf die Erhebung und
Prognose bzw. Berechnung der Eckwerte für die Einnahmen und die Planung der
Ausgaben sowie den Ausweis grober Kennziffern, z.B. zum Verhältnis von Personal-
ausgaben zu Steuereinnahmen. Allerdings wird die Finanzplanung durch zwei Prob-
leme erschwert: Die Planungsqualität hängt von der Prognose und der Prognosegüte
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. So mußte z. B. die Schätzung der Ein-
nahmen im Jahr 1998 innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr - von Februar
1996 bis Mai 1997 - um 3 Mrd. nach unten korrigiert werden.85

Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt der Finanzplanung primär auf der Ermittlung des
Konsolidierungsbedarfs der Berliner Verwaltung. Das Ergebnis dieser Funktion der
Finanzplanung hat sich letztlich auch in den Berliner Haushaltsstrukturgesetzen
1996, 1997 und 1998 niedergeschlagen, in denen langfristige Einsparvorgaben fest-
geschrieben sind:

84  In der Diskussion dieses Punktes geht es nicht um die Frage, ob die Berliner Finanzplanung ordnungsgemäß oder
sachgerecht durchgeführt wird, sondern darum ob die funktionellen bzw. instrumentellen Voraussetzungen für eine dif-
ferenzierte Binnensteuerung der Verwaltung gegenwärtig überhaupt gegeben sind.

85  vgl. Finanzplanung von Berlin nach dem Beschluß des Senats vom 30. September 1997, S. 26
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Vor dem Hintergrund der vorangehenden Diagnose bestimmt der Entwurf der Se-
natsverwaltung für Finanzen für ein Haushaltsstrukturgesetz 1998, daß die Ausga-
ben in bestimmten Feldern abzusenken sind und die nachfolgende genannten
Höchstbeiträge nicht überschritten werden sollen:

1998*) 1999 2000 2001

konsumtive Sachausgaben Epl. 1 bis 29 (oh-
ne Zins- und Tilgungsausgaben)

Höchstbetrag gemäß Entwurf HStrG 98 (11.820) 11.580 11.450 11.270

Veränderung gegenüber Vorjahr - 240 - 130 - 180

Personalausgaben

Höchstbetrag gemäß Entwurf HStrG 98 (13.750) 13.250 13.180
**)

13.230
**)

Veränderung gegenüber Vorjahr - 500 - 70**) + 50**)

Investitionsausgaben

Höchstbetrag gemäß Entwurf HStrG 98 (5.850) 5.700 5.400 5.100

Veränderung gegenüber Vorjahr - 150 - 300 - 300

konsumtive Ausgaben der Bezirke

Höchstbetrag gemäß Entwurf HStrG 98 (6.520) 6.300 6.200 6.200

Veränderung gegenüber Vorjahr - 220 - 100 0

*) für 1998 Vergleichswerte (gerundet) **) unter der Voraussetzung weiterer struktureller Veränderungen im Besoldungs-
      und Tarifbereich

Abbildung 51: Höchstbeträge gemäß Entwurf Haushaltsstrukturgesetz  1998 (Mio DM)86

„Die Höchstbeträge stehen unter dem Vorbehalt von Veränderungen der wirtschaftli-
chen Entwicklung insbesondere auf dem Arbeitsmarkt sowie von Veränderungen bei
den Steuereinnahmen. Mögliche zukünftige Veränderungen der Aufgaben- und Fi-
nanzierungslasten im bundesstaatlichen Finanzsystem sind in der Ausgabenentwick-
lung ebenfalls nicht berücksichtigt.“ 87

Darüber hinaus stellt sich allerdings die Frage, ob der Finanzplanung die für die Ein-
schätzung und Steuerung des Finanzbedarfs der Verwaltung notwendigen Daten im
erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen. Spätestens die einzelplanbezogene

86  entnommen aus: Finanzplanung von Berlin nach dem Beschluß des Senats vom 30. September 1997, S. 37
87  vgl. Finanzplanung von Berlin nach dem Beschluß des Senats vom 30. September 1997, S. 37
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Darstellung88 zeigt, daß der Finanzplanung der konkrete Ergebnis- bzw. der Zielbe-
zug fehlt, um sie zu einem wirksamen Steuerungsinstrument zu machen. Anstelle
einer ergebnisbezogenen, an politischen bzw. gesamtstädtischen Zielen orientierten
Priorisierung steht auch hier - wie im Haushalt - eine noch zu sehr an Kostenarten (z.
B. Postgebühren etc.) orientierte Ausgabenplanung mit den bekannten Schwächen
im Vordergrund. Die große Schwierigkeit der Finanzplanung besteht in der Aufteilung
des Konsolidierungsbedarfs auf Konsolidierungsfelder und hier vor allem in dem
Problem, verbindliche Vorgaben machen zu können. Mögliche Instrumente wie eine
Plafondierung der Sachausgaben wurden bisher nicht konsequent genutzt. Zudem
sind die instrumentellen Voraussetzungen für eine konsequente Steuerung anhand
von ergebnisorientierten Zielvorgaben nicht vorhanden.
Eine Ausnahme stellt die an konkreten Bauobjekten orientierte mittelfristige Investiti-
onsplanung dar. Hier wird aufgelistet, welche Vorhaben in welchen Jahren mit wel-
chem Aufwand realisiert werden sollen und welche Aufwände aufgrund begonnener
Investitionen in den nächsten Jahren anfallen werden. Darüber hinaus sind auch die
mit den Investitionen verbundenen Folgekosten dargestellt. Der Entscheidungsspiel-
raum im investiven Bereich wird damit schon sehr transparent.
Die mittelfristige Finanzplanung erfüllt dagegen die ursprünglich intendierte Funktion
eines „Frühwarnsystems“, das den realen Dispositionsspielraum innerhalb festgeleg-
ter Ausgabenblöcke anzeigt, nur im Hinblick auf die Globalgrößen. Dies ist u.a. auf
die im Vergleich zum Haushalt fehlende Verbindlichkeit zurückzuführen, und auf die
teilweise recht schwach ausgeprägte Neigung politisch Verantwortlicher, finanzpoliti-
sche Entscheidungen im Rahmen längerfristiger Planungen wirklich ernst zu neh-
men. Dabei ist es unumgänglich, daß alle politischen Entscheidungen, die zu Ausga-
ben führen oder die Einnahmen verändern, vor dem Hintergrund der Finanzplanung
getroffen werden89. Allerdings hat die Finanzplanung bei den jährlichen Haushaltsbe-
ratungen nicht den Stellenwert, der ihr eigentlich zukommen müßte, da der Haus-
haltsplan im Mittelpunkt der Beratungen steht.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Wenn die Finanzplanung im Sinne
einer stärker politisch-programmatischen Steuerung eine differenzierte Innenwirkung
entfalten soll, dann muß sie entscheidend weiterentwickelt werden, weil

· sie sich durch das heutige Instrumentarium nicht an konkreten Zielobjekten orien-
tiert, sondern lediglich allgemeine Ausgaben- und Einnahmeverläufe beschreibt

· die makroökonomische Datenebene nicht mit den mikroökonomischen Bezügen
verknüpft ist

· sie dazu keine differenzierten Konsolidierungsziele bzw. Konsolidierungsbereiche
ansprechen kann.

Funktionell und methodisch sollte daher das Querschnittscontrolling und die
Finanzplanung im Sinne eines strategischen Steuerungsinstrumentariums mit-

88  vgl. Finanzplanung von Berlin nach dem Beschluß des Senats vom 30. September 1997, S. 70 ff.
89  vgl. Zaremba, Finanzplanung, Senatsverwaltung für Finanzen, 1996, S. 11 ff.
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einander verzahnt werden, wobei aus der Finanzplanung Sollwerte auch für die
operativen Ebenen der Verwaltung resultieren sollten. Dies läßt sich über das
Zielsystem verwirklichen.
Wichtige finanzpolitische Ziele90, die durch die Finanzplanung unterstützt werden
sollten, sind:
1. Strukturelle Konsolidierungsentscheidungen
2. Die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Berlin und die damit verbundenen Steuer-

einnahmen
3. Abbau der Schulden und Zinslasten durch Vermögensveräußerungen
4. Wachstum der Einwohnerzahl Berlins, um die Kaufkraft zu stärken und z.B. im

Länderfinanzausgleich günstiger abzuschneiden.
Diese Ziele müssen im Rahmen einer strategischen Planung der gesamtstädtischen
Ziele operationalisiert werden. Über das Zielsystem können darüber hinaus auch
strukturell makroökonomische und mikroökonomische Aspekte miteinander verknüpft
werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sollten sich künftig die politisch
gesetzten strategischen Planungsaspekte mit der von „unten nach oben“ auf-
gestellten zukunftsorientierten Ergebnis- und Liquiditätsplanung verbinden.
Abgesehen von der an konkreten Objekten orientierten Investitionsplanung hat die
heutige Finanzplanung keine Bezüge zu konkrete Mengengrößen (Solche Größen
könnten im Sinne des Zielsystems auch makroökonomische Daten sein, z.B. Bevöl-
kerungsdaten). In einem erweiterten Konzept der Finanzplanung müssen daher er-
gebnisorientierte Steuerungsgrößen eingeführt werden, deren „Produktion“ die
Grundlage für eine mittelfristige Ergebnisplanung ist. In diese „Planung“ müssen
makroökonomische Rahmendaten ebenso wie „Plankosten“ und „Planeinnahmen“
der Ergebnisobjekte eingehen, und es muß sich eine Liquiditätsrechnung ableiten
lassen.

6.3.2 Methodische Beratung des zentralen und dezentralen Managements und
politischer Gremien bei der Zielbildung

Der „Erstaufbau“ eines Berliner Zielsystems im Sinne des Kapitels 4 wird voraus-
sichtlich im Rahmen einer Projektentwicklung geleistet werden müssen, die als ein-
malige Aufgabe im Rahmen der Maßnahmenplanung beschrieben ist und hier als
geleistet unterstellt werden soll.
Selbst unter der o.g. Annahme sollte davon ausgegangen werden, daß ein solches
System Veränderungen unterworfen sein wird. Für jedes Haushaltsjahr werden auch
strukturelle Anpassungen erforderlich, außerdem müssen die Ziele jedes Jahr vom
dezentralen und zentralen Management überarbeitet und teilweise weiter konkreti-
siert werden. Als Vorbereitung für den Prozeß einer Zielbildung wäre es somit erfor-
derlich, den daran Beteiligten die Grundprinzipien und die Vorgehensweise bzw.
auch die Kriterien einer wirkungsorientierten Zieldefinition zu vermitteln. Gerade im

90  vgl. Finanzplanung von Berlin nach dem Beschluß des Senats vom 30. September 1997, S. 10
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Zuge der Umsetzung wirkungsorientierter Steuerung wird es immer wieder nötig sein,
das Management bei der inhaltlichen und qualitativen Zieldefinition im Sinne eines
Coachings zu unterstützen. Dabei muß neben der methodischen und inhaltlichen
Qualitätssicherung auch gewährleistet werden, daß in Bezug auf das Steuerungssys-
tem und die Steuerungsziele ein gemeinsames Verständnis entwickelt wird.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß das Zielsystem Steuerungsobjekte
von strategischen Zielen bis zu einzelnen Produkten umfassen wird. Der Koordinie-
rungs- und Harmonisierungsaufwand wird nicht unerheblich sein, um ein durchgän-
giges System sowohl auf der Ebene der Senatsfachverwaltungen als auch im Blick
auf denen der Bezirke auf Dauer sicherstellen zu können.

6.3.3 Inhaltliche Mitwirkung bei der Zielbildung, Zielpriorisierung und
Eckwertefestsetzung

Die Festlegung und Priorisierung der Ziele ist eine Aufgabe des Managements. Ziele
werden vom dezentralen Management vorgeschlagen und entsprechend erläutert
oder vom zentralen Management vorgegeben. In jedem Fall bestätigt das zentrale
Management die Zielplanung, stimmt diese mit den politischen Gremien ab und
überwacht später die Zielerreichung (oder -nichterreichung)91.
Über die unter 6.3.1 (Steuerschätzung, makroökonomische Rahmendaten) und 6.3.2
(Methodische Beratung/Schulung) genannten Tätigkeiten hinaus wird das Quer-
schnittscontrolling auch inhaltlich an der Zielfestlegung mitwirken. Es sollte dabei die
Funktion eines Katalysators zwischen zentralem, dezentralem Management und den
politischen Gremien übernehmen.
Ein vollständiger Entscheidungsprozeß wird nach dem Gegenstromprinzip erfolgen
und die Managementprozesse „Zielbildung und -priorisierung“ und „Planung und
Budgetierung“ umfassen: Vorschläge für die wesentlichen Zielsetzungen des zu
planenden Haushaltsjahres werden von den zielverantwortlichen dezentralen Mana-
gern in Abstimmung mit dem zentralen Management entwickelt. Auf dieser Basis
können die politischen Gremien die Eckwerte für die einzelnen Zielfelder festlegen.
Beispiel: Der Leiter eines Jugendamtes (LuV-Leiter) entwickelt z.B. im Rahmen sei-
ner Jahresplanung (siehe Managementprozeß „Planung und Budgetierung“) Zielvor-
stellungen hinsichtlich der Personen, die im nächsten Haushaltsjahr voraussichtlich
zu betreuen sind, welche Problemlagen hier in etwa zu bewältigen sind, welche Pro-
dukte dabei wie oft in Anspruch zu nehmen sind und welche Ressourcen er hierfür
benötigt. Er bedient sich dabei der Erfahrungswerte der Vorjahre, aber auch gesell-
schaftlicher Rahmendaten, die er in seine (Vor-)planung integriert. Der dezentrale
Steuerungsdienst assistiert ihm hierbei und übermittelt diese ersten Schätzdaten an
das Querschnittscontrolling. Das Querschnittscontrolling bereitet die betreffenden
Daten auf, stimmt sie mit dem zentralen Management ab und aggregiert sie. Es wird
nun klar, wieviele Jugendliche im nächsten Haushaltsjahr voraussichtlich Kontakt mit

91 Zur Frage der politischen Meinungsbildung vgl. Kapitel 4.4.1
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den verschiedenen zuständigen Verwaltungen haben werden, welche Problemlagen
sie in etwa aufweisen und wie die Lösungsstrategien der verschiedenen Zielverant-
wortlichen aussehen. Das Querschnittscontrolling führt auf der Basis dieser Angaben
erste Vergleiche durch (Ziele, Produkte etc.), deckt Unstimmigkeiten auf, klärt Wider-
sprüche etc. Das Finanzcontrolling konzentriert sich dabei auf die Kosten- und Men-
genplanungen, das fachliche Controlling bei der Senatskanzlei auf die Stimmigkeit
und Realistik der qualitativen Angaben, wie z.B. der angenommenen Qualitätsstan-
dards, der erhofften Wirkungen etc.
Für die sich anschließenden Entscheidungen des zuständigen Managements und die
politischen Beratungen entwickeln die Querschnittscontroller (auf Anfrage oder auch
eigenständig) Zielvorschläge, berechnen Szenarien bei mehreren Handlungsalter-
nativen, stellen die Folgen möglicher Entscheidungen anhand des Berichtswesens
dar und berechnen die Eckwerte für die verschiedenen Zielfelder. In dieser Funktion
hat das Finanz-Querschnittscontrolling  ein Vorgaberecht: Die Eckwerte für den
Haushalt werden von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegeben.
In den meisten Aufgabenfeldern sollten Fach-Querschnittscontrolling (bei der Se-
natskanzlei) und Finanz-Querschnittscontrolling direkt zusammenarbeiten. Im Lichte
von Ziel-Wirkungszusammenhänge und ihren finanziellen Folgen werden sachge-
rechte, konkrete Entscheidungsvorschläge zu entwickeln und zu begründen sein.
Dieses Aufgabenfeld stellt höchste Anforderungen an die beteiligten Controller, so-
wohl in methodisch-technischer Hinsicht als auch in Fachfragen, um politische Ent-
scheider bei der Abwägung komplexer Themenzusammenhänge sachgerecht assis-
tieren zu können. Hierzu gehört auch, Politiker und Manager an die für das jeweils
betrachtete Zielfeld typischen Entscheidungszusammenhänge heranzuführen und
die wesentlichen Handlungsalternativen herausarbeiten zu können.
Auf der Basis der beschriebenen Vorarbeiten sollten Fachleute aus beiden Quer-
schnittscontrolling-Bereichen die Priorisierung verschiedener Ziele und die politi-
schen Schwerpunktsetzungen innerhalb der einzelnen Ziele bzw. Zielfelder moderie-
ren. Kommt in diesen Abstimmungsgesprächen zwischen zentralem und dezentra-
lem Management kein Ergebnis zustande, das die vorgegebenen Wirkungsziele und
die Eckwerte je Zielfeld einhält, muß der Senat selbst als oberstes Führungsgremium
Priorisierungsentscheidungen treffen. Er kann hierbei ebenfalls auf die Moderation
durch das Querschnittscontrolling zurückgreifen. Der Regierende Bürgermeister und
die Finanzsenatorin könnten bei diesen Abstimmungsgesprächen als oberste Ver-
antwortliche für das Querschnittscontrolling eine Sonderstellung einnehmen. Sind die
Grundsatzentscheidungen getroffen, beginnen die dezentralen Entscheidungsträger,
wiederum unter Zuhilfenahme der zentralen und dezentralen Controllinginstanzen mit
der Ausarbeitung der verbindlichen Planungen (Fachzielfestsetzung, Festlegen des
Produktprogrammes und der Budgets etc.), die nach entsprechenden Erläuterungen
den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.
Im „Standardablauf“ werden die ersten beiden Managementprozesse also
zweimal durchlaufen: das erste Mal zur Eckwertefestsetzung, das zweite Mal
zur Verabschiedung der verbindlichen Planungen und Budgets.
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Wie der Planungsprozeß konkret ausgestaltet werden könnte, wird im nun folgenden
Kapitel beschrieben. Es beschreibt die wichtigste - und kritischste - Komponente im
Steuerungskreislauf: die Planung und Budgetierung, also die gedankliche Vorweg-
nahme der Ergebnisse und Handlungsstrategien, die anschließend die Meßlatte für
die Tagesarbeit der verantwortlichen Manager sein sollen.

6.4 Managementprozeß „Planung und Budgetierung“
Die Planungssystematik entscheidet darüber, ob die in die Verwaltungsreform ge-
setzten Ziele und Erwartungen sich überhaupt erfüllen können. Im Rahmen der Ver-
waltungsreform war immer ein System beabsichtigt, mit dem der Output oder die Er-
gebnisse der Verwaltung gesteuert und nicht mehr die Strukturen finanziert bzw. die
reine Aufgabenerfüllung belohnt werden. Die Frage des „Wohin?“, des Steue-
rungsziels, muß dabei zwangsläufig eine überragende Stellung einnehmen. Diese
Frage zu stellen und zu beantworten ist das eigentlich Neue am „Neuen Steue-
rungssystem“. Es ist gleichzeitig die Frage, die am schwierigsten und anspruchs-
vollsten zu beantworten ist. Ohne plausible Planwerte fehlen dem gesamten Steue-
rungssystem die Erfolgsparameter: Was soll im nächsten Haushaltsjahr konkret er-
reicht werden? Was darf die Erreichung dieser Ziele kosten? Welche Grundlagen
werden benötigt, um eine wirklich aussagekräftige Planung aufbauen zu können?
Das folgende Kapitel befaßt sich daher zunächst sehr grundsätzlich damit, wie
die  vorliegenden Konzeptionen und Richtungsentscheidungen um ein wir-
kungsvolles Planungssystem ergänzt werden können.
Das Budgetierungsverfahren ist derzeit noch nicht in Betrieb. Es existieren vor allem
Schnittstellenprobleme zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren und zur Kosten- und
Leistungsrechnung. Es besteht daher noch die große Chance, die verschiedenen
Instrumente nun auf das Budgetierungsverfahren hin zu entwickeln und ein integrier-
tes System zu schaffen, bevor ein isoliertes Verfahren „in Betrieb“ geht. Die fol-
genden zwei Kapitel beschreiben die angestrebte Verzahnung der Systeme unterei-
nander.
Das vorliegende Konzept ist so aufgebaut, daß Planung, Budgetierung und Ergeb-
niscontrolling lediglich Phasen eines einzigen, integrierten Steuerungskreislaufs sind
und sich dabei der gleichen Instrumente bedienen. Die Budgetierung der Produkte
leitet sich dabei wiederum aus der Programm- bzw. Absatzplanung ab, wie sie im
Abschnitt 6.4.1 beschrieben ist. Auch die „Produktionsplanung“ auf Kostenstellen-
ebene baut hierauf auf (6.4.2).

6.4.1 Programm- bzw. Absatzplanung als Grundlage der Budgetierung
Planung und Budgetierung haben in Privatunternehmen eine lange Tradition. Um am
Markt bestehen zu können, müssen Unternehmen in die Zukunft schauen. Um Inves-
titionen tätigen zu können, müssen sie in Erfahrung bringen, was sie im nächsten
Jahr voraussichtlich verdienen werden. Nach dem Prinzip: „Ich kann nur ausgeben,
was ich verdient habe“ sind wichtige Unternehmensbereiche (z.B. Marktforschung,
Unternehmensplanung etc.) damit betraut, den künftigen Absatz der Produkte zu
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prognostizieren und den Markt laufend zu beobachten. Diese Planung wird in der
Privatwirtschaft Absatzplanung genannt. Sie determiniert mittelbar die Budgets, die
den einzelnen Unternehmensbereichen zur Verfügung stehen.

Abbildung 52: Grundprinzipien der Absatzplanung in der Wirtschaft

Gerade dieser letzte Aspekt bleibt im öffentlichen Bereich aus der Natur der Sache
oft außer Betracht. Nur ein relativ geringer Teil der Produkte erzielt direkt zurechen-
bare Einnahmen, der Löwenanteil staatlichen Handelns wird durch die allgemeine
Einnahme von Steuern finanziert. Diese Einschränkung darf allerdings nicht überbe-
tont werden, sonst wird ein wesentlicher Effekt in der weiteren Reformdiskussion zu
wenig berücksichtigt: daß es nämlich möglich und sinnvoll ist, die Planung und Ein-
schätzung künftiger „Absatzverläufe“ der Produkte auch der öffentlichen Verwaltung
zum Gegenstand der Steuerung und Budgetierung zu machen. Eine Planung, die die
künftigen Entwicklungen im Produktprogramm der Verwaltung zum Gegenstand hat,
soll daher im vorliegenden Konzept ebenfalls als „Absatzplanung“92 bezeichnet
werden. Die voraussichtliche Inanspruchnahme der Produkte wird gedanklich vor-
weggenommen, indem Annahmen über die erwarteten Bedürfnislagen der Abnehmer
getroffen und in einem Planungsverfahren miteinander verknüpft werden. Ein Er-
gebnis der Absatzplanung sind die Produktbudgets, die anschließend politisch
diskutiert und beschlossen werden sollen.

92  Es handelt sich in vielen Aufgabenfeldern der öffentlichen Verwaltung natürlich nicht um Absatzdaten im klassischen
Sinne, aber der inhaltliche Vorgang, der angestrebt wird, ist am ehesten mit klassischen „Absatzplanungen“ zu verglei-
chen. Vgl. Kapitel 4.
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In der öffentlichen Verwaltung ist wegen der Größe und Komplexität eine Budgetie-
rung nach dem Gegenstromverfahren93 empfehlenswert. Der prinzipielle Ablauf einer
solchen Budgetierung ist weitgehend bekannt.94 Aus diesem Grund können die
Grundlagen relativ knapp dargestellt werden. Danach sind idealtypisch folgende
Phasen zu unterscheiden:
1. Aufstellung von (Vorschlags-)Planbudgets für die Produkte auf der Basis von

Fachplanungen und Prognosedaten
2. Eckwertefestsetzung, Priorisierung und Zielvorgaben (siehe Kapitel 6.3)
3. Anpassung der Planungen auf der Grundlage der Zielvorgaben
4. Rückmeldung der neuen Planwerte, Verabschiedung der Budgets
5. Budgetbewirtschaftung im Rahmen der Umsetzung der Ziele (siehe Kapitel 6.5)
Der Ablauf der Budgetierungsschritte (in Anlehnung an die Managementprozesse) ist
überblicksweise in Abbildung 53 dargestellt. Voraussetzung für die Budgetierung ist
die Planung und Prognose der zu erstellenden Produkte in den dezentralen Einhei-
ten im Rahmen der oben beschriebenen Absatzplanung.

Wichtigste Bezugsgröße für die Absatzplanung, bezogen auf die öffentliche Verwal-
tung, sind die städtische Struktur und die Produkte, die diese Struktur beeinflussen.95

Die Absatzplanung ist in einer ersten Version Grundlage für die Festsetzung der stra-
tegischen Ziele und der Haushaltseckwerte. Sie liefert die fachlichen Einschätzungen
der später Umsetzungsverantwortlichen und ist damit Grundlage für die Entschei-
dungen der politischen Führungsebene, die die gemachten Aussagen und Annah-
men nun politisch bewerten und gewichten sollen.96

93  vgl. die Ausführungen im Kapitel 6.3.3.
94  vgl. z.B. auch Hauser/Furch: Gutachten zur Neugestaltung der Finanzstruktur im Verhältnis Hauptverwaltung/Bezirke,

Kiedrich 1994
95  Hierbei wird unterstellt, daß die Produkte im Rahmen des Zielsystems so aufbereitet sind, daß sie einen direkten Bezug

zu den beeinflußten Strukturen, den hier erreichten Wirkungen, der Nachfrage etc. haben.
96  siehe auch Managementprozeß „Zielbildung und -priorisierung“, Kapitel 6.3
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Abbildung 53: Grundkonzept eines outputorientierten Budgetierungs- und Steuerungssystems97

Die in den dezentralen Einheiten erforderlichen Planungsprozesse (z.B. auf der Ba-
sis bestehender Fachplanungen) sollten vor bzw. bei der Einführung eines Budgetie-
rungssystems eingerichtet sein, um die Qualität der Planungsverfahren frühzeitig
miteinbeziehen zu können und zu vermeiden, daß die bisher oft vorherrschende
„Fortschreibungsmentalität“ in das Neue Steuerungssystem „überspringt“. Eine Pla-
nung formuliert nicht primär Ansprüche (z.B. auf Finanzmittel), sondern erwar-
tete Entwicklungen und die darauf aufbauenden Annahmen und Plausibilitäten. Nur
die Fachleute vor Ort haben die erforderliche Sachkenntnis, um künftige Produktver-
läufe abschätzen können. Sie müssen allerdings die Gelegenheit bekommen, sich
schrittweise in diese Aufgabe hineinzutasten und dabei auch Fehler zu machen. Die
ersten Planungsperioden haben daher häufig planungsbedingte Abweichungen und
dienen der „Justierung“ der Instrumente.
Hauptgegenstand der Absatzplanung sind die Planmengen98. Sie ergeben sich
grundsätzlich aus der erwarteten Nachfrage nach den einzelnen Produkten der Ver-
waltung. Sie haben für die Steuerung und Planung eine ungleich größere Be-
deutung als die Sollkosten pro Einheit (Sollstückkosten), die sich nur schrittweise
und langfristig beeinflussen lassen, in der Regel gut aus der Kostenrechnung des
Vorjahres abgeleitet werden können und einem sehr direkten Wettbewerb zwischen
den Bezirken unterliegen, was ihre Bewertung erleichtert.
Auf der Basis der Werte der vergangenen Jahre und einer Einschätzung der erwarte-
ten Änderungen der Umfeldbedingungen sollten im Rahmen der Mengenplanung
z.B. folgende Fragen betrachtet werden:

97  Entwurf der graphischen Darstellung in Anlehnung an Dr. Boese, Senatsverwaltung für Finanzen, 1997
98  Zur Behandlung der Mengengrößen auf den verschiedenen Ebenen des Zielsystems vgl. Kapitel 4.4.2 und 4.4.3
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Welche Strukturen z.B. des Bezirkes werden vom zu planenden Leistungsbe-
reich beeinflußt?
Diese Frage steht in direktem Zusammenhang zu dem in Kapitel 4 beschriebenen
Zielsystem99. Beeinflußte Strukturen können technischer (z.B. Infrastruktur), ökono-
mischer (Wirtschaftsstruktur), ökologischer (Umwelt) oder soziologischer (gesell-
schaftliche Gruppen) Natur sein. Entsprechend unterschiedlich sind die Rahmenbe-
dingungen, in denen die Planung stattfindet.
Welche Zielgruppen erhalten Leistungen und unter welchen Bedingungen fin-
det diese Leistungsabgabe statt?
Auch in dieser Frage sei grundsätzlich auf die Ausführungen zum Zielsystem verwie-
sen. Die gesellschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen die Bedin-
gungen der Leistungsabgabe sehr unterschiedlich werden, z.B. Abgabe von
„Zwangsprodukten“, freiwilligen Produkten, Produkten mit „unendlicher“ Nachfrage
oder solchen Produkten, die Dritten Verpflichtungen auferlegen und daher keine na-
türliche Nachfrage entfalten. All diese Faktoren wirken sich natürlich auf die erwarte-
te Nachfrage aus. Bei vielen Leistungsgesetzen muß die Nachfrage z.B. aktiv gelenkt
werden, weil sonst jede Planung „übererfüllt“ würde. Es sind einschränkende Bedin-
gungen zu formulieren, inhaltliche Zielkategorien zu bestimmen und Standards zu
setzen, die sich direkt oder indirekt auf die verschiedenen „Produktmengen“ auswir-
ken.
An dieser Stelle sei an zwei Kernaussagen des 4. Kapitels erinnert:
1. eine Planung, die die genannten Faktoren angemessen berücksichtigen soll, wird

nicht mit einer Produktmenge auskommen, sondern mehrere Mengenebenen um-
fassen, z.B. die erwartete Gesamtanzahl der Personen, die einer bestimmten Ziel-
gruppe angehören, die (Unter-)Menge der Personen, die tatsächlich Kontakt mit
der Verwaltung hat und mit „Verwaltungsprodukten“ beeinflußt werden kann, die
Mengen an unterschiedlichen Produktgruppen und Einzelprodukten, die erwar-
tungsgemäß einzuplanen sind, um ein bestimmtes qualitatives Ziel zu erreichen
etc.

2. Es erscheint unmittelbar plausibel, daß quantitative und qualitative Aspekte im
Rahmen solcher Planungen nicht zu trennen sind. Qualitätsstandards haben oft di-
rekte Auswirkungen auf die Produktkosten, Zielerreichungsgrade stehen in zumin-
dest mittelbarem Bezug zur Abgabemenge von Produkten.

Bei welchen Zielgruppen treten Sekundäreffekte auf?
Solche Veränderungen können sich z.B. auf die Zielgruppen selbst (erwartete Redu-
zierung der Arbeitslosenquote wegen der Ansiedlung eines Großinvestors) oder auf
das Leistungsspektrum beziehen (z.B. Neustrukturierung der Geldleistungen durch
die Einführung der Pflegeversicherung).

99  vgl. Kapitel 4.1 und 4.2
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Die Ansiedlung eines Investors dient unter Umständen der Erfüllung mehrerer Ziele:
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten, Erhöhung der Steuereinnahmen,
Beseitigung von Baulücken oder Industriebrachen, etc., ruft aber auch Zielkonflikte
hervor, z.B. im Bezug auf Emissionsschutz, Lärmschutz, Naturschutz, städtebauliche
Einschränkungen, Zunahme des Individualverkehrs usw. Die Frage, welches dieser
Ziele wichtiger ist und welche Einschränkungen dafür in Kauf genommen werden,
wird unter dem Stichwort „Mehrdimensionalität“ von Zielen bzw. Zielsystemen be-
handelt. Diese Mehrdimensionalität läßt sich theoretisch kaum lösen, weil „alles mit
allem zusammenhängt.“ Praktisch stellt sie aber ein wesentlich geringeres Problem
dar, das durch verschiedene Vorkehrungen im Zielsystem gelöst werden kann.100

Welche Auswirkungen werden diese Veränderungen auf das Leistungsspekt-
rum, z.B. auf die Anzahl der Produkte, haben?
Es erscheint unmittelbar einsichtig, daß die Umfeldeinflüsse, wie sie in den letzten
Fragen zum Ausdruck kamen, unmittelbare oder zumindest mittelbare Einflüsse auf
die Mengen der Produkte haben. Wächst die Zahl der sozial benachteiligten Jugend-
lichen, wird das ganze hiervon berührte Leistungsspektrum beeinflußt. Inhaltliche
Schwerpunktsetzungen können flexibel eingeplant werden: z.B. kann den familiener-
gänzenden Maßnahmen Vorrang gegenüber den familienersetzenden Maßnahmen
(Pflegefamilien, Heimunterbringung) eingeräumt werden101. Dies würde dazu führen,
daß die wachsenden Fallzahlen voll auf die Planmengen der familienergänzenden
Produkte (z.B. Familienberatung, finanzielle Zuschüsse, Maßnahmen zur Einwirkung
auf das Umfeld der Betroffenen) durchschlagen würden, wogegen die Planmengen
der Heimunterbringung z.B. stabil zu halten wären.
Das vorausschauende Erkennen und Einplanen solcher Zusammenhänge ist fachlich
und methodisch sehr anspruchsvoll und derzeit in den meisten Verwaltungsberei-
chen nicht eingeübt. Es wird darüberhinaus nicht einfach sein, hierbei sogar
Qualitätsaspekte und Ziel-Wirkungszusammenhänge einzubeziehen. Eine echte
Alternative zu den geschilderten Lösungsvorschlägen gibt es jedoch nicht: Die
Handlungsfelder und Zielebenen weisen tatsächlich die geschilderte Komplexi-
tät auf, ihr unmittelbarer Einfluß auf die Kosten- bzw. Ausgabenverläufe kann
nicht ernsthaft bestritten werden. Die einzige Alternative zu dem hier vorge-
schlagenen Weg wäre somit das Negieren dieser Fakten bei der Planung. Eine
nachhaltige Verwaltungssteuerung würde so jedoch niemals möglich werden,
ganz zu schweigen von einer Konsolidierung des Berliner Haushalts.
Welche Ziele sollen in den nächsten Jahren im betrachteten Leistungsbereich
erreicht werden?
Es ist aller Voraussicht nach unrealistisch anzunehmen, daß Defizite und Mißstände
in den unterschiedlichen Zielbereichen vollständig behebbar sein werden. Im Zuge
einer verbesserten Zielplanung soll nicht ein etatistisches Staatsverständnis geför-

100  vgl. Kapitel 4.4.2. und 4.4.3
101  vgl. das Jugendhilfe-Beispiel in Kapitel 2 und Kapitel 4.3
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dert, sondern die Beeinflußbarkeit und die Absichten der Planer offengelegt werden.
In Zeiten knapper Mittel kann strategische Planung in vielen Fällen nicht viel mehr als
Engpaßplanung sein. Dies bedeutet, daß sich die Zielerreichung in den meisten
Fällen in der graduellen Verbesserung verschiedener Tatbestände ausdrücken
wird. Die Zielsetzung eines Haushaltsjahres kann sein, die Arbeitslosenquote in ei-
nem bestimmten Bereich um 20% zu reduzieren oder den Ausbau der Infrastruktur
auf ein Maß zu erhöhen, das zwar aktive Hindernisse (z.B. zu lange Wartezeiten im
ÖPNV) beseitigt, jedoch noch lange kein Optimum beschreibt.
Die Planungsergebnisse bzw. die Planbudgets sind verrechnungstechnisch über eine
Plankostenrechnung mit der derzeit in der Einführung befindlichen Kosten- und Leis-
tungsrechnung zu verknüpfen102. Inhaltlich sollten enge Bezüge zu den verschiede-
nen themenbezogenen Fachplanungen hergestellt werden, die in vielfacher Form
auch derzeit schon in der Verwaltung existieren, z. B. im Baubereich (Städteplanung,
Bauleitplanung, Infrastrukturplanung, Landschaftsplanung etc.), im Jugend- und So-
zialbereich (Jugendhilfeplanung, verschiedene Planungen im Sozialbereich, Sozial-
strukturdaten etc.) Das gilt im Prinzip für alle Fachplanungen. Nur so wird eine
„Prognose der Nachfrage“ möglich, die in der Absatzplanung beabsichtigt ist. Gleich-
zeitig dienen die fachlichen Informationen als Grundlage für die „Festlegung von Pri-
oritäten“ durch die politischen Gremien.

