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1

1 Einführung 

Seit mehr als zwanzig Jahren laufen größere Reformbewegungen in der öffent-

lichen Verwaltung. Ganze Bündel von verwaltungspolitischen Reformstrategien, 

unter eindrücklichen Schlagworten wie ‘Neues Steuerungsmodell‘ oder ‘New 

Public Management‘ bestimmten die Diskussionen in den öffentlichen Verwaltun-

gen. Obwohl die letzten Jahre geprägt waren durch viele gute Ansätze, kreative 

Ideen und erfolgreich umgesetzte Instrumente, Bausteine und Prozesse ist es im 

kommunalen Sektor bis heute noch nicht gelungen, die angestrebten Verbesse-

rungen zu erreichen. Teilweise macht sich sogar Resignation und Enttäuschung 

über die oft nur geringen Umsetzungserfolge breit. Überwunden geglaubte Wi-

derstände in der Reformdiskussion tauchen wieder auf und es gibt sowohl in der 

Praxis wie auch in der Wissenschaft namhafte Vertreter, die den Prozess grund-

sätzlich sehr kritisch sehen und die Sinnfrage stellen.1

Was sind die Ursachen hierfür? 

Liegt es eher an den theoretischen Ansätzen oder an fehlenden praktikablen 

Umsetzungskonzepten?

Die Bedeutung der strategischen Steuerung und auch die Zielrichtung der Re-

formbewegungen ist nach wie vor größtenteils unbestritten. Zumindest in der 

Wirtschaft scheint diesbezüglich große Einigkeit zu herrschen: „Weltweit halten 

90% der befragten Manager strategisches Management für den zentralen Er-

folgsfaktor. Zugleich sind nur 30% mit den eingesetzten Instrumenten zufrieden! 

80% beklagen, dass sie zu viel Zeit mit operativen statt mit strategischen Aufga-

ben verbringen! Ein Spiegelbild der kommunalen Situation !?“2

1 Vgl. Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und 
 Rechnungswesens und seiner Akzeptanz, S. 2

2 Heinz, Rainer: Strategisches Management: Ein „Muss“ auch für Kommunen - der KGSt-Ansatz, 
 Vortrag im Rahmen der KGSt-Fachkonferenz „Strategisches Management“ 
 am 28. August 2000 in Bad Honnef
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Obwohl auch kommunale Verwaltungen ihre Tätigkeit zunehmend an länger-

fristig gültigen Zielsetzungen orientieren, ist in der Praxis vielfach zu beobachten, 

dass strategisches Management im öffentlichen Bereich nicht die Beachtung fin-

det, die es eigentlich verdienen sollte. Aktuelle Untersuchungen3 zeigen, dass das 

tägliche Handeln nach wie vor von operativen Beweggründen geprägt wird und 

strategische Überlegungen eher im Hintergrund stehen. 

Strategisches Management wird häufig nur punktuell oder projektbezogen und 

in keiner Weise systematisch und flächendeckend angewandt. Oft unterscheiden 

sich erfolgreiche Führungskräfte einfach nur durch ihr gutes ‘Fingerspitzengefühl‘ 

für Menschen, Situationen und Möglichkeiten von den weniger erfolgreichen. 

Besser wäre es, wenn diese persönlichen Fähigkeiten durch strategische Metho-

denkompetenz ergänzt würden.

Mit der Entwicklung von überwiegend klassischen ‘Ordnungsbehörden‘ zu mo-

dernen Dienst- und Gewährleistern mit einer breiten Funktions- und Angebot-

spalette kämpfen Kommunen heute mit einer ähnlichen Komplexität und Dyna-

mik wie die größten Unternehmen vor Ort.4 

Führt man sich darüber hinaus die besonderen strukturellen Rahmenbedingun-

gen wirtschaftlicher und politischer Natur im öffentlichen Bereich vor Augen, so 

zeigt sich, dass oben erwähntes ‘Fingerspitzengefühl‘ für die hohen Anforderun-

gen an Führungskräfte nicht mehr ausreichen kann. Denn erfolgreich sind Kom-

munen nur dann, wenn Politik und Verwaltungsführung:

mit Hilfe von leistungsfähigen Frühwarnsystemen rechtzeitig wesent-

liche Ergebnisse und Entwicklungen für die örtliche Gemeinschaft 

erkennen und bewerten (Risikomanagement),

prüfen, welche Maßnahmen und Programme geeignet und notwen-

dig sind (Kompetenz),

richtungsweisende Entscheidungen treffen und deren Umsetzung 

sicherstellen (Strategie) und

den Bürgern5 Rechenschaft über die Verwendung von Mitteln und 

den damit erzielten Erfolg geben (Transparenz).

3 Vgl. Kapitel 3.2

4 KGSt-Bericht 8/2000, Strategisches Management I: Leitbericht für Politik und Verwaltungsführung, S.9 

5 Zugunsten der besseren Lesbarkeit der Texte wird in der Dissertation auf eine geschlechterspezifische 
 Differenzierung verzichtet.
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Folgt man dieser These, dann hat die Qualität der strategische Steuerung direkten 

Einfluß auf den Erfolg einer Kommune und die strategische Planung als wichtiges 

Instrument einer erfolgreichen strategischen Steuerung sollte mehr Aufmerksam-

keit bekommen. 

Wie aktuelle Studien zeigen6 gibt es in Deutschland aktuell aber nur in wenigen 

öffentlichen Organisationen eine strukturierte, kontinuierliche und nachhaltige 

strategische Planung, die im Sinne eines integrierten Managements alle Organi-

sationseinheiten des ‘öffentlichen Konzerns‘ miteinbezieht. Oft wird ein Strategie-

prozess nur einmalig durchgeführt und in den Folgejahren nicht fortgeschrieben. 

Eine dauerhafte Integration der strategischen Planung in die Kernprozesse als Ori-

entierung für die Steuerung findet sich sehr selten. Die Schwierigkeiten im strate-

gischen Management liegen in vielen Fällen im Übergang von der Stragiefindung 

zur Strategieumsetzung, d.h. viele Strategien werden gar nicht oder nur teilweise 

umgesetzt und eine echte nachhaltige Integration der strategischen Planung ge-

lingt deshalb nur selten.7

Bei vielen öffentlichen Verwaltungen wird der Planungsprozess dominiert durch 

die jährliche Haushaltsplanung, d.h. die gemeinsame  Festlegung der Budgets mit 

dem politischen Gremium, welche, aufgrund fehlender strategischer Konzepte, 

häufig durch operative Überlegungen und Fragestellungen geprägt ist. 

Die Planungshoheit des zuständigen Gremiums wird als ‘Königsrecht‘ bezeich-

net und gelebt. Der Planungsprozess ist in der Regel gekennzeichnet von vielen 

Wünschen und knappen Ressourcen. Aktuelle politische Überlegungen dominie-

ren den Prozess, strategische Überlegungen rücken in den Hintergrund oder wer-

den ganz aus dem Bewusstsein verdrängt.

6 Vgl. Kapitel 3.2

7 Vgl. Gornas, Jürgen: Strategisches Management und Strategische Planung in Kommunen, S. 11
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Die Fragestellung dieser Arbeit lautet deshalb, wie kann es nachhaltig gelingen, 

dass strategische Überlegungen und Ziele verstärkt und permanent in den opera-

tiven Planungsprozess einfließen? 

Die in den letzten Jahren auch in Deutschland vorangetriebene Einführung und 

Umsetzung neuer Steuerungsmodelle hat noch nicht zu spürbaren Verbesse-

rungen geführt.8 Eine ganz wichtige Erkenntnis aus den Erfahrungen der  letzten 

Jahre ist, dass es eben gerade nicht ausreicht, nur verschiedene, teilweise neu 

eingeführte oder aus der Privatwirtschaft übernommene, in der Regel betriebs-

wirtschaftliche, Instrumente und Werkzeuge aneinander zu reihen. In vielen Kom-

munen zeigt sich ein ähnliches Bild. Viele Bausteine sind eingeführt und teilweise 

haben sich auch Verbesserungen eingestellt, aber die erwarteten positiven Effek-

te auf die strategische Steuerung blieben aus.9

Dies liegt sicher auch daran, dass strategische Planung mehr ist als ein simples 

Anwenden von guten und notwendigen Werkzeugen und Instrumenten.  Es 

mangelt an praxistauglichen Handlungsempfehlungen. Das ist enttäuschend. Ne-

ben der rein technisch-instrumentellen Perspektive wird deshalb auch die institu-

tionenökonomische Betrachtungsweise in die Arbeit mit einfließen.

Solange sich die Denkweise der Akteure nicht ändert, solange die neuen Ansätze 

nicht in den Köpfen der Entscheidungsträger von Politik und Verwaltung ange-

kommen sind, wird sich im öffentlichen Sektor nicht wirklich etwas in die richtige 

Richtung bewegen und für die gewünschten Veränderungen sorgen. 

Es fehlt sowohl an der ganzheitlichen Integration der einzelnen Prozesse als auch 

an einer Gesamtstrategie, die von allen Entscheidungsträgern mitgetragen, un-

terstützt und aktiv begleitet wird. Für die Umsetzung selbst sind noch wesentlich 

mehr Akteure notwendig und gefordert. 

In der nachfolgenden Arbeit wird oft von dem sogenannten ‘strategischen 

Steuerungskreislauf‘ die Rede sein. Der strategische Steuerungskreislauf ist ein 

wichtiger Schlüssel zur erfolgreichen Integration der strategischen Planung in das 

operative Geschäft und wird an später Stelle noch näher erläutert. Solange der 

mit dem strategischen Steuerungskreislauf beschriebene Prozess nicht im täg-

lichen Denken und Tun der Entscheidungsträger verankert ist und Jahr für Jahr 

8  Vgl. Holtkamp, Lars: Das Scheitern des Neuen Steuerungsmodells, S. 424

9  Vgl. Kapitel 3.2.3
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konsequent und verlässlich gelebt wird, wird es nach Ansicht des Verfassers nicht 

gelingen, nachhaltig eine strategische  Steuerung zu implementieren.

Eine ‘Neue Steuerung‘ wird und kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn 

neben der Einführung neuer Modelle auf instrumenteller Ebene auch eine Verhal-

tensänderung bei allen beteiligten Akteuren erreicht wird. 

Die nachfolgendene Arbeit betont und begründet die Notwendigkeit mehrdi-

mensionaler Ansätze und zeigt gleichzeitig Mittel und Wege auf, wie diese um-

gesetzt werden können.  Neben der Identifikation unverzichtbarer Basiselemente 

werden am Ende der Arbeit Erfolgsfaktoren aufgezeigt, bei deren Beachtung um 

Integration sich die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung der strategischen Steu-

erung einer Kommune deutlich erhöht. 

Der Originalitätsanspruch der Dissertation wird im Kapitel 3.2 nachgewiesen. 

Aktuelle Studien10 belegen, dass die strategische Planung bei Kommunen in 

Deutschland noch stark entwicklungsbedürftig ist und deutlicher Handlungsbe-

darf besteht. Die angedeutete Bedeutung der strategischen Steuerung für den 

Erfolg einer Kommune verdeutlicht die Relevanz des Untersuchungsfeldes. Der 

Stand der Forschung und Entwicklung des Themenbereiches wurde analysiert, 

kritisch hinterfragt und alle, aus Sicht des Verfassers, für die Dissertation relevan-

ten Überlegungen eingearbeitet. Es gibt zahlreiche gute Aufsätze und Publikati-

onen, die das Thema strategische Steuerung bei Kommunen konstruktiv kritisch 

analysieren und die Entwicklung geprägt haben bzw. noch prägen werden. Das 

Forschungsdefizit besteht aus Sicht des Verfassers aber weniger in der Analyse, 

sondern vielmehr im Fehlen einer praxistauglichen Handlungsempfehlung zur er-

folgreichen Umsetzung der Reformziele. 11

Dies war entscheidend für die Aufgabenstellung. 
10 Vgl. Kapitel 3.2, insbesondere 
 PwC - „Outputorientierte Steuerung in Landkreisen“ und
 DST/PwC – „Evaluierung der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“

11 Diese eher persönliche und damit subjektive Analyse des aktuellen Forschungs- und Umsetzungsstandes in
 Deutschland, die ursächlich für die Aufgabenstellung der Dissertation im Jahre 2009 war, wurde auf dem Public   
 Management Kolloquium der Universität Hamburg, Ende Februar 2012 von führenden Wissenschaftlern 
 nachdrücklich bestätigt. „Man hat sich zuviel um die Theorie und zu wenig um praktische Umsetzungskonzepte   
 gekümmert.“, so ein Fazit der Diskussion.
 http://www.wiso.uni-hamburg.de/professuren/public-management/pmc-2012 Stand: 30.03.2012
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Die Entwicklung eines praxistauglichen Konzeptes zur Integration der strategi-

schen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune mit dem Ziel einer nach-

haltigen Verbesserung der strategischen Steuerung soll  helfen, dieses Defizit zu 

beseitigen oder zumindest zu verringern.

Die Dissertation legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung und Beschreibung 

der Fallstudie und verzichtet bewusst auf eine umfassend kritische Diskussion 

des Forschungsstandes anhand eines umfangreichen Kriterienkataloges, um sich 

voll auf die Aufgabenstellung konzentrieren zu können und damit den größten 

Mehrwert zu schaffen.

Die Vorgehensweise lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die folgende Arbeit enthält deskriptive Bestandteile, die einen Überblick über 

Strukturen, Merkmale und Abhängigkeiten geben, und eine Kombination aus 

theoretischen und pragmatischen Elementen. Mit Hilfe der Analyse von Ursache-

Wirkungs-Zusammenhängen wird versucht, Ereignisse in der Vergangenheit zu 

erklären, Abläufe in der Zukunft zu prognostizieren und im Rahmen der Fallstudie 

Erfolgsfaktoren zu bestimmen, die eine erfolgreiche Umsetzung möglich machen.

Für Kausalbeschreibungen von Modellen werden theoretische und für die daraus 

abgeleiteten Handlungsempfehlungen pragmatische Elemente verwendet. Prag-

matische Aussagen entstehen auch durch die Verknüpfung von Erklärungsmodel-

len mit praktischen Erfahrungen. 

Nach einer Einführung ins Thema (Kapitel 1) werden zu Beginn des zweiten Ka-

pitels zunächst die theoretischen Grundlagen von operativer und strategischer 

Planung bei Kommunen dargestellt. Dabei wird insbesondere auf die rechtlichen 

Rahmenbedingungen eingegangen und die beabsichtigte Entwicklung von der 

Input- über die Output-Steuerung hin zur wirkungsorientierten Steuerung be-

leuchtet. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Rahmenbedingungen und Hand-

lungslogik der Akteure gelegt, die für den angestrebten Veränderungsprozess 

eine wichtige Rolle spielen. Merkmale und Besonderheiten des kommunalen 

Planungsprozesses bilden den Abschluss des Kapitels. Die institutionenökonomi-

sche Perspektive liefert wertvolle Erkenntnisse, die in die abschließende Fallstudie 

eingeflossen sind.
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Im dritten Kapitel wird erörtert, welche Bedeutung der strategischen Planung 

im öffentlichen Bereich zukommt und welchen besonderen Anforderungen sie 

genügen muss. Nach einem Blick auf aktuelle Untersuchungen wird das Thema 

vertieft und mögliche Weiterentwicklungen diskutiert. Zum Abschluss des Kapitels 

wird die Verknüpfung von operativer und strategischer Planung als erfolgskriti-

scher Faktor genauer analysiert und in Ergänzung hierzu Möglichkeiten aufge-

zeigt und diskutiert, wie eine erfolgreiche Integration und Zusammenführung der 

beiden Planungen gelingen kann. 

Im 4. Kapitel wird die Idee und die Umsetzung derselben anhand einer Fallstudie 

beschrieben. Dabei wird im einzelnen auf die Methodik und auf erfolgskritische 

Umsetzungskonzepte eingegangen. Die drei unverzichtbaren Basiselemente für 

die Integration der strategischen Planung werden benannt und dargestellt und 

am Beispiel des Landkreises Lörrach erläutert. Konkrete Erfolgsfaktoren für den 

Veränderungsprozess werden beschrieben und in den Gesamtkontext eingebun-

den. Es wird die These aufgestellt, dass sich bei konsequenter Integration und 

Umsetzung die Wahrscheinlichkeit positiver Effekte und Veränderungen im Be-

reich der strategischen Steuerung spürbar erhöht. Das Kapitel 4 widmet sich der 

Kernfrage der Dissertation und versucht am Beispiel der Fallstudie einen pragma-

tischen, praxistauglichen Ansatz zu entwickeln. Der entwickelte Ansatz beinhaltet 

auch ein Tool zur mehrdimensionalen Selbstanalyse, das sich als Ausgangspunkt 

einer individuelle Übertragung auf die eigene Kommune eignet.

Der aufgezeigte Umsetzungsvorschlag verfolgt das Ziel, durch den Einsatz der 

beschriebenen Instrumente die nachhaltige Integration der strategischen Planung 

in den operativen  Planungs- und Budgetierungsprozess sicherzustellen und 

gleichzeitig den Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- u. Rech-

nungswesens (NKHR) Rechnung zu tragen. Er zeigt einen Weg auf, die Qualität 

des strategisches Managements im öffentlichen Bereich so zu verbessern, dass 

die Kommunen den Herausforderungen der nächsten Jahre gewachsen sind.

Durch die Formulierung des Themas wurde bewusst eine Einschränkung auf 

Kommunen vorgenommen, da sich deren Planungsprozess doch deutlich von 

der Landes- und Bundesebene unterscheidet. Der Umsetzungsvorschlag wird am 

Beispiel des Landkreises Lörrach dargestellt, kann aber ohne weiteres auch von 

anderen Kommunen übernommen werden. 
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Eine kurze Zusammenfassung, ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und 

ein Hinweis auf weitere, offene Forschungsfragen bilden in Kapitel 5 den Ab-

schluss dieser Disseratation.   

Der Schwerpunkt der Dissertation liegt in der Entwicklung und Beschreibung 

eines Prozessansatzes zur Verbesserung der Qualität der strategischen Steuerung 

mit engem Praxisbezug.

Erst eine Umsetzung des entwickelten Modells in der Breite – bei Kommunen 

unterschiedlicher Größenordnungen – wird den tatsächlichen Nachweis liefern 

können, in welchem Umfang sich die Qualität der Steuerung und die Wahrschein-

lichkeit der Zielerreichung erhöht.

Dies wird weitere Analyse- und Evaluationsgebiete eröffnen, in deren Folge es 

bei konsequenter Fortführung zu einer weiteren Verfeinerung und Verbesserung 

des Ansatzes kommen wird.
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2 Grundlagen der Planung und 
 Steuerung bei Kommunen 

Eine ebenso einfache, wie nachvollziehbare These. Planung schafft Orientierung. 

Orientierung gibt die Richtung vor und erzeugt Glauben und Sicherheit, auf dem 

richtigen Weg zu sein. Den richtigen Weg zu kennen erhöht die Effektivität und 

die Effizienz bei der Zielerreichung. Ein gesetztes Ziel zu erreichen macht zufrie-

den.

Daraus ergibt sich folgende weitere These: Eine gute Planung kann helfen, ei-

nen möglichst hohen Grad an Zufriedenheit zu erreichen. Die Bestätigung dieser 

These kann man sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Bereich 

führen. Vermutlich wird man feststellen, dass sich die Zusammenhänge unabhän-

gig davon belegen lassen, ob Menschen für sich selbst oder für Organisationen 

planen.

Auch im kommunalen Bereich hat Planung eine sehr große Bedeutung, insbe-

sondere für die  Steuerung einer Organisation. „Wie für jede Einheit der Volks-

wirtschaft ist Planung für eine Kommune essentiell.“12 Der Planungsprozess 

erfolgt auch bei Kommunen unter Annahme bestimmter Parameter sowie unter 

Unsicherheit und Unkenntnis der tatsächlichen Entwicklung. Diesbezüglich  unter-

scheidet sich der öffentliche Sektor durch nichts vom privaten Sektor. Planung hat 

auch im öffentlichen Bereich eine prognostische, eine wertendvergleichende und 

eine gestaltende Dimension.13 Bei der gedanklichen Vorwegnahme und Gestal-

tung von zukünftigen Prozessen, Strukturen und Ergebnissen versucht man mög-

lichst alle relevanten Faktoren und Parameter, die auf die ‘Organisation Kommune‘ 

einwirken können, zu prognostizieren und zu berücksichtigen. 

12 Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas: Rechtsvergleich Kommunale Doppik, S. 2-13

13 Rürup, Bert / Hansmeyer, Karl-Heinrich: Staatswirtschaftliche Planungsinstrumente, S. 2 
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Eine Besonderheit im Vergleich zum privaten Bereich liegt darin, dass bei Kom-

munen die Planung zwingend auf der Grundlage von geltendem Haushaltsrecht 

zu erfolgen hat,  welches sich von Bundesland zu Bundesland (Föderalismus) un-

terscheidet.

Auf der Ausgangsbasis allgemein gültiger Grundlagen von operativer und stra-

tegischer Planung schildert das Kapitel zwei, unter Berücksichtigung der be-

sonderen rechtlichen Rahmenbedingungen für Kommunen, in den folgenden 

Abschnitten die aktuell zu beobachtende und gewünschte Entwicklung von der 

inputorientierten Steuerung über die outputorientierte Steuerung hin zu einer 

stärker wirkungsorientierten Steuerung. 
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2.1 Planung, operativ und strategisch

In der Fachliteratur wurde die Frage ´Was ist Planung überhaupt? ´ oft diskutiert 

und bearbeitet. Aber keiner der Versuche, die in zahlreichen Begriffsdefinitionen 

mündeten, hat sich letztendlich durchgesetzt. Es wird deshalb an dieser Stelle 

bewusst darauf verzichtet, einen weiteren Versuch zu unternehmen, denn die 

Dissertation verfolgt nicht das Ziel diese wissenschaftliche Lücke zu schließen. Im 

Rahmen der Aufgabenstellung könnte dies nur willkürlich oder exemplarisch und 

damit wissenschaftlich unzufrieden stellend erfolgen, ohne dabei einen wirklich 

wertvollen und notwendigen Beitrag für die Zielsetzung der Arbeit zu liefern.

Die Merkmale, die in vielen Begriffsdefinitionen verwendet werden, sind idealty-

pischer Natur, da sie beschreiben, wodurch sich Planung auszeichnen sollte und 

nicht damit was sie tatsächlich war.14 Macharzina z.B. bezeichnet Planung als 

„zukunftsgerichtete Gestaltung der Unternehmens-Umwelt-Interaktion, die als 

mehrstufiger, methodengestützter Prozess zielgerichtete Handlungsprogramme 

auf dem Wege der Verarbeitung und Interpretation von Informationen über er-

wartete Konstellationen des inneren und äußeren Kontexts erzeugt.“15

Die nachfolgenden Beschreibungsmerkmale sind aus der Sicht von Macharzina 

prägend für den Begriff Planung:

Zukunftsgerichtetheit

Rationalität

Gestaltungscharakter

Repetitiver Charakter

14 Vgl. Macharzina, Klaus: Unternehmensführung, S. 297

15 Macharzina, Klaus: Unternehmensführung, S. 300
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Informationsverarbeitungsprozess

Machtorientierte Aspekte

Die ersten fünf Merkmale beschreiben den Planungsbegriff eher idealtypisch als 

Entwurf von zukunftsgerichteten Handlungsprogrammen. Die machtorientierten 

Aspekte werden dann bewusst ergänzt, um auch die realtypische Entwicklung 

und Durchsetzung von Plänen mit einzuschließen.16

Andere Definitionen sehen den  Schlüssel zum Verständnis von Planung mehr in 

der Formalisierung. Mit Formalisierung ist hierbei gemeint, den Planungsprozess 

schon im Rahmen der Konzeptphase in einzelne Teilschritte zu zerlegen und die 

Teilprozesse dann exakt zu beschreiben. Neben der reinen Prozessplanung wer-

den dabei auch die mutmaßlichen Auswirkungen und erwarteten Ergebnisse der 

einzelnen Schritte dargestellt.17

Diesem Ansatz folgend könnte ein klassischer Planungsprozess idealtypisch in 

folgende Phasen aufgeteilt werden:18 

Zielformulierung

Analyse und Prognose des inneren und äußeren Kontextes 

(Prämissenbildung)

Problemerkenntnis und –analyse

Suche nach Handlungsalternativen

Prognose der Konsequenzen der Handlungsalternativen

Bewertung der Handlungsalternativen

Entscheidung / Auswahl von Handlungsalternativen

Durchsetzung der ausgewählten Handlungsalternative

Realisierung / Umsetzung

Evaluation

16 Vgl. Macharzina, Klaus: Unternehmensführung, S. 298-300

17 Vgl. Mintzberg, Henry: Das wahre Geschäft der strategischen Planer, 
 in: Harvard Businessmanager 3/1994, S. 107-114

18 Vgl. Macharzina, Klaus: Unternehmensführung, S. 306
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Ob sich formalisierte Planung lohnt, d.h. der Nutzen höher ist als die Kosten, ist in 

der Literatur umstritten. Es lässt sich nicht empirisch beweisen, dass institutionali-

sierte Planung zu einer generellen Effizienzsteigerung in Organisationen führen.19 

Unabhängig davon, ob dies vielleicht in Zukunft gelingen kann oder nicht, gibt 

es im kommunalen Bereich schon von Seiten des Gesetzgebers gewisse Rah-

menbedingungen, die den Planungsprozess formalisieren. Ein landesspezifisches 

Haushaltsrecht, spezifiziert in Form einer Gemeindeordnung (GemO-BW) und 

einer Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-BW), beides auch über die Land-

kreisordnung (LKrO) größtenteils für die Landkreise anwendbar, gibt formale Rah-

menbedingungen vor, die im folgenden Kapitel näher vorgestellt und analysiert 

werden. Solange Formalisierung für Klarheit in Form von einfach umzusetzenden, 

rahmengebenden Strukturen der Prozesse sorgt, erscheint dies aus Sicht des Ver-

fassers sinnvoll, alles was darüber hinausgeht, ist grundsätzlich in Frage zu stellen.

Planung, unterteilt in strategische und operative Planung, stellt eine wichtige Teil-

funktion der gesamten Unternehmensführung dar und soll die gedankliche Vor-

bereitung („Denken vor Handeln“20) zielgerichteter Entscheidungen unterstützen.

Im Folgenden, insbesondere in der Fallstudie im vierten Kapitel, wird Planung in 

der Funktion und Form einer überwiegend geistigen21, in die Zukunft gerichteten 

Tätigkeit eingesetzt, um steuernd in das kommende Geschehen einzugreifen. 

Auch die formalisierten Teilprozesse haben eine Steuerungsfunktion, indem sie 

helfen, durch eine möglichst objektive Erarbeitung und Prüfung alternativer Hand-

lungsoptionen, die für die Organisation vorteilhaftesten Alternativen auszuwählen 

und damit politische Opportunität zu kanalisieren. Der vorgelagerte Zielfindungs-

prozess und die nachgelagerte Umsetzung wird, vor allem bei der mittelfristigen 

Betrachtung der Strategieentwicklung in die weitere Interpretation des Planungs-

begriffes mit einbezogen. 

19 Vgl. Welge, Martin K.: Unternehmensführung, Band 1, S. 563 ff.

20 Kropfberger, Dietrich / Winterheller, Manfred: Controlling, S. 19

21 Vgl. Gälweiler, Aloys: Unternehmensplanung, S. 29 ff.
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Planung im Sinne von ‘Aktiv Zukunft gestalten‘:

ZIELFINDUNG PLANUNG I.E.S. UMSETZUNG

Planung als zukunftsorientierte, geistige 
Tätigkeit  („Denken vor Handeln“)

Formalisierung

Erarbeitung und Prüfung alternativer 
Handlungsoptionen

Auswahl der vorteilhaftesten Alternative

P  L  A  N  U  N  G     I  M      W  E  I  T  E  R  E  N      S  I  N  N  E

„AKTIV ZUKUNFT GESTALTEN“

ABB. 1: PLANUNG IM SINNE VON ‘AKTIV ZUKUNFT GESTALTEN‘22

Zu diesem Ansatz passt auch die Definition von Ottmar Schneck, der Planung als 

„systematischer, mehrstufiger Prozess zur Erkennung und Lösung von Zukunfts-

problemen“ bezeichnet, „der durch Kontrolle, Feedback und Steuerung in einem 

Regelkreis mündet.“23 

Bei den Kommunen bildet der, durch den Gesetzgeber formalisierte Haushaltspla-

nungsprozess unter Beteiligung der zuständigen Organe ein integriertes System 

von Entscheidungen, das zu einem verbindlichen Ergebnis in Form des Haushalts-

plans führt. 

