
Elemente eines modernen Managements in der öffentlichen Verwaltung 

Nadine Pundre 

 

1. Warum eine Verwaltungsreform? 

 

Der Zwang zu Reformen hat mehrere Ursachen. Es entstand eine strukturelle Fi-

nanzkrise, die durch die Verlagerung von zusätzlichen Aufgaben von Bund und Land 

auf die Kommunen und durch die Lasten der Wiedervereinigung (kommunaler Anteil 

am Fonds Deutsche Einheit 40%) verstärkt wurde und zu einer schnellen Verminde-

rung der Kosten zwingt. Die Ansprüche und Erwartungen der Bürger sind hauptsäch-

lich in den siebziger und achtziger Jahren kontinuierlich gestiegen. In diesem Zeit-

raum wuchsen auch die Personalaufgaben überproportional zu den Einnahmen. Oh-

ne tiefgreifende Reformen können die Kommunen keinen Handlungsspielraum zu-

rückgewinnen. 

Ein komplexes Verwaltungshandeln muß die Belange von Bürgern, Ökologie und 

Ökonomie sorgsam gegeneinander abwägen und muß deshalb das traditionelle 

Denken in Ämterstrukturen und den Ressortegoismus überwinden. 

Die Instrumente für eine strategische Steuerung, in der Privatwirtschaft geläufig, feh-

len bisher in der Kommunalverwaltung. Die Erfolge des Verwaltungshandelns und die 

Kosten / Nutzen-Relation werden noch nicht systematisch erfaßt und ausgewertet. 

Der öffentliche Dienst steht unter Druck. Bürger klagen über die geringe Effizienz und 

mangelhafte Kundenorientierung öffentlicher Dienstleistungen. Die Wirtschaft weiß 

stets Beispiele dafür anzuführen, wie der Staat die Wettbewerbsgesellschaft behin-

dert. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben – ohne Einhaltung von Kün-

digungsfristen – zu hohen Prozentzahlen „innere Kündigungen“ vollzogen. Attraktiv 

ist der öffentliche Dienst in vielen Fällen nur noch bei den jungen Menschen, die 

schon frühzeitig über Rentenfragen nachdenken. Und die Kommunen leiden in einem 

solchen Maße finanzielle Not, daß sie, ob sie wollen oder nicht, ihren Verwaltungs-

apparat reformieren müssen. 

Von vielen Seiten unter Druck gesetzt, leidet der öffentliche Dienst aber keineswegs 

still vor sich hin. Wenn auch international gesehen die deutsche Verwaltung keines-

wegs Maßstäbe für Reformkonzepte und -experimente gesetzt hat, ganz im Gegen-

teil weit abgeschlagen am unteren Ende der Skala steht, hat es in den vergangenen 

Jahren doch eine Reihe von Überlegungen und Experimenten besonders im kom-



munalen Bereich gegeben. Ein ausgearbeitetes und erprobtes Konzept ist das „Neue 

Steuerungsmodell“. 

 

Die hauptsächlichen Probleme sind, daß die Verwaltungen und zum Teil auch öffent-

lichen Betriebe vorwiegend eine hierarchische und stark juristische Orientierung im 

Entscheidungshandeln (hierarchische Strukturen, lange Dienstwege, viel Bürokratie), 

ein geringes Maß an strategischer Planung von Zielen, Maßnahmen und Ressour-

cen, eine starke Betonung bürokratischer Leistungs- und Kontrollinstrumente, ein 

autoritäres Führungsverhalten, ein hohes Maß an Entscheidungszentralisation (ge-

ringe Entscheidungskompetenz der Mitarbeiter), eine Vernachlässigung personenbe-

zogener Managementfunktionen vor allem bei der Förderung, Motivation und Infor-

mation der Mitarbeiter und ein geringes (mangelndes) Kostenbewußtsein haben. 

 

 



2. Anforderungen an eine Neugestaltung 

 

Die Organisationsstruktur muß flacher und flexibler werden (flexiblere Organisations-

strukturen und Abbau von Hierarchiestufen). Die Entscheidungen müssen häufiger 

dezentral gefällt werden (Management by Delegation) (Dezentralisierung  von Ver-

antwortung und Kompetenzen, selbständige Entscheidungskompetenz der MA). Die 

zentralen Planungs- und Steuerungsfunktionen müssen verstärkt werden, es müssen 

effiziente Steuerungsinstrumente und Ergebniskontrollen eingeführt werden (Leis-

tungsmessung und Ergebnisorientierung; Einführung betriebswirtschaftlicher Steue-

rungs- und Kontrollinstrumente wie kaufmännische Buchführung, KORE, Controlling). 

Es müssen zeitgemäße Personalentwicklungssysteme und Leistungsanreizsysteme 

zur Aktivierung, Förderung und Entwicklung der Mitarbeiter eingeführt werden (Stär-

kere Beteiligung der MA). Schließlich bedarf das Führungsverhalten der Vorgesetz-

ten einer Neuorientierung. Außerdem sollte man sich mehr markt- und serviceorien-

tiert verhalten – also die Dienstleistungsfunktion betonen. 

 

 



3. Das Modell „Neues Steuerungsmodell“: 

 

Das neue Steuerungsmodell ist ein theoretisches Konzept, das auf einer abstrakten 

Ebene Aussagen und Vorschläge zur Organisation und Steuerung von Verwaltungen 

macht. Es ist nicht möglich, dieses Konzept automatisch und routinemäßig in die 

Praxis umzusetzen. Da die örtlichen Bedürfnisse, aber auch die kommunalverfas-

sungsrechtlichen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind, darf man sich da-

runter keinen „Modellbaukasten“ vorstellen, der, nach Gebrauchsanweisung zusam-

mengesetzt, auf jede örtliche Situation paßt. Hier hat der Ausdruck „Modell“ eine an-

dere Bedeutung. Er meint, daß die Beschreibung nur modellhaft – im Sinne einer 

Skizze der unverzichtbaren Mindestbedingungen (Essentials) für das Entstehen des 

Dienstleistungsunternehmens Kommunalverwaltung und das Zusammenwirken die-

ser Bedingungen – sein kann. So verbleibt Spielraum, das Modell „maßgeschneidert“ 

in örtlichen Varianten einzuführen. 