6.4.2 Aufstellung der Produktionsplanung auf der Basis der Absatzplanung
Die Produktbudgets sind ein wichtiges Ergebnis des Planungssystems der zentralen
und dezentralen Einheiten. Sie basieren auf den erwarteten oder geplanten Ab-
satzmengen der Produkte. Aus der Sicht der produkterstellenden LuV’s bilden die
Produktbudgets im Prinzip die Planerlösseite ab, die wiederum die Kostenseite mit-
telbar festlegen („Ich kann nur ausgeben, was ich als „Absatzbudget“ erhalten ha-
be“). Es handelt sich hierbei selbstverständlich meist nicht um tatsächliche Erlöse
(Ausnahme: Gebühreneinnahmen, die bei der Absatzplanung berücksichtigt worden
sind). Die verabschiedeten Produktbudgets könnten aber mit einigem Recht als „kal-
kulatorische Erlöse“ der Kostenstelle betrachtet werden, ähnlich den Einnahmen aus
interner Verrechnung.103

Ausgehend von den erwarteten Entwicklungen bei den Produkten (Absatzplanung)
ist ein „Verfahren zur Produktionsplanung“ im LuV zu entwickeln, in deren Rahmen
es die für die Ausführung der Absatzplanung benötigten Kapazitäten an Personal,
Sachmitteln etc. kalkuliert. In der Kostenstelle werden diese Produktionsfaktoren
gesteuert und deshalb auch hier geplant. Über die Ressourcenfestlegungen entste-
hen in der Kostenstelle also die kostenartenbezogenen Planwerte (geplante
Personalkosten, Sachkosten etc.) Der Zusammenhang zwischen Absatzplanung und
Produktionsplanung ist dabei lediglich mittelbar herzustellen. Die Absatzplanung

102 vgl. Kapitel 7
103  Zur Verzahung der Planungen in der Kostenstelle siehe auch Kapitel 7.4.2. Hier ist das Budgetierungsverfahren aus

Sicht der KLR beschrieben
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drückt aus, welche Planmengen an Produkten zur Steuerung der „externen Welt“
tatsächlich benötigt werden. Die Produktionsplanung übersetzt diese Vorgaben in
„interne“ Produktionsprozesse.

Abbildung 54: Idealverlauf einer dezentralen Kapazitätsplanung in einem LuV (Kostenstelle) zur Vorbereitung der
Budgetierung

Die Produktionsprozesse und insbesondere die tatsächlich zur Verfügung stehenden
Kapazitäten (Personal, Sachmittel etc.) lassen sich meist nicht vollständig den in der
Absatzplanung zum Ausdruck kommenden externen Vorgaben anpassen. Zusätz-
lich zu den Produktbudgets können daher Kostenstellenbudgets nötig werden,
die die schrittweise Anpassung der „Produktion“ an die Nachfrageverläufe abfedern
helfen und insbesondere der Tatsache Rechnung tragen, daß solche Anpassungen
zeitverzögert stattfinden. Kostensenkungen, z.B. aufgrund von Personalreduzierun-
gen in einem LuV, führen in der Regel nicht sofort zu einer Ausgabenreduzierung im
Gesamtsystem, es sei denn, das Personal kann wirkungsvoll verlagert bzw. real ab-
gebaut werden.104

Während der Kapazitätsaufbau relativ einfach planbar ist, gestaltet sich der Abbau
von Kapazitätsüberhängen aufgrund eingegangener Verpflichtungen wesentlich
schwieriger. Um geordnete Kapazitätsanpassungen vornehmen zu können, müßten
in der Verwaltung eigentlich „Puffer“ (Personal, Räume etc.) für Kapazitätsschwan-
kungen eingerichtet werden.

104  vgl. die ausführlichere Diskussion dieses Punktes im Kapitel 8, Ausgabensteuerung
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Abbildung 55: Kapazitätsplanung der Personalkosten mit minimalen und maximalen Schwellenwerten

So sollte z. B. in einem LuV die Kapazitätsplanung für Personal so angelegt sein,
daß der dauerhafte Mindestbedarf sowie der auslastungsabhängige, unter Umstän-
den periodisch auftretende Spitzenbedarf kalkuliert wird. Daraus ergibt sich ein fes-
tes Personalbudget sowie ein beschäftigungsabhängiges Zusatzbudget für Personal.
Innerhalb der LuV’s ist eine solche „Reservenbildung“ wegen der Haushaltsengpässe
unter Umständen nicht möglich. Organisationsübergreifende Kapazitätsreserven sind
aber wegen des stark ausgeprägten Denkens in Abteilungen, Referaten, Hauptsach-
gebieten etc. bisher ebenfalls nicht eingerichtet worden. Solche Plan-Reserven sind
andererseits aber ein typisches Ergebnis einer professionellen Kapazitätsplanung
und können z.B. durch „Poolbildung“ mit mehreren anderen Kostenstellen/LuV’s ge-
meinsam sehr gut gesteuert werden.
Langfristig könnte eine Kapazitätssteuerung durch folgendes Modell erleichtert
werden: Die beschäftigungsabhängigen Personalkapazitäten aller LuV’s einer Se-
natsverwaltung oder eines Bezirks könnten in einem LuV zusammengefaßt und
übergreifend, im Rahmen eines engpaßorientierten Personalmanagements gesteuert
werden. In dieser Organisationseinheit wären vor allem flexibel einsetzbare Perso-
nen mit fachübergreifendem Know-how anzusiedeln. Neben den hohen Anreizen, die
mit einem solchen Verfahren einhergehen würden, wäre so tatsächlich eine Flexibili-
sierung des Faktors „Personal“ möglich, auch ohne Stellenpläne immer weiter redu-
zieren zu müssen. Auch in Privatunternehmen sichern Verfahren wie diese Ar-
beitsplätze und tragen erheblich zur Qualifizierung des Personals bei105.
Die Verzahnung der verschiedenen Kostenrechnungselemente wird sehr viel
ausführlicher im Kapitel 7 dargestellt.
Die bisherigen Ausführungen bedeuten in letzter Konsequenz, daß sich der zukünfti-
ge Haushaltsplan unmittelbar aus der Produktionsplanung mit ihren Plankostenar-
tenwerten und nur mittelbar aus der Absatzplanung ergibt. Er entsteht nach der For-
mel:
Summe Produktbudgets + Summe zus. Kostenstellenbudgets = Summe Plankosten
insgesamt.

105 Die Zusammenhänge innerhalb der Personalplanung werden ausführlicher in Kapitel 6.4.3 dargestellt.
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Ein so aufgebautes Planungssystem stellt bereits alle wichtigen die spätere Steue-
rung betreffenden Zusammenhänge her. Es zeigt auf, wo jeweils bei der Steuerung
angesetzt werden kann:
· Die Produktsteuerung wird vor allem eine Mengensteuerung sein. Durch die en-

ge Verknüpfung von Zielsystem und Produkten sind auch unterjährig Mengenan-
passungen, Schwerpunktverlagerungen und Umschichtungen substitutiver Pro-
dukte möglich und politisch sachgerecht kommunizierbar. Bestimmendes Element
bei Kapazitätsverlagerungen wg. Änderungen in den Mengen werden die Perso-
nalkosten bzw. die „Kosten der eigenen Arbeit“ sein. Daneben sollten auf dieser
Ebene „make-or-buy“-Entscheidungen getroffen werden (Kosten der Arbeit Dritter)
und sachkostenintensive Produkte analysiert werden (z.B. Transferkosten).

· Die Steuerung innerhalb der Kostenstelle wird sich auf den optimalen Durchlauf
der Arbeitsprozesse konzentrieren. Die Kostenstelle ist damit der Ort der Steue-
rung der Tagesarbeit. Mengenänderungen im Produktbereich führen nach Mög-
lichkeit zu Kapazitätsanpassungen in der Kostenstelle, was allerdings in aller Re-
gel nur zeitverzögert umgesetzt werden kann.

· Auf der Ebene der Kostenarten lassen sich makroökonomische Entwicklungen
und Indices in das Steuerungssystem einbringen. Änderungen der Tarifverträge
schlagen beispielsweise auf die Personalkosten aller Verwaltungen durch. Ähnli-
ches gilt für andere vertragliche Verpflichtungen der Gesamtstadt Berlin (oder ei-
nes Bezirkes) in anderen Bereichen, für große Investitionsvorhaben o.ä., die die
beteiligten Verwaltungen binden und in ihrer dezentralen Entscheidungsfreiheit
einschränken. Neben der zentralen Einflußnahme auf die Absatzplanung im Rah-
men der Zielbildung stellen solche kostenartenbezogenen Grundsatzentscheidun-
gen die wichtigste Ebene übergeordneter strategisch-politischer Steuerung dar.
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Abbildung 56: Steuerungsebenen und Planungsgrundlagen

In vielen Fällen muß die Planung im laufenden Arbeitsprozeß den Realitäten ange-
paßt werden. Mit etwas Ironie könnte gesagt werden, die Planung sei in solchen Fäl-
len nicht mehr als der „momentane Stand des Irrtums.“ Daher sind Plananpassun-
gen in Fällen, in denen wirklich unvorhergesehene Ereignisse eingetreten sind,
durchaus normal. Eine  Kritik  an  der  Planung  an  sich  läßt  sich  daraus  aber
schwerlich ableiten. Zukünftige Erwartungen sind die einzige Planungsbasis,
die in vielen Produktbereichen der Verwaltung möglich sind. Daher ist es wich-
tig, daß die Produktverantwortlichen selbst die Planungsverantwortung über-
nehmen. Dies bedeutet aber auch: Planungsfehler sind genauso Management-
fehler wie Umsetzungsschwierigkeiten. Somit sind in letzter Konsequenz, klare
Zuständigkeiten unterstellt (Produktverantwortung umfaßt Absatzplanung, Kosten-
stellenverantwortung umfaßt Produktions- bzw. Kapazitätsplanung), alle Abweichun-
gen „managementbedingte“ Abweichungen. Management heißt nicht, keine Fehler
zu machen. Es bedeutet aber, Fehler frühzeitig zu erkennen (Planung), zu beheben
(Steuerung) und die Folgen zu tragen (Gewinn-/Verlustvortrag).106

106  vgl. auch Kapitel 6.6.2. Im Rahmen des Konzeptauftrages war u.a. ein standardisiertes mathematisches Verfahren für
Abweichungsanalysen gefordert, das geeignet ist, managementbedingte Erfolge zu ermitteln. Werden Planungsprozes-
se und Kostenrechnungsmethoden so miteinander verzahnt, wie es hier und in Kapitel 7.4.2 beschrieben wurde, so ist
eine gesonderte Ermittlung spezieller Erfolgsfaktoren nicht nur überflüssig, sondern eigentlich sogar systemwidrig. Das
Konzept von VR (II VR 31) vom 30. Oktober 96 würde sich damit erheblich vereinfachen. Die Frage, in welchem Um-
fang und wie lange Gewinne und Verluste gutgeschrieben werden, könnte konzeptionell sogar direkt an die Finanzent-
wicklung der Stadt geknüpft werden, etwa in der Art wie indirekte Erfolgsbeteiligungen bei Unternehmen gestaltet wer-
den. Die Überlegung, wie spezielle Anreizsysteme zur Einhaltung der Budgets und Erfüllung der vereinbarten Ziele mo-
tivieren können, bleibt hiervon unberührt und sollte konzeptionell gesondert bearbeitet werden.
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Das bedeutet aber auch, daß auch nicht alle Finanzmittel des Landes Berlin voll-
ständig verplant werden dürfen. Neben einer zentralen Planungsreserve für unvor-
hergesehene Entwicklungen wären auch dezentrale Planungsreserven auf der Ebe-
ne der Bezirke notwendig, um handlungs- bzw. reaktionsfähig zu bleiben, ohne
gleich wichtige Ziele in Frage stellen zu müssen.

6.4.3 Harmonisierung von dezentraler Personalkapazitätsplanung und
zentralem Stellenplanverfahren

Im kameralen Steuerungssystem bildet der Stellenplan den Ausgangspunkt für die
Personalplanung. Sie erfolgt grundsätzlich unter zentraler Verantwortung, aber de-
zentraler Mitwirkung (Anmeldung von Stellen). Dieses Verfahren ist in der kameralen
Denkweise konsequent: die Politik steuert die Verwaltung über die Freigabe (oder
Nichtfreigabe) von Ressourcen.

6.4.3.1 Personalplanung
Problematisch ist diese Sichtweise vor allem, seit die Ressourcen der öffentlichen
Verwaltung knapp werden und somit unterstellt werden muß, daß mit dieser Res-
sourcenverknappung sukzessive auch eine Leistungsminderung der Verwal-
tung einhergeht. Da die Kameralistik eine Verbindung des Ressourceneinsatzes mit
dem Arbeitsergebnis nicht kennt, ist sie zum Nachweis (oder zur Wiederlegung) die-
ser Vermutung nicht in der Lage.

Abbildung 57: Kameraler Planungsprozeß

Da die Zurückführung der zur Verfügung stehenden Mittel bereits seit einigen Jahren
zu beobachten ist, muß vermutet werden, daß die Verwaltungen, nach einigen Ver-
besserungen in den Arbeitsprozessen und der Wirtschaftlichkeit insgesamt, nun be-
reits Leistungseinschränkungen in Kauf nehmen: das “Sparen um jeden Preis” hat
vermutlich bereits eingesetzt. Dieser Prozeß verläuft im Prinzip ungesteuert, weil
auf der Ebene der politischen Entscheidungsträger Informationen über die Wirt-
schaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Erreichung wichtiger inhaltlicher Zie-
le fehlen. Der Stellenplan ist nicht in der Lage, diese Informationen bereitzustellen.
Im Gegenteil: die Stellenplanung erfolgt gerade nicht aufgrund einer fachlich begrün-
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deten Bedarfsplanung, sondern in der Regel auf der Basis fortgeschriebener Daten
aus Vorjahren.
Um die Handlungsfähigkeit von Politik und Verwaltung zu erhalten und trotzdem eine
nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen, müssen grundsätzliche Struk-
turentscheidungen getroffen werden, die teilweise sogar weit über Verbesserungen
in der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung hinausgehen und auch ordnungspolitische
Fragestellungen berühren.
Die Verwaltungsreform wurde vor allem angestoßen, um auf der Basis dezentraler
Strukturen und damit verbundener Wettbewerbskomponenten die Wirtschaftlichkeit
der Verwaltung zu erhöhen. Das Querschnittscontrolling soll darüber hinaus die
Grundlagen dafür schaffen, daß zielbezogene Entscheidungen über das Leistungs-
spektrum der Verwaltung und die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel möglich
und für eine politische Willensbildung transparent gemacht werden. Dies bedeutet
aber auch, daß sich der bisherige Ressourcenplanungsprozeß umkehren wird:
Dieser Planungsprozeß setzt nun an den geplanten Produkten und Leistungen der
Verwaltung an. Bei dieser Produkt- oder Leistungsplanung (im Bericht “Absatz-
planung” genannt) werden Konsolidierungsbedarfe bereits berücksichtigt und
das Leistungsspektrum der Verwaltung entsprechend priorisiert. Außerdem wer-
den hier auch ordnungspolitisch relevante Schwerpunkte festgesetzt. Auf die-
sem Wege erhalten die Kostenstellen der Verwaltung ergebnisbezogene Budgets,
denen sie ihren Ressourcenbedarf anpassen müssen107. Die hierzu nötige Kapazi-
tätsplanung berücksichtigt in hohem Maße auch die Personalkapazitäten.
Die Planung soll nach den Vorschlägen des vorliegenden Berichtes bei einer an den
Strukturdaten Berlins orientierten “Absatzplanung” beginnen. Hieraus ergibt sich mit-
telbar (wg. des Vorgabecharakters der Absatzplanung für die Kostenstellen) die Ka-
pazitätsplanung der Kostenstellen. Ein gewichtiger Teil der Kapazitätsplanung ist die
Kapazitätsplanung des Personals. Aus ihr ergibt sich auch der Stellenbedarf, der -
aggregiert - zum derzeitigen Stellenplan zusammengefaßt werden kann. Konsolidie-
rungs- und Priorisierungsentscheidungen sind hier bereits berücksichtigt. Die
Ermittlung des Personalbedarfs ist also zukünftig die Sache der dezentralen Einhei-
ten, die sich aber, im Gegensatz zum heutigen Stand des Reformmodells, in eine
übergeordnete Leistungsplanung und –abstimmung einbringen müssen.

107 Zu den Einzelheiten des beschriebenen Planungsprozesses vgl. Kapitel 6.4.1 und 6.4.2
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Abbildung 58: Planungsablauf im vorgeschlagenen neuen Steuerungssystem

Aus dem bisher Gesagten folgt, daß kw- und ku-Vermerke und andere Personal-
konsolidierungsmaßnahmen dann nur noch mittelbar (über das Planungssystem
motiviert, von der dezentralen Einheit nach eigenem Ermessen verfügt), nicht mehr
unmittelbar in die Personalsteuerung eingehen können, wenn sie nicht gegen die
Grundlagen des angestrebten Steuerungssystems verstoßen sollen. Diese Vorge-
hensweise wird bereits heute im Grundsatz durch die dezentrale Verantwortung der
Verwaltung bei der Erbringung der pauschalen Minderausgaben verfolgt.
Zentrale Vorgaben in der bisherigen Form sind andererseits aber auch nicht
mehr nötig, weil die Verteilung der Ressourcen auf dem Wege der Leistungsverein-
barungen und somit auf einer in jeder Hinsicht aussagekräftigeren Datenbasis er-
folgt. Dies setzt jedoch eine neue, valide Planungsorientierung der Verwaltung vo-
raus sowie eine politische Absicherung bzw. Bewertung der hieraus abgeleiteten
Sollwerte als Vorgaben an die Verwaltung.

6.4.3.2 Personalkostencontrolling
Die oben beschriebene Bedarfsplanung basiert im Grunde auf einem Leistungsver-
sprechen der dezentralen Einheiten. Um die bisherige zentrale Ressourcenzuteilung
wirklich ablösen zu können, muß im neuen System eine Möglichkeit bestehen, die
Einhaltung dieser Leistungsversprechen und der hierfür gewährten Budgets zu
überprüfen. Dies soll durch das integrierte Berichtswesen erfolgen, bezüglich der
Einhaltung der Budgets unter anderem über das Personalkostencontrolling. Die Be-
obachtung der Personalkosten zieht sich durch die gesamte Kosten- und Leis-
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tungsrechnung und ist insofern ein integraler Bestandteil des beschriebenen
Controllingsystems. Die Personalkosten stellen eine Kostenartengruppe innerhalb
des Kostenartenplanes dar. Diese Kostenartengruppe kann aggregiert auf Bezirks-
ebene und/oder stadtweit ausgewertet werden, Sie kann (im Rahmen der Kostenstel-
lenrechnung) auf einzelne Organisationseinheiten bezogen werden oder (im Rahmen
der Kostenträgerrechnung) sogar auf einzelne Produkte. Der Zusammenhang wird
hier über die Verteilung der Arbeitszeit hergestellt. Unter der Annahme, daß die
Strukturierung der Kostenartengruppen der des Stellenplanes nachempfunden
ist, kann die Kostenrechnung alle Informationsfunktionen dieses Stellenplanes
abdecken, sofern sie unter den Bedingungen dezentraler Ressourcenverantwortung
noch zentral vorgehalten werden müssen. Die Kostenrechnung bildet dann den Stel-
lenplan nach Kostenarten ab. Ihre Funktionalität geht de facto weit über die des Stel-
lenplanes hinaus:

Abbildung 59: Verzahnung des Stellenplanes und des Kostenartenplanes im vorgeschlagenen Steuerungssystem

· Die bisher fehlende Zusammenhang zwischen Personaleinsatz und Arbeitser-
gebnis ist hergestellt, und zwar sowohl planerisch als auch im Vollzug.

· Im Gegensatz zum Stellenplan (hier werden ja keine “Iststellenbesetzungen” ge-
führt) sind in der Kostenrechnung auf allen Verantwortungsebenen Soll-Ist-
Vergleiche möglich.

· Durch die Einbindung in die Kostenrechnung sind alle hier möglichen Analyse-
funktionen auch auf die Personalkosten anwendbar

Stellenplan und Kostenartenplan sollten künftig eng miteinander verzahnt sein.
Sie gehorchen dann weitgehend gleichen Strukturierungsparametern. Der Stellen-
plan wird im Rahmen der Personalsteuerung eingesetzt, der Kostenartenplan in der
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KLR mit Kostenstellen und Kostenträgern (Produkte, Ziele) in Bezug gesetzt und
später für Plan-Ist-Vergleiche z.B. der Budgets verwendet. Die “Recheneinheiten”
des Stellenplans sind die Stellen. Ihre Anzahl, Verteilung und Struktur ist Gegen-
stand der Betrachtung. Wie die vorstehende Abbildung zeigt, werden in der Kosten-
artenrechnung u.a. Kosten und Arbeitszeiten geführt, also Werte, die klare Bezüge
zu den jeweiligen Stellen aufweisen und somit, gleiche Strukturen unterstellt, le-
diglich “feiner” als die Angaben des Stellenplanes sind. Da es sich hier anderer-
seits um Werte handelt, mit denen die übrigen Teile der Kostenrechnung ebenfalls
operieren, sind die Angaben allgemeiner verwendbar und können in ein integriertes
Berichtswesen und Führungssystem übernommen werden. Obergrenzen könnten
z.B. auch in DM-Beträgen festgesetzt werden, ähnlich dem heutigen Globalsummen-
verfahren. Gegenüber dem Stellenplan geht nichts verloren. Inwieweit der vorge-
schriebene Stellenkegel gesondert überwacht werden muß, sollte noch ausführlicher
überprüft werden. Wenn hierfür der Stellenplan herangezogen werden muß, ist dies
ohne Probleme für das Gesamtverfahren möglich.
Für alle personalkoordinierenden Aufgaben der Personalverwaltung wird der
Stellenplan selbstverständlich weiter gebraucht. Er ist auch zur Dokumentation
z.B. beamtenrechtlicher Belange von Bedeutung. Die Autoren sehen hier aller-
dings keinen direkten Zusammenhang zum Querschnittscontrolling.108 Lediglich das
Stellenplan-Aufstellungsverfahren ist hiervon mittelbar berührt. Dafür können künftig
neben den Stellenplänen i.e.S. auch Aussagen zur Istverteilung der Stellen aus dem
Controllingsystem generiert werden, was die Verwendbarkeit des Stellenplanes
für personalwirtschaftliche Aufgaben bedeutend erhöht.109

6.4.4 Aufgaben- und Rollenverteilung Controller - Manager bei der Planung
und Budgetierung

Die Planung der Ressourcen und der inhaltlichen Ergebnisse der Leistungsprozesse
der Verwaltung auf Basis der vereinbarten Ziele ist die Aufgabe des dezentralen Ma-
nagements. Es ist somit grundsätzlich zuständig für den Aufbau der Absatz-, Produk-
tions- und Kapazitätsplanung und ihre Ergebnisse. Hierzu gehört die Erhebung und
Auswertung relevanter Daten, der eigentliche Aufbau der Planung und die Übernah-
me der Verantwortung für ihre inhaltliche Konsistenz. Es kann sich bei allen Aufga-
ben der Mithilfe des dezentralen Steuerungsdienstes bedienen.

108  vgl. Kapitel 3.4
109  Die Frage, welche Aufgaben sich im Rahmen der Personalsteuerung durch das neue Steuerungsmodell ändern und

welche Organisationseinheiten bei der Innenverwaltung und den Bezirksverwaltungen diese Aufgaben übernehmen
könnten, ist nicht Gegenstand des diesen Bericht begründenden Auftrages gewesen, ebensowenig mögliche Auswir-
kungen auf das Dienstrecht. Vorstellbar ist sicher, daß beispielsweise das Referat ZS B (Stellenplan/zentrale Organisa-
tionsangelegenheiten) rahmensetzende und koordinierende Funktionen übernimmt, die Dienstleistungen rund um Ein-
stellung, Personalbetreuung und -entwicklung durch die Serviceeinheiten Personal vor Ort (Bezirk, Senatsverwaltung)
erbracht werden und die Personalagentur hilft, die richtige Person auf den richtigen Platz zu führen und zentrale Wei-
terbildungsangebote zu entwickeln, um das Potential für interne Stellenbesetzungen bzw. Personalumschichtungen mit-
telfristig besser ausschöpfen zu können.
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Bei komplexeren Planungsfeldern bietet es sich aus verschiedenen Gründen an, die
Verantwortung für die Absatzplanung und für die Produktions- bzw. Kapazitätspla-
nung auch personell zu teilen (Produktverantwortung - Kostenstellen-
verantwortung). Zum einen läßt sich so die Arbeitsbelastung des dezentralen Ma-
nagers reduzieren, zum anderen entsteht durch die damit verbundene Einführung
eines „Vier-Augen-Prinzips“ auch innerhalb der dezentral verantwortlichen Einheit
eine durchaus gewollte größere Eigenständigkeit beider Planungen, die ja sehr un-
terschiedliche Aufgaben haben. Die Absatzplanung legt Menge, Qualität und Wir-
kung der Ergebnisse und somit auch den größten Teil des LuV-Budgets fest. Durch
die enge Verbindung der Absatzplanung mit dem Zielsystem hat sie für die Außen-
wirkung des Verantwortungsbereiches eine hohe Bedeutung und ist auch politisch zu
bewerten. Sie sollte daher vom dezentral verantwortlichen Manager als Pro-
duktverantwortlichem in enger Abstimmung mit dem zentralen Management selbst
erstellt werden.
Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, hat die Absatzplanung durch die Festle-
gung der Planerlöse der Kostenstellen einen erheblichen Einfluß auf die Spielräume
der folgenden, eher arbeits- bzw.  produktionsbezogenen Planungsprozesse.
Dadurch, daß im Rahmen der Absatzplanung bzw. des Zielsystems die Produkte
verschiedener interner (z.B. Bezirksvergleiche) und externer (z.B. Transfers) Leis-
tungsanbieter transparent werden, bringt sie auch die für eine Effizienzverbesserung
so wichtige Marktsicht in die spätere Produktionsplanung mit ein. Im Rahmen der
Absatzplanung werden daher auch die Preise in Ansatz gebracht, die durch Median-
bildung oder durch direkte Vorgaben (z.B. auf der Basis von Preisvergleichen) ent-
standen sind. Die Sollkosten der einzelnen Kostenstellen können in der Summe da-
her zumindest im Regelfall nicht erheblich von der so entstehenden Planerlössumme
abweichen. Damit hat der dezentrale Manager selbst ausreichend Einfluß auf die
Kostenstellen genommen.
Die Produktions- und Kapazitätsplanung könnte daher direkt von den Leitern
der verschiedenen Kostenstellen/“Produktionsstätten“ eines LuV’s übernom-
men werden. Sie bringen die Detailkenntnisse mit, die nötig sind, um die verschie-
denen Leistungs- und Entscheidungsprozesse gedanklich vorausplanen zu können.
Die Kostenstellenleiter werden hierbei ebenso vom dezentralen Steuerungsdienst
unterstützt. Während die Absatzplanung also in Abstimmung zwischen dezent-
ralem und zentralem Management entsteht, wird die Produktionsplanung durch
Abstimmung zwischen dem ziel- bzw. produktverantwortlichen dezentralen
Management und der Kostenstellenleitung entwickelt. Wird in diesem Prozeß
klar, daß eine Kostenstelle über die Planerlössumme hinaus ein Zusatzbudget benö-
tigt, um alle Sollkosten zu decken, kann dies über den dezentralen Manager in den
übergeordneten Budgetierungsprozeß eingebracht werden.
In grundsätzlichen Fragestellungen kann sich das dezentrale Management mit dem
zentralen Management abstimmen. Das zentrale Management kann hierbei auch
eigene Vorstellungen entwickeln, soll in jedem Fall aber einzelne Planungen in den
Gesamtzusammenhang eines Zielfeldes setzen und die sich daraus ergebenden
Wechselwirkungen in den Planungsprozeß einbringen. Das zentrale Management
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stellt darüber hinaus die Verbindlichkeit der erstellten Planungen für den späteren
Abnahmeprozeß fest.
Ähnlich der Aufgaben im Managementprozeß Zielbildung/-priorisierung übernimmt
das Querschnittscontrolling vor allem vermittelnde und qualitätssichernde Aufgaben.
Es konzentriert sich dabei vor allem auf die Begleitung der Absatzplanungen. Das
Finanz-Querschnittscontrolling bei SenFin begleitet die Kostenseite, liefert verglei-
chendes Datenmaterial (z.B. die Mediane der bezirklichen Produkte), führt für zentral
bedeutende Produktbereiche Plankalkulationen durch etc. Im Rahmen des Prozeß-
controlling setzt es Ablaufstandards fest und überprüft, ob und in welcher Form die
Planungsprozesse tatsächlich durchgeführt werden. Das Fach-
Querschnittscontrolling bei der Senatskanzlei unterstützt die zentralen und dezent-
ralen Manager bei der Festlegung der Qualitätsstandards und Zielerreichungspara-
meter/Wirkungen. Auch hier wird es erforderlich sein, vergleichbare Strukturen zu
schaffen, einem „Wildwuchs“ von Qualitäts- und Wirkungsparametern vorzubeugen
und darauf zu achten, daß in sich stimmige Ergebnisfestlegungen entstehen.
Da die operativen Daten vom dezentralen Management bzw. vom Steuerungsdienst
zusammengestellt werden, geht es bei beiden Querschnittscontrolling-Bereichen
überwiegend um die Festlegung und Überprüfung von Verfahrensregeln und
Standards. Da lediglich die Kosten- und Leistungsrechnung, eine entsprechende
Weiterentwicklung unterstellt,110 eine relativ direkte systematisierende Wirkung auf
die Planungsprozesse ausübt, wird in den Feldern Prozeßcontrolling (bei SenFin)
und Qualitäts-/Zielcontrolling (bei der Senatskanzlei) in den ersten Jahren viel Grund-
lagenarbeit nötig sein, um eine vom Aufwand her rechtfertigbare, in sich schlüssige
und ausreichend realitätsnahe Planungsarbeit zu ermöglichen.111

Allein die Tatsache, daß geregelte Managementprozesse und für deren Durchlauf
verantwortliche zentrale Controllingeinheiten eingerichtet sind, wird nach aller Erfah-
rung einen erheblichen Einfluß auf die Qualität der dezentral und weitgehend eigen-
verantwortlich durchgeführten tatsächlichen Planungsarbeiten haben. Das Quer-
schnittscontrolling hat überwiegend die Aufgabe, mittelbar und unmittelbar die Ernst-
haftigkeit der Planungsarbeiten zu fördern. Dies wird es in aller Regel durch sachge-
rechte Anfragen, brauchbare Standardisierungsvorschläge und Stichprobenüberprü-
fungen im Einzelfall erreichen können. Im Ergebnis ist wichtig, daß jede Füh-
rungskraft weiß, daß sie die Verantwortung für eine möglichst aussagekräftige
Planung ihres Aufgabenfeldes hat, daß die Ergebnisse dieser Planungen do-
kumentiert und mit den tatsächlich eintreffenden Ereignissen verglichen wer-
den und daß gut ausgebildete Controller sich darauf vorbereitet haben, präzise,
manchmal sicher unbequeme Fragen zu stellen und die Antworten auch im
Rahmen des Berichtswesens transparent zu machen. Das Querschnittscontrol-
ling soll der Spiegel sein, in dem das Management erkennen kann, wo es steht.

110  siehe Kapitel 6
111  vgl. vertiefende Ausführungen in den Kapiteln 2, 4 und 7.
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6.5 Managementprozeß „Umsetzung der Ziele“
Im Rahmen der operativen Umsetzung der Ziele wird jetzt daran gearbeitet, die o.g.
Plangrößen zu erreichen. Hierbei handelt es sich vor allem um eine Aufgabe des
verantwortlichen Managements, im Rahmen einer möglichst umfassenden dezentra-
len Fach- und Ressourcenverantwortung. Der Managementprozeß „Operative Um-
setzung der Ziele“ umfaßt damit den größten Teil der Tagesarbeit. Das Quer-
schnittscontrolling hat im Rahmen dieser „Tagesarbeit“ vor allem die Aufgabe, den
Grad der Zielerreichung zu beobachten.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollen im Rahmen dieses Managementpro-
zesses nun auch die Aufgaben der „Tagesarbeit“ des Querschnittscontrolling
beschrieben werden, obwohl diese Tätigkeiten Grundlage für alle Manage-
mentprozesse sind. Das Querschnittscontrolling erfüllt z.B. die Aufgabe der „Zielbe-
obachtung“ vor allem durch den Betrieb und die Interpretation des Berichtswesens,
das jedoch auch die Planwerte aufnehmen wird, die Ergebnisse des Management-
prozesses „Planung/ Budgetierung“ sind. Ein Berichtswesen, wie es in 6.5.1 be-
schrieben wird, ist also Voraussetzung für die Zielbeobachtung und Steuerung durch
Managementprozesse. Hier sind zum einen die Erhebung und -aufbereitung der Da-
ten (6.5.1.1), zum anderen der Aufbau und die Weiterentwicklung der Berichtsstruk-
turen von Bedeutung (6.5.1.2). Weiterhin gehören zum Managementprozeß „Umset-
zung der Ziele“ die laufende Überprüfung der Prozeßqualität im Sinne eines Prozeß-
controlling (6.5.2) sowie verschiedene Serviceaufgaben, die in 6.5.3 erläutert wer-
den.