Der Haushaltsplan als (impliziter) ‘Hauptkontrakt‘ zwischen Gemeinderat/Kreistag 

und Bürgermeister/Landrat ist der Inbegriff der Planung für die öffentliche Hand 

und damit ein zentrales Steuerungsinstrument.24 Sowohl nach traditionellem Ver-

22 Eigene Darstellung auf der Basis der zitierten Literatur

23 Schneck, Ottmar: Lexikon der Betriebswirtschaftslehre - Planung

24 Vgl. Frischmuth, Birgit: Erfahrungen mit der Budgetierung in öffentlichen Verwaltungen, S. 153
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ständnis als auch in moderneren Ansätzen ist die Haushaltsplanung das entschei-

dende Werkzeug  für die Steuerung der administrativen Ebene (Exekutive) durch 

die politische Ebene (Legislative).25 Aus institutionen-ökonomischer Sicht bildet 

diese Prinzipal-Agenten-Beziehung26 das Spannungsfeld zahlreicher, oft diskutier-

ter Steuerungsprobleme im kommunalen Sektor. 

Der Haushaltsplan, als schriftlich dokumentiertes Ergebnis des Planungsprozesses 

ist vom Gemeinderat bzw. vom Kreistag zu beschließen und bildet dann die kon-

kretisierte Planung für das kommende Haushaltsjahr ab. Über die Jahre hat sich 

der Haushaltsplanungsprozess als einer der wichtigsten, wenn nicht als der wich-

tigste Kernprozess des kommunalen Managements herausgebildet.  

„Der kommunale Etat ist quasi der monetäre Ausdruck des politischen-strategi-

schen Handlungsprogramms, mit dem die in kommunaler Verantwortung Ste-

henden ihr Verständnis des Wählerauftrags in konkrete Programme umzusetzen 

suchen.“27 

Die strategische, auf mehrere Jahre ausgerichtete Komponente der Planung soll 

in Form der sogenannten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abgebildet 

werden, einem gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteil des Haushaltplans. Mit 

Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) 

hat der Gesetzgeber die Bedeutung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-

nung bewusst erhöht, indem diese jetzt explizit vom Gemeinderat oder Kreistag 

zu beschließen ist und damit an Verbindlichkeit gewinnt. 

Wie Praxiserfahrungen belegen28, reicht dies alleine allerdings für eine erfolgreiche 

Verknüpfung und Integration der strategischen Planung in die jährliche Planung 

bei weitem nicht aus, denn die beabsichtigte Integration der strategischen Pla-

nung konnte bislang nicht realisiert werden.29 Das Kapitel 3.2 zeigt dies mehr als 

deutlich auf.

Was versteht man unter strategischer Planung?

25 Vgl. Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und 
 Rechnungswesens und seiner Akzeptanz, S. 3

26 Gabler, Wirtschaftslexikon: Die Prinzipal-Agent-Theorie untersucht Wirtschaftsbeziehungen, in denen ein 
 Geschäftspartner Informationsvorsprünge gegenüber den anderen aufweist. Die institutionen-ökonomische 
 Perspektive wird an späterer Stelle näher beleuchtet (vgl. Kap. 2.4.1)

27 Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas: Rechtsvergleich Kommunale Doppik, 2-16

28 Vgl. Kapitel 3.2

29 Gornas, Jürgen: Strategisches Management und Strategische Planung in Kommunen, S. 11
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Die strategische Planung wird in der Literatur dem strategischen Denken zuge-

ordnet. Die Entwicklungsgeschichte des strategischen Denkens wird zumeist in 

vier Phasen eingeteilt, die strategische Planung ist eine davon. Eine ausführliche 

Darstellung dieser Entwicklungsgeschichte mit weiteren Quellen findet sich bei 

Welge/Al-Laham.30

 

In den 60er-Jahren wurde die langfristige Planung (Long Range Planning) zur 

strategischen Planung (Strategic Planning) weiterentwickelt und erreichte große 

Popularität. Nachdem die tatsächlichen Ergebnisse die hohen Erwartungen aber 

nicht bestätigen konnten, ebbte diese wieder deutlich ab. Das Ende der wirt-

schaftlichen Stabilität machte gute Prognosen deutlich schwieriger.  Die nächsten 

Entwicklungsstufen zum strategischen Management (Strategic Management) in 

den 80er-Jahren verbunden mit Korrekturen des ursprünglichen Ansatzes und 

zur strategischen Führung (Strategic Leadership) in den 90er-Jahren belebten die 

Entwicklung und wurden in der Literatur auch umfassend diskutiert.31 

Die strategische Planung wird dabei als Bestandteil des strategischen Manage-

ments betrachtet, welches sich in Abgrenzung zur strategischen Planung neben 

der Planung von Strategien auch mit der Steuerung und Kontrolle der Strategie-

umsetzung und -implementierung befasst. Neben den rein techno-ökonomisch-

informellen Variablen des Umfeldes werden auch die soziopsychologischen und 

politischen Variablen betrachtet. Das strategische Management umfasst nicht nur 

die externen Beziehungen, sondern auch die Gestaltung der internen Konfigurati-

on (Strukturen und Systeme) der Unternehmung.

Zur richtigen Einordnung und Analyse der strategischen Planung, insbesondere  

zum Verständnis der Zusammenhänge in Vorbereitung des integrativen, ganz-

heitlichen Ansatzes ist die Kenntnis der interdisziplinären theoretischen Basis des 

strategischen Management und seiner Perspektiven von großer Bedeutung. Eine 

sehr umfassende Bestandsaufnahme über die theoretischen Strömungen des 

strategischen Managements findet man bei Mintzberg, `Ten schools of thought`, 

die allerdings nach heutigen Erkenntnissen zum einen nicht vollständig und zum 

anderen nicht klar genug abgegrenzt erscheint. 

30 Welge, Martin K. / Al-Laham, Andreas: Strategisches Management, S. 11 ff.

31 Vgl. Taylor, Bernhard: The return of strategic planning - Once more with feeling, S. 334
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In aktuelleren Zusammenstellungen werden fünf zentrale theoretische Perspekti-

ven unterschieden:32 

 Rationalentscheidungsorientierte Perspektiven

 - Der Ansatz von Ansoff

 - Das LCAG-Schema der Harvard Business School

 Ökonomische Perspektive

 - Ansätze der Neuen Institutionenökonomik

 (Property-Rights Theorie, ökonomische Vertragstheorien, 

 Transaktionskostentheorie…)

 - Ansätze der Spieltheorie

 (Kooperative, nicht-kooperative und evolutorische Modelle)

 - Ansätze der Industrieökonomik

 (Klassische Industrieökonomik, Neue Industrieökonomik…)

 - Ansätze der Evolutorischen Ökonomik 

 Ressourcen- und wissensbasierte Perspektive

 - Resource-Based View

 (heterogeneity, imperfect mobility, ex-ante limits to competition,    

 ex-post limits to competition…)

 - Knowledge-Based View

 (Dynamic Resources Approach, Core-Competency Approach, 

 Learning Approach, Economic Approach…)

32 Zur Theorie des strategischen Managements vgl. Welge, Martin K. / Al-Laham, Andreas: Strategisches 
 Management, S. 14 u. S. 25 ff., Mintzberg, Henry: Strategy Formation: School of Thought und Müller-Stewens, 
 Günter / Lechner, Christoph: Strategisches Management
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 Organisationsökologische Perspektive

 - Klassisch, orthodoxer Ansatz

 (Populationsebene) 

 - Modernere Ansätze

 (intraorganisationale Ebene, interorganisationale Ebene, Community Ebene…)

 Evolutionäre und Interpretative Perspektive

 - Evolutionär-systemorientierte Ansätze

 (Ansatz von Kirsch, …)

 - Interpretative Ansätze

 (strategy-as-practice, …)

Mintzberg war es auch, der mit seinem Buch ´The Rise and Fall of Strategic Plan-

ning´ einen spürbaren Rückschlag in der historischen Entwicklung  eingeleitet hat, 

in dem er die starke Bürokratisierung des strategischen Managements, insbeson-

dere der strategischen Planung kritisierte und deutliche konzeptionelle Mängel 

aufdeckte, damit aber auch die notwendige Weiterentwicklung provozierte33, 

denn nur zwei Jahre später leitete die Schlagzeile ´Strategic Planning – It´s back!´ 

in der Zeitschrift ´Business Week´, den nächsten Entwicklungsabschnitt ein34. In 

der Folge nahm die strategische Planung wieder eine bedeutendere Rolle im 

Rahmen der Unternehmensführung ein und hat spürbar an Reputation dazu ge-

wonnen.

Das auf und ab wurde in den letzten Jahrzehnten in der Literatur sehr ausführlich 

diskutiert und wird deshalb an dieser Stelle nicht weiter vertieft. Eine übersichtli-

che Darstellung und kritische Würdigung der verschiedenen Managementschulen 

findet sich z.B. in dem Standardwerk ‘Strategy Safari‘ von Henry Mintzberg.35 

Weiter ist festzustellen, dass in der Literatur die Begriffe Planung und strategische 

Planung oft vermischt und strategische Planung oft nur verwendet wird, um die 

strategische von der operativen Planung abzugrenzen.

33 Mintzberg, Henry: The fall and rise of strategic planning

34 Business Week, Ausgabe vom 26.08.1996: Strategic Planning – It´s back! 

35 Mintzberg, Henry: Strategy Safari – Eine Reise durch die Wildnis des strategischen Managements 
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Die schon beim Planungsbegriff angesprochene formale Rationalität durchdringt 

die neuere Literatur und fließt in den Begriff der Strategischen Planung mit ein, 

der die beiden Teile Planung und Strategie verknüpft. 

Die strategische Planung ist ‘strategisch‘, weil sie eine möglichst treffende  Antizi-

pation der externen und internen Einflüsse auf die Organisation voraussetzt und 

sie ist ‘Planung‘, weil sie unter Unsicherheit auf der Basis dieser Analyse die richti-

gen Weichenstellungen für die Zukunft treffen soll.

Das ‘formale‘ sollte dem Prozess Struktur geben, darf aber die strategische Pla-

nung selbst nicht zu sehr einschränken. Zu bürokratische Systeme wirkend hem-

mend, nicht fördernd auf die Entwicklung von innovativen Strategien.36

Der Begriff der strategischen Planung kann, aufbauend auf dem gewählten, allge-

meinen Planungsbegriff von Macharzina, wie folgt präzisiert werden, wobei die 

Betonung formaler Rationalität als gemeinsames Merkmal erhalten bleibt. 

Die folgenden Kriterien werden in den meisten Definitionen aufgrund ihrer hohen 

Relevanz als wesentliche Bestandteile von strategischer Planung verwendet: 

Mittel- und Langfristigkeit, 

Schriftlichkeit, 

Formulierung von Zielen und Strategien, 

Evaluation und 

Kontrolle.

Die 'mittel- bis langfristige Ausrichtung' der strategischen Planung grenzt diese 

von der kurzfristigen operativen Planung ab. Dies wird im Rahmen des Verglei-

ches von operativer und strategischer Planung in den folgenden Abschnitten 

noch vertieft. 

Strategische Planung ist dabei nicht gleichzusetzen mit langfristiger Planung. Die 

langfristige Planung ist eher inkrementeller Natur, weil sie, auf der Basis von Erfah-

rungen der Vergangenheit über die Gegenwart die Zukunft schrittweise entwi-

ckelt. Das Ziel liegt eher in der Lösungssuche und im Erhalten des Status quo. 

36 Vgl. Mintzberg, Henry: The fall and rise of strategic planning, S. 108
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Während die langfristige Planung stark von den Erfahrungen der Vergangenheit 

abhängt, dient die strategische Planung der Annäherung an die angestrebte Vi-

sion. Sie geht von dem festen Glauben aus, dass Zukunft gestaltbar ist und geht 

deshalb von einem erwünschten Zustand in der Zukunft aus und arbeitet rück-

wärts. Von der Vision zur Aktion, oder von der strategischen Planung über Ziele 

zur konkreten Maßnahme. 

Strategische Planung und langfristige Planung schließen sich nicht aus, eine Orga-

nisation braucht beides. 

Das Merkmal 'Schriftlichkeit' schafft Verbindlichkeit und ist gerade im strategi-

schen Bereich für Bedeutung und Verlässlichkeit sehr wichtig. Auch die Wahr-

scheinlichkeit einer Umsetzung wird durch eine schriftliche Dokumentation deut-

lich erhöht. Strategische Planung ist geprägt durch die ´Formulierung von Zielen 

und Strategien´. ´Was wollen wir erreichen? ´ und ´Was müssen wir dafür tun?´ 

sind Kernfragen der strategischen Planung. Die Ergebnisse unserer Gedanken, 

Überlegungen und Planungen beschreiben wir dann in Form von Strategien und 

Zielen. Nicht zu vergessen bei einer strategischen Planung sind die Themen ´Eva-

luation´ und ´Kontrolle´. Die regelmäßige Evaluation der Prozesse soll für eine 

kontinuierliche Verbesserung im Zusammenspiel der Kräfte sorgen und die regel-

mäßige Kontrolle der Zielerreichung sichert die gewünschten Arbeitsergebnisse 

und die Qualität derselben. Kontrolle wird hier im Sinne von Qualitätssicherung 

verstanden. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass Evaluati-

on und Kontrolle elementar für den Umsetzungserfolg sind. Immer wenn diese 

Punkte fehlen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sich ein mit viel Aufwand 

erarbeiteter mittelfristig bis langfristig angelegter Planungsprozess nach kurzer 

Zeit im Sande verläuft.

Wenn man in das Lexikon der Betriebswirtschaftlehre schaut, wird Strategische 

Planung als „die bewusste Verfolgung von Strategien durch eine besondere Art 

der Planung bezeichnet.“37 

Wie kann man die strategische Planung, als besondere Art der Planung, von der 

operativen Planung abgrenzen?

37 Schneck, Ottmar: Lexikon der Betriebswirtschaftslehre – Strategische Planung
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Bei der strategischen Planung werden die grundlegenden Ziele des Unterneh-

mens für einen längeren  Zeitraum, in der Regel 3 - 10 oder mehr Jahre, fest-

gelegt. Bei der strategischen Planung geht es also um die mittel- bis langfristige 

Ausrichtung einer Organisation, während sich die operative Planung mit der 

kurz- bis maximal mittelfristigen Ausrichtung beschäftigt (Zielhorizont: 1-3 Jahre). 

In vielen Fällen befasst sich die formalisierte operative Planung einer Organisation 

auch nur ganz konkret und bewusst mit dem nächsten Geschäftsjahr (Zielho-

rizont: 1 Jahr). Während der strategischen Planung die Aufgabe zukommt, den 

grundsätzlichen Orientierungsrahmen für zentrale Unternehmensentscheidungen 

abzustecken, stellt die operative Planung darauf ab, für die im Rahmen der strate-

gischen Planung festgelegten Ziele und Maßnahmen unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Ressourcen  konkrete Maßnahmen zu definieren. Die strategische 

Planung dient primär der Sicherung der Effektivität eines Unternehmens, indem 

Erfolgspotentiale geschaffen und erhalten werden. Die vorhandenen Erfolgspo-

tentiale möglichst effizient zu nutzen ist das Ziel der operativen Planung.38

Operative und strategische Planung bedingen einander, denn es besteht eine 

ständige Wechselwirkung zwischen beiden Bereichen. Wichtig für den gesamten 

Planungsprozess ist, dass die Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt auf einer 

möglichst guten fachlichen Grundlage getroffen werden. Ein gutes Zusammen-

spiel der Elemente aus operativer und strategischer Planung ist hierbei wichtig.

„Die Wichtigkeit einer konsistenten Verbindung ist unumstritten.“39

Die operative Planung hängt sehr stark von der strategischen Planung ab und 

entwickelt sich in aller Regel aus der strategischen Planung. Die Gewährleistung 

dieser wichtigen Verknüpfung wird oft durch Überschneidung oder Doppelung 

innerhalb der Prozesse hergestellt. Umgekehrt liefern operative Überlegungen 

aber auch wichtige Impulse für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens 

(Rückkoppelung). Die strategische Planung kann als integrierter ‘top-down – bot-

tom-up‘ Managementprozess gestaltet werden, der die strategischen, eher all-

gemeinen Ziele von oben mit den operativen, konkreten Maßnahmen von unten 

zusammenbringt. Die Gestaltung des dafür erforderlichen, komplexen Kommuni-

kationsprozesses ist eine Herausforderung für jede Organisation.

38 Vgl. Gälweiler, Aloys: Unternehmensplanung, S. 37

39 Reimer, Marko / Fiege, Stefanie: Perspektiven des Strategischen Controllings, S. 32
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In der folgenden Tabelle wird der Vergleich nochmal systematisch gegenüberge-

stellt:

OPERATIVE PLANUNG

Kurzfristig 
(1 - 2 Jahre )

1 Jahr

Kurzfristige Ausrichtung 
einer Organisation

Konkrete Planung
(Operationalsierung der in der 

strategischen Planung festgelegten 
Ziele und deren Umsetzung)

Effiziente Umsetzung

Leistungszielen, Maßnahmen, 
Ressourcen, Messgrößen

Ja, aber konkrete Zielformulierung und 
Festlegung geeigneter Messgrößen 

im Vorfeld notwendig                                        

Kennzahlen

Quantitativer Art

Hoch

Wichtige Impulse für die strategische 
Planung 

(Rückkoppelung)

ZEITLICHE DIMENSION

IN DER REGEL FÜR....

AUSRICHTUNG

CHARAKTER

ZIELSETZUNG

ELEMENTE

MESSBARKEIT

MESSBAR DURCH 

MESSGRÖSSEN SIND OFT

DETAILLIERUNGSGRAD

WECHSELWIRKUNG

Mittel- bis langfristig
(3 -10 Jahre)

3 - 5 Jahre

Mittel- bis langfristige Ausrichtung 
einer Organisation

Richtung
(Grundsätzlicher Orientierungsrahmen 

für wichtige 
Unternehmensentscheidungen)

Sicherung der Effektivität und der 
Wirkungsorientierung

Vision, Leitsätze, strategischen 
Schwerpunkte, Wirkungsziele

 Ja, aber teilweise schwierig und mit 
viel Aufwand verbunden

Indikatoren, Befragungen der 
Zielgruppe, Kennzahlen

Qualitativer Art

Gering

Entwickelt sich aus der operativen 
Planung 

(baut darauf auf)

STRATEGISCHE PLANUNG

TAB. 1: GEGENÜBERSTELLUNG VON OPERATIVER UND STRATEGISCHER PLANUNG40

40 Eigene Darstellung auf Basis der zitierten Literatur
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Die durch den Ansatz der Dissertation beabsichtigte Homogenität der Planungs-

prozesse zielt auf eine Optimierung der Steuerung.

„Unter Steuerung versteht man die zielgerichtete und absichtsvolle Beeinflussung. 

Es braucht dazu Ziele, ein Subjekt und Objekt der Steuerung, Maßnahmen, Instru-

mente und eine Vorstellung von Wirkungszusammenhängen zwischen Maßnah-

me und Resultaten.“41

Aufgaben der Steuerung finden sich als Bestandteile des normativen, des stra-

tegischen und des operativen Managements, was die Bedeutung des zentralen, 

ganzheitlichen Ansatzes der Dissertation in Form von Integration unterstreicht.

Zur Optimierung der Steuerung einer Organisation, im Sinne einer erfolgreichen, 

aktiven Zukunftsgestaltung, muss die operative und strategische Planung mit-

einander vernetzt werden, aufeinander abgestimmt sein und sich gegenseitig 

ergänzen. 

Die Dissertation möchte zeigen, dass eine gute Steuerung für die Integration 

der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune notwendig 

ist und im Gegenzug eine erfolgreiche Integration der strategischen Planung die 

Qualität der strategischen Steuerung einer Kommune verbessert. 

41 Bolay, Sebastian: Steuerung in Kommunen, S. 1
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2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Rechtliche Rahmenbedingungen regeln und steuern den Handlungsspielraum.

Auch im Planungsprozess öffentlicher Organisationen definieren sie die wesent-

lichen Regeln formaler Planung und Rechnungslegung. Ein gesetzlich verankerter 

Genehmigungsvorbehalt (prospektiv) und eine regelmäßige Prüfung (retrospek-

tiv) sichert die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften.

Es ist zunehmend zu beobachten, dass internationale insbesondere aber auch 

europäische Entwicklungen einen immer größeren Einfluss auf die Ausgestaltung 

nationaler Regelungen ausüben. Es macht deshalb Sinn, zunächst einen Blick auf 

die internationale Entwicklung zu werfen, um anschließend die Entwicklungen 

in Deutschland richtig einordnen zu können.  Der Föderalismus in Deutschland 

ermöglicht unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Den 

Vorteilen der individuellen Ausgestaltung im Föderalismus stehen, wie die Dar-

stellung zeigen wird, auch gravierende Nachteile gegenüber, die im Einzelnen 

kritisch analysiert und bewertet werden. Für die Fallstudie entscheidend sind die 

rechtlichen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg und insbesondere die 

gesetzlichen Vorgaben und Möglichkeiten für die strategische und operative Pla-

nung im kommunalen Bereich. Eine detaillierte Darstellung der relevanten Teile, 

auf denen die Fallstudie aufbauen wird, bildet den Abschluss des Kapitels.
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2.2.1 Die internationale Entwicklung der 

 Rechnungslegungsvorschriften

Die Globalisierung führt dazu, dass viele Unternehmen per Gesetz, nachrangige 

Vorschriften oder maßgebende Rahmenbedingungen verpflichtet sind,  Jahres-

abschlüsse parallel, nach unterschiedlichen nationalen und internationalen Rech-

nungslegungsgrundlagen, aufzustellen. 

Dies führt zu einem deutlich höheren Aufwand als dies bei einheitlichen Rech-

nungslegungsstandards der Fall wäre und verursacht zusätzliche finanzielle und 

zeitliche Ressourcen in nicht unbeträchtlicher Höhe.

Wäre eine internationale Angleichung nicht sinnvoll?

Das Bedürfnis nach internationaler Vergleichbarkeit der Rechnungslegung ist 

keineswegs neu. Bereits 1973 wurde das International Accounting Standards 

Committee (IASC) als privatrechtlicher Verein nationaler Verbände von Rech-

nungslegern und Wirtschaftsprüfern, mit Sitz in London gegründet. Über viele 

Jahre führte das IASC ein kaum beachtetes Schattendasein, bis die Europäische 

Union im Jahr 2000 beschloss, bei der Fortentwicklung von Rechnungslegungs-

vorschriften mit dem IASC zusammen zu arbeiten. Im Jahr 2001 erfolgte eine 

Umstrukturierung des IASC und die Umbenennung in IASB (International Accoun-

ting Standards Board). Sämtliche bis dato vom IASC verabschiedeten International 

Accounting Standards (IAS) behielten zunächst ihre Gültigkeit und wurden (und 

werden noch) nach und nach modifiziert oder vom IASB durch neue Standards 

ersetzt. Die neuen, vom IASB entwickelten Rechnungslegungsstandards heißen 

nunmehr International Financial Reporting Standards (IFRS) und werden fortlau-

fend durchnummeriert. Damit diese gesetzliche Wirkung entfalten, übernimmt 

die Europäische Kommission die Standards in einem so genannten Endorsement-

Prozess (Komitologie-Verfahren).42 Eine Überführung in nationales Recht ist nicht 

erforderlich, da die EU-Verordnungen unmittelbar für alle Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union gelten.43 

42 Im Komitologie-Verfahren der Europäischen Union sind die Verwaltungs- und Expertenausschüsse für den Erlass der  
 Durchführungsbestimmungen von EU-Rechtsakten, vornehmlich EU-Richtlinien, verantwortlich.

43 http://www.ifrs-portal.com/Grundlagen/Was_sind_IFRS_IAS/Was_sind_IFRS_IAS_01.htm 
 – Stand: 10-03-2012
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Auch im öffentlichen Sektor sind Überlegungen in diese Richtung im Gange - 

würde eine Angleichung doch zumindest in der Vergleichbarkeit der öffentlichen 

Körperschaften deutliche Vorteile mit sich bringen. Dies zeigt sich auch darin, 

dass nicht nur internationale Rechnungslegungsstandards für den Privatsektor 

entwickelt wurden, sondern auch bereits internationale Rechnungslegungs-

standards für den öffentlichen Bereich (International Public Sector Accounting 

Standards, kurz IPSAS). Die IPSAS sind ein internationales Regelwerk zur Rech-

nungslegung im öffentlichen Sektor, welche grundlegende Vorschriften für die 

Darstellung von Jahresabschlüssen, Anwendungsleitlinien für deren Struktur und 

Mindestanforderungen an deren Inhalt darlegen. Die IPSAS sehen in erster Linie 

Regelungen zur Rechnungslegung vor, welche mittelbar aber auch Auswirkungen 

auf die Planung haben.

Die Gewährleistung des sogenannten „True and Fair View“, eines wahren und 

gerechten Bildes der finanziellen Situation, in der Berichterstattung von öffentli-

chen Körperschaften ist Ziel der Normen, die als IPSAS Standards definiert wer-

den. Den Besonderheiten des öffentlichen Sektors wird in den IPSAS Rechnung 

getragen.44

Derzeit besteht das Regelwerk aus 31 Standards45, welche jeweils unterschied-

liche Teilgebiete der Rechnungslegung (z.B. IPSAS 1: Definition der Grundlagen 

des öffentlichen Rechnungswesens, IPSAS 2: Darstellung der Bewegung von Zah-

lungsmitteln - Kapitalflussrechnung oder IPSAS 17: Bilanzierung von Sachanlagen) 

behandeln. Die Standards werden kontinuierlich weiterentwickelt. Das Konzept 

der doppelten, ressourcenverbrauchsorientierten Buchführung wird ‘accrual ba-

sis of accounting‘ genannt. Die IPSAS haben derzeit lediglich den Charakter von 

Empfehlungen und sind noch nicht verbindlich. Sie werden allerdings bereits von 

der OECD, der Nato, von öffentlichen Institutionen in zahlreichen Ländern und 

insbesondere auch von der Europäischen Union angewendet.

Es ist zu vermuten, dass die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise diesen 

Trend eher beschleunigen, denn aufhalten wird. Das Interesse an einheitlichen, 

verbindlichen Rechnungslegungsstandards im öffentlichen Bereich steigt, denn 

die aktuelle Entwicklung in Europa zeigt, dass verlässliche und vergleichbare 

Grundlagen über die finanziellen Rahmenbedingungen ihrer Mitgliedstaaten für 

die EU unerlässlich für eine erfolgreiche Steuerung sind. Die Frage wird eher sein, 

ob es gelingt, die nationalen Regierungen von dieser Notwendigkeit zu über-

44 www.ipsas.org – Stand: 14.01.2012

45 http://www.ipsas.org/ipsas_standards.htm – Stand: 14.01.2012
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zeugen oder ob die Eigendynamik der Finanzkrise für eine Vereinheitlichung der 

Rechnungslegung sorgt, die auch von nationalen Regierungen nicht gebremst 

werden kann.

Erste Tendenzen in diese Richtung sind schon zu erkennen. So hat die EU-Kom-

mission unter Hinweis auf Artikel 16 der Richtlinie 2011/85/EU vom 08.11.2011 

über die Anforderungen an den haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedsstaa-

ten das europäische Amt für Statistik (eurostat) mit einer Bewertung der Frage 

beauftragt, ob die internationalen Rechnungslegungsstandards für den öffentli-

chen Sektor (IPSAS) für die Mitgliedsstaaten geeignet sind. Die Bewertung soll bis 

zum 31.12.2012 abgeschlossen sein.

Bisher stützt sich die haushaltspolitische Überwachung auf das Europäische 

System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), welches auf einem 

makroökonomischen Kontenrahmen basiert, der nicht für die Rechnungslegung 

auf der Basis rechtlicher Einheiten gedacht ist und dem Prinzip der Periodenab-

grenzung folgt. Die Quelle der Daten aus den einzelnen Mitgliedsländern liegt 

in unterschiedlichen, nicht vergleichbaren nationalen Systemen, die in aller Regel 

nicht dem Prinzip der Periodenabgrenzung folgen. Die Umwandlung der Daten 

führt zu nicht vermeidbaren Ungenauigkeiten. Eine Angleichung und Konvergenz 

der nationalen Rechnungslegungsstandards in allen Bereichen des Sektors Staat 

(Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) zur Erstellung von Steue-

rungsdaten von hoher Qualität erscheint geboten.  