 

Das Modell soll also eine Orientierungshilfe mit Kompaßfunktion („Gehen wir in die 

richtige Richtung?“), eine Koordinierungshilfe („Passen die geplanten Maßnahmen 

zusammen?“) und eine Meßlatte („Wo stehen wir?“) sein. 

 

Die kommunale Selbstverwaltung muß jedoch in der Lage sein, alle kommunalen 

Aufgaben (gleichgültig, ob sie von der Verwaltung, von kommunalen Unternehmen, 

in Kooperationen mit öffentlichen oder gemeinnützigen Partnern oder von Privaten 

erbracht werden) nach einheitlichen Grundsätzen demokratisch, d.h. unter eindeuti-

ger Rats- / Kreistagsverantwortung und zugleich wirtschaftlich, effektiv, und abneh-

mer(kunden)orientiert zu steuern. 
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Abbildung 1: Hewel, Brigitte: Verwaltung reformieren, S. 21 

 

 

Die Hauptelemente des modernen Managements (nach dem neuen Steuerungsmo-

dell) sind Produkte, Verantwortungsabgrenzung, Kontraktmanagement, Dezentrale 

Ressourcenverantwortung, Zentrale Steuerung neuer Art, Instrumente zur output-

orientierten Steuerung der Verwaltung, die Organisationsstruktur sowie Dienstleis-

tungsbetrieb und Kundenfreundlichkeit. Auf diese Elemente soll nun näher einge-

gangen werden. 

 

 



4. Produkte 

 

In allen Bereichen der Verwaltung werden zur Erfüllung der jeweils übertragenen 

Aufgaben und der damit verbundenen Ziele bestimmte Leistungen erbracht. Diese 

Leistungen sind die „Produkte“ der Verwaltung. Produkte können sowohl Waren (ma-

terielle Produkte) als auch Dienstleistungen (immaterielle Produkte) sein und für die 

Deckung des internen (innerhalb des eigenen Fachbereichs) als auch des externen 

Bedarfs (andere Fach- oder Verwaltungsbereiche oder außerhalb der Gesamtverwal-

tung) erstellt werden. 

Das Produkt ist ein Kernbegriff des Neuen Steuerungsmodells. 

Produkte als Steuerungsgrößen müssen nach Inhalt, Leistungsumfang, Leistungs-

qualität und Zielerreichung beschrieben und in Zusammenhang mit Anforderungen 

an die Mitarbeiter sowie den jeweils benötigten Mitteln gesehen werden. Diese Mittel 

insgesamt ergeben das dem jeweiligen Fachbereich zur Verfügung stehende Budget. 

 

Es ist nicht erforderlich – und vielleicht auch nicht wünschenswert – bei der Be-

schreibung von Produkten von einer „zwingenden“ Systematik auszugehen. Wichtig 

ist, daß das beschriebene Produkt als Träger der für die Erstellung und den Absatz 

entstehenden Kosten dienen kann (Kostenträger), alle steuerungsrelevanten Infor-

mationen auf sich vereinen kann (Informationsträger) und für alle Beteiligten ein-

leuchtend ist. 

 

Die Ermittlung der einzelnen Produkte sollte in einem „Gegenstromverfahren“ erfol-

gen:  zum einen von „oben nach unten“ (top-down-Verfahren), d.h. von den abstrak-

ten Zielen zu den einzelnen Produkten. Dieses Verfahren sollte mit Vertretern der 

Leistungsfunktionen durchgeführt werden. Zum anderen von „unten nach oben“ (bot-

tom-up-Verfahren), d.h. die einzelnen Aktivitäten werden zu Produkten zusammenge-

faßt und abstrakten Zielsetzungen zugeordnet. Dieses Verfahren sollte auf der 

Sachbearbeiterebene beginnen. 

 

 



5. Verantwortungsabgrenzung 

 

Typisch für viele Kommunen ist eine Verantwortungsvermischung zwischen Politik 

und Verwaltung. Durch sie wird die Politik in fachliche Fragen der Leistungserstellung 

hineingezogen und läuft Gefahr, für rein bürokratische Interessen – z.B. das Expan-

sionsinteresse oder das fachliche Perfektionierungsstreben eines Fachbereichs – 

eingespannt zu werden. Das Gegenstück zur bürokratischen Instrumentalisierung der 

Politik ist häufig eine Politisierung des Verwaltungsapparats. Bei der heutigen Fülle 

und Komplexität der Aufgaben ist ein ehrenamtlicher Rat / Kreistag nicht mehr in der 

Lage, die Kommune „eigenhändig“ zu verwalten. Der Ehrgeiz, dies doch zu tun, 

bleibt zwangsläufig punktuell und zusammenhanglos und läuft Gefahr, unerwünschte 

Nebenwirkungen wie Unwirtschaftlichkeit oder Demotivierung der Verwaltung zu er-

zeugen. Vor allem lenkt er das oberste Kommunalorgan von seiner Hauptaufgabe 

ab, in der es durch kein anderes Organ ersetzt werden kann: zu definieren, was sich 

in den einzelnen Politikfeldern oder gegenüber bestimmten Zielgruppen verändern 

soll – mit anderen Worten welche kommunalpolitischen Ziele erreicht werden sollen – 

sowie zu kontrollieren, ob der Verwaltungsapparat diese Ziele konsequent verfolgt 

und erreicht. Nur wenn der ehrenamtliche Rat / Kreistag sich auf diese Hauptaufgabe 

konzentriert, statt sich in Verfahrens- und Vollzugsdetails zu verlieren, kann er hof-

fen, den Hauptgegenstand seines kommunalpolitischen Interesses und Strebens in 

die Hand zu bekommen: die Produkte der Verwaltung. 