6.5.1 Voraussetzung für alle Managementprozesse: Bereitstellung und Betrieb
des Berichtswesens

Eine wichtige Voraussetzung für das Querschnittscontrolling für Berlin und innerhalb
der Senatsverwaltung für Finanzen ist ein zeitnahes, transparentes und weitgehend
automatisiertes Berichtswesen. Dieses Berichtswesen muß in zweifacher Hinsicht
betreut werden:
1. Bezüglich der prinzipiellen Gestaltung der Informations- bzw. Datenflüsse: Es ist

z.B. sicherzustellen, daß technisch, organisatorisch und juristisch reibungslose
Abläufe gewährleistet sind.

2. Bezüglich des strukturellen Aufbaus des Berichtswesens insgesamt und der Ein-
zelberichte im besonderen.

Das Berichtswesen soll in verständlicher Form alle Daten enthalten, die zur Beurtei-
lung von Steuerungsproblemen notwendig sind. Insbesondere soll es Auskunft ge-
ben über das Verhältnis von Aufwand und Nutzen und über die Wirksamkeit be-
stimmter Maßnahmen bzw. Produkte der Verwaltung, über erwartete und tatsächlich
eingetretenen Entwicklungen (Soll-Ist-Vergleiche), die derzeitige Situation der Stadt
bzw. ihrer Finanzmittel und der erwarteten Situation am Ende eines Haushaltsjahres
(Prognosen) und über die für Abweichungen verantwortlichen Organisationseinhei-
ten.
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Das Berichtswesen wird inhaltlich nach den vorgeschlagenen Entwicklungs-
stufen in den Kapiteln 4 (integriertes Berichtswesen), 5 (kamerales Berichtswe-
sen) und 7 (Effizienzanalysen im Rahmen der Kostenrechnung und dv-
technische Anforderungen) ausführlich beschrieben. An dieser Stelle sollen da-
her lediglich in kurzer Form die Aufgaben des Querschnittscontrolling zum Aufbau
und Betrieb dieses Berichtswesens zur Sprache kommen.

6.5.1.1 Datenerhebung und -aufbereitung
Die Erhebung und Erfassung steuerungsrelevanter Daten ist die Aufgabe des de-
zentralen Managements bzw. seines Steuerungsdienstes. Das Querschnittscontrol-
ling bei SenFin sollte alle wichtigen Informationsströme koordinieren und verbindlich
vorschreiben. Hierzu gehört auch, daß das Recht, auf Informationssysteme zugreifen
zu dürfen, die controllingrelevante Daten enthalten, ausgeübt wird, wenn es nötig ist.
Im Regelfall sollten alle relevanten Daten jedoch dezentral verarbeitet und eigenver-
antwortlich an das Querschnittscontrolling weitergeleitet werden. Hierzu sind klare
Regelungen zu formulieren hinsichtlich Terminen und Aufbereitungsgrad der angelie-
ferten Daten. Senatsfachverwaltungen und Bezirke sollten z.B. kompetente und ent-
scheidungsbefugte Mitarbeiter benennen, die vorverarbeitete Controllingdaten an
das Querschnittscontrolling liefern und auch für Rückfragen zur Verfügung stehen.
Diese Aufgaben können von den dezentralen Steuerungsdiensten wahrgenommen
werden.
Wichtig ist die Feststellung, daß gerade im Rahmen der Datengenerierung durchaus
ergebnisorientiert vorgegangen werden kann: wichtig ist dabei vor allem, daß aus-
sagefähige Daten vorliegen, nicht unbedingt, wie sie in das System gelangt
sind. Es gibt viele technische Wege, relevante Daten zu sammeln: über interne Da-
tennetze, zentrale Server- bzw. Datenbankstrukturen, Nutzung von Telekommunika-
tionsverbindungen (Internet etc.), physisches Sammeln der Daten über herkömmli-
che Datenträger (v.a. Disketten) etc. Im Wettstreit zwischen Übertragungskomfort
und Datenumfang sollte der möglichst vollständigen Datengenerierung unbedingt
Vorrang vor technisch sehr ausgereiften, aber ressourcenintensiven Übertragungs-
wegen gegeben werden.  Es wird sich z.B. wegen der Investitionsstaus im IT-Bereich
in den Senatsfachverwaltungen nicht vermeiden lassen, daß Controllingdaten dieser
Verwaltungseinheiten für längere Übergangszeiträume physisch bzw. halbautoma-
tisch übertragen werden müssen. Auf diese Weise werden sie, zunächst proviso-
risch, in das Controllingsystem integriert und stehen für Auswertungen etc. zur Ver-
fügung.
Auch im Rahmen dezentraler Verantwortung ist eine „Abfrage“ der (quantitativen und
qualitativen) Zielerreichung legitim und gewollt. Eine qualitativ gute Berichterstattung
über den Stand der Zielerreichung macht situative, hierarchische Einflußnahmen
vom Grundsatz her überflüssig. Um diese Berichterstattung sicherstellen zu können,
müssen klare Berichtspflichten der leistungserstellenden Bereiche an das Quer-
schnittscontrolling bestehen. Die Senatsverwaltung für Finanzen, die bereits im
Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen Träger des kameralen Quer-
schnittscontrolling ist, erhält im Rahmen der Ergebnissteuerung alle steuerungs-
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relevanten Daten und kann deren Qualität überprüfen. § 7 LHO schafft hierfür die
rechtlichen Voraussetzungen.
Die Aufgabe der Datenerhebung und -aufbereitung bezieht sich auf folgende Daten-
typen:
Generierung, Aggregation und Auswertung von Kostenrechnungsdaten112

Innerhalb dieser Aufgabe ist der Zugriff auf die Daten der Kosten- und Leistungs-
rechnung zu organisieren. Das Querschnittscontrolling sollte im Regelfall nur auf der
Basis der Kontensalden der KLR über ein (entsprechend den Vorschlägen umgestal-
tetes) Berichtswesen mit Daten versorgt werden und nur in Einzelfällen auch direkt
auf die „Rohdaten“ der Kostenrechnungssoftware (Datenbank) zugreifen.
Die Konsolidierung und weitere Auswertung der KLR-Daten muß in jedem Fall si-
chergestellt sein, unabhängig von der Frage, ob das Querschnittscontrolling die ent-
sprechende Hard- und Software auch technisch betreut oder dies von einer Service-
abteilung übernommen wird (z.B. Abt. I).
Generierung, Aggregation und Auswertung von Daten zur Liquiditätsentwick-
lung bzw. hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben113

Hier geht es vor allem um den Zugriff zu Daten des Haushaltsverfahrens (NK-AHW).
Dieser sollte unmittelbar und mittelbar (über eine, zukünftig direkt mit dem AHW ver-
knüpfte, Kostenrechnung) möglich sein, um entsprechende Plausibilitätsprüfungen
durchführen zu können und das Zahlenmaterial anschließend im Sinne einer Finanz-
steuerung konsolidieren und auswerten zu können.
Übernahme entsprechender Daten hinsichtlich fachlicher Ziele/Wirkungen und
Qualitäten aus dem Querschnitts-Fachcontrolling (voraussichtlich bei der Se-
natskanzlei)
Die Daten, die sich auf die Qualität und Wirkung der Produkte der Berliner Verwal-
tung beziehen, müssen wie Kosten- bzw. Liquiditätsdaten erhoben, aggregiert und
ausgewertet werden können. Eine Standardisierung der Erhebungs- und Berichts-
formen ist hier aber nur sehr eingeschränkt möglich. Ein entsprechendes Fachwissen
über die Produktzusammenhänge ist daher unerläßlich, um von der Controllingseite
her die genannten Aufgaben erledigen zu können. Dabei ist wiederum die Feststel-
lung wichtig, daß alle relevanten Informationen und Angaben durch das dezentrale
Management bzw. seinen Steuerungsdienst zu erheben und zu ordnen sind. Hier
liegt das primäre Interesse an aussagekräftigen Daten.
In Kapitel 3 werden hinsichtlich der Zuständigkeit für das fachliche Querschnittscon-
trolling mehrere Alternativen genannt. Die von uns präferierte Alternative würde be-
deuten, daß die im Bereich Qualitätsstandards und Wirkungsanalysen anfallenden
Controllingaufgaben (Datensammlung und -aufbereitung, Beratung der Fachverwal-

112  vgl. Kapitel 7
113  vgl. die Kapitel 5 und 8
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tungen, Entwicklung von Standards etc.) von der Senatskanzlei (und hier von den
existierenden Spiegelreferaten) erledigt werden und daß die Daten anschließend in
einem gemeinsamen Berichtswesen zusammengefaßt werden.

6.5.1.2 Aufbau und Weiterentwicklung der Berichte und ihrer Strukturen
Dieser Aufgabenbereich regelt die inhaltliche Struktur des Berichtswesens und der
jeweiligen Berichte. Hier sei wiederum inhaltlich auf die Kapitel 4 bis 6 verwiesen.
Aufgaben, die sich hieraus für das Querschnittscontrolling ergeben:
Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung eines einheitlichen Berichtswesens
Die Auftragsgrundlagen für diese Aufgabe sind klar: Die Senatsverwaltung für Finan-
zen baut für die Belange des Querschnittscontrolling das Berichtswesen eigenstän-
dig auf (§ 8 AZG i.V. § 5 Abs. 2 LHO). Sie ergänzt es um die Berichtsbedürfnisse des
Senats bzw. der Senatsfachverwaltungen und der Bezirke. In Verbindung damit rich-
tet die Senatsverwaltung für Finanzen die Instrumente (z. B. Kostenrechnung,
Budgetierung etc.) ein, pflegt und optimiert sie (§ 7 Abs. 3 LHO sowie entsprechende
AV).
Das Berichtswesen sollte im Rahmen der Umsetzung des vorliegenden Controlling-
konzeptes aufgebaut werden. Die Arbeiten an Struktur und Aussehen des Berichts-
wesens werden jedoch nie abgeschlossen sein, da im laufenden Betrieb ständig An-
passungen und Weiterentwicklungen nötig sein werden, um das Berichtswesen für
aktuelle Entscheidungen nutzbar zu machen.
Beratung des zentralen und dezentralen Managements und politischer Gremien
bei der Anwendung und Interpretation des Berichtswesens
Ein integriertes, zielorientiertes Berichtswesen wird einfach zu komplex sein, um voll-
ständig für sich selbst sprechen zu können. Eine gewisse inhaltliche Beratung wird,
entsprechend der jeweiligen Entscheidungshierarchien, nötig und sinnvoll sein, um
das Berichtswesen operativ anwendbar zu machen. Die Beratung kann individuell,
aber auch im Rahmen von „Anwenderschulungen“ erfolgen. Die Aufgabe ist erfüllt,
wenn das Berichtswesen bei Führungsentscheidungen in Anspruch genommen wird.

6.5.2 Laufende Überprüfung der Prozeßqualität (Prozeßcontrolling)
Das Prozeßcontrolling soll die Qualität der Erhebungsprozesse hinsichtlich des Con-
trolling-Datenmaterials114 als auch die Ergebnisse und Gestaltung der Management-
prozesse steuern bzw. verbessern. Sind bestimmte Informationswege vereinbart
worden, achtet das Querschnittscontrolling auf ihre unbedingte Einhaltung. Selbst
wenn Zweifel an den dann erhobenen Daten bestehen, werden sie trotzdem darge-
stellt und entsprechend kommentiert.
Wichtig ist, daß das Rollenspiel eingehalten wird: für die Datenerhebung und
-interpretation ist primär das Management bzw. sein Steuerungsdienst zuständig,

114  vgl. Kapitel 6.5.1.1
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ebenso für die Ergebnisse der getroffenen Führungsentscheidungen. Das Quer-
schnittscontrolling muß vor allem dafür sorgen, daß der Steuerungskreislauf in Gang
bleibt und die verschiedenen Rollen tatsächlich gelebt werden. Es sollte daher nicht
aus eigener Kraft Lücken schließen, die das Nichteinhalten von definierten
Prozessen zur Folge hat, sondern dies im Gegenteil offenlegen und ggf. kom-
mentieren. Halten z.B. einzelne Organisationsbereiche vereinbarte Planungszyklen
oder Planungsverfahren nicht ein, bleiben die hierfür vorgesehenen Berichtsteile frei
und das Querschnittscontrolling stellt die Nichteinhaltung eines vereinbarten Ma-
nagementprozesses fest. Nur so wird eine „Beweislastumkehr“ erreicht und das Ma-
nagement übernimmt wirklich die Verantwortung für Entscheidungen.
Das Prozeßcontrolling überwacht also die Arbeitsverfahren. Es ist bei der Finanzver-
waltung angesiedelt, weil hier der „Betrieb“ des Querschnittscontrolling gesichert
werden soll. Das heißt, daß das Finanzcontrolling zwar die inhaltlichen Bewertungen
und Einschätzungen der Qualitätsstandards und Ziel-Wirkungsanalysen des fachli-
chen Querschnittscontrolling von der Senatskanzlei übernimmt, selbst aber überprüft,
ob die Angaben auf dem Wege zustandegekommen sind, der vereinbart war. Hierzu
gehört z.B., daß unbedingt darauf geachtet wird, daß die entsprechenden Aussagen
von Qualitäts- und Wirkungsbeschreibungen wirklich vom zuständigen Management
aufgebaut bzw. zumindest abgenommen worden sind und es sich nicht um unver-
bindliche Vorschläge handelt.
Das fachliche Querschnittscontrolling bei der Senatskanzlei überprüft dagegen die
Übereinstimmung mit den Anforderungen aus dem Regierungsprogramm bzw. ge-
wünschten politischen Standards. Die Mitarbeiter dieser Controllingeinheit betreiben
also v.a. die Einhaltung fachlich-inhaltlicher Ziele. Die Überprüfung, ob die verabre-
deten Prozesse eingehalten werden, sollte jedoch zumindest formal in der Hand ei-
ner Einheit liegen: dem Querschnittscontrolling bei der Finanzverwaltung. Nur so
können glaubhaft klare Verfahrensregeln vereinbart und durchgehalten werden. Eine
Einheit muß die Standards überwachen, in deren Rahmen dann die Mitarbeiter bei-
der Querschnittscontrolling-Einheiten ihre Alltagsaufgaben wahrnehmen können.
Im folgenden werden die Aufgaben des Prozeßcontrolling nochmals im Überblick
dargestellt:
Qualitätssicherung der erforderlichen Abläufe zur Datengenerierung und Auf-
bereitung (Kostendaten und Fachdaten)
Das Querschnittscontrolling hat die Aufgabe, bei der Verwendung der controllingrele-
vanten Daten in Form einer „mitlaufenden“ Plausibilitätskontrolle auch die Qualität
der Datenerhebung und -verarbeitung zu überprüfen. Die Qualitätssicherung des Be-
richtswesens beinhaltet auch die Untersuchung der Verbuchungsverfahren.
Zur Begründung dieser Aufgabe sind vom Querschnittscontrolling für die gesamte
Berliner Verwaltung Regeln zur grundsätzlichen Erhebung und Aufbereitung der Da-
ten (Buchungsregeln, Verrechnungsregeln, Aggregationsvorschriften etc.) aufzustel-
len. Nur so werden die Daten wirklich vergleichbar und aussagekräftig sein können.



hauser, furch & partner

Managementprozesse: Aufgaben und Organisation des
Querschnittscontrolling

30.10.98 Seite 168

Durchsetzen der Informationspflichten der unterschiedlichen Organisations-
einheiten im Rahmen des Controlling
Entsprechen die genannten Verfahren nicht den berlineinheitlich festgelegten Re-
geln, kann die Senatsverwaltung für Finanzen die Einhaltung dieser Regeln auch mit
Sanktionen durchsetzten. § 7 LHO schafft hierfür die rechtlichen Voraussetzungen.
Die Sonderrechte beider Querschnittscontrolling-Verwaltungen (der Senatsverwal-
tung für Finanzen und der Senatskanzlei) müssen einheitlich interpretiert, operationa-
lisiert und unter allen Umständen gewahrt sein.
Die Aufgabe des Durchsetzens von Informations- und Zugriffsrechten bezieht sich
also sowohl auf das unmittelbar durch die Finanzverwaltung zu generierende Da-
tenmaterial als auch auf mittelbar über das Berichtswesen eingehende Daten aus
anderen Controllingbereichen. (z.B. Fachcontrolling, Steuerungsdienste etc.)
Beobachtung des Durchlaufes und der Ergebnisse der Managementprozesse
Im Rahmen des Prozeßcontrolling muß die Finanzverwaltung sicherstellen, daß die
beschriebenen Managementprozesse in der verabredeten Form ablaufen und die
genannten Funktionen fachgerecht ausgeübt werden.
Gerade das Querschnittscontrolling muß z.B. auf Entscheidungen dringen, wenn
Managementprozesse drohen, ergebnislos zu versanden. Es muß die Verbindlichkeit
von Abreden, Planungen, Führungsentscheidungen etc. einfordern bzw. Verstöße
gegen solche verbindlichen Festlegungen öffentlich machen können. Bei möglichen
Bewertungsunterschieden muß das Querschnittscontrolling das Recht haben, seine
Sicht der Sachlage in einer eigenen Berichterstattung darzulegen.
Beratung des Managements bei der Verbesserung der Managementprozesse
und entsprechende Berichterstattung an Management und Senat
Liegen Defizite im Durchlauf der Managementprozesse vor, kann das Querschnitt-
scontrolling die betroffenen Manager hinsichtlich der Optimierung der Prozesse und
Rahmenbedingungen beraten. Die Erfolge in der Verbesserung der Entscheidungs-
prozesse können Teil der Berichterstattung sein.

6.5.3 Serviceaufgaben
Assistiert werden könnte das Querschnittscontrolling durch einen Servicebereich. In
diesem Bereich werden einerseits die in Anspruch genommenen Verfahren technisch
und fachlich betreut und weiterentwickelt, andererseits ist eine Beratung von internen
oder externen Mitarbeitern hinsichtlich der technischen Anwendung, Einstellung und
Weiterentwicklung der IT-Verfahren, aber auch bei der Anwendung und Weiterent-
wicklung von Planungsinstrumenten und -verfahren sinnvoll. Des weiteren kann eine
eng fachbezogene Weiterbildung z. B. für Controller anderer Verwaltungen durch die
Spezialisten aus dem Querschnittscontrolling vorgesehen werden.
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6.5.3.1 Beratung und Weiterbildung des Controllingpersonals zu allen Fragen
des Controlling
Im Rahmen des Berichtswesens wurde bereits ausgeführt, daß eine Schulung bzw.
vertiefende Information des Managements unabdingbar ist, wenn ein in sich stimmi-
ges und vor allem tatsächlich angewendetes Steuerungssystem entstehen soll. Die-
se Aufgabe sollte direkt vom Querschnittscontrolling übernommen werden.
Neben dem Management arbeiten eine Vielzahl von Controllern am Steuerungskreis-
lauf mit. Über die echten Managementinformationen zum Berichtswesen hinaus wird
für sie auch in technischer und funktionaler Hinsicht ein dauerhafter Wissenstransfer
organisiert werden müssen. Das entstehende integrierte Controllingsystem ist im
Blick auf die vielen unterschiedlichen Zielzusammenhänge und Datenbereiche relativ
komplex. Die Entscheidungswege werden dezentraler, eigenverantwortlicher und
integrativer (im Hinblick auf  Fach- und Ressourcenverantwortung) ausgestaltet, was
neben dem Aufbau der Berichtsstrukturen viele fachliche Einzelfragen, Notwendig-
keiten für Standardisierungen, juristische Fragen etc. aufwirft.  Der Servicebereich
könnte zumindest den standardisierbaren Teil dieser Schulungen und Informations-
veranstaltungen im Auftrag des Querschnittscontrolling übernehmen, um die eigentli-
chen Querschnittscontroller zu entlasten.
Der Servicebereich könnte darüber hinaus das gesamte „Schulungsmanagement“
übernehmen, angefangen von der Raumorganisation bis hin zur Ausstattung mit
fachlichen Informationen.

6.5.3.2 Fachliche Pflege und Betreuung der durch das Querschnittscontrolling
genutzten IT-Module, z.B. des NK-AHW, der Kosten- und
Leistungsrechnung, des Berichtswesens etc.

Die Senatsverwaltung für Finanzen steuert zeitlich, finanziell und inhaltlich den Auf-
bau, die Pflege und die Weiterentwicklung der für das Querschnittscontrolling erfor-
derlichen Hard- und Softwaresysteme in allen anzuschließenden Bereichen. Das
Querschnittscontrolling hat dabei sicherzustellen, daß die verschiedenen Module
konzeptionell schlüssig zusammenwirken, setzt also die Standards und Grundeinstel-
lungen fest.
Auf dieser Basis kann der technische Betrieb inklusive Wartung und Anwenderschu-
lung von einem Serviceteam auch außerhalb des Querschnittscontrolling übernom-
men werden. Ein Großteil der genannten Aufgaben ist bereits heute in der Abteilung I
SenFin angesiedelt und kann dort auch verbleiben. Wichtig ist natürlich, daß hausin-
tern ein klares „Kunden-Lieferanten“-Verhältnis existiert und das Querschnittscontrol-
ling alle nötigen Weichenstellungen vorgeben kann. Wichtig ist darüber hinaus, daß
es sich bei dem Servicebereich tatsächlich um einen Dienstleistungsbereich handelt,
der die Arbeit des Querschnittscontrolling in jeder Hinsicht unterstützt und nicht be-
hindert.
Die Auslagerung solcher Servicebereiche hat den Vorteil, daß das Querschnittscon-
trolling eine klare Ausrichtung auf die fachliche Unterstützung und Beratung des Ma-
nagements erhält und nicht nach einigen Jahren vor allem technische und fachliche
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Details bearbeitet. In der Tagesarbeit wäre die Gefahr groß, daß sich gerade die
Serviceaufgaben sehr stark in den Vordergrund drängen, vor allem im Zeitalter der
Dienstleistungsorientierung. So verständlich eine solche Ausrichtung ist, so eindeutig
muß sie im Falle des Querschnittscontrolling verhindert werden. Das Querschnitt-
scontrolling hat eine einmalige Aufgabe zu erfüllen: Führungskräfte dazu zu bringen,
daß sie tatsächlich Führung ausüben. Mitarbeiter, die diese Ausrichtung wirklich ver-
innerlichen, sollten nicht gleichzeitig mit einem, inhaltlich durchaus begründeten,
Dienstleistungsanspruch im Blick auf fachliche Detailfragen konfrontiert werden.  Sie
sollen sich vor allem in das Management Berlins in Verwaltung und Politik hineinver-
setzen können, also Führungsfragen aufwerfen und beantworten lernen.

6.6 Managementprozeß „Beurteilung der Ergebnisse“
Werden Ziele nicht erreicht, werden Planungs- und Umsetzungsfehler offenbar. In
Anlehnung an die Definition der Planung als „momentanem Stand des Irrtums“ soll
hier zunächst festgestellt werden: Fehler zu machen ist normal. Jede Führungskraft
macht Fehler, jede Führungskraft muß mit den Folgen von Fehlern leben. Die wich-
tigste Folge von Fehlern sollte allerdings im Controllingsystem nicht die Sank-
tionierung sein, sondern das Anstoßen von Prozessen, die künftige Fehler
vermeiden helfen. Führungskräfte sollten aus Fehlern lernen können, nicht von
ihnen vernichtet werden.
In vielen Verwaltungen wird schon deshalb nicht aus Fehlern gelernt, weil sie entwe-
der erst gar nicht offenbar oder zu schnell entschuldigt werden. Das gesamte politi-
sche System thematisiert Fehler primär unter dem Aspekt der Schuldfrage. Das Ziel
ist, den politischen Gegner bloßzustellen und - letztlich - abzulösen. Die Verwaltung
hat daher zurecht Angst davor, Fehler zuzugeben. Wenn dies in Einzelfällen nicht
durchgehalten werden kann, kommt ein Erklärungsprozeß in Gang, der nachweist,
daß man trotz des aufgetretenen Fehlers zum Zeitpunkt der Entscheidung gar nicht
anders handeln konnte. Erst wenn dies auch nicht zu einer Befriedung der Situation
führt, tritt der sorgfältig ausgedeutete „politisch Verantwortliche“ zurück - und der Ap-
parat macht weiter wie bisher. Das bisherige Entscheidungssystem ist hier völlig
weltfremd, unbarmherzig und letztlich unehrlich.
Ein Steuerungssystem, das die Erreichung von Zielen in den Mittelpunkt stellt, steht
in diametralem Gegensatz zu solchen Verhaltensweisen. Es ist als selbstlernendes
System angelegt, was frühzeitige Transparenz und das systematische Reagieren auf
Fehler voraussetzt.
Dies bedeutet, daß bei der Einführung des Querschnittscontrolling ein erhebliches
Konfliktpotential zu Tage treten kann, das es konstruktiv zu nutzen gilt. Ein System-
wechsel wird nur gelingen, wenn entlang der Dezentralisierung von Verantwortung
auf politischer Ebene der Anspruch vollständiger Fehlerfreiheit und auf Seiten der
dezentral verantwortlichen Manager die daraus folgende starke Angst vor Kontrolle
und Transparenz abgebaut werden können. Hierzu sind einige Feststellungen hilf-
reich, die im Rahmen der „neuen Steuerung“ zur Anwendung kommen sollten:
1. Fehler sind normal und in vielen Fällen nicht vermeidbar.
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2. Fehler sollten nicht primär unter der Frage der Schuld, sondern vor allem im Blick
auf ihre künftige Vermeidung betrachtet werden.

3. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, daß die Fehler und ihre Ursachen voll-
ständig und frühzeitig bekannt werden.

4. Ein Steuerungssystem soll vor allem helfen, Ziele zu erreichen und nicht den An-
spruch erheben, gerechte bzw. immer gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen.
Unabhängig von Schuldfragen trägt im Regelfall die Führungskraft die Folgen von
Fehlern, in deren Bereich sie aufgetreten sind. Dies ist gewissermaßen der „Preis“
der Dezentralisierung. Das zuständige Management wird damit das Hauptinteres-
se daran haben, aus Fehlern zu lernen.

5. Fehler sind schon deshalb mit wenigen Ausnahmen als „managementbedingt“ an-
zusehen, weil vor allem das Management vor Ort in der Lage sein wird, sachge-
recht auf diese Fehler zu reagieren bzw. sie in Zukunft zu vermeiden. Dies ist sei-
ne wichtigste Aufgabe.

In vielen Fällen werden Führungskräfte diese Sichtweise problemlos, ja erleichtert
übernehmen. Viele Mitarbeiter werden aber auch Probleme haben, mit transparenten
Managementprozessen umgehen zu lernen. Ohne die Möglichkeit, Management-
probleme auch hierarchisch eskalieren zu lassen, wenn es nicht zu vermeiden ist,
bleibt das Controlling wirkungslos. Im Interesse der Gesamtstadt muß die dezent-
rale Ressourcenverantwortung dort ihre Grenzen finden, wo Managementfehler
offensichtlich werden oder Verantwortung nicht wahrgenommen wird. Trotzdem
bleibt auch hier die Feststellung wichtig: die Beurteilung der Ergebnisse im Blick auf
die Einhaltung der Budgets, der Qualitätsstandards und der Fortschritte hinsichtlich
der beabsichtigten Zielerreichung ist die Aufgabe des Managements. Die Rollen- und
Aufgabenverteilung stellt sich ähnlich dar wie beim Planungsprozeß:

· Beurteilung der Soll-Ist-Abweichungen im Bereich Absatzplanung/Zielsystem
durch den dezentralen Manager/LuV-Leiter in Abstimmung mit dem zentralen Ma-
nagement (z.B. Hausleitung) und unter Zuhilfenahme der Querschnittscontrolling-
Bereiche (Finanz-Querschnittscontrolling und fachliches Querschnittscontrolling).
Hier geht es vor allem darum, ob die geplanten Produktmengen tatsächlich benö-
tigt bzw. abgegeben wurden, die Produkte die erwarteten Effekte gebracht haben,
in der Zwischenzeit andere, bessere Varianten gefunden wurden, unerwartete Er-
eignisse eine Plankorrektur nahelegen etc.

· Die Beurteilung von Abweichungen im Bereich der Effizienz von Leistungsprozes-
sen bzw. Abweichungen in der Produktionsplanung bzw. bei den Produktkosten
erfolgt durch die Kostenstellenleiter in Abstimmung mit dem dezentralen Manage-
ment. Normalerweise reicht es aus, diese Analysen durch den Steuerungsdienst
vornehmen zu lassen, wenn die Ergebnisse der Analysen als Istkosten oder ver-
änderte Sollkosten im Zielsystem und damit auch im Berichtswesen sichtbar wer-
den, und wenn es gelingt, die Abweichungen innerhalb der bestehenden Budgets
abzufangen. Das Querschnittscontrolling soll nur in begründeten Sonderfällen,
z.B. wenn bestimmte Grenzwerte überschritten wurden oder wenn gesamtstädti-
sche Vergleiche anzustellen sind, mit Effizienzfragen betraut werden. Es sollte
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sich ansonsten vor allem auf die Untersuchung konzentrieren, ob die verabredeten
Ergebnisse auch tatsächlich erreicht wurden.

Vom Arbeitsanfall her wird die Analyse von Abweichungen und ihrer Ursachen auf
der Basis des Berichtswesens und von Einzelrecherchen sicher ein Schwerpunkt des
Querschnittscontrolling sein. Hier müssen, oft situativ, komplexe Sachverhalte analy-
siert und sachgerecht entscheidungsorientierte Schlüsse gezogen werden. Sowohl
strategische und operative Betrachtungsebenen können dabei relevant sein. Im „ein-
geschwungenen Zustand“ hat die Abweichungsanalyse115 vor allem zwei Formen:
1. Abweichungsanalyse im Rahmen des standardisierten Berichtswesens: Ab-

weichungen, die einen gewissen Schwellenwert (z. B. bei Abweichungen größer
als 5 Mio im Haushaltsjahr, größer als 3% des Budgets, drohende Verlustvorträge
etc.) in den Ist- bzw. Prognosedaten überschreiten, werden ausgeworfen, um rou-
tinemäßig im nächsten Schritt genauer untersucht zu werden.

2. differenzierte Abweichungsanalyse mit Ursachen- und Folgenabschätzung
sowie fallweiser Einbeziehung der Führungsebene: In der differenzierten Ana-
lyse wird mit den Verantwortlichen zunächst unmittelbar Kontakt aufgenommen,
und die Ursachen und Konsequenzen der Abweichung werden genauer analysiert.
Führt diese Analyse zu dem Ergebnis, daß die Konsequenzen von ernster Bedeu-
tung für die Finanzplanung sind, wird gegebenenfalls die Hausleitung eingeschal-
tet. Auch hier sind Schwellenwerte zu definieren bzw. Kriterien zu entwickeln, die
dem Controller erlauben, selbst zu entscheiden, wann die Führungsebene einzu-
schalten ist. Dies kann z. B. auch bei kleinen Abweichungen schon wichtig wer-
den, wenn sie Frühindikatoren für zu erwartende wesentlich gravierendere Abwei-
chungen darstellen.

6.6.1 Verfahren zur Differenzierung von managementbedingten und nicht-
managementbedingten Abweichungen

Um ein revisionssicheres Verfahren zur Differenzierung von Abweichungen zu errei-
chen, sollte das langfristige Sollkonzept so ausgelegt werden, daß die Frage der Ab-
grenzung managementbedingter und nicht-managementbedingter Erfolge ein integ-
raler Bestandteil des Verfahrens ist. Als standardisiertes mathematisches Verfahren
für Abweichungsanalysen wird die stufenweise Fixkostendeckungsrechnung vorge-
schlagen. Die Verrechnung aller Kosten an den Ort, an dem sie jeweils verantwortet
werden ist das Hauptmerkmal dieses Verfahrens.116 Wenn die stufenweise Fixkos-
tendeckungsrechnung, wie in Kapitel 7.4.2 dargestellt, auf der Basis von Plan- und
Istwerten angewendet wird und das zuständige Management die Verantwortung für
ergebnisbezogene Plandaten übernimmt, müssen alle Abweichungen regelhaft als
managementbedingt eingestuft werden. Nicht-managementbedingte Abweichungen

115  vgl. zur Organisation solcher Aufgaben Kapitel 6.8
116  Zur Unterscheidung der verschiedenen Teilkostenrechnungsverfahren vgl. auch: Furch, K.: „Welche Kosten- und Leis-

tungsrechnung braucht die öffentliche Verwaltung?“, in: Management und Computer, Fachzeitschrift für EDV-orientierte
Geschäftsprozesse, Nr. 1/1995; Riebel, P.: Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung, 6. Auflage, Wiesbaden 1990,
u.a.
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können dann lediglich wesentliche, tatsächlich unvorhersehbare Mengenänderungen
sein, über die fallweise eine Vereinbarung zwischen zentralem und dezentralem Ma-
nagement getroffen werden muß. Änderungen im Produktprogramm, die sich z.B. auf
einen unvorhersehbaren Zuzug von Bürgerkriegsflüchtlingen zurückführen lassen,
sind sicher als nicht-managementbedingt zu bezeichnen. Ein solcher Vorgang läßt
sich aber nicht durch eine mathematische Formel „herausrechnen“, sondern kann
nur im jeweiligen Sachzusammenhang geklärt werden.
Das in Kapitel 7.4.2 beschriebene kostenrechnerische Verfahren basiert insbesonde-
re auf einer managementbezogenen Ausformung der internen Leistungsverrechnung
und ihrer Erweiterung auf die hierarchischen Beziehungen (z.B. Kosten der Administ-
ration) sowie auf einem sachgerechten Abspiel zwischen Kostenstellen- und Kosten-
trägerrechnung. Außerdem wird die Planung in die Bewertung der Managementerfol-
ge einbezogen. Ein solches Verfahren ist optimal im Steuerungssystem verankert.
Dreh- und Angelpunkt der Bewertung managementbedingter Erfolge ist dabei die
Kostenstelle.
In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (Kapitel 7.4.2) wird der
Gesamtzusammenhang erkennbar: Der Kostenstellenleiter erhält auf der Basis der
Planwerte aus dem Zielsystem ein Produktbudget, das sich aus der Formel „Ver-
rechnungspreis * Planmenge“ für alle Budgetierungsobjekte (Produkte, Produktgrup-
pen, Produktbereiche) berechnen und auf die Kostenstelle beziehen läßt. Da der
Verrechnungspreis für eine definierte Periode unverändert bleibt, sind Abweichun-
gen im Produktbudget immer Mengenabweichungen. Wenn diese durch die (ge-
änderte) Vorgabe aufgrund von politischen Entscheidungsprozessen entstanden
sind, wird dies im fortgeschriebenen Soll (als Nachtrag) berücksichtigt.117 Zentrale
Änderungen in den Vorgaben werden somit als Planänderung angezeigt. Andere
Mengenabweichungen sind somit immer managementbedingt bzw. durch das ver-
antwortliche Management verursacht. Ähnlich wird das Budget aus interner Leis-
tungsverrechnung ermittelt.
Auf der Kostenseite entstehen aus der Formel „Soll-Stückkosten * Planmenge“ auf
der Basis der kostenartenorientierten Kapazitätsplanung der Kostenstelle die Soll-
kosten der Kostenstelle. Nach der Berücksichtigung möglicher Mengenabweichun-
gen aus dem Zielsystem sind Abweichungen im Kostenstellenbudget somit immer
Kostenabweichungen. Zentrale Vorgaben bzw. Planänderungen im Kostenartenbe-
reich (z.B. Tarifabschlüsse) sind, ähnlich dem Vorgehen bei den Mengenabweichun-
gen, „offiziell“ im Planansatz zu korrigieren. Alle anderen Stückkostenabweichungen
sind somit immer managementbedingt.
Der Umgang mit strukturbedingten Abweichungen im Rahmen der Bewertung von
Managementerfolgen ist in Kapitel 6.1.1. dargestellt.