Vor diesem Hintergrund wird sich auch die deutsche Regierung kritisch die Frage 

stellen, ob das aktuelle System mit unterschiedlichen Regelungen für die einzel-

nen Bundesländer und die eingeräumten Wahlrechte sinnvoll sind oder die Trans-

parenz weiter verschlechtern. 
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ABB. 2: INTERNATIONALE ENTWICKLUNG IN DER RECHNUNGSLEGUNG46

Bei näherer Betrachtung der einzelnen Staaten in Europa lässt sich ein klarer 

Trend ausmachen. Die Tendenz in vielen europäischen Ländern geht in Richtung 

‘accrual accounting‘47 und ‘accrual budgeting‘48, weg von einer zahlungsorientier-

ten hin zu einer ressourcenorientierten Rechnungslegung.49 

46 Eigene Abbildung

47 Als ‘accrual accounting‘ bezeichnet man ein auf den Prinzipien der doppelten Buchführung aufbauendes, 
 ressourcenverbrauchsorientiertes Rechnungswesen.

48  Unter dem Begriff des ‘accrual budgeting‘ versteht man eine ressourcenverbrauchsorientierte Planung, ein 
 ressourcenverbrauchsorientiertes Haushaltswesen.

49 CIGAR = Comparative International Governmental Accounting Research,
 weitere Informationen auf http://www.cigar-network.net 
 vgl. Lüder, Klaus / Jones, Rowan: Reforming governmental accounting and budgeting in Europe
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In vielen anderen Ländern hat man die Schwächen eines ‘cash-basis accoun-

ting‘50, die z.B. auch bei der im Kommunalbereich üblichen zahlungsorientierter 

Buchführungsform der Kameralistik zu beobachten sind, deutlich früher erkannt 

als in Deutschland und die notwendigen Reformen eingeleitet.51 Wenn man 

die Entwicklung in Deutschland in den Vergleich mit den anderen europäischen 

Ländern stellt (siehe folgende Grafik), wird man feststellen, dass wir eher einen 

Nachzügler-Status haben. Es besteht Handlungsbedarf. Als positive Beispiele der 

Entwicklung sind aktuell vor allem die Schweiz, Großbritannien und Österreich (ab 

2011) hervorzuheben, die alle auf Staatsebene sowohl ein ‘ accrual accounting‘ 

als auch ein ‘ accrual budgeting‘ eingeführt haben. Besonders bemerkenswert ist 

die Entwicklung in der Schweiz. 

Hier hat der Bund sein Rechnungswesen bereits 2007 grundlegend überarbei-

tet. 52 Das Neue Rechnungsmodell des Bundes (NRM) basiert auf einem ‘ accrual 

accounting‘, orientiert sich an den IPSAS und hat das Ziel, den Bürgern ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Staatsrechnung zu vermitteln.  

Die Anwendung der Standards führen nachweislich zu einer hohen Transpa-

renz und zu einer qualitativ hochwertigen Finanzberichterstattung. Ergänzt wird 

das System durch ein Führungsmodell mit Leistungsauftrag und Globalbudget 

(FLAG). Seit dem Rechnungsjahr 2009 wird eine konsolidierte Jahresrechnung 

publiziert, die auch teilweise die rechtlich ausgelagerten Einheiten schon mit ein-

schließt.

Das Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM) als aktueller Rahmen für Kantone 

und Gemeinden bildet formell eine gute Grundlage für die  Anwendung von IP-

SAS. Bei den Kantonen ist aktuell bereits eine, wenn auch auf unterschiedlichen 

Wegen, starke Orientierung an den IPSAS festzustellen, wohingegen bei den Ge-

meinden die Orientierung an den IPSAS und die damit verbundenen Umstellun-

gen noch die aktuelle Diskussion bestimmen und die Umsetzung deshalb noch 

etwas stockt.

50 Unter dem ‘cash-basis accounting‘, auch als ‘cash Accounting‘ bezeichnet, versteht man ein auf der Abbildung von   
 Einnahmen und Ausgaben (Zahlungsströmen) basierendes Rechnungswesen. 

51 Quelle der Begriffsdefinitionen der voranstehenden Fußnoten:
 http://www.wiso.uni-hamburg.de/professuren/public-management/literatur/glossar - Stand: 17.01.2012

52 Vgl. http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00595/00602/index.html?lang=de 
 – Stand: 07.02.2012
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Am 4. Mai 2011 hat der Bundesrat in der Schweiz ein weiteres umfassendes 

Projekt zur Verwaltungsführung initialisiert und den zugehörigen Projektauftrag 

´NFB´ am 16. Dezember beschlossen. Auf Basis der Erfahrungen von FLAG soll 

ab 2012 für die Bundesverwaltung ein neues, flächendeckendes Führungsmodell 

entwickelt werden, das zum 1. Januar 2016 eingeführt werden soll.

Das neue Führungsmodell soll die Haushaltssteuerung weiter verbessern und das 

Arbeiten auf allen Ebenen mit Leistungs- und Wirkungszielen unterstützen. Die 

positiven Effekte der Schuldenbremse und des Neuen Rechnungsmodells sollen 

durch eine stärkere Ausrichtung der Finanzplanung und Budgetierung auf Wir-

kungen und Leistungen verstärkt werden.

Die Ziele des neuen Führungsmodells für den Bund lauten:

Verbesserung von Haushaltssteuerung und Haushaltvollzug

Weiterentwicklung der ergebnisorientierten Verwaltungsführung

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit in der 

Bundesverwaltung53

Interessante Entwicklungen gibt es bei der Europäischen Union, aber auch in 

Frankreich und Schweden, wo ein ‘accrual accounting‘ unter Beibehaltung eines 

cash budgeting praktiziert wird.54 Die internationale Entwicklung des öffentlichen 

Rechnungswesens auf staatlicher und kommunaler Ebene zum  ‘accrual accoun-

ting‘ ist anhand ausgewählter Länder in Europa sowie der EU selbst in folgender 

Übersicht grafisch dargestellt. 

53 http://www.efv.admin.ch/d/themen/nfb/index.php – Stand: 10-03-2012

54 Budäus, Dietrich: Manifest zum öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen in Deutschland, S. 20
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ABB. 3: ENTWICKLUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHNUNGSWESENS ZUM ‘ACCRUAL ACCOUNTING‘55 

Die Grafik belegt, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa 

nur sehr zögerlich auf den internationalen Trend reagiert hat. Speziell die Leis-

tungs- und Wirkungsmessung ist in anderen Ländern weiter fortgeschritten.56 

Obwohl die ersten Reformprojekte bereits vor über 20 Jahren gestartet sind, 

wurde bis zum heutigen Tage allenfalls auf kommunaler Ebene, und da noch 

längst nicht flächendeckend, ein spürbarer Schritt in Richtung eines ressourceno-

rientierten Rechnungswesens unternommen. Mit der Entscheidung zur Umstel-

lung auf ein neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die 

Entscheidung für den kommunalen Bereich gefallen. Wahlrechte verwässern die 

Entscheidung.57

55 Entnommen aus: Budäus, Dietrich: Manifest zum öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen 
 in Deutschland, S. 20, grafische Überarbeitung

56 Vgl. z.B. Ministry of Finance, handbook on Performance Management, Helsinki
 www.Ministryoffinance.fi/publications

57 Näheres hierzu im folgenden Kapitel
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Die einzelnen Phasen der Entwicklung von NKHR werden in der folgenden Grafik 

dargestellt:
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ABB. 4:  INHALTLICHE ENTWICKLUNGSPHASEN DES NKHR58

Der Reformprozess auf kommunaler Ebene ist inzwischen bei vielen Kommunen 

gestartet und befindet sich in der Umsetzungsphase (Phase 4 und Phase 5). In 

vier Bundesländern ist die kommunale Ebene komplett umgestellt, in vielen ande-

ren Bundesländern läuft der Prozess noch. Es gibt allerdings in Deutschland auch 

noch viele Kommunen, die noch gar nicht begonnen haben und die Umstellung 

bewusst hinauszögern. Der positive Nutzen für die Steuerung, so zeigen aktuelle 

Erfahrungen, wird sich erst mit Phase 5 einstellen und dies auch nur unter be-

sonderen, begleitenden Voraussetzungen, wie die nachfolgenden Erläuterungen 

zeigen. Auf staatlicher Ebene hinkt die Entwicklung noch weiter hinterher.

58 Budäus, Dietrich: Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen als mehrdimensionaler    
 Innovationsprozess, Folie 7, grafisch überarbeitet
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Obwohl einzelne Bundesländer, wie Hamburg oder Hessen, mit gutem Beispiel 

vorangehen, sträuben sich viele andere Bundesländer und vor allem der Bund 

selbst nach wie vor mit allen Kräften, die notwendige Entwicklung aufzugreifen, 

um auch auf staatlicher Ebene die gewünschten Effekte zu erzielen.

Budäus bezeichnet dies als „kamerale Rigidität auf Bundesebene“59 und kritisiert 

bei der aktuellen Rechnungslegung das hohe Maß an Intransparenz, was zu 

einem Demokratiedefizit und, aus seiner Sicht, auch zu einer vermeidbaren Fehl-

steuerung führt.

Womit lässt sich die im internationalen Vergleich zu beobachtende Innovationsre-

sistenz von Politik und öffentlicher Verwaltung in Deutschland begründen?

Sind ‘hohe Transparenz‘ und ‘qualitativ hochwertigen Finanzberichterstattung‘, wie 

sie z.B. in der Schweiz angestrebt werden, in Deutschland keine erstrebenswer-

ten Ziele?

Warum ist ein ‘accrual accounting‘ nicht längst alternativlose Grundlage der Rech-

nungslegung auf allen Ebenen? 

Bei den anderen Ländern lässt sich beobachten, dass, ist die Umsetzung erst ein-

mal im Gange, die staatliche Ebene der kommunalen Ebene mit etwas zeitlicher 

Verzögerung folgt. In Deutschland ist dies noch nicht zu beobachten. Die Ent-

wicklung auf staatlicher Ebene ist weiter offen und zögerlich. 

59 Vgl. Budäus, Dietrich: Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen als mehrdimensionaler 
 Innovationsprozess, Folie 7
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2.2.2 Aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen für   

 den kommunalen Bereich

Die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für den kommunalen Bereich in 

Deutschland basieren auf einem Beschluss60 der ständigen Konferenz der Innen-

minister und –senatoren der Länder (IMK) vom 21. November 2003.

Die IMK hat sich in ihrer 173. Sitzung in Jena auf der Basis einer Konzeption zur 

Reform des kommunalen Haushaltsrechts vom 11.06.1999 und eines Eckpunkte-

papiers61 vom 24.11.2000, beides IMK-Beschlüsse, für eine Reform des Gemein-

dehaushaltsrechts entschieden. Durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

soll das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungs-

orientierten Darstellungsform (‘cash accounting‘) auf eine ressourcenorientierte 

Darstellung (‘accrual accounting‘) umgestellt und die Steuerung der Kommunal-

verwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermäch-

tigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen 

Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden.

Die IMK verfolgte mit dem Beschluss das Ziel, mit der Reform des kommunalen 

Haushaltsrechts einen grundlegenden Wandel der kommunalen Haushalts-

wirtschaft und der Kommunalverwaltungen zu bewirken. Der Arbeitskreis III 

‘Kommunale Angelegenheiten und Unterausschuss Reform des Gemeindehaus-

haltsrechts (UARG)‘ der Innenministerkonferenz (IMK) hat einen Leittext für die 

gesetzlichen Regelungen in den Bundesländern erarbeitet, der von der IMK im 

Rahmen des Beschlusses als Grundlage für die Umsetzung in den Ländern emp-

fohlen wurde.62 Der lediglich empfehlende Charakter des Beschlusses hat aber 

leider dazu geführt, dass die ermöglichte Flexibilität weitestgehend genutzt wur-

de und jedes Bundesland eine eigene Lösung gesucht und gefunden hat. 

Im Ergebnis haben wir in Deutschland sowohl aus der zeitlichen als auch aus 

der inhaltlichen Perspektive betrachtet, jetzt einen ´Flickenteppich´ mit den un-

terschiedlichsten Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Verschiedene 

Übergangsfristen sorgen für die unterschiedlichsten rechtlichen Konstellationen in 

den einzelnen Haushaltsjahren auf kommunaler Ebene. Es gibt Bundesländer, in 

60 TOP 26 der Beschlussniederschrift über die 173. Sitzung der ‘Ständigen Konferenz der Innenminister und
  –senatoren der Länder‘ vom 21. November 2003 in Jena, 

61 www.haushaltsreform.de/IMK-AK-III-Beschluss-2000-10-09.pdf - Stand: 07.02.2012

62 www.uni-potsdam.de/u/kwi/materialien/.../nkhr_imk-reform_ghr.pdf - Stand: 07.02.2012
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denen schon alle Kommunen umgestellt sind, und Bundesländer, die erst am An-

fang des Prozesses stehen. Auch hinsichtlich der rechtlichen Regelungen gibt es 

deutliche Unterschiede. Die föderalismusbedingten, zahlreichen unterschiedlichen 

Varianten mit allen erdenklichen Ausprägungen sorgen für eine Regelungsvielfalt, 

die mit dem deutschen Schulsystem vergleichbar ist. 

Die folgende Tabelle verdeutlicht zeitliche und inhaltliche Unterschiede in den Re-

gelungen der Bundesländer. 

Land
Inkrafttreten 
des neuen 

Haushaltsrechts

Kameralistik
oder Doppik

Übergang

Baden-Württemberg 2009 Doppik bis 2015

Bayern 2007 Option (D/bK) ab 2007

Brandenburg 2007 Doppik bis 2010

Hessen 2005 Option (D/eK) bis 2009

Mecklenburg-Vorpo. 2008 Doppik bis 2011

Niedersachsen 2005 Doppik bis 2011

Nordrhein-Westfalen 2005 Doppik bis 2008

Rheinland-Pfalz 2007 Doppik bis 2008

Saarland 2007 Doppik bis 2008

Sachsen 2007 Doppik bis 2012

Sachsen-Anhalt 2006 Doppik bis 2012

Schleswig-Holstein 2008 Option (D/eK) ab 2007

Thüringen 2008 Option (D/bK) ab 2009

TAB. 2: VERGLEICH NEUES HAUSHALTSRECHT (INKRAFTTRETEN, BUCHUNGSSYSTEME, ÜBERGANGSZEIT)

Bezüglich der Form der Rechnungslegung, dem Buchungssystem, gibt es in 

Deutschland aktuell drei verschiedene Varianten, die Doppik, die erweiterte 

Kameralistik (eK) sowie die bislang eingesetzte Kameralistik (bK). Bei den Über-

gangsregelungen bedeutet ‘bis 2015‘, dass ab dem Jahr 2016 alle Kommunen 

umgestellt sein sollen und ‘ab 2007‘ bedeutet, dass die Optionsmöglichkeit ab 

dem Jahr 2007 eingeräumt wurde. Ein unbefristet geltendes Wahlrecht, wie es in 
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Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein oder Thüringen gilt, schafft die Möglichkeit, 

dass innerhalb eines Bundeslandes auf kommunaler Ebene dauerhaft unter-

schiedliche Buchungssysteme bestehen. Auch in Baden-Württemberg gab es seit 

dem Regierungswechsel wieder Überlegungen, die bislang bestehende gesetzli-

che Regelung zu verändern und doch noch ein Wahlrecht einzuführen. Nach ak-

tuellen Informationen wird es bei einer Verlängerung der Übergangsfrist bleiben.

Unterschiede in den einzelnen Regelungen finden sich nicht nur auf oberster Ebe-

ne, im System sowie den Umstellungszeiten und –fristen, sondern auch in den 

konkreten rechtlichen Regelungen und den ergänzenden Vorschriften. Einen sehr 

guten Vergleich und eine übersichtliche Gegenüberstellung der unterschiedlichen 

rechtlichen Regelungen in allen Bundesländern mit kommunaler Ebene bietet der 

Rechtsvergleich Doppik von Mühlenkamp/Glöckner.63 

In einem ersten Schritt des Rechtsvergleichs Doppik wurden die haushaltsrechtli-

chen Regelungen in den einzelnen Bundesländern synoptisch gegenübergestellt 

und soweit sinnvoll, in einem zweiten Schritt auch die ergänzenden Regelungen, 

die sich auch von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, analysiert und vergli-

chen. Darüber hinaus wurden auch die Konsistenz, die Sinnhaftigkeit, die Wirkung 

und die Anreizfunktion der gesetzlichen Regelungen analysiert und Vorschläge 

zur sinnvollen Vereinheitlichung unterbreitet. 

Auf der Internetseite 'www.doppikvergleich.de´ wurde eine webbasierte Daten-

bank eingerichtet, die die unterschiedlichen Regelungen darstellt und regelmä-

ßig aktualisiert wird. Das Ziel der Datenbank ist, etwas mehr Transparenz in das 

höchst heterogene kommunale Haushaltsrecht zu bringen, indem den Nutzern 

eine einfache Vergleichsmöglichkeit nach Themen und Begriffen ermöglicht wird.

Der Rechtsvergleich Doppik kommt zu dem Ergebnis, dass die zu beobachtende 

technische (Rechnungsstil), inhaltliche (Ausgestaltung) und terminologische (Be-

grifflichkeiten) Heterogenität haushaltsrechtlicher Regelungen in Deutschland die 

Frage nach deren Sinn herausfordert.64 Da auch nach aufwendiger Recherche und 

Analyse keine nachvollziehbaren Erklärungen für die Sinnhaftigkeit einer länder-

spezifischen Differenzierung gefunden werden konnten, wird eine Vereinheitli-

chung der unterschiedlichen Regelungen und Vorschriften empfohlen.

63 Vgl. Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas: Rechtsvergleich Doppik – Kommunales Haushalts- und 
 Rechnungswesen

64 Vgl. Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas: Rechtsvergleich Doppik – Kommunales Haushalts- und 
 Rechnungswesen, Seiten 5-1 bis 5-7
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Konkrete und interessante Vorschläge für die notwendige Konvergenz werden 

u.a. für folgende Bereiche unterbreitet:

Bewertung, 

Vorschriften für die Haushaltsplanung, 

Steuerung mit Hilfe von Kennzahlen, 

Haushaltsausgleich und 

gesetzliche Regelungen zur Finanzplanung und -rechnung. 

Bei der Bewertung wird der generelle Ansatz von Anschaffungs- und Herstel-

lungskosten bzw. von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungskosten (Ersatzwer-

te in Form von rückindizierten Wiederbeschaffungszeitwerten) empfohlen. Ge-

ringe Manipulationsmöglichkeiten, Transparenz und Überprüfbarkeit begründen 

diese Empfehlung.

Für die Haushaltsplanung wird für die rechtlichen Grundlagen der strategischen 

und operativen Planung eine einheitliche, zusammenfassende Darstellung aller 

grundsätzlichen und speziellen Vorschriften, an einer Stelle im Gesetzestext, emp-

fohlen. Bisher finden sich z.B. die Regelungen bezüglich Zielen und Kennzahlen, 

wie später noch am Beispiel Baden-Württemberg dargestellt, an vielen unter-

schiedlichen Stellen im Gesetzestext.

Es wird weiterhin zu einem vorsichtigen Umgang mit Kennzahlen als Steuerungs-

instrumente und einer näheren Erforschung der Zusammenhänge geraten. Die 

konkrete Verbindung der Kennzahl zur Zielerreichung ist vorab zu analysieren, 

da sonst schnell falsche Schlüsse gezogen werden könnten, was im Ergebnis zu 

einer Fehlsteuerung führen würde. Diesbezüglich besteht auch im normativen 

Bereich noch Handlungsbedarf.

Hinsichtlich dem Haushaltsausgleich wird sowohl für die Planung als auch für den 

Jahresabschluss als Kriterium der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses emp-

fohlen, da dadurch das Nettovermögen in seiner Höhe erhalten bleibt. Begründet 

wird dies mit der allgemeinen Schutzfunktion der Rechnungslegungsvorschriften. 
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Unter der allgemeinen Schutzfunktion wird sowohl der Schutz der heutigen Ge-

neration vor einer Ausbeutung durch die öffentliche Hand als auch der Schutz 

der künftigen Generation vor der Ausbeutung durch die heutige Generation 

subsumiert. Jede Generation darf nur die Ressourcen verbrauchen, die sie selbst 

erwirtschaftet hat oder anders formuliert, jede Generation muss für die Ressour-

cen aufkommen, die sie verbraucht hat (intergenerative bzw. interperiodische 

Gerechtigkeit).65

Bezüglich Finanzplanung und Finanzrechnung wird die notwendige Beseitigung 

von, in einigen Bundesländern noch bestehenden, Inkonsistenzen der rechtlichen 

Grundlagen empfohlen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bestehenden deutlichen Unter-

schiede einen aussagekräftigen Vergleich der finanziellen bzw. wirtschaftlichen 

Lage der Kommunen über die Ländergrenzen hinweg erschweren bzw. teilweise 

sogar verhindern. Heterogene Vorschriften bewirken die vielfache Vorhaltung 

gleichartiger Bürokratien sowie die Entwicklung bundeslandspezifischer Software-

Lösungen. Dies erfordert Ressourcen, die an anderer Stelle besser eingesetzt 

werden könnten. Das größte Problem wird bei der bundespolitisch aus Steue-

rungsgründen so wichtigen Finanzstatistik ausgemacht. Die hierfür aus den Bun-

desländern gelieferten Daten sind kaum noch vergleichbar und mehren deshalb 

Zweifel an der generellen Aussagekraft der Finanzstatistik.66 Die Finanzstatistik 

hat die Aufgabe durch eine belastbare, valide Datengrundlage einen objektiven 

Überblick als Grundlage für wichtige Entscheidungen zu liefern. Mit der Qualität 

der Datengrundlage nimmt auch die Qualität der Entscheidungen ab. 

Die abschließende Bewertung des Rechtsvergleichs Doppik teilen viele Fachleute 

in Deutschland. Stellvertretend sei hier Prof. Dr. Andreas Lasar von der Fachhoch-

schule Osnabrück zitiert: 

„Privatwirtschaftliche Unternehmen verschiedenster Wirtschaftszweige können 

und müssen im Wesentlichen mit einem einheitlich geregelten externen Rech-

nungswesen auskommen. Vor diesem Hintergrund ist die sich entwickelnde 

65 Vgl. Lüder, Klaus: Ordnungsmäßigkeits-Grundsätze für das neue öffentliche Haushalts- und 
 Rechnungswesen, S. 607

66 Vgl. Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas: Rechtsvergleich Doppik – Kommunales Haushalts- und 
 Rechnungswesen, Seite 5-6 – 5-7 
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Vielfalt an unterschiedlichen Regelungen im kommunalen Haushalts- und Rech-

nungswesen weder verständlich noch notwendig. Diese Uneinheitlichkeit er-

schwert erheblich den interkommunalen Erfahrungsaustausch und den interkom-

munalen Leistungsvergleich.“67

Wenn man über die nationale Analyse hinaus geht, kommt man zu dem logi-

schen Schluss, dass dadurch auch ein internationaler Vergleich sehr schwierig 

bzw. unmöglich wird, was wiederum die vorab beschriebenen Tendenzen und 

Bemühungen der EU verständlich erscheinen lässt. Da eine wissenschaftliche 

Begleitung auf Basis solcher Daten in Form einer  vergleichenden Analyse und 

Begleitung der Entwicklung sehr interessant und wünschenswert wäre, ist dies 

zumindest bedauerlich, denn für eine erfolgreiche wirtschaftspolitische Steuerung 

in der EU sind belastbare und vergleichbare Daten unerlässlich. Hier ist das nor-

mative Management (Gesetzgeber) gefordert, die notwendige Basis  in Form von 

einheitlichen Regelungen zu schaffen. 

Aufgrund der großen föderalen Unterschiede in Deutschland wird an dieser Stel-

le kurz auf die, für die Fallstudie relevanten, rechtlichen Rahmenbedingungen in 

Baden-Württemberg eingegangen. 

Baden-Württemberg war eines der letzten Bundesländer, welches, auf Grundla-

ge des Leittextes der Innenministerkonferenz der Länder aus dem Jahre 2003, 

die notwendigen Anpassungen der geltenden Rechtsgrundlagen beschlossen 

hat. Wie man der nachfolgenden Abbildung entnehmen kann, war es ein langer 

Entscheidungsprozess, bis der Beschluss gefasst wurde. Da mit dem Leittext der 

Innenministerkonferenz die Grundlagen für den Landtagsbeschluss eigentlich 

vorlagen, die Zielrichtung unter den Innenministern auch klar besprochen und 

dokumentiert war, kann diese unverständliche Verzögerung einer für die Kommu-

nen strategisch bedeutenden Entscheidung, vom Verfasser nicht nachvollzogen 

werden. Noch mehr verwunderlich ist das zögerliche Vorgehen der Landesregie-

rung in Baden-Württemberg, wenn man betrachtet, dass das Land mit dem Auf-

trag des Reformprozesses an das Innenministerium im Jahr 1992 noch einer der 

Vorreiter des Prozesses war. Die Landesregierung benötigte, bedingt auch durch 

personellen Wechsel, vier Jahre um die Beratungsunterlagen zu erstellen. Das ist 

definitiv zu lang. Die positive Dynamik, den gewünschten Veränderungsprozess 

mit der notwendigen Energie anzuschieben und wichtige Entscheidungsträger 

von der Notwendigkeit zu überzeugen, war lange Zeit nicht mehr oder nur noch 

partiell zu spüren.  

67 www.doppikvergleich.de -  Stand: 17.01.2012
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Die Anhörung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens selbst war sehr breit 

angelegt und wurde auch nach den Grundsätzen der Partizipation sehr professi-

onell durchgeführt. Den Verbänden und Interessenvertretern wurden ausreichend 

Zeit und Möglichkeiten der Einflussnahme gegeben. Viele fachlich sinnvolle Vor-

schläge wurden berücksichtigt. 

Mit dem Ziel, einen möglichst breiten Konsens zu erzielen, wurde insbesondere 

auch Skeptikern und Gegnern der Umstellung auf NKHR viel Raum gegeben und 

durch starkes Entgegenkommen deren Bedenken berücksichtigt und bestenfalls 

ausgeräumt. Die eher kritisch zu bewertende Auswirkung dieses Partizipations-

prozesses ist, dass die gesetzlichen Regelungen in Baden-Württemberg noch 

zahlreiche kamerale Fragmente enthalten.

1992 Auftrag des Landes B.-W. an das IM:
Reformprojekt „Umgestaltung des gemeindlichen Haus-
halts- u. Rechnungswesens und des Gemeindewirt-
schaftsrechts.“

1994 - 2003 Modellprojekte

21.11.2003 Beschluss Innenministerkonferenz

2003 - 2007 Erarbeitung der Grundlagen und Entwürfe

19.12.2007 Vorlage der Entwürfe durch das IM -> Start der 
Anhörung 

31.03.2008 Ende der Anhörungsfrist

22.04.2009 Beschluss des Landtages

01.01.2009 Rückwirkendes Inkrafttreten des NKHR 

ABB. 5: DER ENTSCHEIDUNGSPROZESS FÜR DIE GESETZLICHEN ANPASSUNGEN IN BW

Die logische Folge des langen Prozesses bis zur Entscheidung war, dass in Baden-

Württemberg lange Zeit große Unsicherheit über die abschließenden rechtlichen 

Grundlagen bestand. Die ersten Kommunen mussten auf der Grundlage von 

Übergangsregelungen, Ausnahmegenehmigungen und gesetzlichen Entwürfen 

umstellen, was den Prozess verkomplizierte und bei den betroffenen Kommunen 

erheblichen zusätzlichen Aufwand verursachte.
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In den Jahren während des Prozesses, aber auch schon in den Jahren zuvor, in 

denen sich eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für das Haushaltsrecht 

der Kommunen abzeichnete, gab es unter den Fachleuten und Kämmerern der 

Kommunen zahlreiche Diskussionen und zeitaufwendige Abstimmungsprozesse 

über Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Änderung und Anpassung. 

Die Diskussionen wurden nicht nur auf der sachlichen, sondern auch mit Leiden-

schaft auf der emotionalen Ebene geführt. Interessant wäre es, einen Versuch zu 

unternehmen, die eingesetzten zeitlichen Ressourcen monetär zu bewerten. Das 

Ergebnis wäre erschreckend, soviel scheint schon im Vorfeld sicher zu sein.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes wurde vom Landtag 

Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossen und trat mit den meisten 

inhaltlichen Änderungen rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft.