Eine klare Verantwortungsaufteilung zwischen Politik und Verwaltung sollte wie folgt 

aussehen: 

 

Das oberste Kommunalorgan legt die Unternehmensphilosophie (z.B. gewünschter 

Umfang der disponiblen Aufgaben, gewünschte Fertigungstiefe), Führungsstruktur 

und Rahmenbedingungen für eine optimale Verwaltungsleistung fest und formuliert 

eindeutige Ziele, d.h. es erteilt Leistungsaufträge. Voraussetzung ist die Definition 

der Leistungen (Produkte) nach Menge, Qualität, Zielgruppe und Kosten. Zudem hat 

es den Fachbereichen der Verwaltung Produktbudgets und Handlungsspielräume zur 

Erfüllung ihres Leistungsauftrags zu übertragen, die Erfüllung der Leistungsaufträge 

laufend zu kontrollieren und die Aufträge erforderlichenfalls anzupassen. 

 



Die Verwaltung hat den Leistungsauftrag zu erfüllen, d.h. die definierten Produkte zu 

erstellen und der Politik laufend über Auftragsvollzug und Abweichungen zu berich-

ten (Ergebnisverantwortung). 

 

In dieser Führungsstruktur tritt die Politik deutlich als Auftrag- und Kapitalgeber für 

die kommunalen Leistungen auf, die die Verwaltung als Auftragnehmer sodann er-

bringt. Die Politik ist für das Was, die Verwaltung für das Wie der kommunalen Leis-

tungserstellung verantwortlich. 

 

 



6. Kontraktmanagement 

 

Die Leiter der einzelnen produktverantwortlichen Organisationseinheiten erhalten 

aufgrund einer Leistungsabsprache für einen klar definierten Zeitraum die Verantwor-

tung und den Handlungsspielraum, um die geplanten Ergebnisse zu erreichen. 

Ist über die jeweilige Verantwortung Klarheit geschaffen, können zwischen der politi-

schen Führung und der Verwaltung über die von den Fachbereichen zu erzeugenden 

Leistungen oder Produkte (nach Menge, Preis, Kosten, Qualität und Zielgruppe) und 

die ihnen dafür zuzubilligenden Budgets Vereinbarungen getroffen werden. Fixiert 

werden diese zweckmäßigerweise im Rahmen des Haushaltsplanbeschlusses. Für 

derartige Leistungsvereinbarungen hat sich die Bezeichnung Kontraktmanagement 

eingebürgert. 

Auch innerhalb der Verwaltung gilt der Grundsatz des Kontraktmanagements. Die 

Fachbereichsleiter müssen ihren Leistungsauftrag auf die verantwortlichen Mitarbei-

ter, die im Fachbereich die Einzel- und Teilleistungen erstellen, herunterbrechen und 

mit ihnen ebenfalls Absprachen über Leistungen, Budgets und Handlungsspielräume 

treffen. Dabei sollte die Managementverantwortung soweit wie möglich nach unten 

verlagert werden. 

 

Die Kommune muß auch diejenigen Leistungen, die sie nicht vom eigenen Verwal-

tungsapparat erzeugen läßt, ausreichend steuern können, z.B. im Hinblick auf Preis, 

Qualität und Art des Angebots. Daher muß der Grundsatz des Kontraktmanage-

ments, d.h. der konkreten Leistungs- und Preisabsprache auch zwischen der Kom-

mune und Dritten (z.B. kommunalen Unternehmen und anderen öffentlichen, ge-

meinnützigen und privaten Leistungsanbietern) gelten, deren sie sich zur Erstellung 

kommunaler Leistungen bedient. 

 

Kontraktmanagement ist folglich ein durchgängiges Gestaltungsprinzip, auch inner-

halb von Fachbereichen und zwischen Fachbereichen. Grundlage für die Erarbeitung 

von Vereinbarungen sind Produktbeschreibungen. 

 

 



7. Dezentrale Ressourcenverantwortung 

 

Kernstück der Verwaltungsreform in organisatorischer Hinsicht ist die Delegation der 

Ressourcenverantwortung auf die Fachämter. Bislang tragen sie nur die Fachver-

antwortung. Für Kosten, Personal und auch Organisation waren die Querschnittsäm-

ter in der Verwaltung zuständig. Die zentralistisch ausgelegte Aufbauorganisation hat 

dazu geführt, daß die Ämter stets alles daran gesetzt haben, ihre Aufgaben fachlich 

so einwandfrei wie möglich zu erledigen. Kostengesichtspunkte waren dagegen 

nachrangig. Diese mittlerweise mit als ursächlich für den schlechten Ruf der Verwal-

tung erkannte organisierte Unverantwortlichkeit, soll durch Zusammenführung von 

Fach- und Ressourcenverantwortung beseitigt werden. 

 

 

7.1. Organisation 

 

Die Fachbereiche sind selbst für die aufbau- (Gliederung einer Verwaltungseinheit) 

und ablauforganisatorischen (Verfahrensabläufe) Strukturen innerhalb ihres eigenen 

Bereiches verantwortlich. Ihnen obliegt damit u.a. auch die Ermittlung des erforderli-

chen Stellenbedarfs und die Prüfung des Einsatzes technischer Hilfsmittel (z.B. 

EDV). 

 

 

7.2. Personal 

 

Der Fachbereich wird in die Lage versetzt, sein Personal selbst auszuwählen. Er soll 

auch entscheiden können, ob für bestimmte Aufgaben (z.B. großflächige Organisati-

onsuntersuchungen) eigenes Personal eingesetzt oder eine (Referats-) externe 

Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Die gesamte Personalbewirtschaftung 

(z.B. Umsetzung, Einstellung, Beförderung, Entlassung) wird demnach vom Fachbe-

reich selbst wahrgenommen. 

 

 

 

 



7.3. Finanzen 

 

Der bisherige Gesamthaushalt wird zunächst in Teilhaushalte gegliedert (Budgetie-

rung nach Fachbereichen). 

 

Das Budget eines Fachbereichs umfaßt grundsätzlich die Bereiche 

 

Ausgaben 

- Personalausgaben 

- Sachmittelausgaben 

- Flächen und Finanzvermögen (Beteiligungen) 

- Zuschüsse 

 

sowie Einnahmen, wobei für das Budget der Fachreferate insbesondere die 

- besonderen Entgelte (Gebühren, zweckgebundene Abgaben usw.) 

- die sonstigen Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Einnah- 

  men aus dem Verkauf von Anlagevermögen usw.) 