117  vgl. Abbildung 77
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6.6.2 Exkurs: Verfahren zur Differenzierung von Mengen-, Kosten- und
Preisabweichungen

Differenziertere Analysen sollen nach preis-, mengen-, kosten- und erlösbedingten
Abweichungen auswerten.118 Abbildung 60 zeigt, welche prinzipiellen Möglichkeiten
der Analyse im Rahmen des Gesamtsystems bestehen.

Abbildung 60: Abweichungsanalyse für das Management119

Hier sind Mengen- und Kostenabweichungen unter Berücksichtigung eines Verrech-
nungspreises (VP) für ein Produkt dargestellt. Der Verrechnungspreis enthält bereits
die direkten Stückerlöse (Einnahmen). Es wird folgende Situation unterstellt: die tat-
sächlichen Kosten sind höher als die geplanten Kosten und der angesetzte Verrech-
nungspreis. Die abgegebene Menge ist geringer als geplant. Der Erlös ist damit auch
geringer als geplant. Zusätzlich liegt eine Preisabweichung vor: Der erzielte Stück-
preis liegt unter dem geplanten Preis. Der Isterlös ist also aufgrund von zwei Abwei-
chungen, die sich im vorliegenden Fall addieren, niedriger.
Plankosten entstehen durch Multiplikation der Sollmenge mit den Sollstückkosten,
die Sollkosten dagegen sind die Kosten, die bei Produktion der Istmengen entstehen
dürfen.

118  vgl. hierzu Djanani/Schöb: Grundlagen der Kosten- und Erlösrechnung, Stuttgart 1997, S. 311 ff
119  Auf der x-Achse der Graphik sind die Stückkosten bzw. der Verrechnungspreis aufgetragen, auf der y-Achse die

Mengen. Die Schnittpunkte bezeichnen den äußersten Eckpunkt einer Fläche, z.B. stellt die Fläche, die von den
Geraden durch die Punkte Sollstückkosten und Sollmengen begrenzt wird, das Produkt aus beiden Werten dar, hier
Plankosten.
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Damit lassen sich Mengen- bzw. Kostenabweichungen genau zurechnen. Die Soll-
menge zu Istkosten ist nur als Hilfsgröße im Rahmen der Fortschreibung von Inte-
resse. Die Fortschreibung wird für Planungszwecke verwendet, sie gibt an, welche
Gesamtkosten die erforderliche Menge verursachen wird.
Der Verrechnungspreis sollte sich grundsätzlich während einer Periode nicht verän-
dern, die Graphik vereinfacht sich dann entsprechend.
In der Abbildung sind sowohl Abweichungen 1. Grades (Stückkosten-, Preis-, und
Mengenabweichung) als auch Abweichungen 2. Grades dargestellt. Von besonderer
Bedeutung sind die Abweichungen 1. Grades. Abweichungen können sich im finan-
ziellen Ergebnis kompensieren, wenn sie gegenläufig sind, oder sich gegenseitig
noch verstärken. Ein Beispiel für Kompensation wären höhere Stückkosten und nied-
rigere Mengen, die letztlich zu den gleichen Gesamtkosten führen wie die geplante
Kosten- und Mengenstruktur.
Die verwendeten Abweichungen werden wie folgt berechnet:

Abweichung Berechnung

Abweichungen 1. Grades
Mengenabweichung Istmenge ./. Sollmenge
Stückkostenabweichung Iststückkosten ./. Sollstückkosten
Preisabweichung Istverrechnungspreis ./. Sollverrechnungspreis

Abweichungen 2. Grades
Gesamtkostenabweichung Istmenge x Iststückkosten ./. Sollmenge x Sollstückkosten
Gesamterlösabweichung Istmenge x Istverrechnungs-

preis
./. Sollmenge x Sollverrechnungs-

preis
Budgetabweichung Istmenge x Istkosten ./. Produktbudget (Soll-

Verrechnungspreis x Sollmenge)
Fortschreibung der Gesamt-
kosten

Sollmenge x Iststückkosten ./. Istmenge x Iststückkosten

Saldendifferenz (Sollerlöse ./. Sollkosten) ./. (Isterlöse ./. Istkosten)

Abbildung 61: Berechnung der Abweichungen
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6.7 Managementprozeß „Ableiten und Durchführen korrigierender
Maßnahmen“

Ergebnisse der unter 6.6 erfolgenden Abweichungsanalysen können z.B. sein,
· daß einzelne Ziele vom Erreichungsgrad her oder ganz grundsätzlich unrealistisch

gesetzt waren und korrigiert werden müssen.
· daß bestimmte Grundannahmen und Einschätzungen, auf denen die Zielsetzung

und die Planung basierten, falsch waren und korrigiert werden müssen.
· daß Planungsfehler zu falschen Sollwerten geführt haben, mit der Folge, daß die

aktuellen Planungen korrigiert werden und die Fehler in der nächsten Planperiode
nicht mehr auftreten.

· daß bei der Umsetzung der Ziele Fehler gemacht wurden, die noch in der laufen-
den Periode korrigiert werden müssen oder zumindest bei der Planung der nächs-
ten Periode behoben sein sollten.

· daß das Berichtswesen fehlerhafte Daten enthalten hat, mit mißverständlichen
Darstellungen gearbeitet hat oder nicht zeitnah genug war. Solche funktionalen
Fehler sollten in der nächsten Berichtsperiode nach Möglichkeit korrigiert werden.

· sonstige Fehleinschätzungen oder Mißverständnisse aufgetreten sind, die korri-
giert werden sollten.

· einfach unerwartete Ereignisse eingetreten sind, die tatsächlich nicht vorhersehbar
waren (z.B. Naturkatastrophen o.ä.)

Bei einfachen und klaren Fällen, die einen festgelegten Schwellenwert in Bezug auf
die Abweichung und die Folgekosten haben, werden Gegenmaßnahmen auf der
Ebene des operativen Managements vereinbart. Fälle, die eine strategische Dimen-
sion haben, werden unter Hinzuziehung des zentralen Managements behandelt.
Da das dezentral verantwortliche Management die Folgen solcher Fehler in aller Re-
gel selbst zu tragen hat, wird es ein unmittelbares Interesse an ihrer Behebung ha-
ben. Das Querschnittscontrolling und die Steuerungsdienste werden daher in den
meisten Fällen Übereinstimmung mit dem Management erzielen können, um sachge-
rechte Schlüsse aus den Analyseergebnissen zu ziehen.
Sollte es unterschiedliche Einschätzungen in der Bewertung bestimmter Tatbestände
oder von Analysen geben, muß gewährleistet sein, daß das Querschnittscontrolling
(zumindest „de jure“ im Auftrag des zentralen Managements) auch eigenständig Ana-
lysen durchführen und auswerten kann und darf. Die Aufgaben, die sich für das
Querschnittscontrolling aus dem bisher Gesagten ableiten lassen, sind die Entwick-
lung von Problemlösungen und Vorschlägen auf der Basis der Abweichungsanalyse,
die Beratung der betroffenen Verwaltung bei der Umsetzung von Maßnahmen und
die Durchsetzung eigener Maßnahmen.

6.8 Organisation des Querschnittscontrolling
Controlling ist eine Teamaufgabe. Die Know-how-Felder und die Anforderungen, die
sich aus den Aufgaben ergeben, sind so komplex, daß feste aufbauorganisatorische
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Zuteilungen die Aufgabenerfüllung des Querschnittscontrolling eher behindern wür-
den. Aus den Ausführungen in Kapitel 6.2.2 und den Schilderungen der Aufgaben
entlang der einzelnen Managementprozesse kann sich für die Organisation eines
künftigen Finanz-Querschnittscontrolling folgende Fachgruppenstruktur ergeben:

Fachgruppe Berichtswesen
Aufgabe: Betrieb und Weiterentwicklung des Berichtswesens

Anforderung: Erzeugung, Strukturierung und Verrechnung von Daten im Rahmen der Kosten- und Liquiditäts-
rechnung, Interpretation und Aufbereitung komplexer Planungen und Analysen, Beratung von
Führungskräften

Umfang: ca. 15 Personen, Aufbau mit hoher Priorität

Fachgruppe Zielbildung und Planung
Aufgabe: Begleitung der vorbereitenden Managementprozesse inkl. Der Budgetierung

Anforderung: Entwicklung und Durchführung von Planungsprozessen, Fach-Know-how in den jeweiligen
Zielfeldern

Umfang: ca. 50 Personen, Aufbau mit hoher Priorität

Fachgruppe Begleitendes Ergebniscontrolling
Aufgabe: Begleitung der laufenden Zielumsetzung, Abweichungsanalysen, Beobachtung der Umset-

zungsprozesse, Maßnahmenplanung, Prozeßcontrolling etc.

Anforderung: Analytische Fähigkeiten im Bewerten von Abweichungen und Unstimmigkeiten im Einzelfall.
Dies erfordert gute Kenntnisse in der Bewertung von Kosten- und Finanzströmen, der Kalkulati-
on von Projekten, Produkten etc.

Umfang: Bisherige Revisionsreferate, Aufbau sukzessive, Begleitung durch o.g. Fachgruppen

Fachgruppe Service
Aufgabe: Weiterbildung, Informationstechnik etc.

Umfang: Weiterbildungsbereich ca. 5 bis 10 Personen, IT-Service durch Abt. I

Abbildung 62: Teamorientierte Organisation des Querschnittscontrolling bei SenFin

Die Mitarbeiter werden in diesen Fachgruppen entsprechend ihren Fähigkeiten ein-
gesetzt. Unterhalb der Fachgruppen (und auch fachgruppenübergreifend) sollten fle-
xible Teams die jeweiligen Anforderungen, die in den vorhergenannten Ausführun-
gen beschrieben worden sind, erfüllen. In den Fachgruppen 2 und 3 werden viele
Aufgaben situativ erledigt werden müssen. Teams können daher immer wieder neu
zusammengestellt werden.
Diese Arbeitsschwerpunkte für Teams werden in 6.8.1 beschrieben. Abschnitt 6.8.3
erläutert die prozeßorienterte Fallbearbeitung am Beispiel des begleitenden Ergeb-
niscontrolling. Anschließend werden Mitarbeiter- und Qualifizierungsbedarf aufge-
zeigt (6.8.3 und 6.8.4).
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Abbildung 63: Organisationsbereiche und Teamstruktur im Querschnittscontrolling

6.8.1 Arbeitsschwerpunkte für Teams
Aus den genannten Bereichen werden je nach Bedarf temporäre oder dauerhafte
Mitarbeiterteams gebildet, die sich nach unterschiedlichen fachlich-inhaltlichen
Schwerpunkten mit der Bearbeitung der anfallenden Aufgaben befassen. Solche in-
haltlich-fachlichen Schwerpunkte können z.B. sein,
· die Entwicklung und Durchführung sachgerechter Planungsprozesse, um auf ziel-

orientierte und operativ nutzbare Plandaten zu kommen. Hier ist in besonderem
Maße inhaltliches Fach-Know-how bezüglich der Zielfelder der betreuten Verwal-
tungen erforderlich und die Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen strukturiert vo-
rausdenken zu können.

· die Generierung, Strukturierung und Verrechnung von Daten im Rahmen der Kos-
tenrechnung, der Liquiditätsrechnung120 und der Budgetierung. Hier werden Mitar-
beiter gebraucht, die die Struktur moderner Kostenrechnungsverfahren beherr-
schen und Daten betriebswirtschaftlich korrekt zuordnen und interpretieren kön-
nen. Hierzu gehört auch die Einnahmen-/Ausgabensteuerung im Rahmen eines
Finanzmanagements.

· die Interpretation und Aufbereitung komplexer Informationen (Plan und Ist) im
Rahmen des Berichtswesens und der Beratung von Führungskräften. Hier ist die
Fähigkeit zu strukturierter, strategischer Planung gefragt.

· die begleitende und nachgehende Analyse von Abweichungen und Unstimmigkei-
ten im Einzelfall im Sinne einer aktuellen Revision. Eine solche Tätigkeit erfordert
gute Kenntnisse bei der Bewertung von Finanzströmen, der Kalkulation von Pro-

120  Hier ist die betriebswirtschaftliche Liquiditätsrechnung im Sinne einer Cash-Flow-Steuerung gemeint.
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jekten und Leistungen und den Grundstrukturen von Buchhaltungssystemen und
eine Fähigkeit, solche Kenntnisse analytisch im Einzelfall kombinieren zu können.

· etc.
Insofern sollte das Querschnittscontrolling nicht hierarchisch, sondern in vernetzten
Strukturen organisiert werden. Es sollte aus einem Pool von Mitarbeitern bestehen,
die einzeln oder in flexibel zusammengesetzten Teams immer die Aufgaben bearbei-
ten, die, z. B. von ihrer gesamtstädtischen und wirtschaftlichen Bedeutung her, im
Moment die meiste Aufmerksamkeit verdienen. Dies gilt in besonderem Maße für die
Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung bei den Managementprozessen. Auf „Control-
ling-Generalisten“ zu setzen, bedeutet nicht, daß die Mitarbeiter nicht auch besonde-
re Know-how-Schwerpunkte haben, die sich an der bisherigen funktionalen Gliede-
rung orientieren.
In Abbildung 63 ist anhand der Kreisflächen dargestellt, aus welchen Bereichen sich
die unterschiedlichen Teams rekrutieren können. Im Bereich des Ergebniscontrolling
werden erwartungsgemäß die meisten Teams erforderlich werden. Je nach Fachge-
biet sollte sich die Zusammensetzung der Teams verändern können. Eine mögliche
Strukturierung ist im folgenden Abschnitt beschrieben.

6.8.2 Mitarbeiterbedarf
Die Teams, die das Berichtswesen betreuen sollen, sollten schnell und möglichst
vollständig zu Beginn des Umsetzungsprozesses gebildet werden. Sie sollen am
Aufbau des Prototypen und der Berichtsstrukturen sowie an ihrer Weiterentwicklung
beteiligt sein. Dieser Bereich dürfte im Endausbau mit ca. 15 Personen ausreichend
dimensioniert sein.
Die Fachgruppe, die später die Zielbildung und Planung unterstützen soll, könnte im
Endausbau wahrscheinlich ca. 50 Personen erforderlich sein. Sie wird die vorberei-
tenden Managementprozesse incl. der Budgetierung begleiten. Die Zielfindungs- und
Planungsprozesse werden vom System her und auch fachlich-inhaltlich sehr an-
spruchsvoll sein, weil hier des öfteren noch Basisarbeit zu leisten ist und den zielver-
antwortlichen Führungskräften im Rahmen dieser Managementprozesse geholfen
werden muß, sich auf die eigentliche Zielverantwortung festzulegen. Auch dieser Be-
reich sollte daher bereits zu Beginn mit höherer Priorität aufgebaut werden.
Die eigentliche „Tagesarbeit“ des Controlling wird in einer dritten Fachgruppe geleis-
tet. Hier soll das Management bei der eigentlichen Umsetzung der Ziele begleitet
werden. Themenfeldbezogen sind Abweichungsanalysen zu erstellen, Maßnahmen
zur Vermeidung von Planabweichungen zu entwickeln, die Qualität der verschiede-
nen Prozesse zu überwachen und, zumindest stichprobenartig, fallbezogen einzelne
Abweichungen zu analysieren. Dazu sind analytische Fähigkeiten zur Beurteilung
von Abweichungen und Unstimmigkeiten im Einzelfall erforderlich, die gute Kenntnis-
se der Bewertung von Kosten- und Finanzströmen, der Kalkulation von Projekten,
Produkten etc. voraussetzen. Die Teams dieses, personell größten, Bereiches könn-
ten überwiegend aus den bisherigen Revisionsreferaten gebildet werden. Hier kann
der Aufbau deshalb sukzessive, entsprechend dem schrittweise wachsenden Ziel-
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system, erfolgen. Auf diese Weise gelingt auch am ehesten der Know-how-Aufbau in
diesen Bereichen. Hierfür kann das Umsetzungsteam aus den Bereichen 1 und (teil-
weise) 2 herangezogen werden. Sie sollen in der praktischen Arbeit ihr Wissen über
Aufbau und Umgang mit dem Controllingsystem weitergeben.
Eine weitere Fachgruppe „Service“ könnte für Weiterbildung und Informationstechnik
etc. verantwortlich sein. Hier wären etwa 5 bis 10 Personen für den Weiterbildungs-
bereich denkbar, IT-Dienstleistungen können von Abteilung I eingekauft werden.
Parallel zu den genannten Arbeitsbereichen ist, zumindest übergangsweise, das ka-
merale Berichtswesen weiterzubetreuen bzw. auszubauen. Ebenso kann die mittel-
fristige Finanzplanung allenfalls schrittweise in das Berichtswesen integriert werden.
Aus der Aufgabenstruktur ergeben sich auch aufbauorganisatorische Aspekte.
Grundsätzlich können bei der Aufbauorganisation eines Querschnittscontrolling ähn-
liche Prinzipien zugrunde gelegt werden wie in vergleichbaren Bereichen der Privat-
wirtschaft, z. B. einer Holding oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dort wird
eine hohe Flexibilität der Mitarbeiter in Fragen der konzeptionellen Arbeit aber auch
beim operativen Controlling erwartet. Dies bedeutet, daß sich der Mitarbeitereinsatz
an den operativen Erfordernissen orientiert. Dies fördert zum einen den know-how
Transfer innerhalb der Organisation und hilft damit zum anderen, die Systeme und
Instrumente schnell weiterzuentwickeln bzw. an neue Erfordernisse anzupassen. In-
sofern ist es sinnvoll, als leitendes Prinzip beim Organisationsaufbau keine starren
Abteilungsstrukturen zu etablieren, sondern eher Entwicklungs- bzw. Arbeitsteams
zu implementieren, die zwar Schwerpunkte und auch eine Basisausstattung an Per-
sonal haben, aber sonst in wechselnder Besetzung „projektbezogen“ arbeiten. In ei-
ner solchen Organisation sind möglichst viele Mitarbeiter des Querschnittscontrolling
in der Lage, alle wichtigen Prozeßschritte im Rahmen des Querschnittscontrolling
durchzuführen und sich in wechselnde Themenfelder und Anforderungen situations-
adäquat und zeitnah einzufinden. Ein solches Organisationsmodell weicht von der
momentanen, sehr arbeitsteiligen Organisation der Finanzverwaltung ab. Es sichert
aber, im Gegensatz zur heutigen Situation, auch bei Arbeitsspitzen eine wesentlich
höhere Flexibilität und Aufgabenerfüllung.
Die Umsetzung des Querschnittscontrolling muß durch zwei Maßnahmenbündel vo-
rangetrieben werden. Zum einen muß der Projektstatus der Verwaltungsreform be-
endet und in Managementprozesse überführt werden. Zum anderen ist das kamerale
Querschnittscontrolling soweit auszubauen und im Rahmen der bestehenden Be-
schlußlage weiterzuentwickeln, daß intern und extern die Grundstrukturen entstehen,
die für das Querschnittscontrolling in der Endausbaustufe notwendig sind.
Im Rahmen der aufbauorganisatorischen Umsetzung ist es daher nicht erforderlich,
die bestehende Aufbauorganisation anzutasten. Entscheidend ist, daß parallel zur
bestehenden Organisation die Arbeitsteams und das begleitende Ergebniscontrolling
eingerichtet werden - zunächst als kamerales und dann als betriebswirtschaftliches.
Das gibt nicht nur den Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Finanzen, sondern auch
den anderen betroffenen Verwaltungen die Möglichkeit, sukzessiv vom Bekannten
aus in die neue Rolle hineinzuwachsen. Für die Verbesserung der Planung und die



hauser, furch & partner

Managementprozesse: Aufgaben und Organisation des
Querschnittscontrolling

30.10.98 Seite 181

Entwicklung der Managementprozesse ist das kamerale Querschnittscontrolling völ-
lig ausreichend.

6.8.3 Prozeßorientierte Fallbearbeitung am Beispiel des begleitenden
Ergebniscontrolling

Das begleitende Ergebniscontrolling ist der Aufgabenbereich, in dem die Hauptlast
der operativen Arbeit anfallen wird. Hier sollte ein Bearbeitungsfall über alle Prozeß-
schritte immer vom gleichen Mitarbeiter oder dem gleichen Team bearbeitet werden.
Dies setzt natürlich eine entsprechende Qualifizierung der Mitarbeiter z. B. im Rah-
men von wechselnden Aufgaben (z. B. Job-Rotation) voraus.

Abbildung 64: Prozeßorientierte Fallbearbeitung durch ein Team

Abbildung 64 zeigt die Stationen, durch die hindurch ein Team einen Fall begleitet:
1. Aus dem Berichtswesen gelangen die Daten in die standardisierte Abweichungs-

analyse
2. In der standardisierten Abweichungsanalyse wird ein vereinbarter Schwellenwert

z. B. hinsichtlich der quartalsmäßig geplanten Kosten oder der „Produktions-
menge“ verzeichnet.

3. In der fallorientierten Abweichungsanalyse werden die Ursachen genauer analy-
siert. Handelt es sich um eine Abweichung, die den Kompetenzrahmen des
Teams oder der Mitarbeiters nicht überschreitet, wird der Fall weiterbearbeitet.

Wird der Kompetenzrahmen überschritten oder stellt die Abweichung einen Vorboten
für umfassendere Abweichungen für die Gesamtstadt dar, kann das Team sofort
die Hausleitung einschalten. Nach wie vor betreut das gleiche Team die analyti-
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sche Aufbereitung der Daten und die Abweichungsanalyse, die Wahl und die Um-
setzung der Maßnahmen ist nun aber „Chefsache“.

4. Im Normalfall veranlaßt bzw. vereinbart das Team in Zusammenarbeit mit dem
verantwortlichen Management die Maßnahmen entweder zur Beseitigung der Ab-
weichung oder zur Verbesserung der Planung.

In der Einführungsphase, allein bis alle Verwaltungen auf einem vergleichbaren
Stand hinschichtlich der Buchungsqualität sind, ist mit einem erheblichen Arbeits-
schwerpunkt an Beratung, Qualifizierung und Revision zu rechnen. Mit zunehmen-
dem Know-How und einer stärker „strategiegeprägten“ Handhabung der Controlling-
aufgaben durch die dezentralen Einheiten, muß sich der Schwerpunkt auf die Abwei-
chungsanalyse und das Vorschlagen von Maßnahmen verlagern.
Die Kosten- und Leistungsrechnung muß zunächst für das Steuerungssystem fit ge-
macht werden. Hierzu sind eine ganze Reihe von Anpassungen notwendig. Im weite-
ren Betrieb wird diese eine Aufgabe sein. Daneben sind Sonderauswertungen im
Rahmen von Abweichungsanalysen durchzuführen.

6.8.4 Qualifizierung der Mitarbeiter und Führungskräfte
Eine neue Anforderung aus dem Konzept ist die managementorientierte Zusammen-
arbeit von Controlling und Führungskräften. Hier gilt es, Verantwortung und Verbind-
lichkeit auch einzufordern und der Zielerreichung im Vergleich zur Aufgabenerfüllung
ein höheres Gewicht zu geben. Dies ist vielleicht die wesentlichste Umstellung. Dies
ist jedoch weniger ein Thema, das im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen ver-
mittelt werden kann als viel mehr eine Frage neuer interner Spielregeln bzw. eine
Frage der Verwaltungskultur. Hier müssen die neuen Informationsmöglichkeiten über
Zielerreichung offensiv genutzt werden und als Anforderungen auf allen Führungs-
ebene spürbar werden. Im Zuge eines funktionierenden Controlling wird die Frage,
wie das Management seine Ziele in Verbindung mit dem Controlling erreicht, stärker
in den Vordergrund treten und dann entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen
nachgefragt werden. Zu Beginn ist jedoch eine höherer Qualifizierungsbedarf zu Fra-
gen der Prognose und Planung zu erwarten sowie auch zu der Frage, wie Ziele sinn-
voll und meßbar definiert werden können.
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7. Effizienzanalysen im Rahmen des Berichtswesens mit Hilfe der
Kosten- und Leistungsrechnung und dv-technische
Anforderungen

Es ist mittlerweile allgemein anerkannt, daß die Kameralistik als Informationssystem
nicht (mehr) ausreicht, die Mittel der öffentlichen Hand zweckmäßig zu steuern. Das
kameralistische Informationssystem wird vor allem hinsichtlich des Detaillierungs-
grades und des Zeithorizontes von Informationen und Daten den Anforderungen
modernen Managements nicht mehr gerecht. Mit den derzeitigen Informationsmög-
lichkeiten können komplexe und unter dem Druck sinkender Einnahmen zu treffende
Führungsentscheidungen nicht angemessen unterstützt werden.
Das Informationssystem soll daher so ausgebaut werden, daß z.B. sachgerechte
Abwägungen zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen auf einer repräsen-
tativen Datenbasis vorgenommen werden können, Folgewirkungen zu treffender
Entscheidungen abschätzbar werden und Informationen so gelenkt werden können,
daß jeder Entscheider nur die Informationen erhält, die er wirklich braucht. Dies kann
nur durch ein integriertes Berichtswesen erreicht werden. Das Berichtswesen ist
daher im Grunde das wichtigste „Produkt“ eines entscheidungsorientierten
Rechnungswesens. Es gibt dem Rechnungswesen seinen Sinn und seinen Hand-
lungsrahmen. Das Berichtswesen muß einfach und intuitiv erfaßbar sein, ohne daß
aufwendige Regelsysteme (Gebrauchsanleitungen) für die Interpretation erforderlich
werden.
In den Kapiteln 4 und 5 sind die Entwicklungsstufen des Berichtswesens be-
schrieben, das vom Querschnittscontrolling betrieben werden soll. Die Kosten-
und Leistungsrechnung (KLR) soll hierbei vor allem das integrierte Berichtswesen
unterstützen. Sie berechnet die Kosten der verschiedenen Berichtsobjekte (v.a. Kos-
tenstellen und Kostenträger/Produkte) und soll diese im Hinblick auf unterschiedliche
Fragestellungen auswertbar machen. Die meisten Fragestellungen lassen sich dabei
relativ eindeutig klassifizieren in
· Fragen zur Bewertung der Effektivität: Die Effektivität ist ein Maß, das den Zieler-

reichungsgrad ausdrückt. Hier steht die Frage im Vordergrund; „Wie wirksam ist
das, was ich tue?“

Die KLR allein kann diese Fragen nicht beantworten. Im Vordergrund stehen viel-
mehr die Berichtsobjekte und ihre Beziehungen zueinander. Die Kosten dieser
Objekte bilden lediglich eine, durchaus wichtige, Eingangsinformation. In Kapitel 4
wird ausgeführt, daß zur Beantwortung von Fragen der Effektivität ein Ziel-
system geschaffen werden soll, das sowohl die Kosten der Verwaltung als
auch die Transferkosten enthält. Diese Transfers sollten daher auch in die
Struktur der KLR eingebracht werden, was ebenfalls in Kapitel 4 beschrieben wird.

· Fragen zur Bewertung der Effizienz: Die Effizienz ist ein Maß, das die Wirtschaft-
lichkeit des Handelns der Verwaltung ausdrückt. Hier geht es also um Fragen wie
„Stehen Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis?“, „Tue ich das,
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was ich tue, in der richtigen Art und Weise?“ Die Leistungsprozesse der Verwal-
tung sollen so gestaltet werden, daß die Arbeitsergebnisse, über deren Bedarf im
Rahmen der Effektivitätsprüfung Konsens erzielt wurde, mit einem optimalen Res-
sourceneinsatz erstellt werden.

Die Messung und Bewertung der Effizienz des Verwaltungshandelns ist die
Hauptaufgabe der KLR. Vor allem zwei Bewertungsobjekte stehen ihr hierfür zur
Verfügung: Die Kostenstellen, also die Organisationseinheiten, in denen der
Ressourceneinsatz gesteuert wird, und die Kostenträger bzw. Produkte, wobei
hier vor allem die unterste Ebene, die der Arbeitsergebnisse, wichtig ist. Sie ste-
hen am Ende der verschiedenen Leistungsprozesse und eignen sich von daher
sehr gut zur Messung der Effizienz dieser Prozesse. Zur Bewertung können z.B.
die Ergebnisse gleichartiger Prozesse hinsichtlich Ressourceneinsatz und Ergeb-
nisstruktur miteinander verglichen werden, was in Berlin aufgrund der relativen
Vergleichbarkeit der verschiedenen Bezirke ein Schwerpunkt sein wird.

Alle diese Fragen sollen letztlich dazu dienen, ein größeres Kostenbewußtsein zu
schaffen. Hinsichtlich dieses Ziels ist auch bereits während der Einführung der KLR
viel erreicht worden. Im Laufe des Jahres 1998 ist nun die KLR-Struktur soweit ent-
wickelt, daß erste Kostenanalysen auf der Ebene der Kostenstellen und Kostenträger
möglich werden. Parallel zum Ausbau des kameralen Berichtswesens, also der
ersten, provisorischen Berichtsform des Querschnittscontrolling, werden da-
her erstmals Fragen der Effizienzbewertung thematisiert, wenn auch zunächst
situativ und ausschnittsartig.
Um solche Fragen dauerhaft und weitgehend automatisiert analysieren zu kön-
nen, muß die KLR in verschiedener Hinsicht weiterentwickelt werden. Neben
der Aufgabe zu beschreiben, welche Fragen die KLR beantworten soll, um für das
Querschnittscontrolling anwendbar zu sein, befaßt sich das vorliegende Kapitel vor
allem mit diesen Anpassungen. Außerdem wird beschrieben, wie die KLR zukünftig,
über eine sg. „Haushaltsbrücke“, integriert mit der Einnahmen-/ Ausgabenrechnung
(bisher durch die Kameralistik abgedeckt) und, durch die Einführung einer Plankos-
tenrechnung, mit dem Budgetierungssystem betrieben werden kann.

7.1 Welche Kostenanalysen und Auswertungen sollen durch den
Einsatz einer Kostenrechnung möglich werden?

Die „klassischen“ Elemente der KLR (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger) wer-
den für Effizienzanalysen in sehr unterschiedlicher Form verwendet. Kostenartenver-
gleiche werden dabei in aller Regel nur in Verbindung mit Kostenstellen und/oder
Kostenträgern angestellt. Die wichtigsten Fragestellungen der Effizienzanalyse fin-
den auf der Ebene dieser beiden KLR-Objekte statt.
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7.1.1 Produktkostenanalysen
Innerhalb der Kostenträgerrechnung stehen neben den Kostensummen als Gesamt-
bewertungselement v.a. einzelne Kostenartengruppen im Vordergrund. Wichtig sind
vor allem drei Kostenartengruppen:
· „Kosten der eigenen Arbeit“: hierunter fallen v.a. die Personalkosten und die be-

schäftigungsabhängigen Sachkosten (Büromaterial, Raumkosten etc.) Diese Kos-
tenarten stehen direkt im Zusammenhang mit der Produkterstellung und geben
somit Hinweise auf die Effizienz des Produkterstellungsprozesses. Sie stellen in
der Verwaltung den Hauptanteil der Produktkosten dar und sind für die Kapazi-
tätsplanung wichtig.

· „Kosten der Arbeit Dritter am Produkt“: Hierunter fallen alle Kosten, die entstehen,
wenn Dritte in gleicher Weise wie verwaltungseigene Mitarbeiter an der Produkter-
stellung mitwirken. Sie substituieren, ganz oder teilweise, die Arbeit der eigenen
Mitarbeiter am Produkt, stehen also in einer Wechselbeziehung zu der ersten Kos-
tenartengruppe. Viele Dienstleistungskosten lassen sich hierunter subsumieren.
Ein klassisches Beispiel stellen Ausgaben für Ingenieurbüros dar, die fallweise
Aufgaben übernehmen, die in anderen Situationen z.B. das Tiefbauamt erledigt.
Diese Kostenartengruppe ist wichtig, um den Anteil der Fremderstellung an den
Kosten bestimmter Produkte analysieren zu können und spielt beispielsweise bei
Privatisierungsfragen eine wichtige Rolle.