Das Innenministerium wurde in Artikel 12 des Gesetzes dazu ermächtigt, den 

Wortlaut der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der im Zeitpunkt der 

Bekanntmachung geltenden Fassung mit neuer Inhaltsübersicht und neuer Para-

graphenfolge bekannt zu machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu besei-

tigen. Des Weiteren wurde das Innenministerium durch § 144 I Nr. 14 GemO-BW 

(i.V.m. § 99 GemO-BW) ermächtigt, eine Verordnung über die Haushaltswirtschaft 

der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-BW) zu erlassen. 

Von diesem Recht hat die Landesregierung am 11. Dezember 2009 Gebrauch 

gemacht und damit den rechtlichen Rahmen für das kommunale Haushalts- und 

Rechnungswesen  in Baden-Württemberg  an die Vorgaben der Innenminister-

konferenz von 2003 angepasst.

  

Die neue, aktualisierte GemHVO-BW trat zum 01.01.2010 in Kraft.

In Baden-Württemberg gibt es nun einen großzügig bemessenen Zeitrahmen für 

die Umstellung der Kommunen. Die neuen Bestimmungen sind, mit Ausnahme 

des konsolidierten Gesamtabschlusses (2018), spätestens ab dem Haushaltsjahr 

2016 anzuwenden.
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Die wichtigsten maßgebenden Rechtsgrundlagen für das kommunale Haushalts- 

und Rechnungswesen in Baden-Württemberg und damit auch für die operative 

und strategische Planung sind somit erlassen:

das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 

2009, 

die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO-BW), in der aktu-

ellen Fassung, (zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. 

November 2010 - GBl. S. 793, 962) und 

die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft 

der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-BW), 

in der Fassung vom 11. Dezember 2009

Der Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelungen erstreckt sich in Baden-

Württemberg auf:

Städte und Gemeinden

Landkreise 

(§ 48 Landkreisordnung)

GPA 

(§ 9 I Gesetz über die GPA i.V.m. § 48 Landkreisordnung)

Kommunaler Versorgungsverband BW 

(§ 27 I Gesetz über den kommunalen Versorgungsverband i.V.m. 

§ 48 Landkreisordnung)

Kommunalverband für Jugend & Soziales Baden-Württemberg 

(§ 8 des Jugend- und Sozialverbandsgesetzes)

Zweckverbände (§ 18 GKZ)

Region Stuttgart 

(§ 19 des Gesetzes über die Errichtung des Verbandes Region 

Stuttgart)
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Regionalverbände 

(§ 42 Landesplanungsgesetz)

Nachbarschaftsverbände 

(§ 3 Nachbarschaftgesetz i.V.m. § 18 GKZ)

Das folgende Kapitel analysiert die für die Aufgabenstellung der Dissertation 

interessanten Inhalte der rechtlichen Vorschriften in Baden-Württemberg nach 

positiven Anreizen zur angestrebten Verbesserung der Steuerung in Form einer 

stärkeren Ergebnis- und Wirkungsorientierung.
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2.2.3 Rechtliche Ansatzpunkte für eine 

 ergebnisorientierte Steuerung

Aus der strategischen Perspektive sind als Besonderheit der aktuellen gesetzli-

chen Grundlagen zahlreiche Ansatzpunkte zu erwähnen, die über die bisherigen 

Regelungen hinausgehen und positiven Einfluss auf die strategische Planung und 

Steuerung ausüben könnten. 

Diese werden aufgrund der Bedeutung für die Dissertation im Folgenden darge-

stellt.

a) Gemeindeordnung (GemO-BW)

In § 80 der Gemeindeordnung wird die Darstellung von Schlüsselprodukten 

im Haushaltsplan eingefordert und betont, dass auch die jeweils zu erbrin-

genden Leistungsziele dargestellt werden. 

§ 80 Haushaltsplan

(1)  Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. 

 Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde  
 voraussichtlich 

 1.  anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,

 2.  eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen
     und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen 
    Auszahlungen und
 
 3.   notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

 Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die bei diesen zu erbringenden   
 Leistungsziele dargestellt werden. 

 Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1. 

 Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der   
 Gemeinde bleiben unberührt.

 . . .
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Die Einforderung der Darstellung von Leistungszielen durch den Gesetzgeber 

zeigt die gewünschte Entwicklung zu einer Steuerung, die sich am Ergebnis ori-

entiert (outputorientierte Steuerung) und nicht am Mitteleinsatz (inputorientierte 

Steuerung). Bei den zusätzlich abzubildenden Schlüsselprodukten handelt es 

sich um Produkte, denen man im Rahmen der örtlichen Steuerung besondere 

Aufmerksamkeit widmen möchte. Die Definition und Abbildung von Schlüssel-

produkten im Haushaltsplan bedingt die vorhergehende Klärung mit dem verant-

wortlichen Gremium, welches die strategisch relevanten Produkte sind und was 

konkret mit diesen Produkten (für die Zielgruppe) erreicht werden soll. Wichtig ist, 

dass man sich bei der Darstellung der Schlüsselprodukte im Haushalt ausschließ-

lich auf die steuerungsrelevanten Informationen beschränkt. 

b) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-BW)

Auch in der Gemeindehaushaltsverordnung finden sich Regelungen zur 

strategischen Planung und Steuerung. 

Hier ist an vorderster Stelle § 6 „Vorbericht“ zu nennen. 

In § 6 sind die Erwartungen des Gesetzgebers formuliert, im Rahmen des 

Vorberichtes des Haushaltsplanes die wesentlichen Ziele und Strategien der 

Gemeinde darzustellen und zu erläutern. Hierzu muss es Ziele und Stra-

tegien geben, die vorab in einem demokratischem Willensbildungs- oder 

Strategieprozess mit dem verantwortlichen Organ, dem Gemeinderat oder 

Kreistag, abgestimmt wurden. 

Ergänzend soll der Vorbericht auch eine durch Kennzahlen gestützte, wer-

tende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung 

enthalten. Eine wertende Analyse braucht Vergleichswerte, d.h. Werte ver-

gleichbarer zeitlicher Perioden (Zeitreihen) oder vergleichbarer Organisatio-

nen (Benchmarking).
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§ 6  Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der 
Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde. 

Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der 
Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. 

Insbesondere soll dargestellt werden,

1.  welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt
 und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

. . . 

Falls die Notwendigkeit einer unterjährigen Plankorrektur eintritt, wird vom Ge-

setzgeber Wert darauf gelegt, dass auch eventuelle Änderungen, die einen 

Einfluss auf die Ziele und Kennzahlen haben, erläutert werden.

§ 8 Nachtragshaushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und 
Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner 
Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit 
zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

. . . 

 Die Bedeutung von Leistungszielen für den Gesetzgeber wird durch die 

explizite Begriffsdefinition in § 61 unterstrichen. Der ‘Begriff Leistungsziele‘ 

wird als „angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten 

Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird“ 

definiert und auch bei der Definition von ‘Budget‘  in der Beschreibung ver-

wendet. Es wird von vorgegebenen Leistungszielen gesprochen. Vorgeben 

kann im Rahmen der Haushaltsplanung, von gesetzlich verankerten Sach- 

und Formalzielen mal abgesehen, nur der Gemeinderat oder der Kreistag. 
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 Vorgegebene Leistungsziele sind ein typisches Merkmal ergebnisorientier-

ter Steuerung. Ein weiterer, klarer Indikator für das Anliegen des Gesetzge-

bers, die inputorientierte Steuerung durch eine outputorientierte Steuerung 

zu ersetzen, in der das Ergebnis (Output), das gewünschte Leistungsziel 

und nicht der Mitteleinsatz (Input) im Fokus der Haushaltsplanberatung 

steht. 

§ 61 Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nachfolgenden Begriffe zu 
Grunde zu legen: 

. . .

9. Budget:

im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte 
Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die 
dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung

im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind; 

30. Leistungsziele:

angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der 
durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird;

 Beim Aufbau des Haushaltes, bzw. bei der Unterteilung in Teil-Haushalte/ 

Budgets (in § 4) verknüpft der Gesetzgeber das Instrument ‘Produkthaus-

halt‘ mit dem Instrument ‘outputorientierte Steuerung‘ und dem Instrument 

‘ Budgetierung‘. Jeder Teil-Haushalt bildet mindestens ein Budget und wird 

einem Verantwortungsbereich zugewiesen (Budgetierung). In den Teil-

Haushalten sind die Produktgruppen darzustellen (Produkthaushalt).  Als 

Mindestinhalt werden Schlüsselprodukte, falls in diesem THH welche fest-

gelegt wurden, Leistungsziele und Kennzahlen festgelegt 

(Outputorientierung).
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§ 4 Teil-Haushalte, Budgets

(1) Der Gesamthaushalt ist in Teil-Haushalte zu gliedern. Die Teil-Haushalte 
sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen 
Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. 
Mehrere Produktbereiche können zu einem Teil-Haushalt zusammengefasst 
werden. Werden Teil-Haushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, 
können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder 
Produkten auf mehrere Teil-Haushalte aufgeteilt werden. Dabei können 
die zentralen Produktbereiche "Innere Verwaltung" und "Allgemeine 
Finanzwirtschaft" jeweils ganz oder teilweise in einem Teil-Haushalt oder in 
mehreren Teil-Haushalten ausgewiesen werden. Die Teil-Haushalte sind in 
einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

(2)  Jeder Teil-Haushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 
Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. 

 In den Teil-Haushalten sind die Produktgruppen darzustellen,
 zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die   
 Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

 . . .

  Um den Einfluss auf den gesamten Zyklus sicher zu stellen, finden sich die 

Elemente auch in den Paragraphen zur Berichtspflicht und zum Rechen-

schaftsbericht.

§ 28 Berichtspflicht

(1)  Der Gemeinderat ist unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs 
(Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teil-Haushalten und 
im Gesamthaushalt zu unterrichten.

(2)  Der Gemeinderat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet,   
 dass 

 1.  sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt 
    wesentlich verschlechtert oder

  2.  sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des
     Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.
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 Bei der Berichtspflicht werden explizit nicht nur die Finanzziele, sondern 

auch die Leistungsziele benannt. Ein Berichtswesen für das Gremium sollte 

deshalb auch beide Elemente enthalten.

 Die benannten Elemente werden dann zum Abschluss des Jahres für den 

Rechenschaftsbericht berücksichtigt, denn auch dort sind Aussagen zu den 

Zielen und Strategien, zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, zum 

Verlauf und zur nachhaltigen Entwicklung gefordert. 

§ 54 Rechenschaftsbericht

(1)   Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und 
die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. 
Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche 
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern 
und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

(2)  Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen 

 1.  die Ziele und Strategien,

 
 2.  Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,

  3.  Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des
      Haushaltsjahres eingetreten sind,

 4.   zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von
     besonderer Bedeutung und

 5.   die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge. 

 Die gleichen Anforderungen finden sich auch in § 58 zum Konsolidierungs-

bericht im Rahmen des Beteiligungsmanagements. Auf einen Abdruck des 

Paragraphen wird deshalb verzichtet.
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Mit der konsequenten Einbindung von Elementen der strategischen Steuerung in 

die rechtlichen Vorschriften wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Länder-

gesetzgebung dem Willen der Innenministerkonferenz von 2003, mit Einführung 

des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch eine Optimie-

rung der strategischen Steuerung zu bewirken, Rechnung getragen. 

Die Einforderung der Darstellung von Leistungszielen und Kennzahlen soll die 

Verantwortlichen in den Kommunen sowohl auf Seiten der Politik als auch auf 

Seiten der Verwaltung dazu bewegen, von der Input- zur Outputsteuerung über-

zugehen. Mit den konkreten Unterschieden der beiden Steuerungstechniken und 

den Vorteilen und positiven Auswirkungen, die man sich davon verspricht, be-

schäftigt sich das nächste Kapitel.

Was bei der Analyse auffällt ist, dass in den rechtlichen Grundlagen konkrete 

Vorstellungen oder Vorgaben, wie der Gesetzgeber sich bei Kommunen eine 

ressourcenschonende strategische Planung vorstellt, fehlen bzw. keine Aussagen 

getroffen werden, wie die strategischen Aspekte mit der operativen Planung ver-

bunden werden können oder sollen. Die Form der Ausgestaltung (das ´wie´) hat 

man nahezu vollständig der kommunalen Selbstverwaltung überlassen. 

Der Ansatz ist zur Umsetzung von New Public Management und neuen Steu-

erungskonzepten sicher richtig, nur sind für diesen Ansatz, so der Eindruck 

nach der Analyse, die gesetzten Impulse, Vorgaben und Anreize doch etwas zu 

schwach. Es fehlt eine klare Regelung zur Integration der strategischen Planung, 

was in der Praxis dazu geführt hat, dass dies vernachlässigt wurde. Die Vorgabe 

einer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in der aktuellen Form, noch 

dazu als Wahlmöglichkeit nicht integriert, greift hier deutlich zu kurz. Der Gesetz-

geber fördert die Integration der strategischen Planung zu wenig. Hier besteht, 

zumindest aus der Perspektive der strategischen Steuerung, weiterer Handlungs-

bedarf. Aus den Erfahrungen aktueller Evaluationen sollte auch im normativen 

Bereich, in Form von Rahmensetzung, Impulsen und Anreizen, nachgesteuert 

werden. Die Ziele der Reform dürfen nicht aus den Augen verloren werden. 

Die in diesem Kapitel behandelten rechtlichen Grundlagen bilden wichtige Rah-

menbedingungen für das Handeln der Kommunen. 
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Die gestalterischen und steuernden Entscheidungen zu diesen Rahmenbedingun-

gen selbst, welche haushaltsrechtlichen Grundlagen für die Kommunen letztend-

lich am sinnvollsten sind, sind strategische Richtungsentscheidungen. Selbstver-

ständlich sollte eine operative Sinnhaftigkeit, Vorteilhaftigkeit und Umsetzbarkeit 

Grundvoraussetzung für die zu diskutierenden Handlungsalternativen sein und 

bei der Entscheidung letztendlich die Bewertung der Wirkungsorientierung der 

Handlungsalternativen die entscheidende Rolle spielen. Wichtig ist aber auch, 

dass die Entscheidungen, die nach dem geltenden Föderalismusprinzip von der 

jeweiligen Landesregierung zu treffen sind, in angemessenen zeitlichen Rahmen 

getroffen werden, rechtzeitig vorliegen und zumindest mittelfristige Gültigkeit 

haben sollten.  

Umso bedauerlicher ist es, dass bedingt durch eine Aussage im aktuellen Koaliti-

onsvertrag, die lange erwartete und endlich vorliegende Entscheidung kurz dar-

auf schon wieder in Frage gestellt wurde und dadurch wieder Unsicherheit bzw. 

Stagnation erzeugt wurde, die erst Monate später wieder aufgelöst wurde. 
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2.3   Input- versus outputorientierte 
  Steuerung

„Die Mängel des traditionellen – input- und zahlungsorientierten - öffentlichen 

Haushalts- und Rechnungswesens werden in der Wissenschaft (mindestens) seit 

Jahrzehnten diskutiert.“68 

Von den Finanzwissenschaftlern wird die fehlende Orientierung an politischen 

Zielen und Programmen und von den Vertretern der öffentlichen Betriebswirt-

schaftslehre die durch die reine Zahlungsorientierung unvollständige Darstellung 

des Ressourcenverbrauchs und die fehlende Wirkungsorientierung kritisiert 

Allerdings muss man auch anerkennen und respektieren, dass die inputorientier-

te Steuerung auf Basis des kameralen Haushalts- und Rechnungswesens über 

Jahrzehnte das Wirtschaften in den Kommunalverwaltungen dominiert hat und 

deshalb im Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung institutionellen Cha-

rakter entwickelt hat. 

Verantwortlich für die Steuerung der Verwaltung sind, nach Maßgabe der Ge-

meinde- und Landkreisordnung, die kommunalen Hauptorgane Gemeinderat 

bzw. Kreistag69 und Bürgermeister bzw. Landrat. Diese haben über Jahrzehnte 

mit diesem Instrumentarium gearbeitet.  Die Frage, welche Vorteile eine output-

orientierte Steuerung im Vergleich zu einer inputorientierten Steuerung bietet, ist 

deshalb schon gerechtfertigt.

68 Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens   
 und seiner Akzeptanz, S. 1

69 Die Begriffe sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich (Gemeinderat, Stadtrat, Gemeindevertretung,   
 Stadtvertretung, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerschaft…) und werden in der jeweiligen Gemeindeordnung   
 definiert.
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2.3.1 Defizite der inputorientierten Steuerung

Typisches Merkmal der Inputsteuerung ist, dass die Steuerung über die Zuwei-

sung von finanziellen und personellen Ressourcen erfolgt, dadurch die Kapazitä-

ten regelt und damit auch, aber nur indirekt, den Umfang der Aufgabenerfüllung. 

Der Mitteleinsatz (Input) und nicht die Leistung (Output) steht bei der inputorien-

tierten Steuerung im Mittelpunkt. Haushaltsbewilligungen in Form von Einnahme- 

und Ausgabeermächtigungen und Detailanweisungen bei Einzelsachverhalten 

sind prägend für die Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik bei diesem 

Steuerungsansatz. 

„Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Einnahmen/Ausgaben und den da-

mit erreichten Zielen ist nicht erkennbar.“70 

Die inputorientierte Steuerung ist in eher traditionell organisierten Verwaltungen 

bis heute das übliche Steuerungsinstrument. Begleitet wird die Form der Finanz-

steuerung oft durch eine eher bürokratisch organisierte Verwaltungsführung in 

Form von vorschriftenbasierenden Anordnungen und in vielen Fällen direkt über 

Einzelanordnungen. Die Handlungsfreiheit des Einzelnen bzw. der einzelnen Or-

ganisationseinheit ist durch zentrale Regelungen, Handlungsanweisungen und 

Vorschriften größtenteils auf ein Minimum reduziert. In der traditionellen Verwal-

tungssteuerung ist es üblich, dass die Verantwortung  für die operative Aufgabe-

nerledigung bei den Fachbereichen71 und die Finanzverantwortung zentral beim 

´Fachbereich Finanzen´72, meist als ´Kämmerei´73 bezeichnet, liegt.  Der Kämmerer 

hat die Aufsicht über die ‘Schatzkammer‘  und hat die Aufgabe sich um die ge-

setzlich vorgeschriebene sparsame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zur 

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung zu kümmern. 

70 Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens   
 und seiner Akzeptanz, S. 3

71 Die Bezeichnungen sind in den einzelnen Kommunen unterschiedlich: 
 Fachdezernate, Abteilungen, … (früher oft als Fachämter bezeichnet)

72 Auch hier sind die gebrauchten Bezeichnungen sehr unterschiedlich: Finanzdezernat, Rechnungsamt, FB Finanzen,   
 Finanzabteilung, Kämmerei…

73 Die Kämmerei leitet sich vom lateinischen Wort ‘camera‘ – die Schatzkammer ab, der Kämmerer ist der Hüter der   
 ‘Schatzkammer‘.
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Der traditionelle Planungsprozess findet zur Vorbereitung der Haushaltsplanbera-

tungen im Gremium verwaltungsintern im Rahmen eines inputorientierten Mittel-

anmeldungs- und Mittelzuteilungsprozesses statt

(bottom up – von unten nach oben). Dies erfolgt im Normalfall wie folgt:

Die mittelbewirtschaftenden Stellen melden ihren Mittelbedarf für die zukünf-

tige Periode an, der dann zentral, gegebenenfalls in Abstimmung mit den ver-

antwortlichen Ausschüssen, auf Finanzierbarkeit überprüft und diskutiert wird 

(Aufgabe der Steuerung/Steuerungsunterstützung). Aufgrund der üblichen Res-

sourcenknappheit im öffentlichen Bereich kann der angemeldete Bedarf in den 

wenigsten Fällen finanziert werden, was in Folge regelmäßig zu z.T. massivem 

Kürzungsbedarf der Mittelanmeldungen führt. Die Voraussetzungen für kon-

fliktfreie, objektive und lateral zufriedenstellende Ergebnisse in der kooperativen 

Zusammenarbeit sind daher eher ungünstig. Konfliktbehaftet ist auch der Faktor, 

dass die fachlichen Kompetenzen und Detailkenntnisse der jeweiligen Aufgaben 

im verantwortlichen Fachbereich von Natur aus tendenziell höher sind als bei den 

Stellen, wo die Entscheidungen getroffen werden. 

In der traditionellen Verwaltungssteuerung ist das dezentrale Interesse an Einspa-

rungen eher geringer ausgeprägt, da die Fachbereiche in aller Regel nach dem 

Umfang ihrer Ressourcen und nicht nach Ergebnissen, Effektivität und Effizienz 

ihrer Leistung bewertet werden. Oft ist zu beobachten, dass der Anreiz für eine 

sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung fehlt. Das steht konträr zu 

den zentralen Interessen, im Interesse des Gremiums in der Vorbereitung des 

Haushaltsentwurfs, eine möglichst sparsame und wirtschaftliche Aufgabenerfül-

lung umzusetzen. Falls fachliche Detailkenntnisse vorhanden sind, kann eine not-

wendige Aufgabenkritik punktuell und gezielt erfolgen, falls nicht, müssen eher 

pauschale Ansätze benutzt werden, die nicht in jedem Fall zu sinnvollen Ergeb-

nissen führen werden. Organisationsinterne Konflikte sind vorprogrammiert.

Die Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung führt zu geringerem 

Verantwortungsgefühl des Einzelnen, weshalb eine Zusammenlegung der Ver-

antwortung, insbesondere aus institutionen-ökonomischer Perspektive, sinnvoll 

erscheint. Auch im bisherigen System gibt es durchaus eine wirtschaftliche Mit-

telbewirtschaftung. Diese begründet sich aber eher, so die persönlichen Erfah-

rungen des Verfassers, an individuellen Werten oder Motivationsstrukturen der 

Verantwortlichen und wirkt sich deshalb nicht negativ auf eine Zusammenlegung 

aus.
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Die größte Schwäche der Inputsteuerung liegt nach Meinung des Verfassers da-

rin, dass durch die fehlende Verbindung zu politischen Zielen auf eine Ergebnis-

vorgabe und –kontrolle weitgehend verzichtet wird und die Leistungsseite (out-

put) nicht in direkte Verbindung zum Mitteleinsatz (input) gebracht wird. Bei einer 

Analyse des traditionellen Planungsprozesses erscheint es deshalb zumindest 

fraglich,  ob die inputorientierte Steuerung die richtigen Anreize setzt.

Das gleiche gilt für folgende Beobachtung.

Nach Abschluss einer Periode werden lediglich die sachgerechte, formal korrek-

te Mittelverwendung und ein den Regeln entsprechender Vollzug kontrolliert. 

Ergebnisverfehlungen werden - sofern diese überhaupt transparent gemacht 

werden - selten sanktioniert.  Die Missachtung von gesetzlichen Vorschriften 

schon. Nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern die formelle Rechtmäßigkeit leitet 

die Mitarbeiter (´administrative Kontrollfunktion´74). Für einen funktionierenden 

Steuerungsprozess fehlt aber nicht nur die wichtige Verbindung von Finanz- und 

Fachverantwortung, sondern auch die eigentlich entscheidende Komponente 

der Ergebnisverantwortung bei den Mitarbeitern selbst. Das tatsächliche Ergebnis 

oder die Bewertung des Ergebnisses im Verhältnis zum tatsächlichen Mittelein-

satz  steht in den meisten Fällen, Bauprojekte einmal ausgenommen, nicht im 

Mittelpunkt der Kontrolle und Steuerung. Dem verantwortlichen Gremium fehlen 

die Instrumente, um dies objektiv bewerten zu können. 

„Damit ist das traditionelle Haushalts- und Rechnungswesen grundsätzlich nicht 

geeignet, die sogenannte politische Programmfunktion und die politische Kont-

rollfunktion zu ermöglichen.“75

Die Vermutung liegt nahe, dass diese Schwächen zu der immer wieder zu be-

obachtenden Fehlsteuerung geführt haben und weiter führen werden, wenn es 

nicht gelingt die Prozesse neu zu ordnen und das Zusammenspiel zwischen Poli-

tik und Verwaltung nicht durch einen besseren Steuerungsansatz gestaltet wird.  

Die inputorientierte Steuerung ist per se nicht falsch. Es ist ein Steuerungsansatz, 

der sich über Jahre in den Verwaltungen etabliert hat, zur Kultur und zum Stand 

der Organisationsentwicklung vergangener Jahre gepasst hat und aus funktiona-

ler Sicht wenig Ansatzpunkte zur Kritik gab. 

74 Vgl. Rürup, Bert / Hansmeyer, Karl-Heinz (1984): Staatswirtschaftliche Planungsinstrumente, S. 7 ff.

75 Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens   
 und seiner Akzeptanz, S. 4



60

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Kritisiert werden in der Literatur aber zu Recht die im Vergleich zu alternativen 

Steuerungsansätzen im Folgenden beschriebenen grundlegenden inhaltlichen 

Defizite und vor allem die, diesem Steuerungsansatz zuzuschreibenden falschen 

oder fehlenden Anreiz-Strukturen. 

Die inhaltlichen Defizite der Praxis zusammengefasst:

Bei der Inputorientierten Steuerung steht bei der Kontrolle 
die Budgeteinhaltung im Vordergrund. 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass eine ordentliche Planung in 

aller Regel nicht ohne geeignete Kontrollmechanismen funktioniert. 

Planung und Kontrolle bedingen sich gegenseitig - eine alte Regel, die 

auch in modernen Organisationsformen nichts an Gültigkeit verloren 

hat.

Bei der inputorientierten Steuerung geht man, pointiert beschrieben, 

dann von einer erfolgreichen Umsetzung aus, wenn das Geld ausge-

geben und dabei der Ansatz eingehalten, bzw. leicht unterschritten 

wurde. Ob und in welcher Form dabei die Aufgabe erledigt wurde 

ist eher Nebensache und spielt vor allem in der Arbeit im Gremium 

selten eine Rolle. Das hört sich eher befremdend an, beschreibt aber 

schon treffend die bisherige Verwaltungspraxis. 

Die Erklärung ist einfach, denn die üblichen Tagesordnungspunkte im 

Gremium behandeln zum großen Teil prospektive Themen und füh-

ren wichtige Entscheidungen für die Zukunft herbei, die dann von der 

Verwaltung umgesetzt werden. 

 Regelmäßige inhaltliche Berichte an das Gremium mit aussagekräfti-

gen Kennzahlen zum Stand der Umsetzung beschlossener Aufgaben 

sind in traditionell organisierten Verwaltungen bislang eher selten 

zu finden. Berichtet wird in aller Regel im Rahmen des sogenannten 

Haushaltszwischenberichts zur finanziellen Situation und zum voraus-

sichtlichen Jahresergebnis (gesetzliche Vorgabe). Effektivität (Zielerrei-

chung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung) spielen 
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im Rahmen des Berichtswesens einer inputorientierten Steuerung kei-

ne oder nur eine untergeordneten Rolle. Auch die Jahresrechnung als 

Bericht und Nachweis für das abgelaufene Geschäftsjahr ist für diese 

Funktion zu grob strukturiert, um Ergebnisse von Einzelprojekten 

analysieren zu können. Ergänzend spielt sie im Vergleich zur Haus-

haltsplanung insgesamt auch eine deutlich untergeordnete Rolle. Dies 

liegt zum einen am gesetzlich vorgesehenen inputorientierten, für die 

Art der Steuerung retrospektiv eher nebensächlichen, Inhalt, aber zum 

anderen auch am üblichen, oft sehr späten Erstellungszeitpunkt ge-

gen Ende des Folgejahres.  

Die Belohnung für eine Budgetunterschreitung kann zur Be-
strafung werden.

Eine durch effizientes Arbeiten erzielte Budgeteinsparung kann von 

der zentralen, mittelbewirtschaftenden Stelle (Kämmerei) auch so 

bewertet werden, dass die Unterschreitung des Ansatzes nicht eine 

Folge der effizienten Bewirtschaftung ist, sondern die Mittel generell 

nicht im vollen Umfang benötigt werden, der Ansatz einfach zu groß-

zügig bemessen war. 