- Innere Verrechnungen 

von Bedeutung sind. 

 

Die Mittelverwendung und Einnahmengestaltung werden flexibler gestaltet, wenn 

die Fachbereiche einerseits eigenverantwortlich entscheiden können, wie die finanzi-

ellen Ressourcen eingesetzt werden (z.B. Anschaffung technischer Hilfsmittel anstatt 

zusätzlichen Personals) und es ihnen andererseits weitgehend freigestellt wird, in 

welcher Weise (Anpassung der Einnahmen oder Ausgaben) der Budgetausgleich 

erfolgt. Damit wird zugleich ein Anreiz geschaffen, die Einnahmeseite in die Wirt-

schaftlichkeitsüberlegungen einzubeziehen und durch entsprechende Maßnahmen 

(z.B. Nachfrageorientierung, neue bzw. veränderte Angebote) zusätzliche Finanzie-

rungsmittel zu erhalten. Nur auf diesem Weg ist es letztlich möglich, von einer reinen 

Ausgabenbudgetierung zu einer Ergebnisverantwortung zu gelangen. 

 

Darüber hinaus setzt der verantwortliche Verbrauch der Finanzen Kostenkenntnis 

und Kostenbewußtsein voraus, die nur auf der Grundlage monetär bewerteter Leis-



tungen („Produkte“ als Ergebnis des erzielten Verwaltungshandelns bei der Erfüllung 

der Fachaufgaben) entstehen können. 

 

Die Zusammenführung der ermittelten, produktspezifischen Einnahmen und Ausga-

ben bzw. der daraus abzuleitenden Erträge und Kosten hat die weitere Untergliede-

rung des Fachbudgets in einzelne Produktbudgets zur Folge. 

 

Als Anreiz zum wirtschaftlichen Handeln wird die Möglichkeit geschaffen, nicht ver-

wendete Mittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen bzw. Budgetüber-

schreitungen im Folgejahr wieder ausgleichen zu können. Es muß ein „Belohnungs-

system“ entwickelt werden, das verhindert, daß eingesparte Mittel zu einer (automa-

tischen) Reduzierung des künftigen Budgetansatzes führen. 

 

Wenn finanzielle Mittel eingespart werden konnten, weil bei der Anschaffung techni-

scher Hilfsmittel (z.B. EDV) kostengünstiger eingekauft wurde, so sollten diese Ein-

sparungen den Fachbereichen (zumindest teilweise) für andere, nicht geplante, An-

schaffungen zur Verfügung stehen. Solche Sparerfolge können z.B. auch beim „Ein-

kauf“ von Fremdleistungen entstehen. 

 

Es muß sichergestellt werden, daß auch bei einer dezentralen Verantwortung die 

organisatorischen, personal- und finanzwirtschaftlichen Aufgaben von fachlich quali-

fiziertem Personal wahrgenommen werden. 

 

 



8. Zentrale Steuerung neuer Art: 

 

Damit die teilautonomisierten, sich selbst steuernden Fachbereiche weiterhin als ein-

heitliche Kommunalverwaltung führbar bleiben, muß zwischen Fachbereichsebene 

und Politik eine der Verwaltungsführung zugeordnete Organisationseinheit für die 

nicht dezentralisierbaren strategischen Steuerungs- und Controllingaufgaben ver-

antwortlich sein. Sie wird im folgenden als Zentraler Steuerungsbereich bezeichnet. 

 

Der Zentrale Steuerungsbereich hat folgende Kernaufgaben: 

 

- Unterstützung des Rats / Kreistags und der Verwaltungsführung, insbesondere 

  Bereitstellung der für die politischen Zielsetzungs- und Steuerungsaufgaben 

  einschließlich der strategischen Planung erforderlichen Informationen. 

 

- Koordination der Fachplanungen der Fachbereiche aus der Sicht der Gesamt- 

  politik des Rats / Kreistags und der von ihm beschlossenen Schwerpunkte der 

  kommunalen Entwicklung. 

 

- Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien der Personal-, Organi- 

  sations-, Finanz- und Automationspolitik. 

 

- Planung, Vollzugskontrolle und Sicherung des Ausgleichs des Gesamthaus- 

  halts. Konsolidierung der Teilhaushalts / Wirtschaftspläne der Fachbereiche. 

 

- Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche im Rahmen des  

  Berichtswesens. 

 

- Steuerung und Kontrolle der zentralen Datenbanken (Finanz- und Personalin- 

  formationssystem) und Planung der fachbereichsübergreifenden informations- 

  technischen Infrastruktur. 

 

- Ständige Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums. 

 

- Beteiligungsverwaltung, zentrales Beteiligungscontrolling. 



 

Diese Aufgaben haben die Wirkung, die Verwaltung transparenter und damit besser 

steuerbar zu machen. Nur wenn das oberste Kommunalorgan auf diese Weise lau-

fend und eingehend über das Verwaltungsgeschehen informiert wird, kann von ihm 

erwartet werden, daß es der Verwaltung Vertrauen schenkt, die Durchführungsver-

antwortung der Fachbereiche respektiert und sich der heute üblichen Einzeleingriffe 

in den Prozeß der Leistungserstellung weitgehend enthält. 

 

Eine unternehmensähnliche, dezentrale Führungs- und Organisationsstruktur ist die 

organisatorische Voraussetzung dafür, daß die Kommunalverwaltung wie ein Dienst-

leistungsunternehmen funktionieren kann. Sie allein reicht dazu jedoch nicht aus. 

Zusätzlich müssen instrumentelle und kontextuelle Voraussetzungen geschaffen 

werden. 

 

 



9. Instrumente zur output-orientierten Steuerung der Verwaltung: 

 

Wirksame Verwaltungssteuerung ist nur von der Leistungs-(Output)seite her möglich. 