· „Produktbezogene Sachkosten“: Diese Kostenartengruppe ist nur bei einigen Pro-
dukten der Verwaltung von Bedeutung und tritt am häufigsten in der industriellen
Fertigung auf. Sie faßt die Sachkosten zusammen, die direkt mit dem Produkt im
Zusammenhang stehen. Klassisches Beispiel sind die Materialkosten, die in ein
Produkt einfließen. In der Verwaltung lassen sich die subjektbezogenen Transfer-
kosten (z.B. Sozialhilfe) ebenfalls dieser Kostenartengruppe zurechnen.

Kostenarten bringen die eingesetzten Ressourcenarten zum Ausdruck. Durch den
Vergleich der gesamten Produktkosten mit dem relativen Anteil der einzelnen Kos-
tenartengruppen bzw. durch Vergleiche der Strukturen mit anderen, gleichartigen
Produkten lassen sich Erkenntnisse über Schwerpunkte bei der Veränderung des
Ressourceneinsatzes oder zur Optimierung der Leistungsprozesse gewinnen. Für
Produktkostenanalysen ist vor allem die Berücksichtigung der Arbeitsaufwände
für bestimmte Produkte wichtig, was im Grunde auf eine Analyse der Arbeitszeiten
an Produkten hinausläuft und normalerweise mit Hilfe von Stundenaufschreibungen
durchgeführt wird. Kostenartenanalysen im eigentlichen Sinne sind dann über-
haupt nicht notwendig.
Im Blick auf eine Steuerung von Ausgabenverläufen ist neben diesen inhaltlichen
Unterscheidungen die Kostenremanenz121 von erheblicher Bedeutung: Sie be-
schreibt, daß die Ausgaben nicht so schnell abgebaut werden können wie die Kos-

121  Zur Beschreibung des Zusammenhangs Kosten-Ausgaben vgl. Kapitel 8
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ten. Daher ist im Rahmen der Kostenartenrechnung die Unterscheidung zu treffen,
wie lange bestimmte Kostenbestandteile auf vertraglich gebundenen Ausgaben be-
ruhen und nicht kurzfristig reduziert werden können. Für die Produktkosten (und
auch für die Kostenstellenanalysen) heißt das, daß zur Steuerung Daten über die
Anteile kurz-, mittel- und nur langfristig beeinflußbarer Kosten erhoben werden müs-
sen. Dies läßt sich gegenwärtig nur erreichen, indem die Bindungsfristen bei der
Strukturierung der Kostenarten berücksichtigt werden. Langfristig lassen sich Ausga-
benverläufe nur durch den Einsatz der doppelten Buchführung (gleichzeitige Bebu-
chung von Bestands- und Bewegungskonten) automatisch mit Kostenverläufen in
Verbindung setzen.

7.1.2 Kostenstellenanalysen
Die Kostenstellen sind die Orte, an denen die Produktionsfaktoren (Personal, Ma-
schinen) zum Einsatz kommen. Somit sind Kostenstellen bei allen Fragen von Be-
deutung, bei denen es um Kapazitätsanalysen geht. Ist z.B. geplant, ein bestimm-
tes Produkt einhundertmal jährlich von einer Kostenstelle erzeugen zu lassen, erge-
ben sich hieraus mittelbar auch die „Kosten der eigenen Arbeit“, die in der Kosten-
stelle anfallen werden. Innerhalb der Kostenstelle muß darauf aufbauend die Pla-
nung der Kapazitäten z.B. der Mitarbeiter erfolgen, die diese „Kosten eigener Arbeit“
auslösen. Durch ähnliche Vergleiche, wie sie für die Produktkosten beschrieben wor-
den sind, lassen sich Erkenntnisse über den angemessenen Einsatz der Produkti-
onsfaktoren gewinnen.
Im Zusammenhang mit der Kapazitätssteuerung stehen außerdem die Investitions-
kosten. Über bestimmte Kennzahlen (z.B. Mitarbeiterzahl) läßt sich z.B. die Ange-
messenheit von Büroraum einschätzen, den eine Kostenstelle nutzt. Die Beispiele
zeigen, daß Kapazitätsbetrachtungen innerhalb der Kostenstellen oft detaillierter und
hinsichtlich der Produktionsfaktoren sehr viel aussagekräftiger sind als die Analyse
der Produktkosten. Die Kostenstelle ist daher in Fragen der Effizienzbewertung
das zentrale Auswertungsobjekt.
Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb der Kostenstellenanalyse ist die Gemeinkos-
tenanalyse. Durch das geschickte Verbinden von Kostenstellen- und Kostenträger-
betrachtungen kann z.B. der Anteil der Kostenstellenkosten ermittelt werden, der für
die „Produktion“ der Produkte überhaupt nicht notwendig ist, der für Leitung und Ad-
ministration verbraucht wird oder der internen Abstimmungsprozessen dient. In die-
sem Zusammenhang ist auch die interne Leistungsverrechnung wichtig: sie zeigt,
welche (Vor-)leistungen eine Kostenstelle für andere Kostenstellen erbringt. Durch
die Auswertung dieser internen Leistungen oder Produkte lassen sich Prozeßketten
abbilden, die Hinweise auf die Effizienz der verwaltungsinternen Arbeitsprozesse ge-
ben, also der Prozeßoptimierung dienen.
Nach diesen einführenden Erläuterungen typischer KLR-Analyseergebnisse soll nun
ausgeführt werden, welchen Platz die KLR im gesamten Steuerungssystem einneh-
men sollte.
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7.2 Welchen Platz sollte die Kosten- und Leistungsrechnung im
Rahmen des Steuerungssystems einnehmen?

Die Kosten- und Leistungsrechnung steht als System in einem relativ komplexen Ge-
samtzusammenhang mit anderen Elementen des Neuen Steuerungssystems bzw.
des Informationssystems, das diese „Neue Steuerung“ mit Informationen versorgen
soll. Ausgehend von dem bereits angesprochenen integrierten Berichtswesen sollten
die Teilelemente der Kameralistik, der KLR und der Buchhaltung, wie in Abbildung 65
dargestellt, in einer direkten Verbindung zueinander stehen.

Abbildung 65: Zusammenwirken der Instrumente eines integrierten Rechnungswesens

In Abbildung 65 ist links die kamerale Welt der Einnahmen und Ausgaben dargestellt,
rechts der Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung mit seinen weiterführenden
Verbrauchs- und Ergebnisrechnungen. Das Buchungssystem soll parallel die Daten-
basis für beide Rechnungsformen legen, im Berichtswesen sollen alle wichtigen
Informationen zusammenlaufen und entscheidungsorientiert dargestellt werden. Das
Berichtswesen ist Ausgangspunkt sowohl für Führungsentscheidungen als auch für
die Tätigkeiten des Controlling.
Die Kette der Informationsverarbeitung läßt sich stark vereinfacht so darstel-
len: im Buchungssystem werden die eingehenden Rechnungsbelege (sie stellen ge-
wissermaßen die „Urinformation“, die kleinste „Informationseinheit“ dar) so mit zu-
sätzlichen Informationen versehen, daß ihre Weiterverarbeitung in allen nachfolgen-
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den Systemen sichergestellt ist.122 Im Haushaltsvollzug und in der Istkostenrech-
nung werden die Informationen anschließend so dargestellt, daß möglichst exakt
nachvollzogen werden kann, welchen aktuellen Stand Einnahmen, Ausgaben, Kos-
ten und Erlöse zu einem definierten Berichtszeitpunkt haben. Diese Daten können
anhand der unterschiedlichsten Berichtsobjekte123 dargestellt werden: nach Haus-
haltstiteln, nach Organisationseinheiten, nach Kostenarten, nach Arbeitsergebnissen
bzw. „Produkten“ etc.
Die so entstehenden Ist-Informationen sind hinsichtlich sachgerechter Entscheidun-
gen im Prinzip nur aussagekräftig, wenn sie anhand von Vergleichszahlen bzw.
Sollwerten beurteilt werden können. Ohne eine sinnvolle „Meßlatte“ ist die Verwert-
barkeit der Daten meist sehr gering. Vergleichszahlen können entweder Ist-
Informationen, z.B. aus vergleichbaren anderen Organisationseinheiten, sein oder
Plan- bzw. Prognosedaten des eigenen Entscheidungsbereiches.
Da Vergleiche mit Daten anderer, z.B. externer Partner normalerweise wegen unter-
schiedlicher Berechnungsmethoden eher eine eingeschränkte Aussagekraft haben,
stehen selbsterstellte Plandaten im Vordergrund. In den Plandaten kommt die eigene
Zukunftserwartung zum Ausdruck sowie die gewonnenen Erfahrungen aus der Pla-
nung und Realisierung vergangener Perioden.
Am Beginn einer solchen Planung sollten Schätzungen über die in einem Zeitraum
zu erbringende Leistung, z. B. den Absatz von Produkten, den Umfang von Dienst-
leistungen etc. stehen. Die Erzeugung dieser Leistung verursacht planbare Kosten.
Diese Plandaten werden in der Plankostenrechnung erfaßt und verarbeitet. Eine
spezielle Form der Planung ist dabei die Budgetierung124, die den Stand der Planung
zu einem definierten Zeitpunkt festhält und unterschiedlichen Verantwortungsträgern
als vereinbarte Arbeits- bzw. Ergebnisprognosen verbindlich vorgibt. Zu unterschei-
den sind dabei Kosten- und Ausgabenbudgets, die wiederum auf der Basis aller ge-
wünschten Berichtsobjekte dargestellt werden können. Ausgabenbudgets stellen den
in der entsprechenden Budgetperiode tatsächlich ausgabewirksamen Plankostenan-
teil dar und können daher problemlos auch im Rahmen der Haushaltswirtschaft ab-
gebildet werden. Die Plankostenrechnung ist also eine wichtige Brücke zur Budgetie-
rung, die Budgetierung im Kern nichts weiter als ein Ergebnis der Plankostenrech-
nung.
Ganz generell kann festgestellt werden, daß ein Informationssystem immer dann
sachgerecht aufgebaut ist, wenn möglichst alle Teilsysteme so miteinander verknüpft
sind, daß sie die Ergebnisse der Vorsysteme ohne Informationsbrüche weiterver-
arbeiten können: Budgetdaten aus der Plankostenrechnung, (ausgabewirksame)
Haushaltsdaten aus den (komplexeren, weil verbrauchsorientierten) Kostenrech-

122   Dies geschieht arbeitstechnisch in Form eines Buchungssatzes, der eine Zusatzkontierung auslöst und in einer Daten-
bank abgelegt  wird.

123  siehe vertiefende Darstellung im Kapitel 4.5
124  siehe vertiefende Darstellung im Kapitel 6.4
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nungsdaten, die Berichtsstruktur aus vorverarbeiteten Daten bezüglich der Mittelver-
wendung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen werden etc.

7.3 Wie stellt sich der Entwicklungsstand der Kosten- und
Leistungsrechnung derzeit dar?

Das „Design“ des Berichtswesens sollte normalerweise am Beginn der Verände-
rungsprozesse innerhalb des Rechnungswesens stehen. Erst wenn bekannt ist, wel-
che Anforderungen ein Rechnungswesen im Ergebnis zu erfüllen hat und welche
Steuerungsidee verfolgt werden soll, kann eigentlich mit der Einführung der einzel-
nen Elemente dieses Rechnungswesens begonnen werden.
In Berlin ist die KLR „bottom up“ als vor allem technisches System aufgebaut wor-
den. Fragen der späteren Verwendung und Einordnung sind aus verschiedenen
Gründen dabei zum Teil offengeblieben. In den folgenden Kapiteln werden die eine
spätere Verwendung für das Querschnittscontrolling erschwerenden konzeptionellen,
systematischen und technischen Defizite der jetzigen Kosten- und Leistungsrech-
nung beschrieben.
Eine dauerhaft wirksame Anpassung der KLR zu einem System, das die hier ge-
schilderten Steuerungsanforderungen „automatisch“ erfüllen kann, wird technisch
relativ aufwendig sein. Zumindest für eine Übergangszeit müssen daher Wege ge-
funden werden, das bestehende KLR-System so „abzufragen“, daß die in Kapitel 7.1
dargestellten Anforderungen auf dem Wege situativer Analysen trotzdem erfüllt wer-
den können. Im Rahmen einer Konzeptarbeit ist es unmöglich, für alle interessieren-
den Fragestellungen situative Auswertemöglichkeiten zu beschreiben. Dies kann nur
durch den Einsatz von Experten geschehen, die, unter Anwendung der in diesem
Kapitel aufgezeigten Prinzipien, die jeweils „richtigen“ Fragen an das System richten
können. Die systematischen Anforderungen werden daher so ausführlich und detail-
liert beschrieben, daß sie als Handlungsvorschläge für diese Experten dienen kön-
nen.

7.3.1 Kriterium: Zusammenwirken der Kostenrechnung mit anderen Teilen des
Steuerungssystems

Das Teilprojekt Kostenrechnung hat den Arbeitsauftrag erhalten, ein technisch kri-
sensicheres, auf die exakte Ermittlung der tatsächlichen Kosten eines Produktes
ausgerichtetes Kostenverrechnungssystem einzuführen. Das Teilprojekt stand unter
einem hohen Zeitdruck, der durch verschiedene unerwartete Verzögerungen immer
weiter zunahm. Der oben genannte Teilauftrag wird im Laufe des Jahres 1998 über-
wiegend erfüllt werden können. Es sind noch einige technische Schwierigkeiten zu
überwinden, die bei Übernahme eines so komplexen Verfahrens in den „Arbeitsbe-
trieb“ aber normal sind. Unüberwindbare Hindernisse, die eine Inbetriebnahme noch
gefährden könnten, sind nicht zu erkennen. Die Kostenrechnung hat den grundsätzli-
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chen Vorteil, daß sie relativ flexibel hinsichtlich unterschiedlicher Anforderungen
ausgewertet werden kann.125

Die Art der Aufgabenstellung hat offensichtlich jedoch zu drei relativ grund-
sätzlichen Entscheidungen geführt, die eine Weiterentwicklung dieses Instru-
ments zu einem System, das Entscheidungen vorbereiten kann, erschweren:
1. Es wurden keine Verbindungen zwischen Haushalt und Kostenrechnung geschaf-

fen, um die Einführung der Kostenrechnung nicht durch möglicherweise auftreten-
de Abstimmungsprobleme zu behindern. Konsequenz: die Systeme werden bis
heute getrennt betrieben und stehen hinsichtlich ihrer Nutzung für Entscheidungen
sogar in einer gewissen Konkurrenzbeziehung zueinander.

2. Das Berichtswesen wird nicht, wie üblich, aus dem laufenden Kostenverrech-
nungssystem gespeist, sondern direkt aus der dem Buchungssystem zugrundelie-
genden Datenbank. Es stellt im Prinzip eine reine Aggregation der Datenbank-
struktur dar.

3. Eine Plankostenrechnung fehlt und blieb sowohl konzeptionell als auch in der
praktischen Umsetzung bisher weitgehend unberücksichtigt.

Abbildung 66: Bruchstellen im heutigen Informationssystem

Die entstandenen Systeme leiten sich im Ergebnis also nicht voneinander ab und
weisen konzeptionell und technisch ungeklärte Schnittstellen auf (siehe Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):

125  Diese Flexibilität wird durch eine relativ aufwendige Datenbankstruktur „erkauft“. Dieser Zusammenhang wird im vorlie-
genden Kapitel noch ausgeführt.
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· Berichtswesen: keine Verbindung zwischen kameralen und betriebswirtschaftli-
chen Berichten

· Budgetierung: keine Verbindung zwischen Produktbudgets, Ausgabenbudgets und
der KLR

· keine strukturelle Verbindung zwischen Haushaltsrechnung und KLR (z.B. Be-
richtsobjekte)

In den nächsten Kapiteln werden die Folgen dieser Entscheidungen für eine control-
lingbezogene Anwendung der Teilverfahren näher beleuchtet.

7.3.2 Kriterium: Verbindung zum Haushalt
Das Haushaltswesen stellt, im Gegensatz zur Kostenrechnung, eine Einnahmen-/
Ausgabenrechnung, also eine Betrachtung der Zahlungsfähigkeit dar. Der Kostenbe-
griff, definiert als der bewertete Werteverzehr in einer bestimmten Periode, geht in
seinem Umfang über den Begriff der Ausgabe hinaus. Daher kann man mit Recht die
Aussage treffen: Ausgaben lassen sich relativ leicht aus den entsprechenden Kos-
tendaten ableiten. Diese Erkenntnis führt bei der Einführung von Kostenrechnungs-
systemen in kameral buchenden Organisationen in der Regel zu zwei Entscheidun-
gen:
1. Bei der Übernahme der Istdaten wird darauf geachtet, daß beide Systeme (Kos-

tenrechnung, Haushaltswesen) technisch und strukturell so verbunden sind, daß
sie parallel mit Informationen versorgt und diese gemeinsam ausgewertet werden
können. Dies geschieht meist in der Kostenartenrechnung in der Weise, daß die
Kostenartenstruktur zwischen ausgabewirksamen und nichtausgabewirksamen In-
formationen unterscheidet. Die ausgabewirksamen Kostenarten werden dann mit-
tels einer Zuordnungstabelle so mit den Haushaltstiteln verknüpft, daß eindeutige
Beziehungen zwischen Kosten- und Haushaltsstruktur entstehen. Wo nötig, müs-
sen einzelne Strukturen in beiden Verfahren verändert werden. Nach Möglichkeit
sollten sie hinsichtlich der Bindungsfristen in kurzfristig, mittelfristig oder langfristig
beeinflußbare Ausgaben kategorisiert werden.126

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand existiert zwar ein Vorschlag für eine solche
Zuordnungstabelle. Im „Alltagsbetrieb“ werden beide Systeme allerdings getrennt
voneinander bebucht und gepflegt. Nach den Angaben der Verantwortlichen ist
dies bisher vor allem deshalb nicht gelungen, weil die Basisstrukturen des Haus-
haltes in den einzelnen dezentralen Einheiten so unterschiedlich sind.  Eine
schrittweise Vereinheitlichung und Konsolidierung der Strukturen auf Basis der
genannten Zuordnungstabelle ist aber unbedingt notwendig, um endlich eine In-
tegration der Systeme herstellen zu können und eine gewisse Buchungsdisziplin
zu gewährleisten.  Eine getrennte Pflege beider Systeme führt nicht nur zu Dop-
pelarbeiten und Unstimmigkeiten im Datenbestand, sondern auch zu inhaltlichen
Irritationen, weil zumindest einem Laien kaum vermittelt werden kann, in welchem

126  vgl. Kapitel 8
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Verhältnis Kostendaten und Haushaltsdaten zueinander stehen. Ein gemeinsames
Berichtswesen ist aus technischen und strukturellen Gründen so ebenfalls nicht
möglich.

Die genannten Gegebenheiten erzwingen erst die Notwendigkeit, das kamerale Be-
richtswesen zu optimieren.127 Diese Optimierung besteht im Kern darin, die
Haushaltstitel strukturell gewissermaßen zu „Kostenarten“ zusammenzufassen
und die Kapitelstruktur für eine kostenstellennahe Auswertung nutzbar zu machen.
Diese Sortierungsarbeit wäre eigentlich unnötig, wenn sich die entsprechenden
Daten aus der Kostenrechnung „ergeben“ würden. Dies würde allerdings voraus-
setzen, daß beide Systeme auf einem definierten Abstraktionsniveau gleiche
Strukturen aufweisen.

2. Die Verknüpfung von Haushalt und Kostenrechnung wird auch für die Plandaten-
ermittlung genutzt: Plandaten können in den Strukturen der Kostenrechnung, eine
Plankostenrechnung vorausgesetzt, sehr viel leichter und nachvollziehbarer gene-
riert werden als in der Haushaltsstruktur, in der bei der Planung meist einfach Ver-
gangenheitswerte fortgeschrieben werden. Es liegt nun nahe, die (ausgabe-
wirksamen) Plankosten auch für die Haushaltsplanung zu nutzen. So wie die
ausgabewirksamen Istkosten strukturell verbunden mit der laufenden Haushalts-
wirtschaft verbucht werden, so soll der Haushaltsplan mittelbar aus den Daten der
Plankostenrechnung entstehen. Dies ist technisch über ein Auswerten der Istda-
tenverläufe der Vorjahre möglich.

Das Fehlen der Verbindungen zwischen Haushalt und Kostenrechnung und das Feh-
len einer Plankostenrechnung erschweren diese gemeinsame Nutzung im Rah-
men eines Planungsvorganges. So ist z.B. bisher nicht vorgesehen, aus den Pro-
dukten über die Produktbudgets „automatisch“ den Haushalt zu generieren, Plan-
werte der Kostenrechnung also in die Haushaltsplanung zu übertragen. Statt des-
sen sollen zwei Verfahren parallel laufen: die (noch einzuführende) Kostenplanung
und Budgetierung und die „manuelle“ Übersetzung der Budgets in den Haushalt.
Die Bezirke müssen im derzeit angedachten Modell lediglich den Haushaltsplan,
nicht aber die intern angepaßten neuen Planungswerte aus der Kostenrechnung
an eine zentrale Stelle zurückmelden, was aber Voraussetzung für ein transparen-
tes Ergebniscontrolling wäre.

Bei der Optimierung des kameralen Berichtswesens wurde daher versucht, die
Daten des Haushaltsplanes durch prospektive Schätzungen der Verantwortlichen
für den Haushalt so weiterzuentwickeln, daß eine gewisse Zukunftsorientierung
des Datenmaterials in der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann und eine
Prognose zumindest des laufenden Haushaltsjahres möglich wird. Da die Progno-
sen nach Kapiteln abgegeben werden müssen, können Über- oder Unterschrei-
tungen klar den bestehenden Verantwortlichkeiten zugeordnet werden. Die Opti-
mierung des kameralen Berichtswesens stellt also im Prinzip eine „Notkos-

127  siehe auch das Kapitel 5.3
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tenrechnung mit Haushaltsdaten“ dar. Die Notwendigkeit, ein solches Be-
richtswesen zu betreiben, ergibt sich fast ausschließlich aus der fehlenden
Verknüpfung zwischen Kostenrechnung und Haushaltswirtschaft.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt, daß die beschrie-
bene Verknüpfung zwischen Haushalt und Kostenrechnung bereits Teil der grund-
sätzlichen konzeptionellen Überlegungen zu Beginn des Reformprojektes 1994
waren. In der Abbildung sind oben der „Hinweg“ vom Haushalt in die Kostenrech-
nung, unten der „Rückweg“ aus der Kostenrechnung in den Haushalt gezeigt.

Abbildung 67: Konzeption der Verbindung von Haushalt und Kostenrechnung128

7.3.3 Kriterium: Berichtsgenerierung
Zum besseren Verständnis der Probleme hinsichtlich der Datenbasis für das Be-
richtswesen erfolgt hier zunächst eine vertiefende Erläuterung über die normaler-
weise erfolgenden Buchungsprozesse in einer Kostenrechnung: Ein Kostenrech-
nungssystem basiert im Prinzip auf einer Kontenstruktur. In die einzelnen Konten
werden die eingehenden Belege verbucht. Dies geschieht mittels eines Buchungs-
satzes, der alle zur Verbuchung notwendigen Informationen enthält und die konkrete
Verbuchung in der Kostenrechnung (und ggf. anderen Systemen) auslöst. Der ge-
samte Buchungssatz wird parallel zur Registrierung auf dem Konto in einer Daten-
bank abgelegt.

128   vgl. Hauser/Furch: Gutachten zur Neugestaltung der Finanzstruktur im Verhältnis Hauptverwaltung/Bezirke in Berlin,
Februar 1994, Seite 68
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In den einzelnen Konten werden die eingehenden Belegdaten verrechnet und sal-
diert. Normalerweise setzt hier das nachfolgende Berichtswesen an: es greift regel-
mäßig auf die verschiedenen Kontensalden zu und stellt diese entscheidungsorien-
tiert dar, z.B. durch Übernahme der Kostendaten in einen Produktkatalog. Der Saldo
eines Kostenträgerkontos in der Kostenrechnung wird so zum Istkostenstand des
Produktes, das im Berichtswesen diesem Kostenträger zugeordnet ist: der gesamte
Produktkatalog ist in dieser Hinsicht bereits unmittelbar als Teil des Berichtswesens
zu betrachten.

Abbildung 68: Übliches Verfahren: Berichtswesen greift auf Konteninformationen zu, Verrechnungsgang ist
transparent

Im Fall der Berliner Kostenrechnungssoftware greift nun das Berichtswesen
nicht auf Kontensalden, sondern direkt auf die in der Datenbank gespeicherten
Datensätze/Belege zu. Dies ist nach Aussagen der Verantwortlichen vor allem des-
halb so geregelt worden, weil man sich aufgrund des fehlenden Berichtskonzeptes
möglichst alle Optionen für Auswertungen offenhalten wollte und wohl auch der Ver-
rechnungsqualität der in der Einführung befindlichen Kostenrechnung mißtraut, nicht
zuletzt auch wegen der vielen beteiligten Personen. Da das System hinsichtlich spä-
terer Auswertungen weitgehend ohne Zielbestimmung auskommen mußte, sollten
möglichst viele Optionen offengehalten werden.
Das geschilderte Verfahren bedeutet in letzter Konsequenz, daß im Rahmen des Be-
richtswesens mit den in der Datenbank hinterlegten Daten  eine zweite Kosten-
rechnung durchgeführt bzw. die bestehende Kostenrechnung vollständig wie-
derholt wird. Dies Verfahren ist nicht nur aufwendig, sondern bedeutet auch, daß
der Bediener des Berichtswesens im Prinzip die gesamte Verrechnungsstruktur ken-
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nen muß, wenn er Datenbankabfragen startet. Er muß „Systemexperte“ sein. Eine
Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist daher nicht einfach. Dem „Spezialisten“ bietet sich
durch dieses Verfahren allerdings die Möglichkeit, unabhängig von allen Beteiligten
jeden Stand der Berliner Kostenrechnung „nachfahren“ und überprüfen zu können.
Genau dies sollte offensichtlich sichergestellt werden.
Ein weiterer Sachzusammenhang erschwert das beschriebene Verfahren zusätz-
lich: die Struktur der Datenbank ist in Berlin besonders kompliziert. Die Ursache
hierfür liegt darin, daß der Buchungssatz, auf dem das Berliner Verrechnungsverfah-
ren basiert, eine besonders große Fülle von Informationen aufnimmt. Üblicherweise
läuft die Verrechnung innerhalb eines Kostenrechnungssystems in drei Stufen ab:
1. Verrechnung der Primärkostenarten auf Kostenstellen und (teilweise) Kostenträger
2. Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen Kostenstellen in Form von Se-

kundärkostenarten
3. Verrechnung der Kostenstellenkosten auf Kostenträger
Jede der Verrechnungsstufen erfordert in Bezug auf den Buchungssatz spezifische
Zusatzinformationen. Dies bedeutet, daß sich die Belege und die Kontierungsinfor-
mationen in jeder Verrechnungsstufe voneinander unterscheiden:
1. Verrechnungsstufe: Der externe Beleg erhält die Zusatzinformation „Primärkos-

tenart“, „Kostenstelle“ und (teilweise) „Kostenträger“.
Verrechnungsstufe: Der zur internen Leistungsverrechnung erzeugte, interne Beleg

erhält die Zusatzinformation „abgebende Kostenstelle“, „empfangende Kostenstel-
le“ und „Sekundärkostenart“

2. Verrechnungsstufe: Die Kostenträgerbuchung erfolgt hinsichtlich der Zusatzinfor-
mationen „abgebende Kostenstelle“ und „Kostenträger“
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Abbildung 69: „Berliner“ Verfahren: Berichtswesen greift direkt auf Datenbankinformationen zu, Kostenrechnung
wird im Berichtswesen wiederholt

Im Berliner System werden aber in jeder Verrechnungsstufe alle Zusatzinformationen
kontiert - und in der Datenbank abgelegt. Wo dies sachlich unlogisch ist, werden Ver-
rechnungskonten eingeführt: So gibt es z. B. „Gemeinkostenträger“ für Kosten, die
plausibel keinem Kostenträger/Produkt zugeordnet werden können. Es ist z.B. sach-
lich unmöglich, eine Mietabrechnung über die Kostenart „Gebäudekosten“ direkt ei-
nem Produkt „Auszahlung von Sozialhilfe“ zuzuordnen. Also wird bei der Kontierung
des Kostenträgers einfach ein „Gemeinkostenträger“ eingeführt, der solche, nicht
wirklich zurechenbare Belege sammelt. Diese Gemeinkostenträger werden später
per Umlage auf die anderen Kostenträger verteilt.
Die Folge dieses Verfahrens ist, daß die ursprüngliche Zielbestimmung bzw. die stu-
fenweise Verrechnungslogik eines Kostenrechnungssystems nicht mehr ausreichend
deutlich wird. Die Aufgabenzuweisung an die Teilsysteme Kostenartenrechnung,
Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung ist nur noch für Experten zu er-
kennen, der Verrechnungsverlauf durch diese Teilsysteme wird durch die komplexe
Datenbankstruktur verschüttet. In jedem Teilsystem müssen Weiterverrechnungen
und Umlagen durchgeführt werden, um zu aussagefähigen Daten zu kommen. Ei-
nem Dritten ist nicht mehr transparent, welche Stationen der Belegfluß zu durchlau-
fen hat und an welcher Stelle bzw. in welcher Verrechnungsstufe er sich zum Zeit-
punkt der Abfrage gerade befindet.
Läßt man den außerordentlich hohen technischen Aufwand außer Betracht, ist aus
Sicht des Controllingexperten eigentlich nichts gegen dieses Modell einzuwenden, im
Gegenteil: es darf als „Traum“ eines Controllers bezeichnet werden, jederzeit auf alle
Basisinformationen des Buchungssystems zugreifen zu können. Das Problem be-
ginnt, wenn die Kostenrechnung ein Steuerungssystem mit logischen Entschei-
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dungsabläufen unterstützen soll, die dazu noch von Nichtexperten getroffen werden.
Genau dies ist aber im Alltagsbetrieb erforderlich, mindestens in Form des integrier-
ten Berichtswesens. Der beschriebene Zustand „totaler Buchungsinformation“ ist
dann nicht mehr transparenzfördernd, sondern bewirkt das Gegenteil: Der Controller
wird zum Engpaß des Systems. Die Schwierigkeiten bei der Konsolidierung der Da-
ten129 zu aussagekräftigen Berichten zeigen, daß die komplizierten Verrechnungs-
strukturen und „gewachsenen“ Detailregelungen mittlerweile selbst für die System-
experten zum Problem werden. Die Aggregation (Konsolidierung) der Produkte zu
Produktgruppen und Produktbereichen wird rechnungstechnisch sehr pflegeaufwen-
dig und fehleranfällig.
Hierzu einige vertiefende Erläuterungen: Eine wichtige Eigenschaft einer Kosten-
und Leistungsrechnung ist, daß man ohne großen Aufwand Berichtsdaten und Aus-
wertungen innerhalb oder außerhalb des Systems erzeugen kann. Hierzu wiederum
ist es unerläßlich, Daten sachgerecht aggregieren und konsolidieren zu können. Wie
bereits geschildert, erschwert es die momentan auf einer Datenbankabfrage basie-
rende Auswertungsstrategie, Daten einfach und strukturiert aggregieren zu können.
Auch für die Konsolidierung ist ein am Verrechnungsgang orientiertes Verfahren
(Kontensalden nach Verrechnungsstufen) besser geeignet.

Abbildung 70: Auswirkung der Konsolidierung auf die Datenbasis der Kostenrechnung

Hinsichtlich einer Konsolidierung der Kostenrechnungsergebnisse ist außerdem
wichtig, daß ein möglicher Doppelausweis einzelner Kostendaten unter allen Um-
ständen vermieden wird. Das Problem des Doppelausweises entsteht durch die
mehrstufige Weiterverrechnung von Kosten, die bereits als Primärkosten in das Kos-
tenrechnungssystem übernommen worden sind. Durch die Weiterverrechnung sind
ja nicht neue Kosten entstanden, sondern die gleiche Grundgesamtheit von Kosten
ist nur unter anderen Gesichtspunkten dargestellt worden. Durch die innere Verrech-

129  Hierzu fanden im Sommer mehrere Expertengespräche unter Beteiligung von der KPMG, CSC Ploenzke und hfp statt.
Nach derzeitigem Informationsstand ist man den Vorschlägen von hfp nicht gefolgt, kurzfristig Produkte auf der Basis
von Vollkosten zu aggregieren und später in den Sekundärkostenarten Konsolidierungsstufen einzuführen.

Kostenartenergebnis Kostenstellenergebnis KostentrŠgerergebnis

PrimŠrkostenarten
Konsolidierte
Endkostenstellen
"nach IBL"

Summe aller
externen Produkt-
kosten unter
BerŸcksichtigung
der IBL

Innerbetriebliche LV

Wird hier nach Leistungsarten
und Konsolidierungsstufen
gesondert dargestellt.
Doppelnachweis problemlos, weil
nachvollziehbar.

Kalk. Kostenarten

Vo
llk

os
te

n

Kalk. Kostenarten Kalk. Kostenarten

D
op

pe
la

us
w

ei
s

Kein Doppelausweis, da die
KostentrŠgerrechnung Daten
unter BerŸcksichtigung der IBL
Ÿbernimmt. Interne Leistungen
gehen also mittelbar in ext.
Prod.kosten ein

SekundŠrkostenarten
werden stufenweise bei
der Konsolidierung
saldiert und
nivelliert.

Nach
Abschlu§ der

Konsolidierung kein
Doppelausweis mehr .



hauser, furch & partner

Effizienzanalysen im Rahmen des Berichtswesens mit Hilfe
der Kosten- und Leistungsrechnung und dv-technische
Anforderungen

30.10.98 Seite 198

nung werden z.B. die Kosten, die nicht dem Eigenverbrauch dienen, an die Stelle
weiterverrechnet, für die eine interne Leistung erbracht worden ist. Sie sind im „In-
nenleben“ der Kostenrechnung einfach weitergegeben worden. Eine einfache Additi-
on der verschiedenen Kostenrechnungsergebnisse könnte im Extremfall ein Mehrfa-
ches der „echten“ Kosten ergeben, da einzelne Kostenbestandteile innerhalb des
Systems, nun als Sekundärkosten, mehrfach weitergegeben und damit verrechnet
werden können. Solche „Doppelnennungen“ müssen bei einer Konsolidierung durch
eine stufenweise Saldierung beseitigt werden, damit am Ende des Saldierungspro-
zesses das „Netto“-Kostenrechnungsergebnis steht.
In der gezeigten Graphik wird schrittweise die „Reise“ der Kosten über die Kostenar-
ten- und Kostenstellenrechnung in die Kostenträgerrechnung dargestellt. Ein „konso-
lidierungsfreundliches“ Verfahren filtert im Zuge dieser Verrechnungsgänge Doppel-
ausweise so aus dem System, daß in der Kostenträgerrechnung keine Kosten mehr
doppelt ausgewiesen sind. Dies wird dadurch erreicht, daß die Sekundärkosten in
den Kostenstellen nach Konsolidierungsstufen getrennt werden und in die Kostenträ-
gerrechnung nur Kosten der „Endprodukte“ übernommen werden.