Die Gefahr bei, in der Regel zu knappen finanziellen Ressourcen, 

ist deshalb oft groß, dass bei der nächsten Budgetverhandlung der 

Ansatz in diesem Umfang reduziert wird. Die Frage, ob es sich mög-

licherweise um eine management-bedingte oder eben eine nicht 

management-bedingte Einsparung handelt, ist in den meisten Fällen 

auch nicht einfach zu beantworten bzw. nachzuweisen und führt 

deshalb zu Konflikten. Um dies zu verhindern versuchten die Fach-

bereiche deshalb in der Vergangenheit häufig, entweder den Ansatz 

auszureizen oder sogar leicht zu überziehen, um gute Argumente für 

die nächste Budgetverhandlung zu haben. Da dieses Verhalten oft 

gegen Ende des Jahres beobachtet werden kann, wird es auch als 

‘Dezemberfieber‘ bezeichnet.
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Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt zu finanzlastig und 
zu detailliert 

Üblich für einen inputorientierten Planungsprozess der Kameralistik 

ist, dass es weder während des Beratungsprozesses noch im Haus-

haltsplan als Ergebnis desselben gelingt, die Leistungserstellung für 

die Öffentlichkeit verständlich in Beziehung zu den Ressourcen zu 

bringen. Der sachunkundige Bürger findet im Haushaltsplan eine un-

übersichtliche Aneinanderreihung von Zahlen, mit denen er wenig bis 

gar nichts anfangen kann. Man kann deshalb an dieser Stelle sicher 

nicht von Transparenz sprechen. Man kann nicht erkennen, was im 

nächsten Jahr umgesetzt werden soll und welche Ziele damit verfolgt 

werden.
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 In der folgenden Abbildung sieht man die Darstellung einer typischen 

 Seite des Haushaltsplanes, die aus einer reinen Auflistung von 

 Detail-Zahlen besteht:

  

ABB. 6: BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG EINES UNTERABSCHNITTES 

    IN EINEM KAMERALEN HAUSHALT (INPUTORIENTIERTE STEUERUNG) 
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Die Aufmerksamkeit wird durch diese Darstellungsform auf die nicht 

oder nur gering steuerungsrelevanten Details gelenkt. Die wichtigen 

Zusammenhänge oder Steuerungsansätze für die Politik sind dage-

gen überhaupt nicht ersichtlich. Ohne Ergänzung ist diese Form der 

Planungs- und Diskussionsunterlagen als Grundlage für eine erfolgrei-

che Steuerung deshalb eher ungeeignet.

 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und mangels Alternativen wurde 

diese Form aber über Jahre verwendet und praktiziert. 

Dass eine auf diesen Beratungsunterlagen geführte Haushaltsplan-

beratung durch die Finanzperspektive dominiert wird, ist nicht weiter 

verwunderlich.  In wirtschaftlich schwierigen Zeiten war deshalb auf-

grund fehlender  Kenntnisse der Zusammenhänge und Strukturen der 

Anreiz zur Kürzung an der falschen Stelle oder die politische Motivati-

on zu pauschalen Kürzungen in Form einer globalen Minderausgabe 

oder der sogenannten ´Rasenmähermethode´76 sehr groß. 

 Die Wahrscheinlichkeit einer Fehlsteuerung mit diesem Instrument ist 

sehr hoch.

Die Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung führt 
zu geringer Ergebnisverantwortung in den Fachbereichen 

Die in einer klassisch organisierten Verwaltung übliche Trennung von 

Fach- und Ressourcenverantwortung führt zu einer Teilung und Ver-

teilung der Verantwortung zwischen zentralen (Kämmerei) und de-

zentralen Organisationseinheiten (Fachbereiche). Es mangelt 

- systembedingt - an einer eindeutigen Zuordnung der Gesamtver-

antwortung (Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverant-

wortung an einer Stelle).77

76 Die Rasenmähermethode beschreibt eine pauschale Kürzung von Ansätzen in Prozent, z.B. 10 % der 
 Personalausgaben oder 10 % der Sachaufwendungen

77 Vgl. Korosec, Ronnie L.: Is department-based Strategic Planning more effective than organization-wide 
 Strategic Planning? S. 221 ff.
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Methodik: Fortschreibung der bisherigen Planung 

Die übliche Form der Planung durch Fortschreibung der Ansätze (Pe-

riode t ist die Grundlage der Planung für die Periode t+1) führt zu 

stabilen und stetigen Planungen, aber nicht zu objektiven, dynami-

schen Ansätzen. Die Anpassung erfolgt oft nur einseitig, nach oben. 

Neue Aufgaben sind Anlass und Begründung für die Erhöhung von 

Ansätzen, die Anpassung nach unten in gegenteiligen Fällen erfolgt 

deutlich seltener. Die Fortschreibung vorhandener Budgets müssen 

weniger genau begründet werden wie neue Mittelanmeldungen, die 

die Diskussion einer klassischen Budgetverhandlung bestimmen. Zu 

beobachten ist auch, dass die Aufgaben selbst nicht mit der notwen-

digen Hartnäckigkeit hinterfragt werden (Aufgabenkritik). 

Mögliche alternative Planungsansätze, wie z.B. ein Zero Base Budge-

ting78, findet man in inputorientierten Verwaltungen selten.

Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung an den 
Haushaltsplan des aktuellen Jahres 

Die Planung wird nicht an mittelfristigen Planungsprogrammen aus-

gerichtet, sondern auf der Basis der aktuellen Planung fortgeschrie-

ben. Es gelingt deshalb in der Praxis mit der üblichen Vorgehensweise 

nicht den längerfristigen Planungshorizont inhaltlich abzubilden. „In 

der Praxis zwingt sie den Akteuren auch keinen längerfristigen Pla-

nungshorizont auf, weil sie erstens nur drei Jahre über den Haushalt 

hinaus reicht und zweitens unverbindlich ist.“79 

 Die mittelfristige Finanzplanung (Mifrifi) erfüllt bei inputorientierten 

Steuerungsansätzen ihren gesetzlich angedachten Zweck nicht. In 

Konsequenz bedeutet dies: 

„Die bisherige Finanzplanung hat ihre Ziele nicht erreicht.“ 80

78  „Zero Base Budgeting ist ein Budgetierungsverfahren, das prinzipiell die Basis der Zahlen bisheriger Budgets in   
 Frage stellt und auf ihre Rechtfertigung untersucht.“ 
 Quelle: www.wirtschaftslexikon24.net Stand: 2.04.2012 
 -> Alle Ansätze werden auf 0 gesetzt und müssen neu begründet werden.

79 Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens   
 und seiner Akzeptanz, S. 4

80 Vgl. Brümmerhoff, Dieter: Finanzwissenschaft, S. 171
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 Mit einer systematischen Darstellung der beschriebenen fehlenden 

oder fehlsteuernden Anreizen der inputorientierten Steuerung be-

schäftigt sich das nächste Kapitel.
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2.3.2 Informations- und Anreizprobleme

Ludger Sander und Christian Langer haben versucht diese Informations- und 

Anreizprobleme systemisch darzustellen und lokalisieren dabei fünf,  für die Ka-

meralistik und Inputsteuerung typische, Informations- und Anreizprobleme, die in 

folgender Abbildung visualisiert und im folgenden erläutert werden.81
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ABB. 7: INFORMATIONS- UND ANREIZPROBLEME DER TRADITIONELLEN VERWALTUNGSSTEUERUNG82

 (ABBILDUNG IN DIN A4, S. S. XLI)

1. Die Überforderung des Rates

Aufgrund fehlender Kenntnisse über Kosten/Nutzen-Verhältnisse 

kann ein Gemeinderat oder Kreistag keine effiziente Steuerung be-

treiben und die Verwaltung nicht wirksam kontrollieren.

81  Vgl. Sander, Ludger / Langer, Christian: Reform der Kommunalverwaltung im NPM, S. 8

82  Ebenda, S. 11, Grafik übernommen und angepasst
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2. ´Haushaltsspiele´

Die ungleiche Informationsverteilung und die übliche Trennung von 

Fach- und Ressourcenverantwortung  bei der Verteilung von fi-

nanziellen Ressourcen in den Budgetverhandlungen zwischen den 

Fachbereichen und der Kämmerei führen zu tendenziell höherem 

Ressourcenverbrauch. Mikropolitische und institutionenökonomische 

Beobachtungen und Analysen zeigen, dass die vorherrschende An-

reiz- und Motivationsstruktur der Akteure oft dazu führt, dass eine 

effiziente Mittelbewirtschaftung von anderen Interessen in den Hin-

tergrund gedrängt wird.

3. Verschwendung interner Vorleistungen

Mangelnde Kostentransparenz und der bewusste Verzicht auf eine 

verursachungsgemäße Belastung der Nutzer führen zu einer ver-

schwenderischen Nutzung interner Ressourcen. Räumliche Ressour-

cen werden als signifikantes Beispiel angeführt.

4. Unklare Ergebnisse und Verantwortung

Die Kontrolle beschränkt sich auf die Rechtmäßigkeit des Handelns 

und den korrekten Verbrauch des Inputs. Die Ergebnisse der Verwal-

tungstätigkeit bleiben im Kontrollprozess außen vor. 

Den Bürgern und auch der Politik ist deshalb die Kontrolle der Effekti-

vität und der Effizienz nicht möglich.
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5. ´Kanaldeckelpolitik´

Durch die immer wieder zu beobachtende ressourcen- und zeitauf-

wendige Beschäftigung mit steuerungsirrelevanten Details fehlt den 

Gremien die notwendige Zeit für strategische Steuerung. Gleichzeitig 

löst das ´Hineinregieren´ der Politik eine Ablehnung der Verantwor-

tungsübernahme bei den Fachbereichen aus.

Ob und in welchem Umfang die benannten Defizite in einer Kommune auftreten, 

hängt von der tatsächlich gelebten Steuerung und der konkreten Organisation 

der Prozesse Kommune ab. 

Die KGSt® hat die benannten Defizite der Inputsteuerung früh erkannt und in 

zahlreichen Berichten eine Weiterentwicklung zu einer ergebnisorientierten Steu-

erung von der Leistungsseite, der sogenannten Outputsteuerung, gefordert. 

Als Beispiel seien zwei 1993 veröffentlichte Berichte genannt:

Der Bericht 5/1993 ‘Das neue Steuerungsmodell - Begründung, Konturen, Um-

setzung‘ beinhaltete folgende Kernaussage: „Wirksame Verwaltungssteuerung 

ist nur von der Leistungsseite her möglich“83, und auch der Bericht 6/1993 ‘Bud-

getierung: ein neues Verfahren der Steuerung kommunaler Haushalte‘ weist auf 

die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der inputorientierten Steuerung zur 

outputorientierten Steuerung hin.84 In Folge dieser initialisierenden Berichte kam 

es vermehrt zu fachlichem Diskurs über die Art und Weise der angestrebten 

Optimierung der Steuerung von Kommunalverwaltungen. Inhalt dieser sehr kon-

trovers geführten Diskussionen waren vor allem die angesprochenen Defizite der 

traditionellen Verwaltungsführung. 

83 KGSt®-Bericht Nr. 5/1993 Das neue Steuerungsmodell – Begründung, Konturen, Umsetzung, S. 20

84 KGSt®-Bericht Nr. 6/1993 Budgetierung: Ein neues Verfahren zur Steuerung kommunaler Haushalte, S. 8
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Mühlenkamp beschreibt die für das Haushalts- und Rechnungswesen wichtigs-

ten Defizite wie folgt:85

Die ´Strategielücke´

Die Strategielücke beschreibt das Fehlen einer längerfristigen politi-

schen Handlungsstruktur

Die ´Managementlücke´

Die Managementlücke beschreibt das Fehlen eines präzisen Leis-

tungsauftrags und eines strikt definierten Ressourcenrahmens sowie 

die Nichteinbindung der Beteiligungen in die kommunale Gesamtstra-

tegie.

Die ´Legitimitätslücke´

Die Legitimitätslücke beschreibt den fehlenden Nachweis von Effizi-

enz, Zielgenauigkeit und Qualität kommunaler Dienstleistungen.

Im gleichen Jahr hat die Wissenschaftliche Kommission ´Öffentliche Betriebs-

wirtschaftslehre´ des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft die 

Implementation einer doppischen Verbundrechnung in Kombination mit einem 

Wirkungsausweis empfohlen.86 Eine Beibehaltung der Inputsteuerung führt in al-

ler Regel dazu, dass die Umstellung der Rechnungslegung sich auf die Änderung 

des Rechnungsstils konzentriert und damit die Reformziele nicht erreichen wer-

den. 

85 Vgl. Mühlenkamp, Holger: Zu den Steuerungswirkungen des Neuen öffentlichen Haushalts- und 
 Rechnungswesens und seiner Akzeptanz, S. 5

86 Vgl. Brede, Helmut / Buschor, Ernst: Das neue öffentliche Rechnungswesen – Betriebswirtschaftliche Beiträge zur   
 Haushaltsreform in Deutschland, Österreich und der Schweiz, S. 287 ff.



71

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

„Planung ist für eine Kommune ein zentrales Pflichtthema. Diese kann nicht allein 

die finanzielle Seite umfassen, vielmehr ist eine Gebietskörperschaft strategisch 

zu steuern.“87

Wenn man im Rahmen der Reform wirklich etwas erreichen möchte, sollte man 

sich auch um die Optimierung der strategischen Steuerung kümmern, so der 

Tenor der wissenschaftlichen Disskussion. Daraus entwickeln sich die folgenden 

Fragestellungen: 

Aber wie sollte strategische Steuerung denn genau erfolgen und welche Instru-

mente sind hierzu geeignet?

Wie kann die etablierte inputorientierte Steuerung zu einer ergebnisorientierten 

Steuerung weiterentwickelt werden, um die vielfach festgestellten Informations- 

und Anreizprobleme der traditionellen Verwaltungssteuerung erfolgreich zu be-

seitigen?

Das nächste Kapitel widmet sich der Beantwortung dieser Fragen und beschäftigt 

sich mit der angestrebten Weiterentwicklung. 

87 Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas, Rechtsvergleich Kommunale Doppik, 2-50
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2.3.3 Weiterentwicklung der inputorientierten 

 Steuerung zu einer outputorientierten 

 Steuerung

Die Reformbewegung wurde bereits vor Jahren gestartet und die ersten Erfolge 

stellten sich auch bald ein. Die Einführung neuer Steuerungsinstrumente hat bei 

einigen Kommunen dazu geführt, dass die traditionelle Verwaltungssteuerung, 

zumindest teilweise, durch moderne Steuerungsformen ersetzt wurde. 

In vielen anderen Ländern waren diese Reformbewegungen unter der Überschrift 

´New Public Management´88 schon länger im Gange. Als Reaktion auf knappe 

öffentliche Ressourcen, auf das Gefühl von Unregierbarkeit und in Folge davon 

zunehmender Staatsverdrossenheit ist, ausgehend von ersten Bewegungen in 

angelsächsischen Ländern, in den letzten Jahren ein ganzes Bündel von Reform-

bewegungen entstanden:

Deregulierung, 

Entbürokratisierung, 

Outsourcing, 

Dezentralisierung, 

Reinventing Government, 

Good Governance, 

Neues Steuerungsmodell oder 

Neues Kommunales Finanzmanagement u.a. 

88 Vgl. Hood, Christopher: A Public Management for all seasons?, S. 3-19
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Zusammengefasst und bekannt geworden sind die genannten Themen unter 

dem Begriff ´New Public Management (NPM)´.89 

Entstanden sind die meisten Bewegungen durch die Umsetzung und Weiterent-

wicklung von individuell entwickelten Ansätzen sowie deren Publizierung und 

Verbreitung in Form von best-practice-Beispielen. 

Wissenschaftlich förderlicher Input90 kam auch aus den Forschungsbereichen

der ‘Neuen Institutionenökonomik‘91 und der neuen ‘Neuen Institutio-

nenökonomik‘92

 Kontroll- und Anreizprobleme in Principal-Agent-Beziehungen, 

 Effiziente Verteilung von Verfügungsrechten in Organisationen,

 

der ‘Public-Choice-Theorie´ / NPÖ‘93 

 Aufzeigen typischer Entscheidungsfehler bei der Bereitstellung   

 von Kollektivgütern, 

 Interessensgruppenpolitik, 

 Ausbeutung von Informationsvorsprüngen durch Beteiligte,

 Aufbau marktähnlicher Beziehungen und 

89 Vgl. auch Vogel, Rick: Zur Institutionalisierung von New Public Management 
 – Disziplindynamik der Verwaltungswissenschaft unter dem Einfluss ökonomischer Theorie.

90 Vgl. Sander, Ludger / Langer, Christian: Reform der Kommunalverwaltung im NPM, S. 1

91 Beispielhaft genannt seien hier z.B.: Coase, Ronald Harry: The nature of the firm, Fama, E. /Jensen, M.: Separation   
 of Ownership and Control, in: Journal of Law and Economics, North, Douglass: Institutions, Institutional Change and   
 Economic Performance

92 Beispielhaft genannt seien hier z.B.: Dutraive, Véronique: Economic development and institutions: Anatomy of the   
 New New Institutionalist Economics research program, Engerman, Stanley Lewis / Sokoloff, Kenneth Lee: 
 Institutional and non-institutional explanations of economic differences

93 Die Neue Politische Ökonomie (NPÖ) stellt eine Ausweitung der ökonomischen Analyse auf den Bereich der Politik   
 dar. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen politische Institutionen und das Handeln politischer Akteure. 
 Die Vertreter der NPÖ bedienen sich verschiedener ökonomischer Methoden, bspw. der Neoklassik, der Spieltheorie,  
 der Neuen Institutionenökonomik und der experimentellen Wirtschaftsforschung. Außerdem sind Rückgriffe auf   
 klassische Werke der Politischen Ökonomie zu finden.
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der Managementforschung 

 Führen von dezentralen Konzernstrukturen,

 Lean Management - Strategien zur Optimierung der 

 Leitungstiefen, 

 Konzepte des strategischen und operativen Controllings.

Bei der Analyse der Vielzahl der Reformbewegungen lassen sich die einzelnen 

Bestrebungen, wie in der folgenden Grafik dargestellt, grundsätzlich in zwei Per-

spektiven teilen, die Außenperspektive (´Public Governance´) und die Innenpers-

pektive (´Public Management´, bzw. in Deutschland: ´Neues Steuerungsmodell´).

Der Ansatz des Public Managements teilt die Verwaltung in eigenverantwort-

liche, dezentrale Verwaltungsbereiche auf und delegiert Verantwortung und 

Kompetenzen. Die dezentralen Bereiche werden durch eine outputorientierte 

Führung mit Zielen, Messgrößen und betriebswirtschaftlichen Instrumenten 

zentral gesteuert.

  Kundenorientierung und Qualitätsmanagement

  Dezentralisierung, Budgetierung und interne Märkte 

  Bilanzierung und Kosten- und Leistungsrechnung

  Strategisches und operatives Controlling

  Leistungsorientierte Personalpolitik

  Optimierung der Leistungstiefe 

  Wettbewerb in Verwaltungen 

Public Management 
„Innenperspektive“ 

Public Governance ist eine ordnungspolitisch motivierte Neubestimmung und 

Neugestaltung der Beziehungen zwischen Bürger und Staat und den damit 

verbundenen Aufgaben.

  Konzept des Gewährleistungsstaates

  Stärkung von Demokratie und Partizipation

  Aufgabenkritik und Privatisierung

  Aufgabenteilung durch Public-Private-Partnerships (PPP)

  Äquivalenzfinanzierung für öffentliche Leistungen

  Entflechtung und Dezentralisierung im Föderalismus

  Verwaltungen im Wettbewerb 

Public Governance
„Außenperspektive“ 

Perspektiven des „New Public Management“ 

Wettbewerb und Entgeltfinanzierung erzeugen die 

nötigen Informationen und 

Anreize für den Erfolg der Binnenreform.  

Nur eine outputorientierte Verwaltung hat 

die nötigen Schnittstellen und Informationen 

für den Wettbewerb.

Beide Perspektiven der Reform sind miteinander vernetzt und ergänzen sich gegenseitig

ABB. 8: PERSPEKTIVEN DES NEW PUBLIC MANAGEMENT94

94 Aus: Sander, Ludger / Langer, Christian: Reform der Kommunalverwaltung im NPM, S. 1, leicht angepasst



76

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Das Ziel von New Public Management lässt sich zusammenfassen in der Forde-

rung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die öffentli-

che Hand. Bei der Übertragung dieser Ziele auf eine Kommunalverwaltung wird 

die Kommune als wirtschaftende Einheit betrachtet, die mit den gegebenen, 

knappen Ressourcen die best möglichste Leistung erbringen oder Wirkung erzie-

len soll, die ihre Ziele effektiv erreichen und ihre Mittel effizient einsetzen soll. 

Zur besseren Steuerung wird die Kommune in sogenannte Geschäftseinheiten 

aufgeteilt. Die Geschäftseinheiten entsprechen den Organisationeinheiten der 

Kommune (Dezernate, Fachbereiche, Sachgebiete, u.a.), die im Optimalfall nach 

dem Kriterium der sinnvollen Bündelung von Leistungen und Verantwortung 

organisiert sein sollten.95 Die interne Leistung steht, wenn gesetzlich möglich, im 

Wettbewerb mit externen Leistungsanbietern. Dies soll zur Effizienzsteigerung 

beitragen und helfen die in Deutschland deutlich zu hohe Staatsquote zu redu-

zieren. Zur internen Effizienz- und Motivationssteigerung werden nicht nur Auf-

gaben, sondern auch Verantwortung und Kompetenzen delegiert. Die Steuerung 

der Fachbereiche erfolgt zur Sicherstellung der effektiven und effizienten Zielerrei-

chung durch einen ergebnisorientierten Führungsstil, transaktional96 oder transfor-

mational97, mit Zielen und Messgrößen, in Kombination mit einem netzwerkartig 

organisierten strategischen und operativen Controlling über alle Organisationsein-

heiten, unabhängig davon in welcher Rechtsform die Aufgaben wahrgenommen 

werden. Auch die Verwaltung selbst wird durch Ziele gesteuert. 

Auf der Basis des öffentlichen Willens formuliert der Kreistag/Gemeinderat Wir-

kungs- und Leistungsziele, die in einem Produkthaushalt dokumentiert werden. 

Der Produkthaushalt ist gleichzeitig Kontrakt zwischen Politik und Verwaltung, 

oberste Hierarchieebene der Zielkaskade und wichtigstes Steuerungsinstrument 

für den Verwaltungsvorstand.

95 Vgl. auch Bals, Hansjürgen, Neues kommunales Finanz- und Produktmanagement, S. 3

96 Professionelle Führungsbeziehungen basieren auf der Grundlage von Leistung und Gegenleistung.
 Transaktionale Führung (Austauschbeziehungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter -> Transaktionen) arbeitet   
 mit Zielvereinbarungen. Durch eine ziel- und aufgabenorientierte Delegation von Aufgaben und Kompetenzen   
 soll mit den Instrumenten ´management by Exception´ (der Eingriff der Führung erfolgt nur bei unzufrieden stellen  
 den Ergebnissen oder auf Wunsch des Mitarbeiters) und ´leistungsorientierte Belohnung´ die Motivation der   
 Mitarbeiter erhöht werden. 

97 Die transformationale Führung baut auf der transaktionalen Führung auf und beschreibt einen Führungsstil, bei   
 dem es, vereinfacht beschrieben, der Führungskraft gelingt, Begeisterung für die Aufgabe zu wecken und dadurch   
 den Mitarbeiter zu überdurchschnittlichen Leistungen zu motivieren.
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Die systemische Darstellung lässt sich wie folgt visualisieren:
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ABB. 9: PUBLIC MANAGEMENT – SYSTEMISCHE DARSTELLUNG98

  (ABBILDUNG IN DIN A4, S. S. XLII) 

Verwaltungsinterne und verwaltungsexterne Leistungen erzeugen aus Sicht des 

Leistungsempfängers ein Ergebnis, einen sogenannten Output. Dieser Output 

sollte nach dem Ansatz des New Public Management mehr in den Mittelpunkt 

des Handelns der öffentlichen Hand und deshalb auch mehr in den Fokus der 

Steuerung gerückt werden.

Eine der Kernforderungen der NPM-Bewegung war deshalb die Ablösung der 

Inputsteuerung durch die Outputsteuerung, eine Steuerung, die sich konsequent 

an den Ergebnissen orientiert. Die Ergebnissteuerung soll die Inputsteuerung und 

auch die noch weit verbreitete, aufwendige und oft sehr bürokratische Einzel-

steuerung ablösen und erfolgt in der Regel mittels Vereinbarung oder Vorgabe 

von Zielen (´Kontraktmanagement´).

98 Aus: Sander, Ludger / Langer, Christian: Reform der Kommunalverwaltung im NPM, S. 16, 
 leicht verändert bzw. angepasst
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Die Ablösung der Inputsteuerung durch die Outputsteuerung folgt dem Grund-

gedanken, dass eine effiziente Mittelverwendung auch genauere Überlegungen 

zur Mittelverwendung und eine genaue Steuerung derselben erfordert.99

Als geeignetes und wichtiges Instrument für den Übergang hat sich, zeitlich 

etwas verzögert100, die Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und 

Rechnungswesens (NKHR) mit dem Produkthaushalt herausgestellt. Mit dem 

NKHR werden den Mandatsträgern Instrumente und Möglichkeiten an die Hand 

gegeben, die Strategie der Kommune entscheidend zu beeinflussen und besser, 

und damit erfolgreicher, zu steuern. Die Verknüpfung der Produktorientierung 

(Grundidee: ´Neues Steuerungsmodell´101) mit dem Ressourcenverbrauchskon-

zept des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ermöglicht die 

Zuordnung von Ressourcen zu Produkten und damit die Verknüpfung des Inputs 

mit dem Output. Ein wichtiger Mehrwert des Neuen kommunalen Haushalts- 

und Rechnungswesens liegt in diesen zusätzlichen Informationen zur besseren 

Steuerung.

Durch generationengerechte Politik, mehr Transparenz im Diskussionsprozess, 

mehr Kommunikation mit den Bürgern, Verstärkung des Dialogs zwischen Ver-

waltung und Politik, Kostentransparenz und einer outputorientierten Steuerung

in Form von Zielen, Kennzahlen und daran orientierten Ressourcen (outputorien-

tierte Budgetierung) verspricht man sich eine deutliche Verbesserung der Qualität 

der Steuerung im kommunalen Bereich. 

Die traditionelle Inputsteuerung soll durch eine integrierte Leistungs- und Res-

sourcenplanung ersetzt werden. Die Steuerung ist dann produktorientiert und 

setzt die Definition von Produkten und dazugehörigen Kennzahlen mit der Blick-

richtung auf die beabsichtigten Ergebnisse voraus. Alle Leistungen werden hierzu 

in Form von Produkten beschrieben und dargestellt (kommunaler Produktplan).

Ein Produkt ist der messbare Endpunkt von Verwaltungshandeln, definiert sich 

als Bündel von Leistungen und eignet sich hervorragend als verwaltungsinternes 

Steuerungsinstrument.102 Grundlage für ein Produkt ist ein gesetzlicher oder ein 

99  Vgl. Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas, Rechtsvergleich Kommunale Doppik, S. 428

100  Die Tendenz zu produktorientierten Haushalten lag zeitlich vor der Reform der Rechnungslegung.

101  KGSt-Bericht 5/1993: Das neue Steuerungsmodell – Begründung, Konturen, Umsetzung

102  Vgl. Sander, Ludger / Langer, Christian: Reform der Kommunalverwaltung im NPM, S. 8



79

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

auf politischen Entscheidungen basierender Leistungsauftrag. Eine Zusammen-

stellung aller Produkte, thematisch gegliedert in Produktgruppen und Produktbe-

reiche, bildet den Produktkatalog einer Organisation und wird auch als kommu-

naler Produktplan oder Produktbuch bezeichnet. Die übersichtliche Strukturierung 

und Darstellung im jährlichen Produkthaushalt bildet die Basis für die operative 

und strategische Planung. Berücksichtigen muss man bei diesem Ansatz, dass es 

auch Produkte gibt, die keine strategische Steuerungsrelevanz besitzen, sondern 

primär das Ziel der operativen Auftragserfüllung, bzw. die Umsetzung einer ge-

setzlichen Vorgabe verfolgen. Hier sind die Überlegungen und Entscheidungen 

zur strategischen Steuerung schon im Rahmen der Gesetzgebung erfolgt. Die 

strategische Relevanz von Produkten ergibt sich immer in Abhängigkeit der örtlich 

festgelegten strategischen Schwerpunkte und Ziele. Produkte und Kennzahlen 

sind also nicht per se strategisch, können aber strategisch relevant sein.