Der Rat / Kreistag muß die „Produkte“ der Verwaltung in die Hand bekommen. Das 

ist heute nicht der Fall. Die herkömmliche Steuerung der Kommunalverwaltung er-

folgt hauptsächlich über den Input, d.h. über die (zentrale) Zuteilung von Ressour-

cen. Die Haushaltspläne sagen an Hunderten von Stellen, wieviel Geld die Verwal-

tung ausgeben darf, aber nirgends präzise, welche Leistungen (Produkte) sie mit 

diesem Geld erzeugen soll. Aufgrund der reinen Inputsteuerung erhält die Verwal-

tung bei der Gestaltung zahlreicher Leistungen eine demokratisch kaum zu rechtfer-

tigende Handlungsfreiheit. Ein Verwaltungsapparat, der nicht immer wieder sagen 

muß, was er mit dem bei der Politik beantragten Geld konkret tun wird, bildet laufend 

unkontrollierte Reserven, d.h. er liegt politisch benötigte Ressourcen still. Eine politi-

sche Führung, die hinnimmt, daß die Verwaltung ihre Leistungen auf weite Strecken 

selbst definiert, verzichtet auf die Substanz ihres Budgetrechts. Das Fehlen einer 

durchgängigen, schlüssigen Verbindung zwischen Ressourceninput und Leistungs-

output ist ein Konstruktionsmangel der heutigen Verwaltung, der sich durch noch so 

viele einzelne Eingriffe in die Produktionsprozesse der Verwaltung nicht beheben 

läßt. 

 

Bei der Input-Orientierung werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Orga-

nisation, Personalbewirtschaftung, Finanzen) auf die einzelnen Verwaltungsbereiche 

nach haushaltsrechtlichen Grundsätzen und organisatorischen Notwendigkeiten ver-

teilt. Der Fachbereich erfüllt die ihm zugewiesenen Fachaufgaben. Das „Ziel“ ist, die 

Ressourcen (insbesondere die Finanzen) möglichst „punktgenau“ zu verbrauchen, 

um Mittelkürzungen zu vermeiden. Ein Indiz hierfür ist das alljährlich auftretende 

„Dezemberfieber“ (oder auch schon das „Novemberfieber“). Die Mittel sind „Ver-

brauchskonten“ zugeordnet, ein gegenseitiges Austauschen (Deckungsfähigkeit) ist 

nur bedingt möglich. 

 

Ein Nachweis des Verwaltungserfolgs ist zwar über eine Vielzahl von „Leistungszah-

len“ möglich, es ist jedoch schwieriger zu beurteilen, ob die gestellte Aufgabe auch 

tatsächlich erfüllt wurde und gar nicht (bzw. nur mit einem erheblichen Rechenauf-

wand) zu klären, welche tatsächlichen Kosten sie verursacht hat. 



 

Die Orientierung am Output bedeutet, mit den Fachreferaten Leistungsziele (Quanti-

tät und Qualität der Aufgabenerfüllung) auszuhandeln und den Ressourceneinsatz 

an den entstehenden Kosten zu orientieren. Damit wird der Grad der Leistungserfül-

lung meßbar. Die Fachreferate müssen aber in die Lage versetzt werden, den kon-

kreten Einsatz (welche?, wieviel?) ihrer für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung ste-

henden Ressourcen selbst zu bestimmen; die gegenseitige Deckungsfähigkeit (nicht 

nur der Finanzen) muß daher erheblich ausgeweitet werden. Politik und Verwal-

tungsspitze greifen in den Prozeß der Aufgabenerledigung nicht mehr durch „reine“ 

Ressourcenzuweisung, sondern durch ein effektives Steuerungssystem (Controlling, 

Berichtswesen) maßvoll kurskorrigierend ein. 

 

 

 

Zusammenhänge bei outputorientierter Steuerung 

 

 
       Ziele 
 
 
    Aufgaben 
 
 
 Personal   Produkt /  Kosten Haushalt    Finanzen 
     Leistung 
 
 
     Abläufe 
 
 
   Organisationseinheiten 
 
 
           Organisation 
 

 
 

Abbildung2: KGSt-Bericht Nr. 8/1994, S.9 

 

Die bei outputorientierter Steuerung zu berücksichtigenden Zusammenhänge skiz-

ziert die Abbildung 2, welche die ganzheitliche Betrachtung aller Elemente outputori-



entierter Steuerung fördern soll. Es kann die Vernetzung jedoch nicht vollständig be-

schreiben, wenn es übersichtlich bleiben soll. Deshalb sind auch Controlling und 

Technikunterstützte Informationsverarbeitung nicht eingebaut, obwohl ohne sie das 

Neue Steuerungsmodell nicht sinnvoll eingeführt werden kann. 

 

Das Schaubild macht zunächst deutlich, daß das Produkt bei outputorientierter Steu-

erung zwar im Mittelpunkt organisatorischer, personalwirtschaftlicher und finanzwirt-

schaftlicher Überlegungen steht, jedoch aus den Zielen und Aufgaben der einzelnen 

Verwaltung abzuleiten ist. Während die Aufgabe bisher unmittelbar der Bezugspunkt 

aller organisatorischen Überlegungen war, ist sie es bei outputorientierter Steuerung 

nur noch mittelbar, unmittelbar ist es das Produkt. 

 

Das Schaubild macht auch deutlich, daß sich die Bildung von Organisationseinheiten 

am Prozeß der Leistungserstellung orientieren soll; Grundlage für die Bildung von 

Organisationseinheiten sind vorrangig einzelne Produktgruppen. 

 

Jedem Produkt ist der durch die Leistungserstellung verursachte Ressourcenver-

brauch (Kosten) zuzuordnen. Insofern ist das Produkt Kostenträger. Entsprechend 

müssen die Schnittstellen zum Haushaltsabschnitt definiert werden. Das Rech-

nungswesen muß Informationen über den Ressourcenverbrauch für einzelne Produk-

te bereitstellen. 

 

Das Schaubild zeigt ferner, daß sich aus dem geplanten Leistungserstellungsprozeß 

Anforderungen an das Personal nach Zahl, Qualifikation und Kompetenz ergeben. 

Selbstverständlich ergeben sich auch Wechselwirkungen zwischen Finanzen, Perso-

nal und Organisation einerseits und Produkten andererseits. Manche Produkte kann 

die Verwaltung mit den vorhandenen Mitarbeitern in bestimmter Qualität erst herstel-

len, wenn Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Die Politik wird zu 

entscheiden haben, welche Produkte in welchem Umfang und in welcher Qualität 

eine Gebietskörperschaft sich angesichts knapper Finanzen leisten kann oder will. 