7.3.4 Kriterium: Plandatenermittlung
Der in Kapitel 7.3.2 beschriebene „Umweg“ des Berichtswesens über eine Daten-
bank führt dazu, daß vorhandene Daten nur sehr aufwendig aufbereitet werden kön-
nen. Inhaltliche Informationslücken ergeben sich vor allem aus dem Fehlen einer
Plankostenrechnung. Wie bereits ausgeführt wurde, liefert die Plankostenrechnung
die Plandaten, die in vielen Fällen erst eine Bewertung und Beurteilung von Füh-
rungsentscheidungen möglich machen. Die Bedeutung für die Budgetierung wurde
ebenfalls bereits dargestellt.
Um das bestehende System überhaupt als Steuerungssystem betriebsfähig zu ma-
chen, waren gewisse planerische Elemente einzubringen. Eine Plankostenrechnung
im eigentlichen Sinne wurde mit folgenden Regelungen umgangen:
1. Neben Plankosten kennt die Kostenrechnung den Begriff der „Normal-“ oder

„Standardkosten“. Dies sind Kosten, die um untypische Verläufe und Zufälligkeiten
innerhalb der Verrechnung bereinigt sind. Man könnte sagen, Normalkosten sind
Istkosten, die auf der Basis möglichst standardisierter Verläufe und Verrechnun-
gen „geglättet“ wurden.

Im Berliner Kostenrechnungssystem finden sich eine Fülle von internen „Weichen“
und Detailregelungen, die gewährleisten sollen, daß ungewollte Zufälligkeiten aus
der Berechnung der Kosten „heraussortiert“ werden. So zerfallen z.B. viele Kos-
tenarten in die Kategorien „budgetwirksam“ und „budgetunwirksam“. Als budget-
wirksam eingestuft sind Kosten, die anhand der Produkte budgetiert werden. Hier
ist eine gewisse „Standardisierung“ zu unterstellen. Budgetunwirksam sind alle
Kosten, die auf anderen Wegen in die Globalsummen einfließen. Es handelt sich
hierbei in vieler Hinsicht um Kosten, die auf echten oder vermeintlichen Zufälligkei-
ten und/oder auf gewollten und ungewollten Sonderfällen beruhen.
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Ähnliche Sonderregelungen bestehen auch hinsichtlich anderer Bestandteile der
Kostenrechnung (Teilkosten und erweiterte Teilkosten, selbst verursachte Infra-
strukturkosten und nicht selbstverursachte Infrastrukturkosten etc.) „Erkauft“ wird
diese „standardisierbare“ Betrachtungsweise also durch viele Einzelregelungen,
die den späteren Berichtsadressaten oft nicht mehr „durchblicken“ lassen, was ihm
eine Zahl, die er vor sich sieht, tatsächlich zu sagen hat.

2. Die „Meßlatte“, die Plankosten darstellen, fehlt nicht nur hinsichtlich der Budgetie-
rung, sondern auch im System der internen Verrechnungen. Dies führt dazu, daß
man sich bei der Verrechnung von internen Leistungen innerhalb der Verwaltung
vor allem auf durchschnittliche Istkostenverläufe, wiederum also im Grunde Stan-
dardkosten, stützen muß. Das eigentliche Ziel interner Verrechnungen, nämlich
das Schaffen von internem Wettbewerb und Kunden-Lieferantenbeziehungen in-
nerhalb der Verwaltung, wird so aber konterkariert. Statt dessen fördert eine Voll-
kostenverrechnung ein Anspruchsdenken des „Lieferanten“ auf „Alimentierung“
der bestehenden Zustände.

Zusätzlich erschwert wird ein sachgerechtes System interner Verrechnungen auch
durch die starke Ausrichtung der Istkostenrechnung auf Umlageverfahren. Umla-
gen basieren i.d.R. überhaupt nicht auf irgendwelchen transparenten Leistungs-
strömen, sondern stellen lediglich ein hierarchisches „Durchschieben“ von Kos-
tendefiziten von Hierarchieebene zu Hierarchieebene dar, und zwar ohne definier-
te Gegenleistung. Dies konserviert das Problem, das eigentlich durch die Ein-
führung der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung gelöst werden sollte:
Nämlich daß übergeordnete Ebenen ohne Konsequenzen und Transparenz Kos-
ten auf nachgeordnete Ebenen „durchdrücken“ können, auch wenn dadurch der
Produktpreis völlig indiskutabel wird.

Die Planbarkeit solcher Prozesse im Rahmen einer Plankostenrechnung darf bezwei-
felt werden. Plandaten für Gemeinkostenarten werden sehr viel eher im Kosten-
stellenzusammenhang geschätzt werden können.

7.4 Welche Schlüsse sind für das Controlling aus der Bewertung
des Entwicklungsstandes zu ziehen?

Keine der bisher genannten Defizite stellen unüberwindbare Hindernisse für ein ver-
bundenes, nach Steuerungsgesichtspunkten aufgebautes Kostenrechnungssystem
dar. Entsprechend erfordern die Lösungsvorschläge zum großen Teil einen Wechsel
vor allem in der Zielsetzung und Denkweise, in der die Verfahren entstanden sind. Im
folgenden Abschnitt soll erläutert werden, welche „Kostenrechnungsphilosophie“ der-
zeit die Verfahren bestimmt. Die bisher genannten Defizite sind im Prinzip „nur“ Fol-
gen dieser Philosophie.
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Abbildung 71: Umlageprinzip und Kostenträgeranalyse im derzeitigen Kostenrechnungsverfahren

Das derzeitige Kostenrechnungsverfahren stellt vom Verrechnungsprinzip her eine
Vollkostenrechnung auf Istkostenbasis dar. Das heißt, daß alle Kosten in tatsächli-
cher Höhe entweder direkt oder indirekt (über Umlagen oder Verrechnungen) auf die
Produkte (Kostenträger) verrechnet werden. Dieses Verrechnungsverfahren soll hier
bildhaft als „geschobenes“ System bezeichnet werden, weil die Kosten über die
Kostenarten-, die Kostenstellen- und die Kostenträgerrechnung in mehreren Ver-
rechnungsstufen vollständig bis zum Kostenträger „hindurchgeschoben“ werden.130

Im Vordergrund einer solchen Denkweise steht das Ziel, alle Kosten im „Kosten-
träger“ nachweisen zu können, um aufzudecken, was dieser „eigentlich“ kostet bzw.
was er zu „tragen“ hat.
Alle im Verrechnungsverlauf beteiligten Kostenstellen entlasten sich in diesem Ver-
fahren in Form einer „Kaskade“ vollständig auf den Kostenträger, zum Teil auch ohne
direkten inhaltlichen Bezug zu dem Produkt oder seinem „Produktionsprozeß“.
Eine wesentliche Folge dieses Prinzips ist, daß sich die Kosten der Produkte zu ca.
80% aus verrechneten Gemeinkosten, anderen Sekundärkosten oder kalkulatori-
schen Kosten zusammensetzen, die nicht unmittelbar am Produkt bzw. durch das
Produkt verursacht wurden und daher auch nicht durch eine Optimierung des Pro-
duktes gesteuert werden können. Dies gilt auch für die interne Leistungsverrechnung

130  Das sehr komplexe derzeitige Kostenträgermodell ist in Anlage 8 graphisch dargestellt.
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(interne Produkte). Auch hier steht die vollständige Verrechnung von Kosten aller
Hierarchiestufen im Vordergrund.
Ein isolierter Einsatz des bestehenden KLR-Systems für Steuerungszwecke
birgt durch die hinterlegte Architektur und das geschilderte Systemverständnis
Risiken, wobei vor allem die Auswirkungen auf die Akzeptanz des Reformpro-
zesses wie auch die Möglichkeiten, Fehleinstellungen wieder rückgängig zu
machen, nur schwer abzuschätzen sind:
1. Intransparente Entscheidungsabläufe: Das derzeitige Verfahren ist dadurch

gekennzeichnet, daß alle Kosten solange „umgelegt“ werden, bis sie auf ein inter-
nes oder externes Produkt verrechnet sind. Dieses System erfordert nicht nur eine
sorgfältige zentrale Pflege der dafür erforderlichen Umlageschlüssel, sondern führt
auch dazu, daß die Gründe für die Umlage demjenigen, der sie „zwangsweise“
empfängt, nicht immer transparent werden. Da in Verwaltungen wegen des hohen
Anteils an Gemeinkosten hohe Umlagen entstehen, erscheinen die selbstverur-
sachten und selbst beeinflußbaren Kosten dann schnell als vergleichsweise unbe-
deutend. Die Konsequenz hiervon ist, daß der Optimierungswille in den Bereichen
eigener Kostenverantwortung mit der Begründung „sollen doch die anderen erst
einmal...“ erlahmt. Spätestens nach der zweiten Verumlagung ist nicht mehr
transparent, wodurch die Kosten verursacht worden sind. Dies erschwert eine Op-
timierung der die Umlagen verursachenden Verwaltungsprozesse.

Hinzu kommt eine gewisse Unhandlichkeit für eine spätere Verknüpfung mit der
Plankostenrechnung. Die Stelle am Ende der „Umlagenkaskade“ kann immer erst
planen, wenn alle Kosten umgelegt worden sind. Vorher kennt sie ihre Produkt-
kosten (Kostenträgerkosten) nicht. Wenn die Kostenplanung zu einer Veränderung
der Kostenplanung auf einer Zwischenebene der Kaskade führt, müssen zumin-
dest alle nachgeordneten Bereiche ihre Planung anpassen. Zudem ist der Auf-
wand, über Umlagekostenträger, Hilfskostenträger, Infrastrukturkostenträger und
Gemeinkostenträger und viele verschiedene Hierarchiestufen hinweg alle Kosten
letztlich bis zum Kostenträger zu bringen, sehr hoch.

Ein solches Verfahren „verwöhnt“ vor allem die Bereiche, die keine externen
oder internen Produkte haben und ihre Kosten auf nachgeordnete Ebene
umlegen können. Sie stehen nicht im Wettbewerb um preiswerte Leistungen und
machen sich in der Regel weniger Gedanken um optimale Kostenstrukturen. Die-
jenigen, die mit diesen Kosten belastet werden, versuchen vielleicht eher, eine
Optimierung zu erreichen. Allerdings ist ein Großteil der umgelegten Kosten ihrer
Steuerung nicht zugänglich. Damit entsteht durch die Umlage ein systembe-
dingtes Steuerungsdefizit, das Selbstoptimierungsprozesse verhindert.

2. Die Auswahl der Umlage- und Verrechnungsverfahren ist teilweise von Anwender
zu Anwender unterschiedlich: uneinheitliche Organisationsstrukturen führen zu
uneinheitlichen Kalkulationsergebnissen. Hierin zeigt sich eine weitere Schwä-
che zentraler Umlageverfahren: sie sind direkt mit der derzeitigen Aufbauorganisa-
tion verknüpft und daher relativ instabil und unflexibel.
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3. Die Aussagekraft der gewonnenen Informationen für produktbezogene Kosten-
strukturanalysen ist als eher gering einzuschätzen, da die Masse der Kosten (ca.
80%), wie beschrieben, über mehrere Schlüssel erst auf den Kostenträger ver-
rechnet werden müssen. Solche Verrechnungen beruhen immer auf bestimmten
Annahmen, die teilweise reale Verhältnisse simplifizieren. Wenn die Kostenstruk-
tur nun am Kostenträger analysiert werden soll, müssen diese Annahmen „zurück-
verfolgt“ werden, was nicht nur aufwendig ist, sondern in vielen Fällen zu gerade-
zu absurden Ergebnissen führt: man kommt wieder auf die Ebene zurück, die oh-
nehin für eine Bewertung geeigneter gewesen wäre: die Kostenstelle. Sie ist der
konkrete Einsatzort der Produktionsfaktoren. In der Kostenstelle lassen sich daher
die meisten Kosten in einen direkten Verursachungszusammenhang bringen, was
für den Kostenträger meist nicht zutrifft. Kosten, die nach Weiterverrechnung der
produktbezogenen Teilkosten auf die Kostenträger in der Kostenstelle verbleiben,
können hier sachgerecht als Gemeinkosten bewertet und analysiert werden. Weil
nicht nach ihnen „gefahndet“ werden muß, bieten sie als nicht weiterverrechenba-
re Kosten einen idealen Ansatzpunkt für das Controlling und somit für Optimie-
rungsentscheidungen. Anhand einer Liste der von Kostenstellen nicht weiterver-
rechneten Kosten („Kostenstellenreste“) kann jede verantwortliche Führungskraft
hier eigenständig ein Controlling durchführen und Erklärungen von den Kosten-
stellenleitern abfordern. Eine spätere Entlastung bzw. Verumlagung dieser Kos-
tenstellen auf die Kostenträger ist zwar aus Informationsgründen möglich, darf
aber keinesfalls zu Steuerungszwecken erfolgen.

Das bestehende Verfahren lenkt also die Aufmerksamkeit zu einseitig auf die
Kostenträgeranalyse. Kostenstellenbezogene Analysen sind für viele Ma-
nagemententscheidungen jedoch aussagekräftiger. Sie erfordern differen-
zierte Teilkostenbetrachtungen, die derzeit nicht vorgesehen sind. Genau
wegen dieser Analysemöglichkeiten sollte ursprünglich eine stufenweise Fixkos-
tendeckungsrechnung131 eingeführt werden, was  nicht erfolgt ist.

4. Das momentan geplante „Standardberichtswesen“, das auf der Kostenrechnung
aufsetzt, ist im Ergebnis kein System, das Kostenrechnungsergebnisse anwender-
bzw. „managementfreundlich“ präsentiert. Die Komplexität der Verrechnungssys-
tematik schlägt hier voll durch. Das für Managemententscheidungen so wichtige
Abspiel zwischen Plankosten und Istkosten fehlt vollständig. Der Anwender muß
zu viele Regelungen im Kopf haben. Das System ist nicht intuitiv verständlich. Es
aggregiert die Komplexität, anstatt sinnvoll Zusammenhänge zu erläutern.

Ein solches „Expertensystem“ ungefiltert im nächsten Frühjahr als wichtigstes Ergeb-
nis der Reformbemühungen freizugeben, ist mit schwer kalkulierbaren Risiken hin-
sichtlich der Akzeptanz bei den Anwendern verbunden. Vielmehr sollten die KLR-
Daten zunächst für situativ auftretende Fragestellungen verwendet werden, weil die

131  vgl. Hauser/Furch: Gutachten zur Neugestaltung der Finanzstruktur im Verhältnis Hauptverwaltung/Bezirke in Berlin,
Februar 1994, Kapitel 5: Kosten, die durch Entscheidungen verursacht werden, die nicht in direktem Zusammenhang
mit dem Kostenträger stehen, sollen in dem System der „stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung“ gerade nicht auf
diesen verrechnet werden, sondern in der Kostenstellenrechnung verbleiben.
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jeweiligen Systemexperten dann fallweise sachgerechte und verständliche Berichts-
strukturen legen können.
Das dargestellte Kostenrechnungsverfahren (Istkostenrechnung auf Vollkostenbasis)
bildet lediglich die erste Ausbaustufe für ein integriertes Kostenrechnungsverfahren.
Es erfüllt seine Hauptaufgabe, den Istkostenausweis, und ist vom Verfahrensablauf
auch genau auf diese Aufgabe ausgerichtet. Für die Steuerung von Leistungspro-
zessen, Budgetsystemen oder Arbeitsergebnissen reicht dieses Verfahren al-
lerdings nicht aus. Hierfür ist ein zumindest ergänzender Einsatz von Teilkosten-
rechnungs- und Plankostenrechnungssystemen132 erforderlich.

Abbildung 72: Folgen des isolierten Betriebes der bestehenden Teilsysteme im Informationssystem

In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sind die Bruchstellen
des derzeitigen Verfahrens graphisch dargestellt: Kostenrechnung und Haushalts-
vollzug sind nicht miteinander verbunden, zwischen Kostenrechnung, Haushaltspla-
nung und Budgetierung erfolgt ein überwiegend manueller Abgleich, die fehlende
Plankostenrechnung, die Teilsysteme eigentlich als „Brücke“ miteinander verbinden
müßte, wird derzeit mit einigen Detailregelungen bezüglich einer „Normalisierung“
von Istkosten imitiert. Wegen der fehlenden Verbindungslinien erzeugen alle Teilsys-
teme auch eigene Berichtsstrukturen.

132   Als Teilkostenrechnung bezeichnet man Kostenrechnungsverfahren, bei denen eine Weiterverrechnung von Kosten von
inhaltlichen Zusammenhängen abhängig gemacht werden. Nur die für einen Sachzusammenhang jeweils relevanten
Kosten werden hierfür auch in Ansatz gebracht. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen, nach denen Kosten als rele-
vant angesehen werden, lassen sich verschiedene Teilkostenrechnungssysteme unterscheiden. (vgl. Furch, Kristian:
„Welche Kosten- und Leistungsrechnung braucht die öffentliche Verwaltung?“, in: Management und Computer, Fach-
zeitschrift für EDV-orientierte Geschäftsprozesse, Nr. 1/1995)
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7.4.1 Wie sollte die Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt bzw. angepaßt
werden?

Das bestehende Informationssystem kann so weiterentwickelt werden, daß ein funk-
tionales Rechnungswesen entsteht, das Führungsentscheidungen vorbereiten und
Controllingtätigkeiten unterstützen kann. Hierzu sind, zusammengefaßt dargestellt,
folgende Maßnahmen zu ergreifen, die zum großen Teil bereits in den vorhergehen-
den Texten erläutert worden sind:
1. Bereits bei der Istkostenverrechnung und -aufbereitung müssen Teilkostenbe-

trachtungen das bestehende vollkostenorientierte System ergänzen. Nach dem
Motto „zurück in die Zukunft“ müssen die Prinzipien der stufenweisen Fixkosten-
deckungsrechnung, die ja einmal für die Berliner Kostenrechnung beschlossen
worden waren, im Alltagsbetrieb konsequent zur Anwendung kommen. In Anbe-
tracht der der Kostenrechnung zugrundeliegenden, sehr komplexen Datenbank-
struktur ist zu empfehlen, das Berichtswesen auf die Konteninformationen der
Kostenrechnung aufzusetzen. Kurzfristig kann das dadurch geschehen, daß die
Datenbankinformationen von einigen Experten entsprechend den Anforderungen
der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung (siehe v.a. Kapitel 7.4) bzw. des in
Kapitel 4 beschriebenen integrierten Berichtswesens aufbereitet werden (Bilden
von Kontensalden, Nachweis der Gemeinkosten auf den Kostenstellen, Ableiten
der unterschiedlichen Teilkostenbetrachtungen aus den Kostenträgerkonten, fle-
xible IBL etc.) Mittelfristig sollten diese Verrechnungsmodalitäten direkt in der
Software geändert werden.  Neben dem reduzierten Aufwand und vermutlich bes-
seren Antwortzeiten des Berichtswesens spricht vor allem die bei weitem bessere
Verständlichkeit der Verrechnungsabfolgen und die hieraus entstehende größere
Transparenz der KLR für einen solchen Schritt.

2. Die bestehende Kontierungssystematik, nach der in jeder Verrechnungsstufe der
gleiche, sehr komplexe Buchungssatz zur Anwendung kommt, sollte im Zuge der
Anpassung der Software durch ein Verfahren ersetzt werden, das den unter-
schiedlichen Verrechnungsstufen eher Rechnung trägt (siehe Kapitel 7.3.3).

3. Die auf Istkostenausweis ausgerichtete Vorgehensweise ist durch die Einführung
einer Plankostenrechnung so zu ergänzen, daß Führungsentscheidungen aller Art,
auf die Kostenrechnung aufsetzende Systeme wie die Budgetierung oder (später
einmal) die Haushaltsplanung unmittelbar und systemkonform unterstützt werden
können: bestehende Daten aus Fachplanungen, Prognosen und Schätzungen
müssen Sollvorgaben und damit einen zukunftsgerichteten Blick in die bestehen-
den Verfahren bringen. Es empfiehlt sich, vorher, wie oben beschrieben, die Da-
tenbankstruktur zu verändern: man stelle sich vor, die bestehende Komplexität
würde nun auch noch durch Plandaten „bereichert“.

4. Es sind datentechnisch umsetzbare, schlüssige Verbindungen zwischen Haus-
haltsrechnung und Kostenrechnung zu schaffen, und zwar sowohl bei der Verbu-
chung von Istdaten („Hinweg“, vom Haushalt in die Kostenrechnung) als auch bei
der Generierung von Plan- und Budgetdaten („Rückweg“, von der Plankosten-
rechnung über die Haushaltsplanung bis in die Budgetierung).
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5. Viele der genannten Detailregelungen können sukzessive abgelöst werden, wenn
die vorgenannten Ergänzungen eingeführt sind. Dies wird das Informationssystem
insgesamt lesbarer und verständlicher machen.

Die Brüche, die in im bestehenden System vorliegen (siehe Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.), sind durch diese Maßnahmen zu überwinden. In
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ist das integrierte Informa-
tionssystem dargestellt:

Abbildung 73: Zukünftiges Zusammenwirken der Teilsysteme

Die Haushaltsbrücke wird durch folgende Maßnahmen erreicht:
1. Hereinnahme der Transferkosten in die Kostenrechnungssystematik, um alle aus-

gabewirksamen Kosten tatsächlich in der KLR steuern zu können (siehe auch Ka-
pitel 4).

2. Abstimmung und Überarbeitung der Zuordnungstabelle Haushaltstitel-
Kostenarten. Hierbei ist darauf zu achten, daß beide Systeme auch inhaltlich „auf-
einander zuwachsen“, d.h. daß die Haushaltssystematik überall dort angepaßt
wird, wo dies zur Kostenartenauswertung sinnvoll und rechtlich möglich ist und die
KLR rechtlich verbindliche Haushaltsstrukturen in die Kostenarten- oder Kosten-
stellensystematik übernimmt (Beispiel: die rechtlich weitgehend normierten Aus-
weispflichten im Rahmen der Jugendhilfe).

3. Angleichen der Kapitelstruktur und der Kostenstellensystematik. Dies sollte nicht
mittelbar über eine Zuordnungstabelle erfolgen, sondern durch unmittelbare Her-
stellung struktureller Übereinstimmung im Einzelfall. Hinsichtlich des Änderungs-
bedarfes gilt ebenso, daß sich beide Verfahren aufeinander zubewegen müssen.
Im Zweifelsfall ist die Kosten- und Leistungsrechnung das flexiblere System, das
kameral vorgegebene Strukturen übernehmen kann.
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4. Hereinnahme vertraglicher bzw. tatsächlicher Bindungsfristen in den Kostenarten-
plan (z.B. durch Bildung entsprechender Unterkostenarten), um die Kosten-
remanenz abbilden zu können (siehe auch Kapitel 8).

5. Schätzung der monatlichen Ausgabenverläufe bei der Planwertermittlung durch
die Übernahme bzw. Auswertung der Zahlungsreihen früherer Jahre. Statt Jah-
resplanwerten werden so Monatswerte erzeugt. Die Plankostenverläufe gleichen
sich auf diese Weise den tatsächlich zu erwartenden Ausgabenverläufen an, was
eine bessere Abschätzung der Entwicklung der Zahlungsfähigkeit erlaubt.

6. Auf den so gelegten Verbindungsstrukturen kann nun ein integriertes Planungs-
system aufsetzen. Die Produktmengenplanung (Absatzplanung) und die Kosten-
stellenplanung (Produktionsplanung) kann über die oben genannten Verbindungen
vor allem im Kostenartenvergleich nun mittelbar in den Haushaltsplan übersetzt
werden. Die Angaben werden zwar nur relative Werte enthalten und Verläufe der
Vorjahre strukturell auswerten können, die Genauigkeit wird aber ausreichen, um
entsprechende Ausgabenbudgets festzulegen.

Abbildung 74: Provisorisches Aufbauen der „Haushaltsbrücke“

Technisch reibungslos kann die Haushaltsbrücke am besten durch die Einführung
einer doppelten Buchhaltung sichergestellt werden. Durch die parallele Verbuchung
von Bestandskonten (die zum großen Teil Liquiditätsbestände darstellen) und Bewe-
gungskonten werden Ausgaben-/Einnahmenverläufe und Erfolgsrechnung strukturell
bzw. technisch miteinander verzahnt. Angesichts der in Berlin vorliegenden IT-
Strukturen ist mit Einführung einer doppischen Buchhaltung allenfalls langfristig zu
rechnen.
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Beispiel
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der Titel 527 02?
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verbinden

"RŸckweg" aus einer
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rechnung  in den
Haushalt ist unklar

Haushalt und
Kostenrechnung
sind unverbunden

BerŸcksichtigung der
Bindungsfristen in der
Kostenartenstruktur,
Verwertung von Zahlungs-
reihen frŸherer Jahre

Welches Ausgabenbudget leitet
sich aus den Plankosten eines
LuV's ab?
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7.4.2 Welche Auswirkungen haben die Änderungen in der KLR auf die
Controllingstrategie und das Budgetierungssystem?

In Abschnitt 7.4 wurde bereits dargestellt, welche weitreichenden Folgen die „Kosten-
rechnungsphilosophie“ für das Steuerungssystem hat. Sie kann so ausgerichtet wer-
den, daß sich das zu unterstützende Steuerungs- und Führungssystem systematisch
in der Kostenrechnung fortsetzt (dann ist das Verfahren für die Anwender intuitiv ver-
ständlich). Nicht nur im Blick auf das Informationssystem gilt der Grundsatz: Einfache
Systeme werden angewandt, komplizierte Systeme werden, schon aus Akzeptanz-
gründen, abgelehnt.

Abbildung 75: „Gezogenes“ Verrechnungsverfahren in der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung

Hinsichtlich der Einfachheit und Logik sollten die Prinzipien der stufenweisen Fixkos-
tendeckungsrechnung wieder neu entdeckt und angewendet werden. Das heißt: Aus
dem „geschobenen“ muß ein „gezogenes“ System werden. Wie bereits ausge-
führt verfolgt das „geschobene“ System v.a. das Ziel, alle Kosten im „Kostenträger“
nachweisen zu können, um aufzudecken, was dieser „eigentlich“ kostet bzw. was er
zu „tragen“ hat. Demgegenüber hat das „gezogene“ System zum Ziel, nur die Kos-
ten aus dem gesamten Verwaltungsapparat zu ziehen, die der Kostenträger tragen
sollte: nach Marktgesichtspunkten, nach seiner Bedeutung für die Zielerreichung,
nach qualitativen Gesichtspunkten etc. Dieses Prinzip ist in Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. dargestellt:
In der folgenden Aufstellung sind die wichtigen Verrechnungsschritte und
-regelungen im Überblick dargestellt. Dieser kurze Überblick reicht im Prinzip zum
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flexibler int. Preise



hauser, furch & partner

Effizienzanalysen im Rahmen des Berichtswesens mit Hilfe
der Kosten- und Leistungsrechnung und dv-technische
Anforderungen

30.10.98 Seite 208

Verständnis und Betrieb des gesamten Systems aus. Durch die konsequente An-
wendung klarer Verantwortungsprinzipien erfolgt die „Feinjustierung“ des Systems im
Alltagsbetrieb eigenständig und dezentral. Detailregelungen, Verrechnungs- und Um-
lage„schleifen“ und komplizierte Datenbankabfragen sind überflüssig.

Kostenverrechnung:
1. Alle Kosten werden in der tatsächlichen Höhe in die Kostenarten- und Kostenstel-

lenrechnung übernommen. Bei diesen Teilrechnungen ist dieses Vorgehen sach-
gerecht, weil die Istkosten  in der Kostenstelle als dem Einsatzort der Produktions-
faktoren entstehen.

2. Die Kostenträgerrechnung ist für die Verbuchung und Auswertung der externen
Produkte reserviert. Diese werden, über die zugehörigen Leistungen (aus einer
oder mehreren Kostenstellen), auf der Basis von Teilkosten belastet (Ist-
Einzelkosten x Istmengen der Leistungen/Produkte). So ist transparent, welche
Kostenarten in welcher Höhe im direkten Zusammenhang mit der Produkterstel-
lung entstehen. Umlageverfahren unterbleiben innerhalb der Kostenträgerrech-
nung vollständig. Ein großer Teil der Gemeinkosten verbleibt so in der Kostenstel-
le, denn sie weisen keinen direkten Leistungs- oder Produktbezug auf.

3. Alle internen Leistungsströme werden, auf der Basis flexibler und direkter Ver-
rechnungen von ausgehandelten „Preisen“, in der Kostenartenrechnung als Se-
kundärkostenarten abgebildet. Leistungsvereinbarungen können dabei sachlich
und zeitlich so einfach wie beiden Partnern möglich gestaltet werden. Umlagever-
fahren sollten möglichst vermieden werden, weil sie keinen Leistungsbezug auf-
weisen. Innerhalb der Sekundärkostenarten wird nach Konsolidierungsstufen un-
terschieden, um eine spätere Saldierung zu unterstützen.

Die vorstehende Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt  die
durch die Nutzung unterschiedlicher Buchungsbelege (und Buchungssätze) funktio-
nal unterstützte klare Trennung zwischen interner Leistungsverrechnung (IBL = In-
nerbetriebliche Leistungsverrechnung) und Kostenträgerrechnung, die hier nur die
externen Leistungen und Produkte enthält.133

Um das „Innensystem“ und das „Außensystem“ in der Kostenrechnung sauber von-
einander getrennt zu halten, sollen nur die externen Leistungen und Produkte in der
Kostenträgerrechnung kalkuliert und budgetiert werden. Innerhalb eines Produktes
können dabei durchaus mehrere zum Produkt gehörige „Endleistungen“, ggf. sogar
aus unterschiedlichen Kostenstellen, als Substrukturen erscheinen. Echte „Vorlei-
stungen“, wie z.B. die Personalverwaltung, die Beschaffung von Büromaterial etc.,

133  siehe auch Kapitel 7.3.3 und die Beschreibungen der Verwendbarkeit des Produktkataloges für Prozeßkettenanalysen
in Kapitel 4
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sollten aber nicht direkt in der Kostenträgerrechnung erscheinen. Sie sind für die
empfangende Kostenstelle von ihrem Wesen her nicht Kostenträger, sondern Kos-
tenarten. Vorleistungen aller Art sollten daher, nach Konsolidierungsschichten ge-
ordnet, in der Kostenartenrechnung, und hier als Sekundärkostenarten, erscheinen.
Bei der abgebenden Kostenstelle wird derselbe Vorgang als interne Erlösart (Sekun-
därerlöse) gebucht. Auf diese Weise wird es möglich, die Prozeßketten, die sich
durch das stufenweise Erarbeiten bestimmter Arbeitsergebnisse ergeben, in der Kos-
tenträgerrechnung sichtbar zu machen und damit auch recht einfach analysieren zu
können.

Abbildung 76: Prinzip der Korrekturbuchung von Belegen der internen Leistungsverrechnung

Plankostenrechnung/ Budgetierung134 („Kostenrechnung rückwärts“):
1. Im Kostenträger budgetiert werden nicht Istkosten, sondern Plan- bzw. Stan-

dardkosten auf Teilkostenbasis. Das Produktbudget entsteht dabei aus der
Summe der Plankosten bzw. Standardkosten eines externen Produktes (Plan-
Einzelkosten x Planmenge der Leistung/des Produktes) bzw. durch die Summe
der Plan-Verrechnungserlöse eines internen Produktes. Die Planmengen basieren
auf Nachfrageschätzungen, Anforderungen aus der Politik etc. Das Produktbudget
umfaßt damit die Kosten, die das Produkt laut Planung kosten darf, nicht die der-
zeit benötigten Kosten.135

134  Wie die Budgetierung im Controllingsystem eingebettet werden kann, beschreibt vertiefend das Kapitel 6.
135  In der Automobilindustrie und anderen Branchen findet dieses Verfahren seit einiger Zeit unter der Bezeichnung „target

costing“ (Zielkostenrechnung) verbreitet Anwendung
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2. Für interne Leistungen/Produkte ist der Ablauf ähnlich, da die interne Verrechnung
im „gezogenen System“ immer auf Leistungsvereinbarungen zwischen Kostenstel-
len bzw. deren Verantwortlichen beruht. Hier wird das „Produktbudget“ im Prinzip
von der empfangenden Kostenstelle mitgestaltet. Insofern besteht ein wesentlich
höherer Anreiz, auf die Kosten einzuwirken.

3. Die Produktbudgets (intern/extern) werden als Planerlöse in die für die Produkter-
stellung verantwortlichen Kostenstellen eingestellt.

4. Alle Kosten bzw. Kostenarten, die mit dem Produkt nicht in einem direkten und
plausiblen Zusammenhang stehen, sind wegen des Teilkostenverrechnungsprin-
zips als Gemeinkosten in der Kostenstellenrechnung verblieben. Kostenstellen
dürfen sich nach diesem Verfahren nicht grundsätzlich und vollständig in die Kos-
tenträgerrechnung entlasten. Entsprechend können nach Anrechnung der Pro-
duktbudgets Defizite zurückbleiben. Diese Defizite können prinzipiell vier Ursa-
chen haben:

· nicht verrechnete Leitungs- und Administrationskosten der Kostenstelle
(Gemeinkosten)

· sonstige Kostenarten ohne Produktbezug, die in der Kostenstelle ver-
ausgabt werden

· die Ist-Stückkosten der Produkte übersteigen die Plan- Stückkosten
· die Ist-Mengen der Produkte übersteigen die Plan-Mengen

5. Das nun zu ermittelnde Kostenstellenbudget entspricht im gezogenen System
nicht der Summe der Ist-Produktbudgets, sondern ergänzt die Plan-
Produktbudgets (die ja bereits als Planerlöse in der Kostenstelle eingestellt sind).
Das Kostenstellenbudget deckt also, nach Ursachen differenziert, Teile der oben
genannten Kostenstellendefizite:

· Nicht verrechnete Leitungs- und Administrationskosten oder andere
Kostenarten der Kostenstelle werden in angemessener Höhe (nach
Kostenvergleich/-prüfung) gedeckt.