Mit der Verabschiedung des Haushaltes entscheidet das Gremium im Rahmen 

der Outputsteuerung nicht nur über die einzelnen Budgetansätze, sondern auch 

und vor allem über die strategischen Schwerpunkte und Ziele in den kommen-

den Jahren. Die Impulse hierzu sollten auch von den Volksvertretern (top-down) 

und nicht nur von der Verwaltung (bottom up) ausgehen.

Der Produkthaushalt auf Basis des NKHR wird damit zu einem wichtigen Inst-

rument der strategischen Steuerung und ist gleichzeitig die planungsrechtliche 

Dokumentation und Genehmigungsgrundlage für die Rechtsaufsicht, die dadurch 

einen besseren Überblick bekommt, ob die Kommune auch noch in künftigen 

Jahren in der Lage sein wird, eine stetige Aufgabenerfüllung zu garantieren, was 

als das wichtigste, gesetzlich verankerte Formalziel jeder Kommune gilt.

Das operative Reagieren auf veränderte Rahmenbedingungen soll mehr und 

mehr durch eine strategische orientierte Steuerung verbunden mit einer bewuss-

ten Ergebnisorientierung ersetzt werden. Durch Integration der strategischen 

Überlegungen in die operativen Planungen soll das operative Reagieren durch ein 

strategisches und nachhaltiges Agieren abgelöst werden. Eine möglichst effekti-

ve und effiziente Sicherstellung der Erledigung der gesetzlichen und freiwilligen 

kommunalen Aufgaben ist das Hauptanliegen. Das eigentliche Ziel, die richtigen 

Entscheidungen zum Wohle der Bürger zu treffen, darf dabei aber nie aus den 

Augen verloren werden. 
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Das Stichwort ´Effektivität´ verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der 

Fokus der Gemeinwohl-orientierten Erbringung von Leistungen auf dem Ergeb-

nis liegen muss.103 Verwaltungshandeln sollte deshalb generell ergebnisorientiert 

sein. Hierfür ist die outputorientierten Steuerung besser geeignet als die bisherige 

Steuerung ohne konkrete Verbindung des tatsächlichen Ressourceneinsatzes 

mit der Leistungserstellung. Zur besseren Einbindung der Zielgruppen gehen die 

Überlegungen allerdings noch einen Schritt weiter in Richtung wirkungsorientierte 

Steuerung.

Die Erreichung eines parlamentarisch angestrebten und festgelegten Ergebnisses, 

gemessen und dokumentiert durch das Maß an Effektivität der Zielerreichung, 

kann, muss aber nicht, alleine ausschlaggebend für die Zufriedenheit der Ziel-

gruppe sein. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass durch das Parlament Ziele 

formuliert wurden, die nicht zur Zufriedenheit der Zielgruppe beigetragen haben. 

Die angestrebte Wirkung wird in solchen  Fällen verfehlt.

Ergebnisorientierte Steuerung und wirkungsorientierte Steuerung sind gut mitein-

ander zu kombinieren, denn Leistungen und Ressourcen zusammenzubringen ist 

genauso sinnvoll und wichtig wie die Verknüpfung von erwünschten Wirkungen 

mit den Zielen und Maßnahmen, mit denen diese erreicht werden sollen. 

Für eine erfolgreiche Steuerung einer Organisation sind alle genannten Perspekti-

ven von Belang.

Das nächste Kapitel befasst sich deshalb mit dem Thema der wirkungsorien-

tierten Ausrichtung kommunalpolitischen Handelns, der nächsten Qualitätsstufe 

erfolgreicher Steuerung von Kommunen und damit einem wichtigen Ziel des 

Weiterentwicklungs- und Verbesserungsprozesses.

103  Vgl. Mühlenkamp, Holger / Glöckner, Andreas, Rechtsvergleich Kommunale Doppik, S. 428
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2.4   Wirkungsorientierte Steuerung

‘Wirkungsorientierte Steuerung befasst sich mit der Frage, welche Zustände und 

Befindlichkeiten bei den Empfängern einer Leistung beziehungsweise in ihrem 

unmittelbaren Umfeld, in der Gesellschaft und in der Umwelt in politisch ge-

wünschter Weise verändert werden sollen, wie dies geschieht und ob entspre-

chende Ergebnisse im Anschluss an die Leistungserbringung erreicht wurden.‘ 104 

Die Wirkung ist die beim Empfänger spürbare Auswirkung und kann deshalb 

immer nur bei der definierten Zielgruppe, dem unmittelbaren Umfeld oder noch 

globaler in Gesellschaft und Umwelt analysiert und gemessen werden. 

Das macht das Thema „Wirkungsorientierte Steuerung“ nicht ganz einfach. Auch 

die Frage, was von wem beeinflusst werden kann, spielt eine entscheidende Rol-

le.

Um den angestrebten Steuerungsansatz für die kommunale Ebene zu erschlie-

ßen, werden zunächst die Rollen der Beteiligten betrachtet und analysiert, in wel-

cher Beziehung sie zueinander stehen und welche persönlichen Interessen die 

Beziehung prägen könnte.

Anschließend wird die nicht ganz einfache Abgrenzung der Begrifflichkeiten, 

die im Zusammenhang mit wirkungsorientierter Steuerung verwendet werden, 

exemplarisch an einem Beispiel aus dem Bereich der Straßenunterhaltung darge-

stellt. 

Das Praxis-Beispiel macht die Unterschiede der Steuerungsansätze deutlich. Zum 

Abschluss werden die Vorteile, aber auch die bekannten Probleme mit dem Steu-

erungsansatz kritisch diskutiert und bewertet.

Auch wenn die Systeme, Instrumente und Werkzeuge noch lange nicht fertig 

entwickelt sind und auch die Praxiserfahrungen in Deutschland noch eher gering 

sind, sollten große Anstrengungen unternommen werden, den Ansatz der wir-

kungsorientierten Steuerung weiter zu entwickeln und zu verfeinern, da er durch 

104 http://www.kgst.de/themen/finanzmanagement/strategie-und-steuerung/wirkungsorientierte-steuerung.dot -   
 Stand: 07.02.2012
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die Fokussierung auf das öffentliche Interesse einem partizipativen und transpa-

renten Idealbild auf der Basis des New-Public-Managements sehr nahe kommt 

und helfen könnte, der festzustellenden Politikverdrossenheit entgegen zu wir-

ken.
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2.4.1 Die Rolle der Beteiligten

In einer parlamentarischen Demokratie entscheiden gewählte Volksvertreter 

eigenverantwortlich im Auftrag oder an Stelle des Volkes. Der abstrakte Wäh-

lerwille, zusammengefasst im Begriff ‘öffentliches Interesse‘, sollte deshalb die 

Ausgangsbasis jeder planerischen Überlegung eines Volksvertreters bzw. Politi-

kers sein. Der Wille und die Bedürfnisse der Bürger sollten die Arbeit der Politiker 

prägen. Unter dem sogenannten ‘öffentlichen Interesse‘ versteht man ein den 

privaten Interessen übergeordnetes Interesse, das oft auch als Gesamt- oder Ge-

meininteresse oder auch als (All-) Gemeinwohl bezeichnet wird.105 

In der Volkswirtschaftslehre spricht man von der öffentlichen Wohlfahrt.

Auch bei deutschen Kommunen werden die Sachentscheidungen, wenn man 

von Ausnahmen wie z.B. Bürgerentscheiden absieht, nicht mit Instrumenten der 

direkten Demokratie durch das Volk selbst getroffen, sondern in Form der reprä-

sentativen Demokratie durch Gemeinderäte und Kreistage, die von den Bürgern 

für die Dauer einer Wahlperiode gewählt werden. Der Gemeinderat bzw. der 

Kreistag ist das wichtigste Organ einer Kommune und deshalb per Gesetz auch 

mit den weitestgehenden Rechten ausgestattet. Die Bürger wählen Vertreter aus 

ihren Reihen in den Gemeinderat oder Kreistag, ausgestattet mit dem konkreten 

Wählerauftrag, die Interessen der Bürger zu vertreten. Die gewählten Volksvertre-

ter sollen im Sinne der Bürger die Richtung vorgeben, die strategische und opera-

tive Planung danach gestalten und die wichtigen Entscheidungen treffen.

Wichtig für das Funktionieren von wirkungsorientierter Steuerung sind insbeson-

dere ein klares Rollenverständnis der Beteiligten, die Transparenz über die Proble-

me und Schwierigkeiten der Institutionen und der richtige Umgang damit.

Bei der Analyse, Konzeption und Umsetzung hilft die ‘Neue Institutionenökono-

mik‘, die diese Beziehungen modellhaft mit der ‘Prinzipal-Agenten-Theorie‘ 

beschreibt und damit versucht, Verhalten zu analysieren und zu erklären. 

105 Vgl. Eichhorn, Peter: Aufgaben und Ziele öffentl. Unternehmen in der sozialen Marktwirtschaft, S. 9
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Die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) ist ein relativ junges, heterogenes For-

schungsgebiet, in dem die Wirkung von Institutionen jeglicher Art auf das Ver-

halten der mit diesen Institutionen konfrontierten Akteure analysiert wird, oder 

anders ausgedrückt beschäftigt sich die NIÖ mit der systematischen Analyse der 

Wirkungen (positiv) und des Designs (normativ) von handlungskanalisierenden 

Institutionen menschlichen Verhaltens.106 Im Vergleich zu anderen Bereichen der 

Betriebswirtschaftslehre analysiert die Neue Institutionenökonomik die Güter-

entstehung nicht vor einem technisch-wirtschaftlichen Hintergrund, sondern von 

einem rechtlich-wirtschaftlichen Hintergrund. Im Mittelpunkt dieser Perspektive 

steht das Verfügungsrecht, das durch Vertrag auf ein anderes Wirtschaftssubjekt 

übertragen werden kann.107

„Unter Institutionen versteht man eine Regel oder ein Regelsystem, einen Vertrag 

oder ein Vertragssystem (jeweils inklusive ihrer Durchsetzungsmechanismen), 

durch den oder die das Verhalten von Individuen kanalisiert wird. Institutionen 

verschiedener Art bilden somit den Rahmen individuellen Handelns.“108

Sowohl formgebundene Institutionen, wie Verfassungen, Gesetze oder Eigen-

tumsrechte als auch formlose Institutionen, wie Gewohnheiten, Verhaltensregeln, 

Traditionen, Tabus oder Sanktionen legen den Handlungsrahmen fest, innerhalb 

dessen sich die Akteure, die von spezifischen Anreizstrukturen geleitet werden, 

bewegen. Die Neue Institutionenökonomik analysiert die Interaktion der Akteure 

und die davon abgeleiteten Leistungs- und Entwicklungspotentiale und deren 

Auswirkung.109

Aus der Analyse der Institutionen110 hat sich die sogenannte ‘Prinzipal-Agenten-

Theorie‘111 entwickelt, die das Verhältnis zwischen einem Auftraggeber (Prinzipal) 

und einem Auftragnehmer (Agent), der im Sinne des Prinzipals tätig werden soll, 

untersucht. 

106 Vgl. Erlei, Mathias/Leschke, Martin/Sauerland, Dirk: Neue Institutionenökonomik, S. 42 ff.
 Anmerkung: Wichtige Arbeiten und Beiträge bezüglich der Prinzipal-Agenten-Theorie finden sich u.a. bei 
 Ross (1973), Jensen/Merkling (1976), Fama (1980), Jensen (1983), Eisenhardt (1989), Jost (2001), 
 Göbel (2002), Meinhövel (2005), Picot et al. (2005), Bannier (2005) und Wolf (2005)

107 Vgl. Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 22

108 Erlei, Mathias/Leschke, Martin/Sauerland, Dirk: Neue Institutionenökonomik, S. 25

109 Vgl. North, Douglass: Institutions, S. 97-112 

110 Vgl. auch Searle, John R.: What is an institution?, S. 1-22

111 Vgl. Fama, E./Jensen, M.: Separation of Ownership and Control, S. 301-325   
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Dieser Ansatz charakterisiert sich dadurch, dass er sich mit einem besonderen 

Vertragstyp, dem Auftrag, beschäftigt und auf die optimale Gestaltung dieser 

Auftragsbeziehung abzielt. Der Geschäftsherr, in der Theorie als Prinzipal bezeich-

net, ist als Auftraggeber an einer möglichst guten, schnellen und kostengünstigen 

Ausführung des Auftrags interessiert, während der Auftragnehmer ganz andere 

Ziele verfolgen kann.112 Aufgrund asymetrisch verteilter Informationen sowohl 

vor Vertragsabschluss (Adverse-Selection Problematik) als auch nach Vertragsab-

schluss (Moral-Hazard /Hold-Up Problematik) kann der Prinzipal zu keiner Zeit 

objektiv beurteilen, ob der Agent in seinem Sinne gehandelt hat bzw. handeln 

wird. Um dieses Problem zu lösen werden als Instrumente zur Steuerung und 

Kontrolle dieses Auftragsverhältnisses in der Regel die Überwachung und die Er-

gebnisbeteiligung des Auftragsnehmers eingesetzt.113

Dieses theoretische Modell der Neuen Institutionenökonomik eignet sich auch 

sehr gut zur Beschreibung der Verhältnisse im Steuerungsumfeld einer Kommu-

ne. Im Vordergrund der formalen ‘Prinzipal-Agenten-Theorie‘ steht das Verhältnis 

von asymmetrischen Informationen, Risikokosten und der damit verbundenen 

Anreizintensität. „Ein typisches Prinzipal-Agenten-Problem entsteht, wenn der 

Interessenskonflikt zwischen den Vertragsparteien durch eine Informationsasym-

metrie zugunsten des Agenten überlagert wird.“114 

Von dieser Informationsasymmetrie kann man in aller Regel auch im kommuna-

len Zusammenspiel von Politik (Kreistag/Gemeinderat) und Verwaltung auszu-

gehen. Die Verwaltung hat durch die hauptberufliche, tägliche Beschäftigung mit 

den Themen einen deutlichen Informationsvorsprung. Im Rahmen der Entwick-

lung einer Idee zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit mit dem Ziel durch 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit die Qualität und Wirkungsorientierung der 

gemeinsamen Steuerung zu verbessern, kann auch der institutionenökonomische 

Ansatz wertvolle Hilfe leisten. 

Zur erfolgreichen Umsetzung und Anwendung des Steuerungsansatzes ‘Wir-

kungsorientierte Steuerung‘ spielt nicht nur angesprochene Beziehung von Ver-

waltung und Politik, sondern auch die Beziehung der Bürger (Wähler) zu den 

Volksvertretern (Kreisräte/Gemeinderäte) eine wichtige Rolle. Beide Beziehungen 

gestalten sich vielfältig und spannend und liefern interessante Ansatzpunkte. 

112 Vgl. auch Fama, E./Jensen, M.: Agency Problems and Residual Claims, S. 327-349 

113 Vgl. Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 23

114 Ebenda, S. 24
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Zur visuellen Unterstützung der folgenden Analyse werden die Beziehungen 

auch grafisch dargestellt. Die gewählten Vertreter des Volkes sind einmal Agent 

(für die Bürger) und einmal Prinzipal für die Exekutive, die Verwaltung. 

((((((( )))))))
ÜÜ G RERÜÜBÜBÜBÜBÜRGRGRGRGERERERERÜÜBÜBÜBÜBÜRGRGRGRGERERERER

((((((((((((((WäWäWäWäWählhlhlhlhlerererererWäWäWäWäWählhlhlhlhlererererer)))))))))))))) )))))))
VEVEVERWRWRWALALALTUTUTU GNGNGNGVEVEVERWRWRWALALALTUTUTU GNGNGNG

(L(L(L(L(L(( ananananandrdrdrdrdratatatatat/B/B/B/B/Bürürürürürgegegegegeggg rmrmrmrmrmeieieieieistststststererererer)))))))(L(L(L(L(L(( ananananandrdrdrdrdratatatatat/B/B/B/B/Bürürürürürgegegegegeggg rmrmrmrmrmeieieieieistststststererererer)))))))((L(L

KRKRKREIEIEISSTSTST GAGAGAG G/G/G/GEMEMEMEIEIEINDNDNDERERERATATATKRKRKREIEIEISSTSTST GAGAGAG G/G/G/GEMEMEMEIEIEINDNDNDERERERATATAT
((g(g(g(g(g(g(g(ggewewewewewähähähähähltltltltlteeeee VoVoVoVoVolklklklklksvsvsvsvsvererererertrtrtrtrtretetetetetererererer)))))))(g(g(g(g(g(g(ggewewewewewähähähähähltltltltlteeeee VoVoVoVoVolklklklklksvsvsvsvsvererererertrtrtrtrtretetetetetererererer)))))))

Prinzipal               Agent

Prinzipal Agent

ABB. 10: DAS PRINZIPAL-AGENTEN-DREIECK DER WIRKUNGSORIENTIERTEN STEUERUNG

Der eigentliche Ausgangspunkt des Prinzipal-Agenten-Dreiecks sind die Bürger, 

die als ‘oberster‘ Prinzipal agieren und deshalb als Ausgangspunkt der Grafik un-

ten links positioniert sind.

Im Rahmen der Kommunalwahl wählen die Bürger Vertreter aus der Bürger-

schaft, die sich für dieses Ehrenamt aufstellen ließen, als Vertreter ihrer Interessen 

in den Gemeinderat bzw. in den Kreistag. Mit der Wahl delegieren sie die Wahr-

nehmung ihrer Interessen an die gewählten Vertreter, an ihre Agenten. Da nicht 

jede Entscheidung einer Kommune direkt vom Bürger selbst getroffen werden 

kann, ist die in der deutschen Kommunalverfassung gewählte Form im Vergleich 

zur direkten Demokratie sicher geeignet, deutliche Effizienzsteigerungen zu er-

möglichen. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben allerdings auch gezeigt, 

dass durch Interessensunterschiede und Informationsasymmetrien die typischen 

Prinzipal-Agenten-Konflikte auftreten und zunehmend größere Probleme berei-

ten. Die Folge ist, dass sich vermehrt Unzufriedenheit einstellt.
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Die Wähler haben ein natürliches Interesse daran, dass die vorhandenen Finanz-

mittel effektiv und effizient zur Sicherstellung ihrer eigenen bzw. in Summe zur 

Verfolgung des öffentlichen Interesses eingesetzt werden. Ausschlaggebend für 

die Wahl als Volksvertreter ist deshalb in aller Regel das Ergebnis der subjektiven 

Einschätzung des einzelnen, welcher Kandidat die eigenen Interessen am besten 

vertreten könnte. Der Agent wiederum wird, wenn er gewählt oder wiederge-

wählt werden will, alles daran setzen, diesen Eindruck beim Wähler zu erwecken 

bzw. zu erhalten und potentielle Wähler durch Kompetenz zu beindrucken. Um 

den eigenen Nutzen zu maximieren, hat der gewählte Agent dann aus dieser 

Beziehung heraus, ein großes natürliches Interesse möglichst viel im Sinne der 

Bürger zu gestalten. Er ist deshalb geneigt und gewillt bei zu knappen Ressour-

cen, das einfach einzusetzende Instrument der Staatsverschuldung maximal aus-

zureizen, da die kurzfristigen positiven Effekte die kurzfristigen negativen Effekte 

übersteigen und damit ein, wenn auch verfälschter, positiver Eindruck beim Prinzi-

pal entsteht.  

Die daraus folgenden langfristig negativen Effekte, wie z.B. weitere Steuererhö-

hungen oder eine überzogene Staatsverschuldung zeigen sich nur verteilt und 

zeitlich deutlich verzögert. Wenn es für den Agenten ‘gut läuft‘, werden die nega-

tiven Effekte in der aktuellen Wahlperiode für den Bürger (noch) nicht transparent, 

die zusätzlichen öffentlichen Leistungen aber spürbar. Die Verursacher der aktuel-

len Finanzmisere in Europa, ausgelöst durch eine nicht zu verantwortende Staats-

verschuldung, sind fast alle nicht mehr in Amt und Würden und können somit nur 

schwer belangt werden. Die aktuell üblicherweise eingesetzten Systeme Input-

orientierung und Kameralistik fördern diese Vorgehensweise der Agenten sogar 

noch, da die Leistungen nicht in direkten Bezug zu den Ressourcen gestellt wer-

den und auch der Periodenbezug für den Bürger nicht transparent und nachvoll-

ziehbar dargestellt wird. Das große Risiko für den Prinzipal Bürger besteht darin, 

dass einerseits sie, und nicht die Agenten, die versteckten Effekte tragen müssen 

und dass andererseits die knappen Ressourcen gar nicht für die Verwirklichung 

ihrer Interessen, sondern für die Verwirklichung der eigenen Interessen der Agen-

ten eingesetzt wurden (Risikokosten). Intransparenz und mangelnde Partizipation 

verstärken sowohl das Risiko als auch das negative Gefühl dabei und führen in 

Folge zu der häufig festzustellenden Politikverdrossenheit.
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Bei der Analyse der Beziehung Gemeinderat/Kreistag und Verwaltung ist die 

Verwaltung, mit dem Bürgermeister oder Landrat an der Spitze, Agent und die 

gewählten ehrenamtlich tätigen Gemeinde- und Kreisräte sind Prinzipal. Der Prin-

zipal beauftragt den Agenten mit der Umsetzung seiner Ziele und Vorstellungen 

und stellt dafür die notwendigen Ressourcen bereit. Auch in diese Beziehung tre-

ten die üblichen Konflikte bezüglich der vorhandenen Interessensdifferenzen und 

der zu Ungunsten des Prinzipals sehr stark ausgeprägten ungleichen Verteilung 

von Informationen und vor allem von Expertenwissen, das auf Seiten der Verwal-

tung vorhanden ist, auf. 

Bei der Inputsteuerung wird versucht mittelbar über die Höhe der Ressourcenzu-

weisung zu steuern. Die geringe Ergebnisorientierung hat einen negativen Ein-

fluss auf die gewünschte Transparenz. Der konkrete Nachweis, ob der Willen des 

Prinzipals umgesetzt wurde, fehlt. Das Risiko für den Prinzipal besteht darin, dass 

der Agent primär seine eigenen Interessen umsetzt. Es entwickelt sich Misstrauen 

und nicht selten bauen sich Fronten zwischen Prinzipal und Agent auf, die nur 

schwer wieder zu beseitigen sind und die Beziehung und damit auch das Ver-

trauen der Bürger in die Politik belastet. Die Verwaltung hat immer einen gewis-

sen Informationsvorsprung gegenüber den Gremien, das liegt schon in der Natur 

der Sache. Die Gremien sollen aber steuern, also durch Schwerpunktsetzung und 

Priorisierung die Richtung vorgeben. Um diese Aufgabe erfolgreich ausführen zu 

können, brauchen sie die richtigen Informationen. Ein berechtigter Anspruch, den 

man durch höhere Transparenz und vor allem durch die Bereitstellung aller steue-

rungsrelevanten Informationen auch befriedigen sollte.
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Vereinfachend kann man auch das Volk und die Volksvertreter gemeinsam als 

Prinzipal betrachten (gemeinsame Steuerung) und die Verwaltung als Agent. 

ÜÜBÜBÜBÜBÜRGRGRGRGERERERERÜÜBÜBÜBÜBÜRGRGRGRGERERERER
((((((((((((((((WäWäWäWäWählhlhlhlhlerererererWäWäWäWäWählhlhlhlhlererererer))))))))))))))))

U
g )))))))

VVVEVEVERWRWRWALALALTUTUTUNGNGNGVEVEVERWRWRWALALALTUTUTUNGNGNG
((((L(L(L(L(L(( ananananandrdrdrdrdratatatatat/B/B/B/B/Bürürürürürgegegegegeggg rmrmrmrmrmeieieieieistststststererererer)))))))(L(L(L(L(L(( ananananandrdrdrdrdratatatatat/B/B/B/B/Bürürürürürgegegegegeggg rmrmrmrmrmeieieieieistststststererererer)))))))((L(L
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Prinzipal               Agent

Prinzipal

Prinzipal

Agent

Agent

ABB. 11: DIE PRINZIPAL-AGENTEN-BEZIEHUNG `BÜRGER – VERWALTUNG´

Diese Darstellung fasst die Interessen der Bürger und die Interessen der von den 

Bürgern gewählten Vertreter zusammen, um den Idealzustand zu symbolisieren. 

Die gewählten Volksvertreter sollten eigentlich nichts anderes tun als den Willen 

der Wähler umzusetzen. Im Optimalfall dürfte es deshalb keinen Unterschied zur 

ersten Darstellung geben. Erfahrungen aus der Praxis zeigen allerdings, dass je-

des Individuum bestrebt ist, zunächst seinen eigenen Nutzen zu maximieren und 

die eigenen Interessen dabei in den Vordergrund rücken. 
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Der Prinzipal delegiert Ziele und Ressourcen an den Agenten und braucht, um 

diesen zu einem zieladäquaten Verhalten zu motivieren, ein institutionelles An-

reiz- und Sanktionssystem.115 Das institutionelle Anreiz- und Sanktionssystem, 

welches sich für eine erfolgreiche kommunale Steuerung aus vielen Elementen 

zusammensetzen sollte, könnte auf einem wirkungsorientierten Steuerungsan-

satz basieren und wäre dabei so zu gestalten, dass Probleme, die üblicherweise 

durch Informationsasymmetrie und opportunistisches Verhalten entstehen, ver-

mieden werden.

AGENT 
Exekutive 

Verwaltung/ 
Behörde

PRINZIPAL
Volk/

Legislative

Institutionelles 
Anreiz- und 

Sanktionssystem

opportunistisches 
Verhalten Informationsasymmetrie

delegiert 
Ziele und Ressourcen

P R O B L E M

Zieladäquates 
Verhalten des Agenten

Institutionelles 
Steuerungs- und 
Kontrollsystem

ABB. 12: DIE PRINZIPAL-AGENTEN-BEZIEHUNG `LEGISLATIVE-EXEKUTIVE´ 116

Wie die normative Gestaltung von handlungskanalisierenden Institutionen auf 

Basis einer wirkungsorientierten Steuerung aussehen könnte, zeigt das nächste 

Kapitel auf.

115 Vgl. auch Jensen, M.C./Meckling, W.H.: 
 Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, S. 305-360

116 Budäus, Dietrich: Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen als mehrdimensionaler 
 Innovationsprozess, Folie 16
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Die Analyse des Verhaltens politischer Akteure ordnet man der normativ orien-

tierten Verfassungsökonomik zu. Schon Friedrich August von Hayek117 und James 

M. Buchanan118 haben nach Möglichkeiten gesucht, insbesondere die Restrikti-

onen der Politiker so zu verändern, dass sie tatsächlich als Agenten der Wähler 

(Prinzipale) agieren und das öffentliche Interesse ihr Handeln bestimmt. Das 

spannende und komplexe Thema hat auch in der heutigen Zeit nichts an Aktua-

lität verloren und bestimmt die geführten Diskussionen, wenn es um Kommunal-

politik geht.

Aus den oft gegenteiligen Erfahrungen aus der Praxis erwachsen wieder mehr 

und mehr die bekannten Forderungen, dass sich Politik stärker an diesem öffentli-

chen Interesse orientieren sollte, die Wirkungen und konkreten Ergebnisse wieder 

mehr in den Fokus gerückt werden und nicht eigene Interessen und Lobbyismus 

ohne positive Wirkungen auf die Bürger die allgemeine Politik dominieren. Diese 

wieder verstärkt zu spürende Unzufriedenheit der Bürger mit der Politik und ihren 

Ergebnissen ist einer der größten Auslöser der aktuellen Reformbewegungen im 

öffentlichen Sektor. Eine wirkungsorientierte Steuerung hat den hohen Anspruch 

an sich selbst, beide beschriebenen Beziehungen positiv zu gestalten.

Wie kann es gelingen, dass die Leistungen der Verwaltung einen positiven Ein-

fluss auf die Zufriedenheit der Bürger hat?

Die Zufriedenheit bei den Bürgern wird nach Ansicht des Verfassers nur dann 

auch tatsächlich steigen, wenn die vom Bürger gewünschte Wirkung erzielt wird, 

d.h. die Wirkung für den Bürger auch spürbar wird. Ein kommunalpolitischer Steu-

erungsansatz sollte deshalb nicht nur auf die reinen Ergebnisse, sondern in erster 

Linie auf die erzielte Wirkung ausgerichtet sein.