 

 



10. Organisationsstrukturen: 

 

Grundsätzlich sollte man Hierarchiestufen eliminieren, also mittlere Hierarchiestufen 

entfallen lassen. Aufgrund der vorhandenen hierarchischen Strukturen sind viele Mit-

arbeiter den Neuerungen gegenüber noch skeptisch eingestellt. Dies ist nicht ver-

wunderlich, haben sie doch in der Verwaltung „herkömmlicher Art“ die Selbständig-

keit und Eigenverantwortlichkeit nicht gelernt, meistens nicht benötigt, vielfach war 

sie geradezu unerwünscht. Eine Hinwendung zum Vertrauen in die Fähigkeiten des 

einzelnen sowohl in der Beteiligung am Erneuerungsprozeß als auch zur zusätzli-

chen Freigabe von Entscheidungsmöglichkeiten ist dringend notwendig. 

Die formalen Strukturen der Aufbauorganisation müssen so umgestaltet werden, daß 

die Delegation von Kompetenz und Verantwortung auf die ausführenden Mitarbeiter 

trotz der gegebenen rechtlichen und sachlichen Restriktionen möglich wird. Innerhalb 

des herkömmlichen Verwaltungsaufbaus löst ein Antrag gleichartige Prozesse in ver-

schiedenen Ämtern und Dezernaten aus, so daß die Verantwortlichkeiten über meh-

rere Ämter und Hierarchien verteilt sind. Dies hat einen erhöhten bürokratischen 

Aufwand und eine Beschneidung der Handlungskompetenz der Mitarbeiter zur Folge. 

Zusätzlich muß der Bürger mehrere Ansprechpartner aufsuchen. Anträge sollten da-

her innerhalb einer Organisationseinheit abschließend bearbeitet werden. Indem ver-

zichtbare Hierarchiestufen, insbesondere mittlere Leitungsebenen, aus der Organisa-

tionsstruktur herausgenommen werden, entsteht eine flache Aufbauorganisation mit 

den Vorteilen von kurzen und damit schnelleren Entscheidungswegen. Entscheidun-

gen innerhalb des Dienstweges beschränken sich dann auf Ausnahmen bei der Fall-

bearbeitung und auf die Umsetzung der strategischen Zielvorgaben. 

Die Organisationsstruktur sollte also hinsichtlich der Gliederungstiefe, die den Kom-

petenzspielraum für die verschiedenen beteiligten Stellen absteckt, aus möglichst 

wenigen Ebenen bestehen (Minimal-Ebenen-Prinzip), wobei die auf einer Ebene ne-

beneinander liegenden Stellen auf die wirklich erforderliche Anzahl reduziert bleiben 

sollen (organisatorisches Minimum in der Horizontalen). Vorteile des Minimal-

Ebenen-Prinzips sind vor allem eine größere Verantwortung, mehr Teamarbeit, hohe 

Motivation, attraktivere Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein geringerer Bedarf an Füh-

rungskräften. 

Das Funktionieren der neustrukturierten Aufbauorganisation setzt die Erneuerung 

längst überholter Eckpfeiler der verantwortungsbezogenen Verwaltungshierarchie 



voraus. Eine Verringerung des Koordinationsaufwands wird erreicht durch Dezentra-

lisierung der Verantwortung. Eine Führungskraft kann nicht persönlich an allen Stel-

len zu jeder Zeit eingreifen. Sie muß daher Kompetenz und Verantwortung delegie-

ren können. Dazu wird der vorher stark spezialisiert eingesetzte Mitarbeiter durch 

stufenweises Job Enrichment an die ganzheitliche Aufgabenerfüllung herangeführt. 

 

 



11. Dienstleistungsbetrieb und Kundenfreundlichkeit 

 

In den letzten Jahren wurden stetig wachsende Tendenzen sichtbar, die eine Abkehr 

vom „reinen Vollzug“ und eine „Entbürokratisierung“ der Verwaltung signalisieren. 

Der Politik und der Verwaltung stehen zunehmend Kunden (Bürger) gegenüber, die 

einen „angemessenen Gegenwert für ihre Steuern“ und damit eine qualitativ hoch-

wertige und kostengünstige Leistung fordern. 

 

Es gilt, diese internen und externen Ansätze zu einem Strukturwandel aufzugreifen 

und die „Bürokratie“ in einen modernen „Dienstleistungsbetrieb“ umzuformen, der 

einigen Kriterien Rechnung trägt. Dazu sollte eine nachfrage- und kundenbezogene 

Orientierung gehören, Organisation „von außen nach innen“ (z.B. Kundenbefragun-

gen), eine laufende Anpassung der Leistungen an die Nachfrage und die vorhande-

nen Mittel, die Beachtung der Wettbewerbsfähigkeit (Leistungsvergleiche) und ein 

verstärktes Einbeziehen der Beschäftigten (Setzen von Leistungszielen, mehr Ge-

staltungsmöglichkeiten, neue Formen der Anerkennung). 

 

Das „Neue Steuerungsmodell“ zeigt eine praktikable – an wirtschaftlichen Erkennt-

nissen ausgerichtete und auf die Bedürfnisse einer kommunalen Selbstverwaltung 

abgestimmte – Neuorientierung für den Verwaltungs“betrieb“, ohne den Eindruck 

entstehen zu lassen, daß hier eine privatwirtschaftlich organisierte „Firma“ gebildet 

werden soll. (Aus diesem Grund wird auch der Begriff des Dienstleistungsbetriebs 

dem des Dienstleistungsunternehmens vorgezogen.) 

 

Das Ziel, die Kommunalverwaltung zum öffentlichen Dienstleistungsunternehmen 

umzuwandeln, ist erreichbar. Das zeigen die Erfahrungen vergleichbarer westlicher 

Industriestaaten, die den gleichen Zwängen schon vor etwa zehn Jahren ausgesetzt 

waren. Die Umwandlung ist ein Prozeß, der auf den schrittweisen Aufbau einer un-

ternehmensähnlichen, dezentralen Führungs- und Organisationsstruktur sowie die 

Aktivierung dieser Struktur durch Wettbewerb hinausläuft. Die mit dem Umwand-

lungsprozeß einhergehenden Verhaltensänderungen werden letztlich eine andere 

„Verwaltungskultur“ erzeugen. 