· Stückkostenüberschreitungen bei den Produkten werden grundsätzlich
nicht budgetiert, sondern müssen erwirtschaftet werden

· Mengenüberschreitungen bei den Produkten werden über eine Produkt-
Nachbudgetierung gedeckt, wenn das Defizit nicht auf managementbe-
dingten Planungsfehlern beruht, also v.a. bei Mehrbestellungen durch
den Produktverantwortlichen.

6. Durch strukturelle Verbindungen zwischen Primärkostenarten und Haushaltstiteln
(und, wo nötig, von Kostenstellen und Kapiteln, Einrichtungen, Projekten etc.) wird
der Haushalt über eine Auswertung der ausgabewirksamen Kostenarten mit der
Kostenrechnung verknüpft bzw. sogar innerhalb der Kostenrechnung abbildbar.
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Abbildung 77: Budgetzusammensetzung

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt, in schematischer
Darstellung, ein Kostenstellenkonto. Links (auf der „Soll-Seite“) werden die Kostenar-
ten gezeigt, die Kostenstelle in Anspruch nimmt. rechts (auf der „Haben-Seite“) sind
die Bestandteile des Budgets und ihr Zustandekommen aufgeführt:
· Direkte Erlöse können entweder bereits im Kostenträger saldiert oder aber auf die

Kostenstelle weiterverrechnet werden.
· Budget Teil 1: Übernahme der Plankosten der externen Produkte als interne Erlö-

se in die Kostenstelle.
· Budget Teil 2: Übernahme der geplanten Erlöse aus innerbetrieblicher Leistungs-

verrechnung, hier jedoch aus der empfangenden Kostenstelle.
· Budget Teil 3: teilweise Deckung der Restkosten der Kostenstelle (Gemein-

kostenbudget der Kostenstelle)
Ein möglicherweise immer noch bestehender Fehlbetrag wird nicht oder nur mit ent-
sprechender (u.U. mehrjähriger) „Sanierungsstrategie“ durch das Budget gedeckt. Er
muß in jedem Fall durch die Kostenstelle erwirtschaftet werden.
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Folgende Effekte sind mit dieser Ergänzung verbunden:
1. Die Konzepte Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Konsolidierung, Be-

richtswesen/Controlling etc. leiten sich nun voneinander ab: sie sind Teile eines
Gesamtsystems.

2. Das Verfahren folgt einer leicht nachvollziehbaren Logik und immer gleichen
Strukturprinzipien. Die Untersysteme (Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträ-
gerrechnung, aber auch Budgetierung, Plankostenermittlung etc.) haben klare,
abgrenzbare Aufgaben. Das System kommt mit wenigen, allgemeingültigen Rege-
lungen aus und erfordert damit einen vergleichsweise geringen Administrations-
aufwand.

3. Anstelle von Umlageschlüsseln, die permanent gepflegt werden müssen, treten
Preis- und Liefervereinbarungen, die bilateral zwischen Kostenstellen geschlossen
werden und ohne zentrale Administration flexibel angepaßt werden können.
Dadurch ist das Verrechnungssystem einfach und unaufwendig. Die Kostenver-
antwortung ist eindeutig erkennbar und wird nicht aufgeweicht.

4. Das „gezogene“ Verfahren unterstützt das Managementprinzip der dezentralen
Fach- und Ressourcenverantwortung am konsequentesten, da alle Kosten einer
Kostenstelle nur mit Genehmigung des Kostenstellenleiter belastet werden. Vorge-
lagerte Bereiche werden zu Serviceeinheiten, die den Preis ihrer Leistung auswei-
sen müssen, z. B. die Kosten der Vermietung inkl. Verwaltungsaufwand. Flexible
Verrechnungsverfahren unterstützen marktgerechtes Verhalten und Wettbewerb.
Dadurch entsteht eine Tendenz zu marktnaher Leistungsverrechnung, werden
„Preisverhandlungen“ zwischen Kostenverantwortlichen über die geeigneten Ver-
rechnungspreise gefördert, ja geradezu provoziert, was zu einer kontinuierlichen
Optimierung der Prozesse führt.

5. Durch die enge Verknüpfung von Ist- und Plankosten unterstützt das System die
Steuerung von Kosten und die Vorgabe kostenorientierter Budgets. Die differen-
zierte Betrachtung von Plan- und Istkosten gewährleistet darüber hinaus, daß Än-
derungen in den Verrechnungsgrundlagen nicht zu aufwendigen Iterationsschlei-
fen im Umlagesystem führen. Die einzelnen Kostenrechnungselemente arbeiten
unabhängig voneinander innerhalb der Aufgaben, für die sie gedacht sind.

6. Umlageverfahren unterbleiben. Sie schaffen keine Transparenz, sondern verde-
cken sie und entziehen Kostenbereiche der dezentralen Verantwortung. Umlagen
werden im „gezogenen“ System nur nachrichtlich ausgewiesen, denn sie sind nur
in Ausnahmefällen steuerungsrelevant. Die hinter diesen Kosten liegenden Ent-
scheidungen können nämlich i.d.R. nicht vom Produktverantwortlichen beeinflußt
werden.

7. Die Möglichkeit, Leistungen auch unterhalb der Vollkosten zu verrechnen, führt
dazu, daß interne Dienstleistungen weiter in Anspruch genommen werden, selbst
wenn externe Anbieter günstigere Angebote machen. Zumindest für eine Über-
gangszeit wird so die Zahlungsfähigkeit der Verwaltung nicht weiter belastet. Bei
den Dienstleistern führt diese Art der Verrechnung zu selbstoptimierenden Pro-



hauser, furch & partner

Effizienzanalysen im Rahmen des Berichtswesens mit Hilfe
der Kosten- und Leistungsrechnung und dv-technische
Anforderungen

30.10.98 Seite 213

zessen, weil unwirtschaftliche Dienstleistungen nicht vollständig gegenfinanziert
werden.

8. Gemeinkosten werden da analysiert und bewertet, wo sie entstehen: bei den ver-
antworlichen Entscheidungsträgern auf allen Ebenen in der Aufbauorganisation.
Verrechnungen, die Transparenz von Auswertungen abträglich sind, unterbleiben.

9. Eine Konsolidierung der Kostenrechnungsergebnisse ist wegen der Binnenstruktur
der Sekundärkostenarten, die Konsolidierungsebenen berücksichtigt, problemlos
möglich: interne Verrechnungen innerhalb einer Konsolidierungsebene werden
dann einfach unterdrückt. Dies ist möglich, weil die Kosten über flexible Verrech-
nungen miteinander verbunden sind, nicht durch starre Umlagen und schwer
nachvollziehbare Produktbezüge.

10.Die beschriebene Vorgehensweise entspricht der eigentlichen Intention der stu-
fenweisen Fixkostendeckungsrechnung. Die stufenweise Fixkostendeckungsrech-
nung folgt ausdrücklich dem Prinzip, daß es keine Gemeinkosten im engeren
Sinne gibt, sondern nur auf verschiedenen Hierarchieebenen und in verschiede-
nen Kostenstellen anfallende Einzelkosten. So werden „Verantwortungslücken“
vermieden, weil der normalerweise sehr große Gemeinkostenblock, der keinen di-
rekten Ergebnisbezug hat, differenziert dargestellt und ausgewertet wird. Über-
und Unterdeckungen werden in der Kostenstellenrechnung bewußt zugelassen
und erst in der Gesamtbewertung saldiert. Aus diesen Gründen wurde sie der Ber-
liner Verwaltung überhaupt zur Einführung empfohlen.136

7.5 Zusammenwirken eines dv-technischen Gesamtsystems
Dieser Abschnitt beschreibt, wie ein Gesamtsystem, in dem die einzelnen bislang
beschriebenen Komponenten verbunden sind, technisch aufgebaut werden müßte
und auf welche Datenquellen die Kostenrechnung und das Management-
informationssystem zugreifen. Das Gesamtsystem umfaßt folgende Kernfunktionen
(in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. hell hinterlegt):

· Kostenerfassung

· Zeit- und Mengenerfassung

· Kostenrechnungssystem (Das bestehende System mit den hier vorgeschlagenen
Änderungen oder eine Übergangslösung)

· Berichtswesen mit Standardberichten (gegebenenfalls mit der Möglichkeit zu
Sonderauswertungen, andernfalls nur mit Standardberichten)

Der Aufbau erfolgt ausgehend von dem Zielsystem (Kreis in der Graphik) und liefert
unter Einbeziehung der Transfers folgende Strukturen:

· einen überarbeiteten, an Wirkungen orientierten Produktkatalog

136 ausführliche Darstellung im „Gutachten zur Neugestaltung der Finanzstruktur“ von Hauser und Furch, Februar 1994
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· die Berichtsstruktur des Managementsystems

· die Kostenträgerstruktur für die Kostenrechnung sowie

· Strukturen für die Zeit- und Mengenerfassung in den LuV´s (vgl. die Verbindung
durch die dicke gestrichelte Linie)

Kernelement des Gesamtsystems ist die Zieldefinition, die ihrerseits die Struktur des
Produktkataloges beschreibt. Die Struktur des Produktkataloges legt die Kostenträ-
gerstruktur und die Struktur des Managementinformationssystems fest. Des weiteren
ist die Struktur des Produktkataloges maßgeblich für die dezentrale Zeit- und Men-
generfassung. Die Mitarbeiter in den LuV’s müssen auf die definierten Produkte bzw.
Leistungen buchen, und zwar je nach Hierarchieebene (s. auch Abbildung 71), d.h. in
den LuV’s muß einerseits eine Zeit- und Mengenerfassung auf Produkte erfolgen,
zum anderen aber auch eine reine Mengenerfassung im Sinne von „Outputs“ auf den
verschiedenen Ebenen des Zielsystems. Diese zweifache Erfassung wuird in der fol-
genden Abbildung drgestellt: Auf der linken Seite werden die Kosteninformationen
erhoben (hier: Abeitsanteile der einzelnen Produkte), die Kopfspalten dienen der Er-
fassung der Ergebnismengen.
Beispiel137: Die Kostenstelle 3102 hat insgesamt 1200 Beratungsstunden absolviert.
Davon entfielen 120 Stunden auf die Beratung von Adoptionsfamilien. Durch den aus
der KLR ermittelten Stundensatz von DM 100.- lassen sich durch Angaben dieser Art
die Kosten des Produktes „Unterbringung von Jugendlichen in Adoptionsfamilien“
ermitteln. Die „Produktmenge“ dieses Produktes ist die Anzahl der Plätze in den
Adoptionsfamilien, in unserem Beispiel ist hier der Wert 60 ermittelt worden. Insge-
samt wurden im betrachteten Monat 610 Unterbringungsplätze bereitgestellt und
2500 Jugendliche in der zugehörigen Produktgruppe betreut.

137 Das Beispiel entspricht dem Berichtswesen-Beispiel aus Kapitel 4.3.
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Abbildung 78: Zeit- und Mengenerfassung

Innerhalb jedes LuV’s müssen die Zeiterfassungen je Produkt konsolidiert werden,
denn mit der Erstellung eines Produkts können mehrere Mitarbeiter befaßt sein, de-
ren Zeitanteile an der Erstellung dieses Produktes konsolidiert werden müssen. Hier
bietet es sich auch an, eventuell Vorsysteme wie z.B. PROSOZ, die ja ohnehin eine
Mengenerfassung beinhalten, mit dem System zu verkoppeln, so daß eine gesonder-
te Mengenerfassung bzw. Mengenstatistik innerhalb eines LuV’s nicht geführt wer-
den müßte. Allerdings müssen Mengenerfassung auf der einen Seite und Zeit- und
Mengenstatistik der Mitarbeiter andererseits miteinander verknüpft werden.
Wesentlich einfacher kann die Kostenerfassung vonstatten gehen. Hier müssen die
Kostenträgerstrukturen, so wie sie im Produktkatalog definiert sind, berücksichtigt
werden. Entsprechend sind die Personal- und Sachkosten über die Kostenstellen-
struktur auf die Produkte zu verteilen. Aus der Kostenrechnung können dann norma-
lerweise alle Sonderauswertungen bzw. auch kostenstellenbezogene Informationen
abgerufen werden. Die produktorientierten Informationen werden normalerweise im
Managementinformationssystem138 bereitgestellt.

138 vgl. die entsprechenden Ausführungen in den Kapiteln 2 und 6
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Abbildung 79: Aufbau des Gesamtsystems

In der Kostenrechnung laufen die Kostendaten aus der Kostenerfassung sowie die
Zeit- und Mengenerfassungen zusammen. Sofern das Kostenrechnungssystem nicht
schnell genug angepaßt werden kann, könnte diese Funktion durch ein Standardkos-
tenkalkulationsverfahren substituiert werden. Hierbei würden die Kosten zwar nicht
“pfenniggenau”, aber immerhin mit einer zuverlässigen und einschätzbaren Genauig-
keit ermittelt. Alle Funktionen eines Controlling könnte damit ohne große Einschrän-
kungen durchgeführt werden.
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8. Einnahme-/Ausgabesteuerung im Rahmen des
Steuerungssystems

Im Mittelpunkt des folgenden Kapitels steht die Gestaltung einer Einnahme-/
Ausgabeplanung auf der Basis einer ergebnisorientierten Steuerung und ihre
Verbindung zu den bestehenden Reforminstrumenten. Der Schwerpunkt innerhalb
dieses Kapitels liegt auf der Vereinfachung der „bottom-up“-Planung von Ausgaben
und Einnahmen. Über die ausgabewirksamen Kostenarten und ihre Darstellung in
den Kostenstellen und Kostenträgern ist die hier dargestellte Ausgaben-/ Ein-
nahmenplanung mittelbar mit dem Zielsystem verknüpft. Entsprechend lassen
sich die im vorliegenden Bericht dargestellten Möglichkeiten der Produktsteue-
rung (z.B. Produktpriorisierungen139, Planungsprozesse140 etc.)  durch  die  im
Rahmen dieses Kapitels geschilderten Methoden auf die Ausgaben-
/Einnahmensteuerung anwenden.
Ziel des vorliegenden Kapitels ist die Darstellung von Entscheidungsabläufen bzw.
Ergebnisstrukturen vor dem Hintergrund von Finanz- und Liquiditätsgesichtspunkten.
Dazu werden drei Ebenen der Einnahmen-/Ausgabensteuerung unterschieden, denen
jeweils typische Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der Kosten- und Liquiditätsverläufe
unterliegen. Die für die Finanzplanung relevanten Größen sind die Ausgaben und Ein-
nahmen. Da es zwischen dem Zufluß von Einnahmen und dem Abfluß von Ausgaben
zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann, besteht eine der Aufgaben der Finanz-
planung in der Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der frühzeitigen Entwicklung von
Strategien für den Umgang mit vorhersehbaren Einnahmeengpässen.
Eine übergreifende Einnahmen-/Ausgabensteuerung setzt voraus, daß Spielräume zur
Senkung von Ausgaben vorhanden sind. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden. zeigt, daß zwischen der erforderlichen und der realisierbaren Ausgaben-
reduzierung ein ganz erheblicher Unterschied bestehen kann. Aufgrund der Möglich-
keiten, kurzfristig nicht änderbare, z.B. vertraglich fixierte Verpflichtungen über einen
längeren Zeitraum zu beeinflussen, ist dieser Unterschied potentiell um so geringer, je
länger der betrachtete Zeitraum ist. Die Qualität der kurz- und langfristigen Finanz-
steuerung hängt damit ganz entscheidend von der Kenntnis über den Umfang
und den Zeitraum, in dem sich Liquiditätspotentiale realisieren lassen, ab. Ent-
scheidend hierfür sind die wie auch immer gearteten vertraglichen Bindungen
der Verwaltung an bestimmte Ausgaben- und Einnahmenverläufe. Daher müssen
Informationen über vertragliche Bindungen, Bindungsfristen, die Opportunitätskosten
der Vertragslösung, z.B. Kosten von Vertragsstrafen,141 etc. inklusive aller Folgekosten
in einem Berichtswesen berücksichtigt werden, um in Liquiditätsverläufe steuernd ein-

139  Der zugehörige Prozeß ist in Kapitel 4.4.4 behandelt. Dabei soll auch auf die Notwendigkeit der Erstellung von Absatz-
und daraus ableitbaren Teilplänen hingewiesen, die auch für die Finanzplanung und mittelfristige Einnahmen-/Ausgaben-
steuerung relevant sind.

140  vgl. Kapitel 6.4.1: Unter Absatzplanung ist die Prognose von zu erstellenden Produktmengen zu verstehen.
141  Zu derartigen Verträgen zählen: Bauverträge, Leasingverträge, Wartungsverträge, Arbeitsverträge etc.
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greifen zu können, bevor die Dispositionsspielräume erschöpft sind. Es handelt sich
hier einerseits um relativ detailierte Informationen, deren Auswertung aber ande-
rerseits für die Liquiditätsentwicklung des Landes Berlin entscheidend sind.
Es ist bekannt, daß dezentrale Einheiten in Zeiten rigider Sparmaßnahmen mitunter
langfristige Verträge abschließen, um ihren Status Quo so gut wie möglich abzusi-
chern. Die Auflösung der langfristigen Verträge ist meist teuer und somit nicht sinnvoll.
Damit für solche Fälle rechtzeitig konkrete Vorgaben erfolgen können, müssen
solche Bindungen im Berichtswesen erfaßt und aggregiert dargestellt werden
(z.B.: „Anteil der klangfristig gebundenen Ausgaben an den Kosten eines Pro-
duktes/einer Produktgruppe“, Durchschnittswerte sind hierbei durchaus ausrei-
chend). Dies erfordert sowohl eine enge Verbindung der Finanzplanung mit der Priori-
sierung gesamtstädtischer Ergebnisziele als auch eine enge Verknüpfung mit den
konkreten Planungen der dezentralen Einheiten. Erst so kann es eine Planung der
kurz - und mittelfristig realisierbaren Liquiditätsreserven geben, die z.B. mögliche Ein-
nahmeausfälle bereits berücksichtigt.

Abbildung 80: Ausgabenwirksame Kostenreduzierung

Der Aufbau einer Steuerung bzw. eines Berichtswesens über eine kurzfristig mobili-
sierbare Zahlungsfähigkeit setzt allerdings voraus, daß die Organisationseinheiten, die
langfristige Verbindlichkeiten aufbauen können bzw. die Verträge schließen können,
Vorgaben darüber erhalten, in welchem Umfang, für welche Dauer und mit welchen
Folgewirkungen sie vertragliche Bindungen eingehen dürfen. Zur Überprüfung der
Vorgaben und den daraus resultierenden Wirkungen sollte ein regelmäßiges Berichts-
wesen aufgebaut werden. Dabei ist es sinnvoll, daß über die beabsichtigten vertragli-
chen Bindungen prospektiv berichtet wird.
Im Rahmen des Berichtswesens müssen auch Informationen über die möglicherweise
divergierenden Auswirkungen von Entscheidungen im Hinblick auf Kosten und Ausga-
ben generiert werden, da mit dem Abbau von Ausgaben nicht zwangsläufig auch die
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Kosten in gleichem Umgang abgebaut werden können. Die Berücksichtigung der sog.
Ausgabenremanenz ist kein triviales Problem. Sie erfordert eine weiträumige Voraus-
planung, die auch den Abbau oder die Einstellung von Investitionen umfaßt.

Abbildung 81: Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für ausgabenwirksame Entscheidungen

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt, daß beim Eingehen
einer längerfristigen vertraglichen Bindung - z.B. dem Aufbau einer Abteilung, der In-
angriffnahme eines Projektes oder der Investition in ein neues Produkt der Verwaltung
- von vornherein die Kosten der Einstellung bzw. möglichen Beendigung mit eingeplant
werden müssen. Zum Zeitpunkt t1 bedeutet dies, daß weiterhin Ausgaben gemäß der
Fläche A1 anfallen, wenn das Vorhaben eingestellt wird. Zum Zeitpunkt t2 fallen bereits
wesentlich höhere Kosten (Fläche A 2) an, und der Zeitraum bis alle Ausgaben abge-
baut sind ist wesentlich länger. Ein Beispiel aus der Berliner Praxis soll dies verdeutli-
chen: Um Kosten einzusparen, wird z.B. der Fahrdienst abgeschafft, und die Dienst-
fahrzeuge werden veräußert. Die Mitarbeiter fahren nun mit dem eigenen PKW, oder
benutzen öffentliche Verkehrsmittel bzw. ein Taxi. Da für die Fahrer so schnell keine
neue Aufgabe gefunden werden kann, lassen sich die Personalausgaben und die da-
mit verbundenen Verwaltungskosten nicht kurzfristig senken. Die tatsächliche Ausga-
benreduzierung beläuft sich somit lediglich auf die eingesparten Sachkosten für die
Haltung der Dienstfahrzeuge abzüglich der Kosten für die von den Mitarbeitern abge-
rechneten Fahrtkosten (km-Geld, Bahnticket, Taxikosten). Dies ist ein Beispiel für eine
Einsparmaßnahme, die zu einem sofortigen Wegfall des Outputs führt, ohne daß Aus-
gaben in nennenswertem Umfang gesenkt werden konnten, nach dem Motto: Kosten
weg, Arbeit weg, Ausgaben da!
Derartige Fehlsteuerungen sind ein klassisches Problem bei der Einführung einer Kos-
tenrechnung: Sie lassen sich nur vermeiden, wenn im Rahmen des Berichtswesens
entsprechende Kalkulationen eingefordert werden und ein harmonisierter Abbau von
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Kosten und Aufgaben entsteht. In Unternehmen stellt sich das Problem nicht in glei-
cher Schärfe, da hier weitergehende Möglichkeiten des Personalkostenabbaus beste-
hen. Dennoch gilt auch hier für den Fall von Ausgabenreduzierungen, daß genau da-
rauf geachtet werden muß, daß nicht durch Einsparmaßnahmen in wenigen zentralen
Bereichen ganze Aufgabengebiete blockiert werden.

8.1 Finanzsteuerung durch Beeinflussung der gesamtstädtischen
Maßnahmen, Kostenstellen und Kostenträger

Es kann nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein zu prüfen, inwieweit taugliche
Prognosedaten erzeugt werden, obwohl der Steuerschätzung gegenwärtig bei der Fi-
nanzplanung eine besondere Bedeutung zukommt. Sicher gibt es hier ebenfalls Ver-
besserungspotentiale, auch bezüglich der Rolle des Finanzplanungsrates. Im Vorder-
grund der Untersuchung steht aber die Frage, wo und inwieweit die Finanzplanung als
internes Steuerungssystem weiterentwickelt werden kann.
Die Finanz- und Einnahmen-/Ausgabensteuerung kann auf drei Ebenen ergebnisorien-
tiert durchgeführt werden: auf Stadtebene, auf Produktebene sowie auf Ebene der
Kostenstellen.142

· Steuerung der Kosten und Ausgaben auf der gesamtstädtischen bzw. Be-
zirksebene

Auf der gesamtstädtischen bzw. Bezirksebene finden Aktivitäten statt, die sich vor al-
lem mit der Planung und Realisierung „globaler“ Verträge und Projekte beschäfti-
gen. Die Überprüfung der Verträge und Projekte unter Gesichtspunkten der Zah-
lungsfähigkeit wird durch ein entsprechendes Controlling unterstützt. Hieraus erge-
ben sich vertrags- bzw. projektbezogene Daten, die durch ein Berichtswesen ag-
gregiert werden und Steuerungsinformationen zum Zweck der Erhaltung der Zah-
lungsfähigkeit liefern.

· Steuerung der Kosten und Ausgaben auf der Produktebene
Im Mittelpunkt dieser Betrachtungsebene stehen die von der Verwaltung bereitgestell-

ten Produkte. Im Rahmen einer Absatzplanung143 werden die von der Bevölkerung
nachgefragten Produkte und Leistungen ermittelt. Aufgrund der Mittelknappheit ist
es die Aufgabe der politischen Entscheider, innerhalb eines Priorisierungsprozes-
ses die Bereitstellung der Produkte nach Menge, Art und angestrebten Zielen zu
planen. Dies geschieht auf der Basis von Informationen aus der Kostenträger- und
Plankostenrechnung. Da alternativ zur internen Erstellung bestimmter Produkte

142  Dabei wirken sowohl die auf der gesamtstädtischen bzw. auf der Bezirksebene anzusiedelnden Maßnahmen als auch die
auf der Produktebene getroffenen Kostenträgerentscheidungen durch ihren Vorgabecharakter auf die Kostenstellenebene
ein.

143  siehe Kapitel 6.4.1
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eine Fremdvergabe an „Dritte“ möglich ist, erfolgt über diese Make-or-Buy-
Entscheidungen die Kapazitätsplanung für die Verwaltung.

Abbildung 82: Spezifische Betrachtungsebenen

Für die Betrachtungen auf der Produktebene werden Produktpriorisierung und Kosten-
träger- sowie Plankostenrechnung als bereits gegeben angesehen. Betrachtungs-
gegenstand dieser Ebene sind die Produkte mit den gemeldeten Kostenarten. Aus
dem Vergleich dieser Kostenarten miteinander lassen sich verschiedene Hand-
lungsstrategien mit deren generellen Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit ablei-
ten.

· Steuerung der Kosten und Ausgaben auf der Kostenstellenebene
Auf der Kostenstellenebene erfolgt eine detailliertere Betrachtung der Kostenarten in

der Weise, daß die „Grobkalkulation“ der produktbezogenen Kostenarten hier durch
eine exaktere Kostenartenbetrachtung ergänzt wird. Die Kostenstellen sind die Orte
der Kostenentstehung, also die eigentlichen „Produktionsstätten“ der Produkte und
Leistungen. Hier werden primär die Entscheidungen über den Einsatz der Produkti-
onsfaktoren getroffen und die Produktionsprozesse festgelegt. Aus der Betrachtung
der kostenstellenrelevanten Kostenarten lassen sich ebenfalls verschiedene, auf die
Flexibilisierung der Produktionsfaktoren sowie Effizienzsteigerung ausgerichtete
Handlungsstrategien und deren Relevanz bezüglich der Zahlungsfähigkeit ableiten.
Verantwortlich für die Steuerung sind die jeweils zuständigen Managementebenen,
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z.B. LuV-Leiter. Welche Entscheidungs- bzw. Handlungsoptionen bestehen, wird
anschließend näher ausgeführt mit dem Ziel, praktische Handlungsanleitungen zu
geben. Wichtig ist, daß entsprechende Empfehlungen bzw. Zielvorgaben an die
operativ Verantwortlichen ergehen.

8.2 Steuerung der Kosten und Ausgaben durch Beeinflussung
gesamtstädtischer Maßnahmen

Auf der gesamtstädtischen bzw. Bezirksebene geht es um „globale“ Entscheidungen
mit zum Teil weitreichenden Auswirkungen auf die Kostenarten der Produkt- und der
Kostenstellenebene. Dabei steht die Betrachtung der stadt- bzw. bezirksweit laufenden
Verträge und Projekte im Vordergrund, die die Rahmenbedingungen für die Produkt-
und Kostenstellenebene darstellen. Zur Realisierung von Liquiditätsreserven werden
im folgenden aktivitätenspezifische Vorgehensweisen dargestellt.

8.2.1 Stadt- und bezirksweit gültige Verträge
In diesem Abschnitt werden für verschiedene Vertragsformen Handlungsalternativen
vorgeschlagen.

8.2.1.1 Handlungsstrategien für stadt- bzw. bezirksweit geschlossene
Verträge144

Da mit Vertragsabschlüssen meist Ausgaben verbunden sind, ist das Vertragsma-
nagement auch unter dem Gesichtspunkt der Zahlungsfähigkeit zu betrachten. Zur
Überprüfung der Verträge kann nach den in Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden. dargestellten Kriterien erfolgen.
Mit den Preisen bzw. Konditionen und der grundsätzlichen weiteren Notwendigkeit der
bestehenden Verträge sind zwei Kriterien für die Untersuchung der bestehenden Ver-
träge gegeben, aus denen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen:

144  Folgende Vertragsarten sind für die nachstehenden Betrachtungen relevant: Tarifverträge, Mietverträge, Versicherungs-
verträge sowie Darlehens- und Kreditverträge.
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Abbildung 83: Handlungsstrategien bei der Konditionierung und Überprüfung der Verträge

Für den Fall einer weiteren Notwendigkeit bestehender Verträge bzw. des Ver-
tragsgegenstandes hängen die Handlungsalternativen von den Vertragsbedingungen
ab. Bei hohen Preisen bzw. schlechten Konditionen (z. B. hohen Bindungsfristen) soll-
ten die Verträge schnellstmöglich durch „günstigere“ substituiert werden. Hierbei ist
besonders auf die vertragliche Vereinbarung günstiger Preisgleitklauseln zu achten.
Anhand der Vertragsgestaltung geschlossener Verträge über beispielsweise die Liefe-
rung eines bestimmten PC-Typs soll die Wichtigkeit dieser Klausel verdeutlicht wer-
den. Zwar sind durch langfristige Abnahmeverpflichtungen eines bestimmten EDV-
Typs günstigere Konditionen erzielbar, da EDV-Geräte jedoch einem schnellen Preis-
verfall und dynamischen Innovationsprozessen unterliegen, führen derartige Verträge
zu einer teuren Einführung veralteter EDV-Anlagen. Bei dezentraler Verantwortung für
die abgeschlossenen Verträge sind zudem einheitliche Qualitätsnormen für die Verträ-
ge zu definieren, an die sich alle zum Vertragsabschluß berechtigten Mitarbeiter halten
müssen. Nur so läßt sich bezogen auf das vorstehende Beispiel eine Kompatibilität
aller Anlagen erreichen.
Bei Verträgen mit niedrigen Preisen bzw. guten Konditionen besteht grundsätzlich kein
konkreter Handlungsbedarf. Allerdings ist für die Überprüfung und Beurteilung der Ver-
träge jederzeit ein guter Überblick über die Marktpreise notwendig.
Für den Fall, daß für bestehende Verträge der Vertragsgegenstand entfallen ist (z.
B. eine Feuerversicherung für ein bereits veräußertes Gebäude), muß gewährleistet
sein, daß das Vertragsmanagement oder der für den Vertrag verantwortliche Kosten-
stellenleiter davon in Kenntnis gesetzt wird und dieser Vertrag schnellstmöglich ge-
kündigt wird. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, mit der Zustimmung des Vertragspart-
ners einen laufenden Vertrag aufzulösen.
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8.2.1.2 Liquiditätsauswirkungen von „globalen“ Flexibilisierungsmaßnahmen im
Bereich Personalkosten

Bei den Flexibilisierungsmaßnahmen im Bereich Personalkosten handelt es sich um
ein schwieriges Thema, denn häufig wird der Vorwurf des „Unsozialen“ damit verbun-
den. Aus diesem Grund ist beim Umgang und dem Aufspüren von Flexibilisierungspo-
tentialen eine besondere Sensibilität geboten. Zur Flexibilisierung der (wenig flexiblen)
Personalkosten bieten sich die in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. aufgeführten Maßnahmen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zah-
lungsfähigkeit an.

Mögliche Liquiditätsauswirkungen

Flexibilisierungsmaßnahmen kurzfristig mittel- bzw. langfristig

Zahlung von Abfindungen Ausgaben steigen

Þ  Liquidität sinkt

Ausgaben sinken

Þ Liquidität steigt

Einsatz freier Mitarbeiter nach
dem Ausscheiden von „festen“
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Ausgaben konstant

Þ  Liquidität konstant
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     steigt
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von „festen“ Mitarbeitern

Ausgaben sinken

Þ  Liquidität steigt

Ausgaben sinken

Þ  Liquidität/ Flexibilität
     steigt

Verleihen von Mitarbeitern Ausgaben sinken

Þ  Liquidität steigt

Ausgaben konstant

Þ  Liquidität konstant

Abbildung 84: Liquiditätsauswirkungen von Flexibilisierungsmaßnahmen im Bereich Personalkosten

Das Ausscheiden von Mitarbeitern kann kurzfristig mit der Zahlung von Abfindungen
und somit mit zusätzlichen Ausgaben verbunden sein, mittel- bzw. langfristig kann sich
jedoch eine positive Liquiditätsauswirkung und Flexibilität ergeben, denn die ausge-
schiedenen Mitarbeiter können entweder durch freie Mitarbeiter oder „Dritte“ ersetzt
werden, die bei einer entsprechenden Vertragsgestaltung eine höhere Flexibilität er-
möglichen und niedrigere Ausgaben verursachen. Darüber hinaus kann auch die Mög-
lichkeit bestehen, Mitarbeiter an andere Organisationen zu „verleihen“ und somit für
einen befristeten Zeitraum durch die wegfallenden Personalausgaben die Zahlungsfä-
higkeit zu verbessern.

8.2.1.3 Vertragscontrolling und vertragsbezogenes Berichtswesen
Die Aufgabe eines Vertragscontrolling besteht in der Gewährleistung eines kostenbe-
wußten Vertragsmanagements und wird vom Vertragsmanagement oder (bei dezent-
ralem Vertragsmanagement) den Kostenstellenleitern wahrgenommen. Das Vertrags-
controlling ermöglicht einen Überblick über die laufende Vertragssituation und somit
über die Potentiale zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit. Für die Steuerung dieser
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Potentiale melden Vertragsmanagement bzw. Kostenstellenleiter regelmäßig steue-
rungsrelevante Daten, die mit Hilfe des im Anhang beispielhaft dargestellten Berichts-
wesens abgefragt, aggregiert und vom Finanzmanagement bzw. anderen Entschei-
dern ausgewertet werden. Nachfolgend sind die relevanten Daten aufgeführt:

· Priorität der Verträge
· ausgabenwirksam gebundene Istkosten
· voraussichtliche Folgekosten des Ausstiegs aus einem Vertrag
· ausgabenwirksam gebundene Plankosten
· Plan-Saldo (Ergebnis)
· Ist-Saldo
· Abweichungen (Plan-Ist)
Anhand der gemeldeten Informationen lassen sich für die Steuerung Aussagen über
die Liquiditätsauswirkungen der laufenden Verträge machen bzw. Liquiditätspotentiale
erst entdecken. Nach einer entsprechenden Auswertung der berichteten Daten und
eventuell notwendigen Änderungen, vor allem bei den ausgabewirksam gebundenen
Plankosten, müssen Vertragscontrolling bzw. Kostenstellenleiter diese Plan-Werte rea-
lisieren. Durch den Plan-Ist-Vergleich lassen sich schließlich die Abweichungen er-
mitteln, die die Basis für Korrekturmaßnahmen und zukünftige Einsparungsvorgaben
darstellen.