117 Hayek, F.A. von: The Constitution of Liberty
 Hayek, F.A. von: Law, Legislation and Liberty, Band 1

118 Buchanan, J.M.: The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan



92

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz



93

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

2.4.2  Was versteht man unter Wirkung?

Im Vergleich zum Begriff des Outputs, unter dem man die von der Verwaltung 

gegenüber einem Dritten erbrachte Leistung versteht, wird der Begriff ‘Wirkung‘ 

im allgemeinen Sprachgebrauch sehr unterschiedlich eingesetzt. Häufig wird 

er dabei mit dem englischen Begriff ‘outcome‘ in Verbindung gesetzt. Für das 

deutsche Wort ‘Wirkung‘ werden im englisch-sprachigen Raum aber nicht nur 

‘outcome‘, sondern insgesamt die drei folgenden Begriffe mit jeweils unterschied-

licher Bedeutung verwendet. Unter ‘effect‘ wird die, direkt sichtbare und objektiv 

nachweisbare, unmittelbare Auswirkung der Leistungserstellung, unter ‘impact‘ 

die mittelbare, beim Leistungsempfänger spürbare Wirkung und unter ‘outcome‘ 

die mittelbare Wirkung auf die Gesellschaft bzw. auf die Umwelt verstanden. 

Die im Deutschen nicht ganz einfache Abgrenzung der Begriffe wird im Folgen-

den an einem Beispiel aus dem Bereich der Straßenunterhaltung exemplarisch 

dargestellt. Das Beispiel ist gut geeignet, nochmals den unterschiedlichen Ansatz 

der wirkungsorientierten Steuerung im Vergleich zur Input- und zur Outputsteue-

rung heraus zu stellen und die Begrifflichkeiten zu klären.

 Exkurs: ‘Unterhaltung von Kreisstraßen‘

 Der Landkreis hat für die Kreisstraßen die Verkehrssicherungspflicht 

und ist für deren Unterhaltung verantwortlich. 

Wie und in welchem Umfang diese Aufgabe in jedem Landkreis aus-

geführt wird, bleibt der kommunalen Selbstverwaltung überlassen. 

Die gesetzlichen Mindestanforderungen sind einzuhalten.

 Die Grundsatzentscheidung ist gefallen. 

 Der Kreistag möchte dafür Sorge leisten, dass das Bedürfnis der Ver-

kehrsteilnehmer, sich auf den Straßen des Landkreises jederzeit si-

cher zu fühlen, erfüllt wird, die Kreisstraßen sich in einem insgesamt 

guten Zustand befinden und die Leistungsfähigkeit dadurch erhalten 

bleibt. 
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 Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zur Produktgruppe 'Kreis-

straßen' wird die Verwaltung deshalb beauftragt, jederzeit die ge-

setzlichen Mindestanforderungen zu gewährleisten und darüber 

hinaus bis spätestens zum 31.03. eines Jahres die jährlich entstande-

nen Winterschäden an den Kreisstraßen zu beseitigen. 

 Die alternativen Steuerungsansätze stellen sich wie folgt dar:

a) Inputorientierte Steuerung

Bei der inputorientierten Steuerung wird der Verwaltung für diese 

Aufgabe ein Budget gegeben. Die Höhe des Budgets wird auf der 

Basis eines von der Verwaltung angemeldeten Ansatzes im Rahmen 

der Haushaltsplanberatungen diskutiert und entschieden. Die Fi-

nanzperspektive steht im Mittelpunkt der Diskussion.

Wie viel Geld wird für diese Leistung eingesetzt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird nachgewiesen welcher Be-

trag tatsächlich ausgegeben wurde. 

(Bewertungskriterium: Budgeteinhaltung) 

 Die konkrete Leistung der Verwaltung im Rahmen der Straßenun-

terhaltung wird nicht in Bezug zum Ressourceneinsatz gesetzt. Es 

erfolgt keine konkrete Planung und Analyse der Leistungsseite. 

 Ob und in welcher Form die Ergebnisse den Vorstellungen des Kreis-

tages bzw. noch wichtiger der Verkehrsteilnehmer (Zielgruppe) ent-

sprochen haben, ist beim inputorientierten Steuerungsansatz nicht 

das Ziel und wird deshalb oft gar nicht ermittelt.

b) Outputorientierte Steuerung

Bei der outputorientierten Steuerung liegt der Fokus nicht auf dem 

Mitteleinsatz, sondern auf dem gewünschten und dann auch kon-

kret messbaren Ergebnis. 



95

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

 Die vereinbarten Leistungsziele für die Produktgruppe könnten z.B. 

wie folgt lauten:

 Spätestens zum 31.03. eines Jahres sind alle entstandenen Winter-

schäden an den Kreisstraßen beseitigt. 

 Die gesetzlichen Mindestanforderungen der Verkehrssicherungs-

pflicht werden eingehalten.

 Für die Planung der notwendigen Ressourcen ist zunächst eine 

Prognose der wahrscheinlich eintretenden Schäden auf Basis  von 

Erfahrungswerten  (durchschn. Kosten je m2 Deckensanierung und 

durchschn. Kreisstraßen (m2 ) mit Deckenschäden je Winter) der letz-

ten 5 Jahre erforderlich. Die konkrete Höhe des Budgets  wird dann 

auf dieser Basis ermittelt (outputorientierte Budgetierung). 'Welche 

Ressourcen sind notwendig, um die gesetzten Ziele im gewünschten 

Standard zu erreichen?', lautet die entscheidende Frage.

 Zum Nachweis der Zielerreichung des ersten Zieles sind dann regel-

mäßig  Schäden zum einen nach Ablauf des Winters und zum ande-

ren zum 31.03. aufzunehmen (Kennzahl: beseitigte Schäden (m2 ) /

entstandene Schäden (m2 ) in Prozent)

 Zum Nachweis der Erreichung des zweiten Zieles könnte eine regel-

mäßige Qualitätskontrolle eines fachkundigen Straßenwärters, die in 

einer qualitativen Bewertung mündet, dienen.

 Auch die Effizienz (Wirtschaftlichkeit der Zielerreichung) könnte über 

entsprechende Kennzahlen festgehalten und bewertet werden. 

Quervergleiche mit anderen Verwaltungen aber auch externen Leis-

tungserbringern und Zeitreihenvergleiche wären sinnvoll und dienen 

als wichtige Informationsbasis für Steuerungsentscheidungen.

 Die Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer (Zielgruppe) wird beim 

outputorientierten Steuerungsansatz nicht ermittelt und kann des-

halb in Planungen und Entscheidungen nicht mit einbezogen wer-

den.
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c) Wirkungsorientierte Steuerung

Die wirkungsorientierte Steuerung greift dieses Defizit auf. 

Ergänzend zu den obigen Leistungszielen, die auf das Ergebnis zie-

len, wird die Wirkung (was wollen wir erreichen?) in den Mittelpunkt 

der Steuerung und Diskussion gestellt. 

Es könnten deshalb zusätzlich noch folgende Wirkungsziele formu-

liert werden:

 Auf den Kreisstraßen gibt es keine Winterschäden (effect)

 Die Verkehrsteilnehmer fühlen sich auf den Kreisstraßen sicher   

 (impact) 

 Die Unfallschäden in Folge von Winterschäden sind spürbar 

 zurückgegangen (outcome)

 Die Messung der Wirkung ist zum Teil schwierig:

a)  effect 

 

 Unter effect versteht man die objektiv sichtbare und direkt 

 nachweisbare Wirkung der Leistungserstellung 

 (unmittelbare Wirkung)

   Messung z.B. durch regelmäßige Sichtkontrollen 

  der Straßen 

b)  impact  

 Unter impact versteht man die subjektiv spürbare Wirkung beim   

 Leistungsempfänger (mittelbare Wirkung)

  Messung z.B. durch stichprobenartige Abfrage des 

   subjektiven Gefühls der Sicherheit beim einzelnen 

   Verkehrsteilnehmer oder durch eine generelle Umfrage   

  unter den Nutzern der Kreisstraßen
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c)  outcome   

 Unter outcome versteht man die Wirkung der Leistung auf die   

 Gesellschaft (mittelbare Wirkung)

   als Messgröße könnte z.B. der Indikator der 

   volkswirtschaftlichen Schäden durch Unfälle oder 

  konkreter eine Statistik über Unfallschäden auf den 

  Kreisstraßen herangezogen werden.

Zur Einschätzung der Wirkung werden oft Indikatoren oder direkte Befragungen 

der Zielgruppen herangezogen. Dies ist nicht immer einfach durchzuführen. Das 

letzte Beispiel zum outcome macht auch das Problem der Beeinflussbarkeit von 

wirkungsorientierten Zielen deutlich. 

Die Zahl der Unfälle kann ganz andere Ursachen als den Zustand der Straßen ha-

ben, denn Ursache-Wirkungsketten lassen sich nicht immer klar nachweisen.

Nicht beeinflussbare externe Effekte können einen (eventuell sogar entscheiden-

den) positiven oder negativen Einfluss auf die Wirkung ausüben. Bei der Bewer-

tung der Zielerreichung muss das Kriterium der Beeinflussbarkeit deshalb berück-

sichtigt werden. Es sollte niemand für etwas verantwortlich gemacht werden, 

dass er nicht beeinflussen kann. Die Verantwortung für die Aufgabe bleibt, aber 

sowohl bei der Zielformulierung als auch bei der Bewertung der Zielerreichung ist 

zu berücksichtigen, was vom Leistungsersteller beeinflussbar ist und was nicht. 

Das Beispiel zeigt zum einen deutlich die Schwierigkeiten des Steuerungsansat-

zes, vor allem bezüglich der Messbarkeit, zum anderen aber auch die Nähe zur 

Zielgruppe.

Der Steuerungsansatz lenkt die Agenten dahin, eine andere Perspektive einzu-

nehmen, die Perspektive des Prinzipals. Von der angestrebten Wirkung auszuge-

hen bedeutet, alternative Leistungen, die zu der Wirkung führen, in den Blick zu 

nehmen, zu diskutieren und die Handlungsalternativen aus der Perspektive der 

Zielgruppe zu bewerten.
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Mit welcher Leistung erziele ich welche Wirkung? 

In den meisten Fällen bieten sich verschieden  Alternativen an, um zum ge-

wünschten Wirkungsziel zu kommen. Verschiedene Handlungsalternativen sind 

im Bezug auf erwartete oder angestrebte Wirkung, Effektivität und Effizienz ge-

geneinander abzuwägen und nicht immer lässt sich die voraussichtliche Wirkung 

im Vorfeld exakt voraussagen. Der Reiz für die Steuerung liegt darin, dass bei der 

wirkungsorientierten Steuerung die Produktorientierung zur abhängigen Variable 

wird. Die Gestaltungsmöglichkeiten haben sowohl ihren Ursprung (gewünschte 

~) als auch ihren Zielpunkt (tatsächliche ~) in der Wirkung und damit bei der 

Zielgruppe selbst. Der Dialog mit der Zielgruppe gewinnt bei der wirkungsorien-

tierten Steuerung an Bedeutung, weshalb dieser Steuerungsansatz auch bei den 

´Open Government´-Bewegungen eine große Rolle spielt. Es bietet sich sogar an, 

die Zielgruppe im Sinne von mehr Partizipation von Beginn an mehr mit einzube-

ziehen. 

Die dadurch erreichte größere Transparenz politischen Handelns und eine spür-

bar gelebte Bürgernähe können ihren Teil dazu beitragen, die Qualität der öf-

fentlichen Politik durch Erhöhung der tatsächlichen Wirkung bei den Zielgruppen 

wieder zu verbessern.  Die kommunale Ebene bietet hierfür die besten Voraus-

setzungen, da sowohl die Bürgernähe als auch der Bezug der Bürger zu den 

kommunalen Themen im Vergleich zur staatlichen Ebene wesentlich größer ist. 
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2.4.3 Der Prozess der wirkungsorientierten 

 Steuerung

„Wirkung beziehungsweise Wirksamkeit zu erzielen ist für eine Kommunalver-

waltung prinzipiell noch bedeutsamer als für eine erwerbswirtschaftlich tätige 

Unternehmung.“119

Die Grundidee, die Steuerung stärker an den Wirkungen von Verwaltungsleis-

tungen zu orientieren ist nicht neu und wurde in den letzten Jahren vor allem 

in unseren Nachbarländern, der Schweiz und Österreich120, erfolgreich ein- und 

umgesetzt. Wichtige konzeptionelle Grundlagen der unter der Bezeichnung ‘wir-

kungsorientierten Verwaltungsführung (WoV)‘ bekannten Umsetzungsvariante 

des ´New Public Managements´ gehen zurück auf Prof. Ernst Buschor und Prof. 

Kuno Schedler.121 Nach dieser Konzeption hat bei einer wirkungsorientierte Steu-

erung der Haushalt die Aufgabe, auch die mittel- bis langfristige Perspektive und 

die Strategien für den Bürger transparent abzubilden. Die Steuerung soll nicht 

mehr neben, sondern mit dem Haushalt und im Rahmen des offiziellen Planungs-

prozesses erfolgen.

Der Steuerungsansatz soll bewirken, dass sich die operative Leistungserstellung 

klar an vorab definierten, strategischen Zielen orientiert. Die Verankerung im 

Haushalt soll dafür sorgen, dass die vereinbarten Ziele auch tatsächlich umgesetzt 

werden und mit der Umsetzung der Ziele auch die gewünschte Wirkung bei der 

Zielgruppe erzielt wird.122

Wie erfolgreich letztendlich die Umsetzung war, kann man aufgrund der Schwie-

rigkeit bei der Wirkungsmessung oft nur durch Befragung der Zielgruppe heraus-

finden. Mehr Partizipation, schon im Vorfeld, ist die angestrebte Zielrichtung mo-

derner Steuerungsansätze. Richtigerweise sollte der Kontakt zur Zielgruppe nicht 

erst bei der Messung der Wirkung hergestellt werden, sondern schon im 

119 http://www.kgst.de/themen/finanzmanagement/strategie-und-steuerung/ wirkungsorientierte-steuerung.dot,   
 Stand: 22.01.2012

120 In der Schweiz und in Österreich wird die Bezeichnung ‘Wirkungsorientierte Verwaltungsführung‘ verwendet.

121 Vgl. Buschor, Ernst: Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
    Vgl. Schedler, Kuno: Ansätze einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung. 
     Von der Idee des New Public Managements (NPM) zum konkreten Gestaltungsmodell. 
     Fallbeispiel Schweiz
    Vgl. Schedler, Kuno: Die Kultur der wirkungsorientierten Verwaltung

122 Vgl. Storms, Jürgen: Wirkungsorientierter Haushalt 
 – ein praxisorientierter Weg zu mehr Steuerungsqualität
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Rahmen der strategischen Planung, wenn die konkreten Wirkungsziele vereinbart 

und festgelegt werden. Bei einer Steuerung über Wirkungsziele rückt deshalb die 

strategische Planung noch mehr in den Vordergrund als bei anderen Steuerungs-

ansätzen. Bei der strategischen und operativen Planung ist davon auszugehen, 

dass sich die Wahrscheinlichkeit der Zufriedenheit der Zielgruppe erhöht, wenn 

sich die Steuerung bei der Formulierung der Wirkungsziele durch Rückkopplung 

mit der Zielgruppe am öffentlichen Interesse orientiert und die Politik in Folge des 

Partizipationsprozesses gemeinsam mit der Verwaltung die richtigen Leistungs-

ziele und Maßnahmen zur effektiven und effizienten Zielerreichung auswählt. 

Im Vergleich zum outputorientierten Steuerungsansatz treten bei diesem Ansatz 

vor allem die partizipativen Elemente in den Vordergrund.

Zielklarheit und Transparenz, Beteiligung und Wirkungsmessung sind wichtige 

Kernelemente des Ansatzes. Entscheidende Erfolgsfaktoren im Steuerungspro-

zess liegen zum einen an der Stelle, wo das öffentliche Interesse zur Basis des 

politischen Handelns wird und am Ende des Prozesses bei der schwierigen Mes-

sung der tatsächlichen Wirkung, des ´effects´, des ´impacts´ und des ´outcomes´ 

und der darauf aufbauenden Analyse. Die erste Schnittstelle ist in der Abbildung  

13 auf Seite 104 durch den Pfeil ´Basis´ symbolisiert und die zweite Schnittstelle 

durch die drei Pfeile, die von der Wirkung zu den Messgrößen führen.

Der Gesamtprozess ist sehr komplex und wird erst nach mehrjähriger Praxis bei 

hoher Methodenkompetenz der Beteiligten reibungslos funktionieren. Wichtig 

dabei ist die Verantwortungsteilung zwischen Politik und Verwaltung. Die richtige 

Balance, Akzeptanz der Rollenverteilung und gegenseitiges Vertrauen ist die Basis 

einer funktionierenden Zusammenarbeit. Nur gemeinsam kann es gelingen, den 

Steuerungsansatz erfolgreich umzusetzen. 

Der Ansatz beinhaltet strategische und operative Komponenten, die aufeinander 

aufbauen, hierarchisch verbunden sind und für eine Vernetzung der Elemente 

sorgen. Die strategische Planung wird transparent und nachvollziehbar in die 

operative Planung integriert. 

Eine aussagekräftige Dokumentation des Prozesses sollte dafür sorgen, dass für 

alle Beteiligten zu jederzeit Zielklarheit und Transparenz besteht. Die Steuerung 

der Umsetzung erfolgt über ein durchgängiges Kontraktmanagement und zieht 

sich ausgehend vom Hauptkontrakt ´Kreistag/Gemeinderat mit dem Landrat 

bzw. Bürgermeister als Vertreter der Verwaltung´ über individuell abgeschlosse-
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ne Zielvereinbarungen im Optimalfall bis zur untersten Ebene durch. Durch die 

konsequente Integration bietet dieser Steuerungsansatz die Möglichkeit, die 

kommunale Leistungserbringung systematisch und umfassend in den Prozess 

einzubinden und sie dadurch stärker auf die wichtigen politisch strategischen Zie-

le zu fokussieren. Durch die Ausrichtung der operativen Prozesse auf die strategi-

schen Ziele und die Bewertung deren Relevanz zur Zielerreichung, fällt es leichter 

die Ressourcen zielgerichtet dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung für die 

jeweilige Zielgruppe entfalten. Eine Haushaltskonsolidierung muss nicht mehr 

flächendeckend mit kritischen Pauschalinstrumenten erfolgen, sondern kann ganz 

gezielt und punktuell durch wirkungsorientierte Aufgabenkritik ansetzen.

Alle Organisationseinheiten des ‚kommunalen Konzerns‘, unabhängig von der 

Rechtsform, sind in diesen Prozess zu integrieren. Für das öffentliche Interesse ist 

es nicht entscheidend wer oder in welcher Rechtsform eine öffentlich Aufgabe 

erfüllt wird, entscheidend ist die Wirkung, die beim Bürger ankommt.

Basis und Ausgangspunkt wirkungsorientierten Steuerung und des damit ver-

bundenen Planungsprozesses ist das öffentliche Interesse (Gemeinwohl) das die 

Grundlage jeglichen politischen Handelns sein sollte. In einem partizipativen Stra-

tegiefindungsprozess sollte sich daher jede Kommune  zunächst mit folgenden 3 

elementaren Fragestellungen auseinandersetzen: 

Was sind unsere Stärken und Schwächen?

Welche Chancen und Risiken bestehen?

Wo wollen wir hin?

und entsprechende Antworten für sich zu finden, um dann die für sie strategisch 

relevanten  Handlungsfelder und Schwerpunkte definieren zu können. Aufgrund 

der Endlichkeit von Ressourcen (Finanzen, Personal, Rohstoffe…) ist es wichtig, 

diese so einzusetzen, dass sie die maximale Wirkung für die jeweilige Zielgruppe 

erzielen. Hierfür ist eine Prioritätensetzung in Form von Handlungsschwerpunkten 

unerlässlich.

Prägendes Merkmal der wirkungsorientierten Steuerung ist die Formulierung von 

Wirkungszielen für alle Aufgabenbereiche. Dies gilt für alle Produktgruppen, auch 

für Produktgruppen, deren Orientierung eher operativer Natur ist. Auch dort ist es 

wichtig, die Wirkung auf die Zielgruppe in den Mittelpunkt der Planung zu stellen 
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und sich mit möglichen Indikatoren und Kennzahlen auseinanderzusetzen, die 

einen entsprechenden Nachweis über die Zielerreichung liefern können.

Im nächsten Schritt sind unter der Fragestellung ´Was müssen wir dafür tun? ´ 

(um die formulierten Wirkungsziele zu erreichen) konkrete, messbare Leistungs-

ziele zu formulieren.

Welche Maßnahmen am besten geeignet sind, um die angestrebten Ziele zu er-

reichen, wissen in der Regel die Fachexperten in den Fachbereichen am besten. 

Diese sind deshalb rechtzeitig in den Planungsprozess mit einzubeziehen. Das 

richtige Maß der Beteiligung erhöht die Wahrscheinlichkeit des Umsetzungserfol-

ges.

Zur Maximierung der Qualität ist es wichtig auf der Ebene Leistungsziele und 

Maßnahmen einen hochwertigen Diskurs zwischen Politik und Verwaltung zu 

organisieren bzw. zu provozieren.

Die konkrete Form der Umsetzung entscheidet sich auf der Maßnahmenebene. 

Unter der Fragestellung, ´Wie müssen wir es tun?´, sind als Entscheidungsgrund-

lage verschiedene Handlungsalternativen zu erarbeiten, auf Wirkung, Effektivität 

und Effizienz zu analysieren und die Ergebnisse der Analyse gemeinsam zu dis-

kutieren und zu bewerten. 

Die (dezentrale) Planung der Ressourcen, ´Was müssen wir dafür einsetzen? ´, ist 

dann ´nur´ noch elementarer Bestandteil der möglichen Handlungsalternativen 

und fließt so in der Gesamtheit der Varianten in die Entscheidungsfindung in Rah-

men der Haushaltsberatungen ein. 

Die Festlegung konkreter Ziel- und Messgrößen ist ein weiterer, wichtiger und 

sehr anspruchsvoller Bestandteil dieses Steuerungsprozesses. Die Qualität der 

Ziel- und Messgrößen ist entscheidend für eine hochwertige Evaluation im Rah-

men des strategischen Steuerungskreislaufs. Mit Beschluss des Haushaltes und 

dem aufgrund des Kontraktmanagements immanenten Umsetzungsauftrages 

beginnt in der Verwaltung der Prozess der Leistungserstellung. So wie die Pla-

nung obliegt auch die Umsetzung der vereinbarten Ziele den fachlich verantwort-

lichen dezentralen Organisationseinheiten. Delegiert wird nicht nur die Aufgabe, 

sondern auch und insbesondere Verantwortung und Kompetenzen. Die zentrale 

Steuerung und Qualitätssicherung erfolgt durch ein strategisches und operatives 

Controlling und ein adressatenorientiertes Berichtswesen. Dies sind Elemente der 

Steuerungsunterstützung.
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Am Ende des Leistungserstellungsprozesses stehen die Ergebnisse (output) und 

deren Wirkungen (effect, impact, outcome). Im Optimalfall decken sich die Ergeb-

nisse und Wirkungen mit den formulierten Zielen. Der Nachweis erfolgt über die 

vereinbarten Messgrößen im Rahmen der Evaluation. Die Evaluation sollte offen, 

transparent und in der gleichen Partizipation wie der Planungsprozess erfolgen.
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Die folgende Grafik versucht die komplexen Zusammenhänge und Einflussmög-

lichkeiten der wirkungsorientierten Steuerung von Kommunen vereinfacht darzu-

stellen:
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Wenn die Ergebnisse, die am Ende dieses Prozesses stehen, dem öffentlichen 

Interesse entsprechen, dann kann man nicht nur von einer wirkungsorientierten 

Steuerung sondern auch von wirkungsorientierter Politik sprechen. Da aktuell 

noch viele notwendige und wichtige Instrumente, für eine wirkungsorientierte 

Steuerung fehlen, ist bei dieser Art von Steuerung noch vieles Handarbeit und 

der Steuerungs- und Planungsprozess dementsprechend anspruchsvoll. Wenn 

es aber gelingt im Rahmen eines guten Kontraktmanagements über Wirkungs- 

und Leistungsziele, verbunden mit einer outputorientierten Budgetierung, über 

alle Verwaltungsebenen klar zu vereinbaren, welche Ausprägung und welche 

Effizienz für jede Leistung sinnvoll und notwendig ist, um die vereinbarten Ziele 

zu erreichen, deckt der Steuerungsansatz Potentiale zur Haushaltskonsolidierung 

auf, sorgt für eine sehr hohe Transparenz über den Umfang und die Qualität der 

Leistungserstellung, schafft Einflussmöglichkeiten und erhöht damit gleichzeitig 

das gegenseitige Vertrauen bei allen Beteiligten. Durch die Klärung im Rahmen 

des Prozesses, welche Leistungen die vereinbarten Ziele fördern und welche ent-

behrlich sind, kann verlorengegangener Handlungsspielraum zurückgewonnen 

werden, was wiederum hilft die gewünschten Ziele zu erreichen.

Erfolgsentscheidend ist die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung mit klarer 

Aufteilung der Kompetenzen und gegenseitigem Vertrauen.
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3 Bedeutung und Umsetzung von 
 strategischer Planung im kommunalen 
 Bereich 

Das Unterschätzen der tatsächlichen Bedeutung strategischer Planung für den 

spür- und messbaren Erfolg einer Kommune führt dazu, dass der strategischen 

Planung in der Praxis deutlich zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Die Ergebnisse aktueller Untersuchungen belegen dies und zeigen, dass strategi-

sche Planung bei Kommunen noch immer ein ‘Mauerblümchendasein‘ führt und 

die Bedeutung von strategischer Arbeit, von Steuerung generell und vor allem die 

erfolgsentscheidende Verknüpfung von strategischer und operativer Planung in 

vielen Fällen nicht erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Das Kapitel 3 stellt deshalb die Bedeutung strategischer Planung für den Erfolg 

einer Kommune heraus, zeigt anhand von aussagekräftigen Untersuchungen den 

eher enttäuschenden, aktuellen Entwicklungsstand auf, verdeutlicht den dringen-

den Handlungsbedarf und diskutiert, aus Sicht der Wissenschaft wichtige und 

notwendige Weiterentwicklungen. Für die strategische Planung bedeutsame The-

men wie integriertes Management, die integrierte Steuerung des gesamten Kon-

zerns und die Strategieentwicklung einer Kommune werden beleuchtet bevor 

der Schluss des Kapitels sich der Verknüpfung von strategischer und operativer 

Planung widmet. 

Das Kapitel 3 gibt damit einen umfassenden Überblick über die Bedeutung und 

Umsetzung strategischer Planung im kommunalen Bereich. 
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3.1   Die Bedeutung strategischer Planung

 

Eine aktuelle BARC-Umfrage123 „Strategische Planung heute – Status Quo, Nutzen 

und Verbesserungspotential“ zeigt, dass private Unternehmen wieder verstärkt 

auf strategische Planung setzen. Die Studie basiert auf einer 2011 durchgeführ-

ten Umfrage des BARC-Instituts zum Einsatz von strategischer Planung unter über 

100 Fach- und Führungskräften aus mittelständischen und großen deutschen 

Unternehmen.

Die Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass die Notwendigkeit und die Vorteile 

strategischer Planung in deutschen Unternehmen grundsätzlich angekommen 

sind, deren Einsatz allerdings noch perfektioniert werden muss.

Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass in ihren Organisationen bereits eine sys-

tematische strategische Planung durchgeführt wird und eine Organisationseinheit 

bestimmt wurde, die sich  federführend um dieses Thema kümmert. Fast alle Be-

fragten haben den Eindruck bestätigt, dass die Bedeutung strategischer Planung 

stark zunimmt, aber die aktuelle Qualität noch lange nicht dem gewünschten 

Standard entspricht und insgesamt gesehen noch viel Verbesserungspotential be-

steht. Sehr bedenklich stimmt das Teilergebnis der Studie, dass nur in 15 Prozent 

der Unternehmen eine inhaltlich durchgängige Verknüpfung zwischen strategi-

scher und operativer Planung vorhanden ist. Bei der prozessualen Verknüpfung 

verhält es sich ähnlich, auch dort sind es nur ca. 15 Prozent. 