 



Anschließend folgen drei Beispiele, mit denen man den Verwaltungen nicht nur ein 

verjüngendes Image und mehr Kundennähe geben kann, sondern sie auch effizien-

ter macht: 

 

1. Der TUIV-Arbeitsplatz, 

2. Verwaltungsmodernisierung und neue Medien 

3. Besucherbefragung 

 

 

11.1. TUIV-Arbeitsplatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Deckert, Wind: Das Neue Steuerungsmodell, S. 156 
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Durch Einführung eines TUIV-Arbeitsplatzes wird die rechnergestützte Informations-

beschaffung, –verarbeitung und –gestaltung sowie die elektronische Informations-

verarbeitung an einem Arbeitsplatz ermöglicht. 

Durch die Vernetzung von multifunktionalen Arbeitsplatzcomputern (APC) wird der 

Zugriff auf alle Datenquellen der Verwaltung unabhängig von der Rechnerebene so-

wie eine situationsbedingte Auswertung der Daten durch Standardprogramme er-

möglicht. Mit Hilfe des APC’s werden die wesentlichen Funktionalitäten des TUIV-

Arbeitsplatzes durch Einsatz eines Bürokommunikationssystems abgedeckt. 

Das Bürokommunikationssystem gliedert sich in funktionale, also arbeitsplatzbezo-

gene Komponenten, wie z.B. Benutzeroberfläche mit Schreibtischfunktionen durch 

Symbole (wie Ordner, Papierkörbe, Uhren), individuelle Bürostandardanwendungen 

(wie Textverarbeitung, Formularbearbeitung, Grafikverarbeitung und Tabellenkalkula-

tion), Kommunikationsfunktionen (z.B. elektronische Post [E-Mail], Adreßbuch und 

Koordination) und in prozeßorientierte, also arbeitsplatzübergreifende und auf Ar-

beitsgruppen bezogene Komponenten, wie zum Beispiel Dokumentenmanagement, 

Vorgangsverwaltung und Groupware. 

 

Besondere Bedeutung für die Bürokommunikation hat die weitere Entwicklung von 

Multimedia, welche neben den herkömmlichen Funktionen auch die Übernahme von 

Sprache, Klang und bewegten Bildern ermöglicht und so den Informationsträger Pa-

pier durch optische Speichermedien ersetzt. 

 

Durch Einführung des Bürokommunikationssystems ergibt sich die Konsequenz, daß 

Werkzeuge bereitgestellt werden müssen, die die medienbruchfreie Übernahme und 

Verteilung von ankommenden Dokumenten innerhalb des lokalen Netzes ermögli-

chen sowie das Versenden gespeicherter Dokumente, z.B. als Fax, gestatten. Diese 

Integration bedingt eine Zwischenspeicherung der ankommenden Dokumente und 

ermöglicht ebenfalls eine Erreichbarkeit des Nutzers ohne seine direkte Anwesen-

heit. 

 

Durch die Vernetzung der Arbeitsplatzrechner mit der Abteilungs- und Zentralrech-

nerebene lassen sich neben den hier vorgehaltenen internen Datenbanken und 

Diensten auch noch externe Kommunikationsdienste in diese informationstechnische 

Infrastruktur einbeziehen. 



Dies sind neben der Nutzung der öffentlichen Dienste der Telekom sowie der Kom-

munikationsmittel sonstiger privater Anbieter, wie z.B. BTX, Datex-J, auch der An-

schluß an das Landesverwaltungsnetz und damit der Zugriff auf Datenbanken des 

LDS. 

 

 

11.2. Verwaltungsmodernisierung und neue Medien 

 

Der Erneuerungsprozeß des Neuen Steuerungsmodells sollte jedoch auch dazu ge-

nutzt werden, moderne Formen der Kommunikation auch im Verhältnis Verwaltung – 

Bürger einzubeziehen. Neue Medien bieten sowohl die Möglichkeit, sich von Öff-

nungszeiten völlig unabhängig zu machen (Kiosk), näher zum Bürger zu kommen 

durch eine echte Dezentralisation der Verwaltungsaufgaben bis hin zu der Möglich-

keit, durch Vernetzung über Datenleitungen unmittelbar zu jeder Zeit vom Haus des 

Bürgers ansprechbar zu sein. Wenn dieses Ziel erreicht ist, müssen nicht mehr die 

Bürger, sondern die Daten laufen. 

 

Das Neue Steuerungsmodell Management-Informations-System umfaßt Optionen zur 

Realisierung neuer Kommunikationsformen zwischen Bürger und Verwaltung. Die 

bereits über die Produktverwaltung erfaßten Daten können über das Baukasten-

Teile-Verwendungssystem direkt für den Informationsservice genutzt werden. Abruf-

bare Informationen können z.B. aus folgenden Bereichen kommen: Öffnungszeiten, 

Anschriften, Auskünfte aus dem Wohnungs-, Sozial-, Einwohnermelde- oder Stra-

ßenverkehrswesen, Umwelt und Energie. Der Bürger kann sich vorab über erforderli-

che Antragsunterlagen, Genehmigungsvoraussetzungen usw. informieren. Ebenfalls 

können nähere Informationen zu Stellenausschreibungen und öffentlichen Aus-

schreibungen für Antragsvergaben eingeholt werden. Dabei ist selbstverständlich der 

Datenschutz zu beachten. 
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Abbildung 4: Deckert, Wind: Das Neue Steuerungsmodell, S. 158 

 

 