8.2.2 Einnahmen-/Ausgabensteuerung bei Projekten
Da Projekte häufig als Kostenstelle betrachtet und behandelt werden, gelten für sie im
Prinzip die auf der Kostenstellenebene vorgeschlagenen Handlungsstrategien und
Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit. Dabei lassen sich Projekte grundsätzlich in
zwei Gruppen einteilen: in Investitionsprojekte und in fachlich-inhaltliche Projekte.
Investitionsprojekte (z.B. Projekte im Baubereich) lassen sich kostenartennah steuern
und erzeugen in der Regel ein klares Projektergebnis. Fachlich-inhaltliche Projekte
(z.B. Projekte im Kultur- und Sozialbereich) dagegen erzeugen oft eher unklare Ergeb-
nisse und ähneln der Produktsteuerung. Beispielhaft werden hier die wichtigsten Pro-
jekte betrachtet.145

8.2.2.1 Handlungsstrategien für Projektentscheidungen
Zwei wesentliche Kriterien für die Bewertung von Projekten sind die Wirtschaftlichkeit
und bei entsprechendem Volumen deren gesamtwirtschaftliche Auswirkungen auf die
gesamte Stadt, den Bezirk oder das Land. Die Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. stellt entsprechende Handlungsempfehlungen dar.
Laufende Projekte, die unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten vorteilhaft sind, sollten
grundsätzlich weitergeführt werden, es sei denn, von einem Projekt gehen negative

145  Zu derartigen Projekten zählen: Bauprojekte, Kulturprojekte und Sozialprojekte
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Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft aus. Grundsätzlich sollten Projekte mit
positiven gesamtwirtschaftlichen bzw. -gesellschaftlichen Auswirkungen priorisiert
werden.

Abbildung 85: Handlungsempfehlungen für Bauprojektentscheidungen

Bei der Entscheidung über die Weiterführung oder Einstellung eines betriebswirtschaft-
lich unvorteilhaften Projekts können folgende Kriterien hilfreich sein:
· Wegfall von Fördermitteln
Mit der Einstellung eines Projektes kann die Streichung von Fördermitteln für dieses

und andere Projekte verbunden sein (z.B. EU-Förderung). Dieser „Einnah-
meneinbruch“ ist im Entscheidungskalkül zu berücksichtigen.

· Gesamtwirtschaftliche und -gesellschaftliche Auswirkungen
Darüber hinaus lohnt es sich bei umfangreichen Projekten häufig, die wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Sekundäreffekte (steuerlicher und sozialer Art, Beschäftigung
etc.) mit in die Vorteilhaftigkeitsrechnung einzubeziehen.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, ein unwirtschaftliches Projekt dann fortzuführen,
wenn die positiven gesamtwirtschaftlichen und -gesellschaftlichen Auswirkun-
gen sowie die Fördermittel für das Projekt den Verlust überkompensieren. Ist
dies nicht der Fall, dann ist aus Zahlungsfähigkeitsgesichtspunkten die Einstel-
lung des Projekts sinnvoll.
Bei wirtschaftlich unvorteilhaften (bzw. gefährdeten) Projekten können sich folgende
Finanzierungsquellen ergeben:
· Priorisierung der Projekte zueinander
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Dadurch werden die knappen Mittel in die hochpriorisierten Projekte gelenkt und deren
weitere Finanzierung gefördert.

· Projektbestand durch Einbeziehung Dritter gewährleisten
Weitere Finanzierungsquellen (außerhalb der Verwaltung) lassen sich z.B. durch

Sponsoring erschließen.
· Mischnutzung der für die Projekte zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten
Z.B. durch die zeitweise Vermietung der Projekträume an „Dritte“ lassen sich zusätzli-

che Einnahmen erzielen, die die Finanzierung des Projektes stärken.

8.2.2.2 Projektcontrolling und projektbezogenes Berichtswesen
Im Rahmen der Durchführung von Investitionsprojekten ist ein Projektcontrolling mitt-
lerweile völlig normal. Bei den fachlich-inhaltlichen Projekten ist dies hingegen nicht
selbstverständlich. Unabhängig von der Projektart ist es für die Projektsteuerung aber
wichtig, Informationen über die finanzielle Situation und den Fortschritt des Projekts zu
haben. Dies macht ein Projektcontrolling für alle Projektarten notwendig.
Das Projektcontrolling besteht aus drei Phasen:

· Im Rahmen der Phase 1 erfolgt für die Abschätzung des wirtschaftlichen Projekter-
folgs eine Vorkalkulation.

· Die mitlaufende Kalkulation (Phase 2) übernimmt im Rahmen der Überwachungs-
funktion die Meldung von Plan-Ist-Abweichungen.

· Nach dem Projektabschluß erfolgt in Phase 3 eine Nachkalkulation, die den tat-
sächlichen Erfolg ermittelt.

Die mit Hilfe des Projektcontrolling für jedes Projekt erzeugten Informationen werden
durch das Berichtswesen (siehe Beispiel Berichtswesen Projektarten) bei den Projekt-
leitern abgefragt und die Projekteinzelinformationen aggregiert. Die abgefragten Daten
entsprechen denen des vertragsbezogenen Berichtswesens.

8.3 Steuerung der Kosten und Ausgaben über Kostenträger
Nachfolgend werden die auf der Produktebene relevanten Kostenarten dargestellt,
Handlungsstrategien zur Einnahmen-/Ausgabensteuerung abgeleitet und deren Aus-
wirkungen auf die Zahlungsfähigkeit aufgezeigt.

8.3.1 Kosten der eigenen Arbeit am Produkt
Die „Kosten der eigenen Arbeit am Produkt“ werden im wesentlichen von den Perso-
nalkosten determiniert. Darüber hinaus stellen die Arbeitsplatzkosten einen weiteren
Kostenblock dar. Da sich die Produktkosten immer auf eine Produkteinheit beziehen,
werden für beide Kostenarten Verrechnungsgrößen benötigt, anhand derer die Kos-
tenzurechnung auf eine Produkteinheit erfolgen kann.
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Als Verrechnungsbasis für die Personalkosten bietet sich die Gesamtarbeitszeit in der
Kostenstelle an, anhand derer ein Stundensatz zur Ermittlung der anteiligen Personal-
kosten pro Produkteinheit ermittelt werden kann.
Im Vergleich zu den Personalkosten ist die Verrechnung der Arbeitsplatzkosten
(Raumkosten, Kosten der Büroausstattung etc.) auf eine Produkteinheit schwieriger,
da sich für einige Kostenbestandteile lediglich ein mittelbarer Kostenbezug zu einer
einzelnen Produkteinheit herstellen läßt. Deshalb lassen sich zunächst ebenfalls die
Arbeitsstunden als Verrechnungsgröße verwenden, so daß die produktbezogenen Ar-
beitsplatzkosten analog zu den Personalkosten ermittelt werden können.

8.3.2 Kosten der Arbeit Dritter am Produkt
Diese Kostenartengruppe betrifft alle Dienstleistungen, die von „Dritten“ direkt in das
Produkt geliefert werden. Dabei kann es sich sowohl um interne als auch um externe
„Dritte“ handeln, die die gleiche Leistung entweder ergänzend oder ersetzend zum be-
stehenden Leistungsersteller erbringen. Anhand der nachstehenden Klassifizierung
soll die unterschiedliche Bedeutung der „Kosten der Arbeit Dritter am Produkt“ nach-
vollzogen werden.
1. Stufe: Die „Arbeit Dritter am Produkt“ hat den Charakter einer Vorleistung, wenn

die von „Dritten“ erbrachte Leistung im Leistungserstellungsprozeß von der
Kostenstelle weiterverarbeitet bzw. „veredelt“ wird. In diesem Fall stellt die
„Arbeit Dritter am Produkt“ eine Kostenart des Produktes“ dar.

2. Stufe: Nur wenn ein „Dritter“ im Leistungserstellungsprozeß die gleiche Arbeit ver-
richtet wie die Kostenstelle selbst, handelt es sich um „Arbeit Dritter am
Produkt“. Damit stellt die „Arbeit Dritter am Produkt“ eine substitutive Leis-
tung dar.

3. Stufe: Definiert man ein Arbeitsergebnis (Output), wird von „Arbeit Dritter am Pro-
dukt“ gesprochen, wenn der „Dritte“ den gleichen Output wie die Kostenstel-
le erbringt. Die „Arbeit Dritter am Produkt“ stellt auf dieser Stufe ein substitu-
tives Produkt dar.

4. Stufe: Definiert man für das Arbeitsergebnis ein Ziel, ergibt sich „Arbeit Dritter am
Produkt“ immer dann, wenn der „Dritte“ am gleichen Ziel wie die Kostenstel-
le arbeitet. Somit stellt die „Arbeit Dritter am Produkt“ einen substitutiven
Zielbeitrag dar.

Diese Klassifikation zeigt, daß sich der Kostenblock der „Arbeit Dritter am Produkt“ mit
jeder Definitionsstufe erweitern läßt. Unsere Auffassung, daß im Produktkatalog für
alle Produkte entsprechende Ziele zu definieren sind, führt zu dem Vorteil, daß auch
ein Teil der Berliner Transferkosten auf diese Weise den „Kosten der Arbeit Dritter am
Produkt“ zugeordnet werden kann, was zu mehr Transparenz und Systematisierung
(zumindest eines Teils) der Transferkosten führt. Hierbei handelt es sich vor allem um
institutionelle (objektbezogene) substituierende Transferkosten. Aus der Substituier-
barkeit der „Kosten der Arbeit Dritter am Produkt“ ergibt sich eine besondere Relevanz
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für die Zahlungsfähigkeit, deren Umfang allerdings von der Vertragsgestaltung mit dem
„Dritten“ abhängt.

8.3.3 Produktbezogene Sachkosten
Die produktbezogenen Sachkosten setzen sich vor allem aus Material- und bestimm-
ten Transferkosten zusammen. Beide Kostenarten haben den Charakter von variablen
Kosten und lassen sich somit problemlos auf eine einzelne Produkteinheit beziehen.
Aufgrund des in der Verwaltung (überwiegend) vorherrschenden Dienstleistungscha-
rakters der erbrachten Leistungen spielen die Materialkosten häufig eine untergeord-
nete Rolle. Lediglich in bauintensiven und techniknahen Verwaltungsbereichen fallen
sie ins Gewicht.
Da der gesamte Block der Transferkosten ca. 40% des Berliner Haushalts ausmacht,
liegt der Schwerpunkt der Betrachtungen auf dieser Kostenart. Durch eine produktbe-
zogene Zieldefinition lassen sich vor allem die institutionellen Transferkosten aus dem
gesamten Transferkostenblock auslösen und den „Kosten der Arbeit Dritter am Pro-
dukt“ zurechnen. Somit verbleiben für die Betrachtungen dieser Kostenartengruppe vor
allem die subjektbezogenen Transferkosten an natürliche Personen, wie zum Beispiel
Zahlungen für die Jugendhilfe, Arbeitslosenhilfe und Ausbildungsförderung etc. Als
produktbezogene Kostenarten werden sie einer ergebnisbezogenen Steuerung zu-
gänglich gemacht.

8.3.4 Handlungsstrategien
Auf der Produktebene ist vor allem die Betrachtung zweier Komponenten von Interes-
se: Die Mengenkomponente und die Kostenkomponente. Die Mengenkomponente um-
faßt im wesentlichen die Festlegung der jeweils bereitzustellenden Produktmengen,
die auf der Basis der Absatzplanung und unter dem Einfluß der Produktpriorisierung
erfolgen sollte. Sie dient dazu die knappen Haushaltsmittel vorrangig auf die hochprio-
risierten Produkte aufzuteilen, was gleichzeitig Auswirkungen auf die bereitzustellende
Menge dieser Produkte hat. Darüber hinaus ergeben sich die von den Produktverant-
wortlichen zu treffenden Make-or-Buy-Entscheidungen, die gleichzeitig Auswirkungen
auf die zweite Komponente, die Stückkosten haben. Neben den Kostenauswirkungen
der Make-or-Buy-Entscheidungen erfolgen aber auch direkte Kostenvorgaben der poli-
tischen Entscheider, für deren Realisierung die Kostenstellenleiter verantwortlich sind.
Zur Beeinflussung dieser Komponenten können die nachfolgend dargestellten Hand-
lungsstrategien mit den entsprechenden Liquiditätswirkungen ergriffen werden.

8.3.4.1 Strategie für die Suche nach Liquiditätsreserven
Grundsätzlich stellt sich bei den Betrachtungen der Zahlungsfähigkeit die Frage, bei
welchen Kostenartengruppen die größten Liquiditätsreserven bestehen. Hierzu lassen
sich durch den Vergleich der gesamten Arbeitskosten (Summe der „Kosten der eige-
nen Arbeit am Produkt“ und „Kosten der Arbeit Dritter am Produkt“) mit den produktbe-
zogenen Sachkosten erste Hinweise auf entsprechende Handlungsempfehlungen ab-
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leiten. In Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ist eine Möglichkeit
zur grundsätzlichen Vorgehensweise dargestellt.

Abbildung 86: Strategie für die Suche nach Liquiditätsreserven

Ist sowohl der Anteil der direkten Kosten der Arbeit als auch der Anteil der produktbe-
zogenen Sachkosten hoch, dann empfiehlt sich die intensive Untersuchung beider
Kostenartenblöcke nach Liquiditätsreserven. Sind beide Kostenartenblöcke niedrig,
sollte der Untersuchung eine Kosten-/Nutzenabwägung vorausgehen, da hier keine
großen Liquiditätsreserven nutzbar gemacht werden können. Bei einem Ungleichge-
wicht einer der beiden Kostenartenblöcke ist der dominierende primär zu behandeln.
Nachfolgend sollen generelle Aussagen zu den Liquiditätsauswirkungen von kostenar-
tenspezifischen Entscheidungen gemacht werden:
1. Kosten der eigenen Arbeit am Produkt

Da Kapazitätsentscheidungen eine hohe Personalrelevanz haben, wirken sie sich
auch auf die „Kosten der eigenen Arbeit am Produkt“ aus. Für die Kapazitätspla-
nung bieten sich grundsätzlich zwei Methoden an: Die starre und die flexible Ka-
pazitätsplanung. Bei der starren Planung wird eine Kapazität für einen bestimmten
Zeitraum festgelegt. Um mögliche Absatzsteigerungen bedienen zu können, wird
eine Maximalkapazität aufgebaut, was allerdings eine hohe Personal- und Liquidi-
tätsbindung erfordert. Die flexible Kapazitätsplanung bietet dagegen die Möglichkeit
einer nach Bedarf anpaßbaren Kapazität. Die Flexibilisierungsmöglichkeiten lassen
sich mit Hilfe einer flexiblen Personaleinsatzplanung erreichen, bei der Mitarbeiter
mehrerer Verwaltungseinheiten gezielt engpaßorientiert eingesetzt werden, so daß
eine Kapazitätsausweitung ohne Ausgabensteigerungen möglich ist.

2. Kosten der Arbeit Dritter am Produkt
Durch den Vergleich der „Kosten der eigenen Arbeit am Produkt“ mit den „Kosten
der Arbeit Dritter am Produkt“ lassen sich Make-or-Buy-Entscheidungen der Pro-
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duktverantwortlichen unterstützen. Die sich daraus ergebenden Handlungsempfeh-
lungen lassen sich der nachstehenden Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden. entnehmen.

Abbildung 87: Handlungsstrategie für Make-or-Buy-Entscheidungen

Sind die „Kosten der eigenen Arbeit am Produkt“ und die „Kosten der Arbeit Dritter
am Produkt“ beide hoch, ergeben sich aus einer Substitution zwar keine Auswirkun-
gen auf die Zahlungsfähigkeit, aber die Liquiditätsreserven können hoch sein, so
daß beide Kostenarten untersucht werden sollten. Sind beide Kostenarten niedrig,
lassen sich vermutlich keine großen Liquiditätsreserven mehr finden. Aus diesem
Grund ist eine Kosten-/ Nutzenabwägung zu empfehlen. Darüber hinaus bewirken
sowohl die Arbeit „Dritter“ als auch die „eigene“ Arbeit die in Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. zusammengestellten Vorteile, die bei gleicher
Kostenhöhe Einfluß auf die Flexibilität haben können.

Arbeit „Dritter“ „Eigene“ Arbeit

flexible Vertragsgestaltung hohe Verfügbarkeit
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transparentere Vertragsabwicklung Know-how-Aufbau bleibt erhalten

unideologischeres Aufgabenverständnis

oft effizientere Arbeitsorganisation

Abbildung 88: Vorteile der Arbeit "Dritter" und der "eigenen" Arbeit

Sind die „Kosten der Arbeit Dritter“ höher als die „Kosten der eigenen Arbeit am
Produkt“, empfiehlt sich die Substitution der „Kosten der Arbeit Dritter am Produkt“.
Entsprechend wird im umgekehrten Fall verfahren.
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Bei den Make-or-Buy-Entscheidungen wird durch den reinen Kostenvergleich eine
beliebige Substitutierbarkeit zwischen der Arbeit „Dritter“ und der „eigenen“ Arbeit
unterstellt. Da sowohl für die Arbeit „Dritter“ (Dienstleistungsvertrag) als auch für die
„eigene“ Arbeit (Arbeitsvertrag) in der Regel vertragliche Regelungen bestehen, sind
die Substitutionsmöglichkeiten begrenzt. Somit sind die in Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen nur
mittelfristig in voller Breite realisierbar, und es ließen sich entsprechend positive Li-
quiditätseffekte erzielen. Bei vertraglich vereinbarten Bindungsklauseln läßt sich z.
B. die Arbeit „Dritter“ durch die „eigene“ Arbeit erst nach Ablauf der Bindungsfrist
substituieren. Im Einzelfall können sich auch berechtigte Gründe dafür ergeben,
sich aus einem bestehenden Vertrag „frei zu kaufen“. Generell haben die vereinbar-
ten Preise für die Arbeit „Dritter“ und die „eigene“ Arbeit innerhalb der Bindungsfris-
ten den Charakter von Fixkosten.

3. Produktbezogene Sachkosten
Da die Materialkosten beschäftigungsabhängig sind und bei Mengenänderungen
entsprechend angepaßt werden können, liegt der Schwerpunkt im Rahmen der pro-
duktbezogenen Sachkosten auf den Transferkosten. Anhand eines Beispiels soll
der Zusammenhang zwischen sozialer Arbeit und sozialen Transferzahlungen ver-
deutlicht werden:
Beispiel: Die Vermittlungschancen von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeits-
markt sinken mit der Dauer der Arbeitslosigkeit, gleichzeitig steigen die Transferkos-
ten z. B. von Sozialhilfe. Unter Umständen versprechen jedoch aufwendigere Rein-
tegrationsmaßnahmen Erfolg. Durch wirkungsvolle Maßnahmen wird die Vermittel-
barkeit entscheidend verbessert: Fähigkeiten und Selbstwertgefühl werden erhalten.
Kurzfristig können für die Präventivmaßnahmen zwar die Ausgaben ansteigen, mit-
telfristig besteht hingegen die Chance, daß sich dieser Effekt umkehrt und zu einer
Steigerung der Zahlungsfähigkeit führt, wenn der Betreffende vermittelt wird. Um die
Effekte zu überprüfen, muß die Wirksamkeit der Maßnahmen erfaßt werden, z. B.
durch Messung der Vermittlungsquoten sowie entsprechende Zahlungsreihen, um
die Effekte auf die Zahlungsfähigkeit nachweisen zu können.

8.4 Steuerung der Kosten und Ausgaben durch Beeinflussung der
Kostenstellen

Während auf der Produktebene die erstellten Produkte mit ihren relevanten Kostenar-
ten betrachtet werden, richtet sich der Blick auf dieser Ebene vor allem auf die in den
Kostenstellen eingesetzten Produktionsfaktoren. Da rein sachlich gesehen die Kosten-
stelle die „Fabrik“ ist, in der die Produkte erstellt und die Entscheidungen über den
Einsatz der Produktionsfaktoren getroffen werden, werden die meisten Liquiditätsver-
läufe prinzipiell in der Kostenstelle entschieden. Sie ist deshalb die Hauptbetrach-
tungsgröße für Fragen des Liquiditätsmanagements. In dem Maße, in dem es gelingt,
die Produktionsfaktoren zu flexibilisieren, kann auch Einfluß auf die Zahlungsfähigkeit
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genommen werden. Selbst die Erkenntnisse aus der Produktionssteuerung werden
überwiegend in der Kostenstelle umgesetzt.146

· Personalkosten
Während auf der Produktebene innerhalb der „Kosten der eigenen Arbeit am Produkt“
u.a. die Personalkosten für eine Produkteinheit betrachtet werden, bezieht sich die
Kostenstellensicht auf die Stellen, die für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Als Ort
der Personaldisposition sind auf dieser Ebene die auf die Kostenstelle entfallenden
Personalkosten relevant.
· Bürokosten
Die Bürokosten umfassen alle mit der Einrichtung, Nutzung und Unterhaltung der
Räume und des Inventars entstehenden Kosten. Dazu gehören: Büromaterial, Kosten
der Büroausstattung, Kosten der Datenverarbeitung und Kommunikation, Mietkosten,
Reinigungs- sowie Betriebs- und Instandhaltungskosten. Gehen diese Kosten in der
Kostenträgerbetrachtung noch allgemein in die „Kosten der eigenen Arbeit am Pro-
dukt“ ein, können sie nun im Rahmen der Kostenstelle kostenartenweise genauer un-
tersucht werden.
· Investitions- und Kapitalkosten
Wie bei privatwirtschaftlichen Unternehmen wird auch in den Kostenstellen in ihrer
Funktion als „Produktionsstätten“ investiert. Der hierfür benötigte Kapitalstock soll
ihnen in Form von Budgets zur Verfügung stehen. Deshalb sind auf der Kostenstellen-
ebene auch die Investitions- und Kapitalkosten relevant, mit denen Kostenstellen an-
teilig belastet werden.

8.4.1 Handlungsstrategien auf der Kostenstellenebene
Dieser Abschnitt beschreibt Handlungsalternativen auf der Ebene der Kostenstellen.

8.4.1.1 Investitions- bzw. Desinvestitionsstrategie
Auf der Kostenstellenebene sollen nun die Auswirkungen der auf der Produktebene
getroffenen Make-or-Buy-Entscheidungen auf die hier stattfindende Produktions- und
Investitionsplanung verdeutlicht werden. Ergibt sich für eine Kostenstelle bzw. die ge-
samte Verwaltung ein aus der Absatzplanung erkennbarer Bedarf, Kapazitäten abzu-
bauen, sind unter Liquiditätsgesichtspunkten ausgabenwirksame Desinvestitionsent-
scheidungen zu treffen.
Im Mittelpunkt der Suche nach Desinvestitionspotentialen stehen die von einer Kos-
tenstelle zu erstellenden bzw. „nachgefragten“ Produkte bzw. Leistungen. Die dafür
notwendigen Produktionskapazitäten und die daraus resultierenden Kosten bilden die
Basis für die Kostenstellenanalyse. Die Ermittlung von Sollkosten als Zielgröße kann
durch die Analyse von Marktpreisen, aber auch durch die Identifizierung von Kosten-
senkungspotentialen z. B. im Rahmen ablauforganisatorischer Untersuchungen erfol-

146  Kapitel 7.1.2
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gen. Wenn diese Analyse ergibt, daß hohe Istkosten auf zu hohen Kapazitäten zu-
rückzuführen sind, bieten sich Desinvestitionsmaßnahmen an.

Abbildung 89: Einseitige Anpassung von Produktionsfaktoren

Wie die Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt, müssen Des-
investitionen mit Augenmaß erfolgen. Zur Produkterstellung werden die beiden „Pro-
duktionsfaktoren“ Sachmittel und Personal in einem bestimmten Verhältnis benötigt.
Bei einer einseitigen Anpassung z.B. des „Produktionsfaktors“ Sachmittel lassen sich
zwar die gesamten Sachmittelkosten ausgabewirksam abbauen. Da sich der „Produk-
tionsfaktor“ Sachmittel jedoch nicht durch Personal substituieren läßt, ist die Pro-
dukterstellung ohne Sachmittel unmöglich.
Aus diesem Grund müssen bei der Desinvestition alle „Produktionsfaktoren“ parallel
angepaßt werden, was anhand der Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. verdeutlicht werden soll. Durch die parallele Anpassung von Sachmitteln und
Personal lassen sich die Kosten im Zeitablauf ausgabenwirksam reduzieren, ohne die
Produkterstellung unmöglich zu machen. Vielmehr sinkt die Produktmenge entspre-
chend der Anpassung der „Produktionsfaktoren“. Der aus der Personalanpassung re-
sultierende Personalüberschuß kann entweder in andere Kostenstellen mit einem ent-
sprechenden Personalbedarf gelenkt oder durch die jährliche Fluktuationsrate ausge-
glichen werden. Somit ist bei Kapazitätsanpassungen grundsätzlich nicht ausge-
schlossen, daß parallel Investitionen in anderen Bereichen erfolgen.
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Abbildung 90: Parallele Anpassung von Sach- und Personalmitteln

Im Berichtswesen müssen die kostenartenspezifischen Investitions- bzw. Desinvestiti-
onsbereiche in Beziehung zu den Outputgrößen gesetzt werden. Dies stellt sicher, daß
nicht das Gesamtergebnis gefährdende Desinvestitionen erfolgen. Mit Hilfe dieser
Vorgehensweise wird nur bei den Kostenarten „abgespeckt“, die „zu viele Pfunde“ tra-
gen.

8.4.1.2 Verhältnis Menge zu Output (Produktivität)
Da die Planung der Produktionsfaktoren in den Kostenstellen erfolgt, lassen sich hier
auch Informationen über die Arbeitsproduktivität gewinnen. Durch die Gegenüberstel-
lung des Inputs (Produktionsfaktoren) und des Outputs (bewertete Produkt- und Leis-
tungsmengen) ergeben sich Strategien zur Verbesserung des Verhältnisses, die liqui-
ditätswirksam sein können. Die nachstehende Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. zeigt generelle Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der
Produktivität.
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Abbildung 91: Strategie zur Erhöhung der Produktivität

Zur Erreichung des Optimums, das durch einen hohen Output bei niedrigem Input cha-
rakterisiert wird, ergeben sich die folgenden Handlungsalternativen:
1. Outputerhöhung bei konstantem Input
Diese Handlungsalternative setzt die grundsätzliche Möglichkeit einer Outputerhöhung

voraus, die sich aufgrund einer „Unterversorgung“ oder einer zielwirksameren Pro-
duktgestaltung ergeben kann. Eine Outputerhöhung bei konstantem Input läßt sich
durch eine Prozeßoptimierung erreichen, z. B. einer Straffung des Leistungserstel-
lungsprozesses.

2. Inputsenkung bei konstantem Output
Ergeben sich aus den Prognosen keine weiteren Absatzmöglichkeiten, läßt sich die

Produktivität einer Kostenstelle durch eine Inputsenkung erhöhen. Dies geschieht
im Rahmen eines liquiditätswirksamen Kapazitätsabbaus, z.B. durch die im folgen-
den beschriebene Flexibilisierung des Produktionsfaktors Personal.

8.4.1.3 Strategie zur Flexibilisierung des Produktionsfaktors Personal
Da die im Rahmen der Kapazitätsplanung vorgeschlagene flexible Personaleinsatz-
planung auf der Kostenstellenebene realisiert wird und hier die Auswirkungen auf die
Zahlungsfähigkeit sichtbar werden, steht sie im Mittelpunkt der folgenden Betrachtun-
gen. Die Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt mögliche
Maßnahmen im Rahmen der Realisierung des Personalkonzepts.
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Abbildung 92: Strategie zur Flexibilisierung des Produktionsfaktors Personal

Die Maßnahmen des Personalauf- und -abbaus resultieren aus dem Bedarfsvergleich
der Kostenstelle A mit den restlichen Kostenstellen in einem definierten Verwaltungs-
bereich. Kann der positive Personalbedarf der Kostenstelle A von einer der anderen
Kostenstellen gedeckt werden, kommt es zu einer Umsetzung der entsprechenden
Mitarbeiter. Läßt sich der Personalbedarf der Kostenstelle A jedoch nicht durch eine
Umsetzung von Mitarbeitern realisieren, kann die Kostenstelle A durch Effektivitäts-
steigerungen der Arbeit oder durch Neueinstellungen diesen Bedarf decken. Haben
alle Kostenstellen einen negativen Personalbedarf, dann lassen sich Personalkosten
nur über das Ausnutzen der jährlichen Fluktuationsrate beeinflussen. Auf diese Weise
ist denkbar, daß der Spielraum frei disponibler Finanzmittel in Höhe der reduzierten
Personalausgaben (abzüglich fällliger Pensions- oder Abfindungszahlungen etc.)
denkbar. Bei der kostenstelleninternen und -übergreifenden Deckung kann der Perso-
nalbedarf ausgaben- bzw. „liquiditätsneutral“ umgeschichtet werden, sofern mit der
Umsetzung keine Umgruppierung verbunden ist.

8.5 Kostenartenbezogenes Berichtswesen
Da auf der gesamtstädtischen bzw. Bezirksebene die Steuerung von Verträgen und
Projekten im Mittelpunkt steht, wird im Rahmen des vorgestellten vertrags- bzw. pro-
jektbezogenen Berichtswesens lediglich der Gesamtkostenblock eines Vertrags bzw.
Projekts betrachtet. Auf der Produkt- und Kostenstellenebene hingegen treten für
Steuerungszwecke ebenenspezifischen Kostenarten in den Mittelpunkt der Betrach-
tungen. Aus diesem Grund ist ein kostenartenbezogenes Berichtswesen sinnvoll, das
in der nachstehenden Tabelle beispielhaft dargestellt ist. Entsprechend werden die
gleichen Kosten-, Ergebnis- und Abweichungsinformationen abgefragt wie auf der ge-
samtstädtischen Ebene, jedoch kostenartenorientiert.
Somit werden z.B. auf der gesamtstädtischen bzw. Bezirksebene die Kostenarten, die
für die laufenden Verträge und Projekte relevant sind, erfaßt. Während für alle Projekt-
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arten Personalkosten anfallen, können für Investitionsprojekte (z.B. im Baubereich)
darüber hinaus z.B. Investitionskosten anfallen. Des weiteren fallen möglicherweise für
fachlich-inhaltliche Projekte (z.B. im Sozialbereich) Transferkosten an.
Das kostenartenbezogene Berichtswesens ermöglicht dem Finanzmanagement einen
Überblick über die auf den einzelnen Betrachtungsebenen relevanten Kostenarten. Die
zeitliche Staffelung (kurz-, mittel- und langfristig) der Kostenarten läßt eine Einschät-
zung der Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Kostenarten zu und macht Flexibilisie-
rungspotentiale sichtbar. Somit lassen sich die auf den einzelnen Betrachtungsebenen
dargestellten Handlungsstrategien und deren Auswirkungen auf die Bindung bzw.
Freisetzung von Finanzmitteln (Liquidität) in gleicher Weise „global“ für das Finanzma-
nagement anwenden. Während z.B. auf der Produktebene durch den Vergleich der
„Kosten der eigenen Arbeit am Produkt“ mit den „Kosten der Arbeit Dritter am Produkt“
kostenträgerbezogene Make-or-Buy-Entscheidungen unterstützt werden können, sind
durch einen analogen Kostenvergleich durch das Finanzmanagement kostenträger-
übergreifende Make-or-Buy-Entscheidungen möglich, die z.B. auch Vorgabecharakter
haben können.

8.6 Resumée zur Finanzplanung und zur Einplanung von
disponiblen Finanzmitteln147

Die Ergebnisse der Finanzplanung weisen hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur internen
Steuerung noch erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten auf: Wichtigstes Ziel muß sein,
die Finanzplanung von der noch dominierenden Ausgabenplanung (statt einer fundier-
te Aufgabenplanung) zu einer ergebnisorientierten Einnahmen- und Ausgabensteue-
rung zu entwickeln. Nachdem alle drei relevanten Betrachtungsebenen der Einnah-
men-/ Ausgabensteuerung vor dem Hintergrund der „Liquiditätsplanung“ dargestellt
wurden, läßt sich zusammenfassend folgendes festhalten:
Auf der gesamtstädtischen Ebene wurde ein phasenweise „kreativer“ Ansatz zur Ver-
besserung der Zahlungsfähigkeit durch die Beeinflussung relevanter Verträge und Pro-
jekte entwickelt. Dabei sollte deutlich werden, daß ohne ein entsprechendes Auftrags-
und Projektcontrolling die Schaffung disponibler Finanzmittel nur zufällig zustande
kommt, da entsprechende Steuerungsmöglichkeiten fehlen. Daß es in Zeiten einer
angespannten Finanzlage schwer ist, weitreichende Projektentscheidungen zu treffen,
mag einleuchten. Jedoch wurde anhand der Transfers bzw. fachlich-inhaltlichen Pro-
jekte z.B. im Sozialbereich gezeigt, daß kurzfristig orientiertes Sparen mittel- bzw.
langfristig zu negativen Auswirkungen auf die Freisetzbarkeit von Finanzmitteln führen
kann.
Auf der Produktebene ergeben sich Steuerungsmöglichkeiten vor allem durch Make-
or-Buy-Entscheidungen. Das Zusammenspiel der Produkt- und Kostenstellenebene
kommt vor allem durch eine abgestimmte Absatz- und Kapazitätsplanung zustande.

147  Mit der Bezeichnung „Einplanung disponibler Finanzmittel“ ist ein berlinspezifischer Begriff. Hiermit ist im Prinzip das ge-
meint, was in Unternehmen der Liquiditätsplanung entspricht.
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Bereits eingangs wurde deutlich darauf hingewiesen, daß es gerade für die öffentliche
Verwaltung unerläßlich ist, Absatzplanungen zu erstellen, da sie die Basis für die Ka-
pazitätsplanungen der Verwaltung sind.
Wie in der Privatwirtschaft muß auch in der öffentlichen Verwaltung auf den Produkti-
onsprozeß, der in den Kostenstellen stattfindet, eingewirkt werden, um positive Aus-
wirkungen auf die Zahlungsfähigkeit zu erzielen. Dabei hat sich gezeigt, daß Verbes-
serungen bei den disponiblen Finanzmittel vor allem über die Flexibilisierung der Pro-
duktionsfaktoren wie z. B. die flexible Personaleinsatzplanung erzielbar sind.