Soweit diese Daten an einem Kiosk abrufbar sind, wird zwar dem Bürger der Weg 

zur Verwaltung nicht erspart, aber er kann unabhängig von den Öffnungszeiten In-

formationen erhalten. Viele Formen dezentraler Verwaltungsarbeit z.B. in Stadtteilen 

stehen häufig vor der Schwierigkeit, mangels Vorhandenseins komplexen Fachwis-

sens der Bediensteten entsprechender Daten oder Unterlagen zu einer reinen An-

tragsannahmestelle zu degenerieren. Eine reine Antragsannahme jedoch führt zu 

einer deutlichen Verlängerung des Prozesses. Außerdem ist in vielen Fällen das bei 

komplexen Produkten notwendige Beratungsgespräch nicht möglich. Ob so geartete 

„Bürgerämter“ das Kriterium des Bürgerservices inhaltlich erfüllen, ist fraglich. Durch 

Experteninformationssysteme und den weiteren beschriebenen Änderungen kom-

munaler Software könnte die Servicequalität dezentraler Einrichtungen erheblich er-

höht werden. 
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Darüber hinaus bieten Datennetze die Möglichkeit, daß die Verwaltung zum Bürger 

nach Hause kommt. Dabei ist es schon ein Fortschritt, daß er dort z.B. Müllab-

fuhrtermine, Volkshochschulangebote und sonstige Dienste abfragen kann. Diese 

Medien erlauben jedoch auch Anträge von zu Hause aus zu stellen oder dort am 

Bildschirm Formulare auszufüllen und diese elektronisch zu versenden. Telebanking 

und Homeshopping sind heute schon möglich. Warum soll es nicht die interaktive 

Verwaltung geben? 

 

 

11.3. Besucherbefragung 

 

Die Verstärkung der Kundenorientierung der Verwaltung richtet sich auf das „Wie“, 

nicht auf das „Was“ kommunaler Leistungen. 

Wer begreift, daß eine moderne Kommunalverwaltung ein eigenständiges, sozio-

technisch bedingt monopolistisches Dienstleistungsunternehmen ist, wird bei der 

Zielsetzung seiner Organisationsstrukturen einen Faktor in den Mittelpunkt seines 

Handelns stellen müssen: den Menschen. Konkret den Bürger, der über Nutzen und 

Nutzlosigkeit seiner Verwaltung urteilt, und der die Produkte, die ihm angeboten wer-

den, erwirbt. 

 

Eine nicht unwesentliche Rolle spielt hierbei die Produktpräsentation. Fachlich kom-

petentes, pädagogisch geschultes Personal ist eine zwingende Option für Mitarbeiter 

des Einwohnermeldeamtes. Es ist jedoch nicht die einzige. Die Reaktion auf Bürger-

bedürfnisse kann nur durch konkrete Analysen erfolgen. Eine sinnvolle Erhebungs-

technik zur Erkundung des Bürgerwillens ist durch eine Besucherbefragung zu reali-

sieren. 

Entscheidend ist die Kürze einer solchen Befragung. Die Fragen sollten nach Mög-

lichkeit im Multiple-Choice-Verfahren gestellt sein und innerhalb einer Minute beant-

wortet werden können. Wenige Fragen müssen aussagekräftige Analysen bieten und 

die Fragebögen dürfen nicht überlagert wirken. 

 

 

 

 



 
1. Was ist der Grund Ihres Besuches?   Anmeldung / Ummeldung / Abmeldung 
        Beantragung Reisepaß 
        Beantragung Personalausweis 
        Lohnsteuerkartenangelegenheit 
        Sonstiges _________________________ 
 
2. Waren Sie mit der Bedienung im   Ja    Nein 
     Einwohnermeldeamt zufrieden? 
 Wenn nein, Gründe 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
3. Wie lange mußten Sie warten?  Ca. ______ Minuten 
 
4- Welche Wartezeiten sehen Sie als   5 Minuten    30 Minuten 
     zumutbar an?      10 Minuten    oder ______ Minuten 
        15 Minuten 
 
5. Hätten Sie bei einem entsprechenden     Ja    Nein 
    Angebot an erweiterten Öffnungszeiten 
    (wie z.B. über Mittag, früh morgens oder  Wenn ja, welchen? 
    an einem weiteren Nachmittag) einen  ___________________________________ 
    anderen Termin für Ihre Vorsprache  ___________________________________ 
    gewählt? 
 
6. Sind Sie berufstätig?     Ja     Nein 
 

 
Abbildung 5: Deckert, Wind, Das Neue Steuerungsmodell, S. 168 

 

Schwerpunkt einer Erhebung kann es z.B. sein, die Wartezeiten und die Öffnungszei-

ten im Einwohnermeldeamt zu analysieren. Die Art der Befragungstechnik bietet 

durch flexible Fragestellungen qualitative Aussagen in Form von Erläuterungen, Hin-

tergründen, Anregungen und Meinungen. Durch die unmittelbare Erhebungstechnik 

ist der Aufwand an persönlicher Auseinandersetzung des Erhebers mit der individuel-

len Situation zwar recht hoch, aber er führt auch in der Regel zu Daten mit einem 

hohen Informationsgrad. 

 

Keine Erhebungstechnik kann alleine einen Untersuchungsbereich lückenlos erfas-

sen. Es empfiehlt sich, die Kombinationen mehrerer Methoden. So sind Dokumen-

tenanalyse und Interview für den schnellen Einstieg in eine Problematik geeignet, 

während Multimomentverfahren und Fragebogen Massendaten liefern, die durch 

Dauerbeobachtung und Interview detailliert werden können. 

 



12. Abschließende Worte 

 

Da das Neue Steuerungsmodell schon mehrmals erfolgreich praktiziert wurde, könn-

te ich mir sehr gut vorstellen, daß man es in mehreren öffentlichen Verwaltungen ein-

führt. Die Elemente sind alle sehr einleuchtend und machen die Verwaltungen wirk-

lich effizienter und bürgerfreundlicher bzw. –näher. Man sollte wohl allen Verwaltun-

gen diese Ideen vorlegen und ihnen klarmachen, wie positiv die Auswirkungen des 

Neuen Steuerungsmodells sind, denn es ist ja an alles gedacht: an die Finanzsituati-

on ebenso wie an die Abschaffung der Bürokratie und die neue Orientierung am 

Dienstleistungsbereich. 

Eigentlich kann ich diesem Modell nur Positives abgewinnen und sagen, daß man es 

allen Verwaltungen (auch Kreisämtern) vorlegen sollte. 
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