123 Das Business Application Research Center (BARC) ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut für Unternehmenssoft  
 ware mit Fokus auf die Bereiche Business Intelligence und Enterprise Content Management (ECM). BARC ist aus   
 den komparativen Produktanalysen am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg, Prof.    
 Dr. R. Thome hervorgegangen. In seiner Stellung als unabhängiges Institut beobachtet und analysiert BARC den   
 Markt für Business Applications. Über 1000 Kunden jährlich, darunter über 90% der DAX100-Unternehmen sowie   
 Verwaltungen und Finanzinstitute, nutzen das vielfältige Angebot von BARC bei der Softwareauswahl-Unterstützung 
 sowie in Beratungs- und IT-Strategie-Projekten.
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Die Wichtigkeit einer inhaltlich durchgängigen Verknüpfung zwischen strate-

gischer und operativer Planung ist den Befragten durchaus bewusst und auch 

die Detail-Ergebnisse der Befragung bestätigen diese These. Bei einer inhaltlich 

durchgängigen Verbindung werden die Planungsergebnisse durchweg besser 

bewertet als bei fehlender oder lediglich teilweiser Verknüpfung der Elemente. Zu 

den gleichen Ergebnissen kommt man bei der Analyse der Auswirkungen einer 

prozessualen Verknüpfung. Wenn die Bedeutung einer inhaltlichen und prozes-

sualen Verknüpfung der Planungselemente bekannt ist, verwundert das Befra-

gungsergebnis mit lediglich 15 Prozent noch mehr. Doch was sind die Ursachen 

hierfür?

Der nachvollziehbaren Schlussfolgerung der Befragung zufolge gibt es einer-

seits bei der Umsetzung und andererseits bei der Integration der strategischen 

Planung noch deutlichen Nachholbedarf.124 Zu ähnlichen Ergebnissen kommen 

Untersuchungen im öffentlichen Bereich, wie Kapitel 3.2 zeigt. Die ähnlichen, in 

großen Teilen vergleichbaren Ergebnisse aktueller Untersuchungen im privaten 

wie im öffentlichen Bereich belegen die grundsätzliche Relevanz der Dissertation, 

die diese festgestellten Schwachpunkte aufgreift und durch die Integration der 

strategischen Planung in die operative Planung beseitigen möchte.  

Worin liegen die Ursachen der fast flächendeckend festzustellenden Defizite im 

Prozess der Strategieumsetzung und der fehlenden Integration? 

Gibt es keine praxistaugliche Umsetzungsmethodik, welche die Ergebnisse der 

Strategiefindungsphase erfolgreich in die Strategieumsetzungsphase transferiert 

und letztendlich hilft, die vereinbarten Ziele mit der gewünschten Wirkung tat-

sächlich umzusetzen? 

124 http://www.barc.de/de/news/barc-news/article/2011/10/04/unternehmen-erkennen-bedeutung-der-
 strategischen-planung.html - Stand: 12.02.2012
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Oder liegt es gar nicht an der Methodik, sondern an den Rahmenbedingungen in 

der Organisation oder an den Menschen selbst? 

Die Erfahrungen und Analysen zeigen, dass die Ursachen nicht auf Einzelaspekte 

zurückzuführen sind, sondern eher eine Kombination aus vielen Problemen die 

Ursache ist und vor allem das Zusammenspiel der vielen Einzel-Elemente nicht 

funktioniert. Klar ist inzwischen auf jeden Fall, dass die Einführung von Instrumen-

ten und Werkzeugen und die Aufstellung einer strategischen Planung alleine für 

eine erfolgreiche Umsetzung nicht ausreichen. Es fehlt an einer Lösung, deren 

Kernidee aus einer ganzheitliche Integration besteht, die wichtige Parameter wie 

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, das Umfeld und die Unter-

nehmenskultur angemessen berücksichtigt, und ein organisches Zusammenspiel 

der vielen Einzelelemente organisiert. 

Die Aufgabenstellung der Dissertation, überschrieben mit der Integration der stra-

tegischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune, sieht vor, eine solche 

Lösung zu entwickeln. Die Fallstudie am Ende der Arbeit zeigt, wie diese ganz-

heitliche Integration in der Praxis bei Kommunen umgesetzt werden könnte. Eine 

systemische Herangehensweise soll es ermöglichen, die Lösung auch auf andere 

Organisationseinheiten, speziell im kommunalen Umfeld, zu übertragen.

Als mittelfristiges Ziel sollte bei Kommunen, aus Sicht des Verfassers, zumindest 

50 Prozent inhaltlich durchgängige Verknüpfung von strategischer und operativer 

Planung und auch 50 Prozent prozessualer Verknüpfung ins Auge gefasst wer-

den, um damit die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung der Planung 

deutlich zu erhöhen.

Die These, dass unter Anwendung des Modells, die Wahrscheinlichkeit einer er-

folgreichen Umsetzung der strategischen Planung deutlich erhöht wird und auch 

die Qualität der Steuerung in Kommunen verbessert wird, ist in dieser Disserta-

tion mangels der bisher unzureichenden Anzahl praktischer Umsetzungen nicht 

zu belegen. Es ist deshalb Aufgabe der weitergehenden Forschung, in Form der 

empirischen Aufarbeitung entsprechende Zusammenhänge nachzuweisen. Bei 

der Analyse der Ergebnisse vieler Umfragen und Untersuchungen lässt sich fest-

stellen, dass sich die Experten grundsätzlich insoweit einig sind, dass strategische 

Planung ein entscheidender, wenn nicht der entscheidende, Faktor für Erfolg oder 

Nichterfolg einer Organisation ist. Das sollte für alle Entscheidungsträger Antrieb 

und Motivation zugleich sein.
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Auch aus der Steuerungsperspektive einer Organisation hat die strategische Pla-

nung und die Ausrichtung nach strategischen Zielen eine sehr große Bedeutung, 

auch nicht zuletzt deshalb, weil sie den höchsten Ungewissheitsgrad besitzt, das 

größte Risiko beinhaltet und den Planungsträgern die größte Verantwortung 

abverlangt. Strategien kommt in diesem Kontext die Bedeutung einer Leitplanke 

zu. Sie kennzeichnen den Rahmen, symbolisieren die linken und rechten Grenzen 

und skizzieren damit den Weg in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft.

In den meisten Organisationen sind die Aufgaben der strategischen Planung den 

oberen Managementebenen bzw. den obersten Führungskräften zugeteilt. Auch 

dies ist ein klarer Indikator dafür, dass strategische Planungen unzweifelhaft zu den 

wichtigsten, nicht delegierbaren, Aufgaben einer Organisation gehört. 

Während in den Jahren mit stabileren Umweltbedingungen noch eine mehr 

oder weniger einfache Fortschreibung der Vergangenheit in die Zukunft mög-

lich war und Ausnahmesituationen oder Ungleichgewichte durch Improvisa-

tionen im operativen Bereich beseitigt werden konnten, wird es angesichts der 

zunehmenden Komplexität und Dynamik der Umwelt immer dringlicher, auf-

kommende Abweichungen und Veränderungen (Diskontinuitäten) rechtzeitig zu 

erkennen und ihnen gleich bei den ersten Anzeichen (i.S. erster schwacher Si-

gnale) mit darauf abgestimmten Maßnahmen zu begegnen.125 Viele Jahre wa-

ren Langfristplanungen Ausgangspunkt der weiterführenden Überlegungen. 

Langfristplanungen können jedoch nur bei kontinuierlicher und vorhersehbarer 

Entwicklung mit überschaubaren Einflussfaktoren ihre Funktion erfüllen. Auch 

in vielen Kommunen wurde das Instrument der Langfristplanung lange Jahre 

durchaus erfolgreich eingesetzt. Gute thematische Beispiele sind z.B. Abfallwirt-

schaftskonzepte, Schulentwicklungsplanungen oder Nahverkehrsplanungen. 

Sobald aber die Anzahl der möglichen Einflussfaktoren zunimmt, die Zusammen-

hänge unübersichtlicher werden oder das Umfeld von großer Dynamik und nicht 

vorhersehbaren Entwicklungen geprägt ist, reduziert sich die Wirksamkeit von 

Langfristplanungen aufgrund ihres statischen Charakters deutlich. 

125 Vgl. Ziegenbein, Klaus (1998) Controlling
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Mit zunehmender Komplexität und Dynamik musste das strategische Manage-

ment deshalb weiterentwickelt und neu konzipiert werden. Diesen praktischen 

Problemen trägt der Übergang von der Langfristplanung zur strategischen Planung 

Rechnung. 

Die zentrale Frage einer strategischen Planung in einer Kommune lautet: 

Was wollen wir in unserer Kommune mittel- und langfristig in den relevanten Po-

litikfeldern für unsere Bürger unter Berücksichtigung der Herausforderungen auf-

grund der künftig zu erwartenden rechtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 

demographischen und ökologischen Entwicklungen erreichen? 

Für die auf dieser Grundlage entwickelten Ziele werden Strategien d.h. Maßnah-

menbündel abgeleitet und die dafür notwendigen Ressourcen ermittelt. Dabei 

kommt der finanziellen Ressource, aufgrund ihrer natürlichen Knappheit, oft die 

restriktive Rolle zu. Das Formalziel, die finanzielle Leistungsfähigkeit nachhaltig zu 

gewährleisten, darf nicht durch Einzelprojekte gefährdet werden. Wie die Praxis 

zeigt, sind es aber oft gerade die Einzelprojekte, die den politischen Alltag prägen 

und das finanzielle Gleichgewicht in Gefahr bringen. Die Gefahr besteht dann, 

dass diese Einzelprojekte, die als kurzfristige Reaktion auf ein bestimmtes Umfeld 

entstehen, politisch vorangetrieben werden und nicht idealerweise einer mittel- 

bzw. langfristigen Planung entspringen und zur Umsetzung der Strategie geplant 

wurden, die eigentliche Umsetzung der strategischen Planung verhindern oder 

zumindest verzögern.

Dabei gibt § 77 GemO-BW eigentlich den Rahmen vor und lenkt den Fokus der 

kommunalen Haushaltswirtschaft weg vom kurzfristigen Planungshorizont hin zu 

iner mehr mittel- bis langfristigen Perspektive.  Der Gesetzgeber betont die Bedeu-

tung der strategischen Planung in den rechtlichen Grundlagen der kommunalen 

Haushaltswirtschaft, in dem diese im Rahmen der allgemeinen Haushaltsgrundsät-

ze gleich an erster Stelle aufgeführt wird.
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§ 77  Allgemeine Haushaltsgrundsätze

   (1)  Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu 

   führen,dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

  …

Nicht der kurzfristige Haushaltsausgleich, sonder die langfristige Sicherung der 

stetigen Aufgabenerfüllung wird als primäres Formalziel für die Haushaltswirt-

schaft vorgegeben. Dies bedingt eine strategische Planung. Eine simple Aneinan-

derreihung von operativen Jahresplanungen kann die gestiegenen Anforderun-

gen nicht erfüllen. Passend zu dem in Kapitel 2.1 erarbeiteten Verständnis von 

strategischer Planung beschreibt die folgende Definition den Einfluss dieser auf 

einen Strategieprozess und deren grundlegende Bedeutung für eine Organisati-

on.

In seinem Grundlagenwerk Strategische Unternehmensführung definiert Hinter-

huber strategische Planung als die Gesamtheit der organisatorischen Arbeiten 

und Abläufe, über die die Vision, das Leitbild, die Strategien und auch die Ziele 

und Rahmenbedingungen für die Funktionsbereiche und regionalen Einheiten auf 

eine systematische Weise entwickelt werden.126 Nach seinen Worten ist strategi-

sche Planung nichts weiter als ein Sozialisationsprozess von Entscheidungen und 

die Strategie ist das Produkt dieses Prozesses.127 

Dieser Sozialisationsprozess ist jedoch umso notwendiger, je größer eine Kom-

mune ist, denn strategische Planung setzt Schwerpunkte und soll einen Bezugs-

rahmen für zu treffende Entscheidungen bilden. Eine gute strategische Planung 

bereit rechtzeitig Alternativen und Szenarien vor, um den unter Zeitdruck stehen-

den Entscheidungsträgern eine steuernde Unternehmensführung zu ermögli-

chen.128  

126  Vgl. Hinterhuber, Hans H.: Strategische Unternehmensführung, Bd. I, S. 31

127  Vgl. Hinterhuber, Hans H.: Strategische Unternehmensführung, Bd. I, S. 144

128 Vgl. Hinterhuber, Hans H.: Strategische Unternehmensführung, Bd. I, S. 30
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Eine strategische Planung sollte auch bei Kommunen auf den Aus- und Aufbau 

von Erfolgspotentialen ausgerichtet werden und hat zum Ziel neue Trends und 

Ereignisse zu antizipieren, um frühzeitig geeignete Strategien formulieren und 

umsetzen zu können.129  Kommunen mit einer qualitativ hochwertigen strategi-

schen Planung, die durch Integration in die Prozesse mit der operativen Planung 

vernetzt wird, federführender Bestandteil der Unternehmenskultur, der Organisa-

tions- und Personalentwicklung ist und von allen Entscheidungsträgern auch tat-

sächlich gelebt wird,  werden sich positiv von anderen Kommunen abheben und 

damit auch erfolgreicher sein, denn eine vorausschauende Planung flexibilisiert 

die Steuerung und erlaubt es auf unterschiedliche Entwicklungen jeweils durch 

passende, zielführende Maßnahmen reagieren zu können. 

Probleme bei der Umsetzung der strategischen Planung und Implementierung 

formulierter Strategien führten in der nächsten Entwicklungsstufe zu einer Weiter-

entwicklung der strategischen Planung zum strategischen Management bzw. zu 

einer stärker strategisch orientierten Steuerung. Neben den technologischen und 

ökonomischen Variablen rückten dabei auch politische und sozio-psychologische 

Parameter in den Blickpunkt.130 

So spielt z.B. die Unternehmenskultur bei der Strategieumsetzung eine sehr gro-

ße Rolle. Dies wird oft unterschätzt oder vergessen. Betroffene sollten deshalb 

im Strategieprozess nicht außen vor bleiben, sondern zu Beteiligten gemacht 

werden und von der Umsetzung zu überzeugen oder noch besser zu begeistern, 

denn die Motivation der Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle für das Ergebnis. 

Hierfür gilt es im Rahmen der Organisations- und Personalentwicklung die rich-

tigen Voraussetzungen zu schaffen. Die Struktur sollte der Strategie folgen und 

nicht umgekehrt. Alle Fragen der Strategieumsetzung sollten als Kernelement 

schon im Rahmen der strategischen und operativen Planung beantwortet wer-

den, um zu verhindern, dass die strategische Planung nicht an der Umsetzung 

scheitert. Weiterhin sollte konsequent darauf geachtet werden, sinnvolle und rea-

listische Konzepte zu entwickeln, welche dann bei der Strategieumsetzung keine 

unerwarteten Probleme bereiten. Dies wird nur gelingen, wenn die individuellen 

129 Vgl. Chandler, Alfred (1973): Strategy and Structure.  Chapters in the history of the industrial Enterprise 

130 Vgl. Welge, Martin K. / Al-Laham, Andreas: Strategisches Management, S. 14
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Rahmenbedingungen vor Ort schon bei der Planung berücksichtigt werden und 

die Fachexperten in den Organisationseinheiten, die später für die Umsetzung 

verantwortlich sein werden, von Beginn an in den Planungsprozess mit einbezo-

gen werden. Praktische Erfahrungen zeigen, dass Menschen, die eine Organisati-

on prägen, oft nur bedingt offen sind für notwendige Veränderungen. Dies kann 

zu einem großen Hindernis bei der Umsetzung gefundener Strategien werden. 

Wenn es nicht gelingt, in der Organisation ein positives Klima für die Umsetzung 

der Planungen zu schaffen, wird die Umsetzung auch nicht erfolgreich sein. Um 

die Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen ist die strategische Planung als 

ein Bestandteil des strategischen Managements sinnvoller Weise in einen ganz-

heitlichen Managementansatz zu integrieren. Bei Kommunen erscheint es unter 

Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im öffentlichen Bereich besonders 

bedeutend, die strategische Planung in die Haushaltsplanung zu integrieren. 

Wie die folgenden Studien zeigen werden, konnte dies bislang in den meisten 

deutschen Kommunen noch nicht erfolgreich umgesetzt werden. Soweit strategi-

sche Planungsansätze vorhanden sind, die unter Bezeichnungen wie strategische 

Handlungs- oder Zukunftsprogramme, Agenda 2020 oder Leitbilder geführt wer-

den, hören diese oft mit der Nennung sehr „weicher“ Zielformulierungen und der 

groben Skizzierung möglicher Maßnahmen auf.131 

Oft fehlt es nicht nur an einer inhaltlichen Konkretisierung sondern auch an ei-

ner verbindlichen Zuordnung und Bereitstellung der notwendigen Ressourcen, 

so dass auch die Gefahr besteht, dass die Umsetzung an klaren Verantwort-

lichkeiten, der Finanzierung oder an den notwendigen personellen Ressourcen 

scheitert. In der Verwaltungspraxis orientiert sich die Planung der jährlichen Haus-

haltsmittel im Wesentlichen an der Vergangenheit und nicht an dem, was unter 

Berücksichtigung einer strategischen Ziel- und Ergebnisorientierung notwendig 

und machbar wäre. Obwohl den handelnden Personen bekannt ist, dass die fi-

nanziellen Ressourcen in aller Regel den restriktiven Rahmen (Engpass) vorgeben, 

wird dies bei der Strategiefindung zu wenig berücksichtigt. Die strategische Pla-

nung erinnert, gerade bei Kommunen mit ehrenamtlich tätigen Gemeinde- und 

Kreisräten und Verwaltungen, die nicht über ihr eigenes Geld entscheiden, oft an 

einen nie erfüllbaren Wunschzettel, weit von der Realität entfernt. Eine qualitativ 

hochwertige und umsetzbare strategische Planung muss sich zwingend an den 

finanziellen Rahmenbedingungen orientieren und diese berücksichtigen, sonst 

131 Vgl. Prof. Dr. Gornas, Jürgen: Strategisches Management und Strategische Planung in Kommunen
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wird die Planung schlichtweg unrealistisch und unglaubwürdig. Eine Verknüpfung 

mit der Finanzplanung ist deshalb nicht nur zweckmäßig, sondern erfolgskritisch 

und zur Sicherung des in § 77 GemO- BW formulierten Formalzieles elementar.

Umgekehrt betrachtet erfordert die Knappheit finanzieller Ressourcen eine gute 

strategische Planung und hebt deren Bedeutung sogar noch über die operative 

Planung. Gerade wenn Ressourcen nicht ausreichen, was im kommunalen Um-

feld nicht die Ausnahmen, sondern eher den Regelfall darstellt, ist es erforderlich, 

sich bereits weit im Vorfeld Gedanken zu machen und Prioritäten zu setzen. Je 

schwieriger die finanziellen Rahmenbedingungen, umso wichtiger ist eine strate-

gische Planung. 

Einhergehend mit einer strategischen Planung sollte deshalb immer auch eine 

politische Prioritätensetzung, eine eher schwierigere Aufgabe im Strategieprozess, 

da die Entscheidung für ein Projekt gleichzeitig den Verzicht oder die zeitliche 

Verzögerung anderer Projekte zur Folge haben kann. Die Tendenz, eher im un-

verbindlichen Bereich zu bleiben, möglichst alle Ziele politisch weiterzuverfolgen 

und sich eben nicht festlegen zu müssen, ist gerade in politischen Gremien häu-

fig zu  beobachten. Hierbei handelt es sich um ein klares Steuerungsdefizit, wel-

ches offen angesprochen und transparent gemacht werden sollte. Das gleiche 

gilt für Führungskräfte, die keine Entscheidungen treffen wollen oder können. 

Beides sind eklatante Schwächen, die eine positive Weiterentwicklung der Kom-

mune verhindern. Wenn dieses Verhalten auftritt, muss es von den restlichen 

Beteiligten dokumentiert und offen angesprochen werden, denn nur wenn der 

Wille da ist, steuern zu wollen, wird dies auch gelingen.  

Für eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Planung ist es, wie angespro-

chen, von grundlegender Bedeutung einen ganzheitlichen integrativen Prozess, 

der alle Phasen des strategischen Managements einschließt, zugrunde zu legen. 

Hierfür gibt es auch gute Beispiele, wie z.B. die neuseeländische Stadt Christchur-

ch, die in diesem Sinne seit Jahren eine umfassende ‘langfristige Ergebnissteue-

rung‘ mit großem Erfolg durchführt.132 Es gibt weitere gute Beispiele, aber noch 

sind die positiven Beispiele eher die Ausnahme, wie die folgenden Seiten zeigen 

werden.

132 Richardson, Mike Christchurch: Strategische Planung in der Kommunalverwaltung aus der Sicht eines
    Praktikers
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Das nächste Kapitel beinhaltet drei aussagekräftige Studien und Untersuchungen, 

die einen guten Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand bezüglich der 

Umsetzung von strategischer Planung bei Kommunen geben und wichtige An-

satzpunkte für den ganzheitlichen Ansatz der Fallstudie geben. 
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3.2   Untersuchungen zum Thema

Eine umfassende Ist-Analyse mit den daraus abgeleiteten Erkenntnissen und die 

richtige Interpretation der Ursachen der herausgearbeiteten und identifizierten 

Defizite bilden die entscheidende Basis für die Entwicklung eines praxistauglichen 

und erfolgsversprechenden Umsetzungsmodells. Die folgenden Untersuchungen 

bzw. Studien geben einen guten und aussagekräftigen Einblick in den aktuellen 

Umsetzungsstand. 

In Abhängigkeit zur Aufgabenstellung der Dissertation wurden die folgenden drei  

Untersuchungen für eine ausführlichere Darstellung ausgewählt, da sie aufgrund 

ihrer guten und passenden Datengrundlage eine gute und repräsentative Basis 

für die Ist-Analyse der Dissertation bieten: 

 Elemente strategischer Planung und Management bei Kom-
munen: Status nach zwei Dekaden 
– eine Untersuchung von Poister und Streib

Die Studie aus dem Jahr 2005 konzentrierte sich auf amerikanische 

Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern und ist schon ca. 6 Jahre alt, 

hat aber nichts an Bedeutung verloren. Sie hat 2005 international für 

Aufsehen gesorgt und ist mit ihren Analysen und Ergebnissen eine 

sehr gute Grundlage für weiterführende Überlegungen.
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Outputorientierte Steuerung in Landkreisen – Studie zum 
Stand der Implementierung

Die Studie der PwC133 ist aus dem Jahr 2009 und analysiert die 

Landkreise in Deutschland zum Stand der Implementierung der 

outputorientierten Steuerung. Sie bildet neben eigenen praktischen 

Erfahrungen mit ihren aussagekräftigen Ergebnissen, dem objekti-

ven Aufdecken der aktuellen Defizite und dem Steuerungsbezug die 

wichtigste Grundlage für die Fallstudie in Kapitel vier. 

Evaluierung der Reform des kommunalen Haushalts- und 
Rechnungswesens

Die Evaluierung der Reform des kommunalen Haushalts- und Rech-

nungswesens ist ein Kooperationsprojekt des Deutschen Städtetages 

und der PwC aus dem Jahr 2011 mit dem Ziel die Steuerung der 

Kommunen zu verbessern. Sie besticht durch ihre Aktualität und der 

Suche nach Entwicklungsfeldern im Konzept der kommunalen 

Doppik.

133 PwC – PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Die folgenden weiteren nennenswerten Studien werden in diesem Kapitel zwar 

nicht ausführlich erläutert, sind aber mit ihren Ergebnissen und Kernaussagen in 

die Dissertation mit eingeflossen und haben ihren Teil zur Entwicklung des Um-

setzungsmodells beigetragen: 

Stand der Einführung des neuen Haushalts- und 
Rechnungswesens
- Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage 2010

Die bundesweite Mitgliederbefragung von der KGSt® und den kom-

munalen Spitzenverbänden wurde im Mai/Juni 2010 durchgeführt 

und baute konzeptionell auf der im Jahre 2007 durchgeführte Umfra-

ge auf. Der Fragenkatalog wurde aktualisiert, erweiterte und an den 

aktuellen Entwicklungsstand angepasst.

Ergebnisse und Wirkungen kommunaler Verwaltungsmoder-
nisierung in  Deutschland – Eine Evaluation nach zehn Jahren 
Praxiserfahrung

Das Forschungsprojekt aus den Jahren 2004-2006, gefördert von der 

Hans-Böckler-Stiftung und unterstützt von der KGSt® ist ein Koope-

rationsvorhaben der Universitäten Konstanz und Bochum unter der 

Projektleitung von Jörg Bogumil.

Studie zur kommunaler Nachhaltigkeitssteuerung

Die Befragung zur deutschlandweiten Bestandsaufnahme der Nach-

haltigkeitssteuerung auf kommunaler Ebene wurde im Auftrag des

Netzwerkverbundes „Nachhaltige Verwaltung“ durchgeführt vom Ins-

titut für den öffentlichen Sektor e.V., Berlin und unterstützt vom Deut-

schen Städtetag und vom Deutschen Städte und 

Gemeindebund.
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Empirische Befunde zur Einführung des neuen kommunalen 
Haushalts-und Rechnungswesens

Die Umfrage der Universität Hamburg wurde unterstützt vom Deut-

schen Städtetag im September/Oktober 2011 durchgeführt und ist 

noch nicht offiziell veröffentlicht.134 Befragt wurden alle Städte und 

Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern und alle Landkreise.

Abgefragt wurden mit über 100 Einzelfragen135 die Einschätzungen 

der Kämmerer zu den verschiedenen Facetten zur Doppik-Einführung. 

Die Rücklaufquote lag bei 42 %.

Die Inhalte des Kapitels 3.2 sind keine eigenen Gedanken, sondern wichtige 

Erfahrungen Dritter und zusammengefasste Ergebnisse aus Studien und Unter-

suchungen, die als Basis weiterführender Gedanken in der Dissertation von ent-

scheidender Bedeutung sind und deshalb an dieser Stelle ausführlich dargestellt 

werden.

134 Burth, Andreas: Empirische Befunde zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens,   
 Vortrag anlässlich des Public Management Colloquiums 2012

135 Hilgers, Dennis, Universität Hamburg: Fragebogen an die Finanzverwaltungen zum Mehrwert des neuen 
 doppischen Haushalts- und Rechnungswesens
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3.2.1 Elemente strategischer Planung und 

 Management bei Kommunen: 

 Status nach zwei Dekaden

Teilnehmerkreis und Beteiligung an der Studie

Die Untersuchung von Poister und Streib konzentrierte sich auf amerikanische 

Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern.136

Die Umfrage wurde per Mail an 1.247 Kommunen geschickt und jeweils direkt 

an den Bürgermeister, den Verwaltungsdirektor oder den Finanzverantwortlichen 

adressiert. Per Postkarte wurde kurze Zeit später noch einmal an die Umfrage er-

innert.

Ein Rücklauf von 512 komplett ausgefüllten Antworten sorgte für eine Beteili-

gungsquote von 41 %.

Die Höhe der Beteiligung wurde für diese Art von Umfragen als zufriedenstellend 

bewertet, die Ergebnisse der Umfrage wurden deshalb als sehr repräsentativ ein-

gestuft.

Ausgangslage

Strategische Planung wurde bei amerikanischen Städten mit mehr als 25.000 Ein-

wohnern ungefähr 1982/1983 eingeführt, verbreitete sich dann zunehmend und 

war zum Zeitpunkt der Untersuchung (2005) seit ca. 20 Jahren im Einsatz. Es war 

aber wenig bekannt wie das Instrument der Strategischen Planung eingesetzt 

wird und mit welchem Erfolg. 

136 Poister, Theodore H., Streib, Gregory: Elements of Strategic Planning and Management in
     Municipal Government: Status after two decades
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Gegenstand und Fragestellung der Studie

Die Studie wurde konzipiert, um zu untersuchen in wie weit, in welcher Form und 

mit welchem Erfolg in amerikanischen Städten mit mehr als 25.000 Einwohnern 

strategische Planungs- und Managementprozesse eingesetzt werden, um die 

Zufriedenheitsquote der verantwortlichen Manager mit diesen Prozessen zu mes-

sen und um besonders wirkungsvolle strategische Planungs- und Managemen-

telemente zu identifizieren. Insbesondere sollte die Studie untersuchen, ob es 

den Kommunen gelungen ist, Komponenten des strategischen Managements-

Prozesses mit der strategischen Planung zu verknüpfen. Die Untersuchung wurde 

in Form eines strukturierten Fragebogens durchgeführt. 

Nach ein paar einführenden Fragestellungen zum Thema Budgetierung und zum 

Einsatz von Systemen wurde der Status der strategischen Planung abgefragt. Bei 

allen die strategische Planung schon im Einsatz hatten, folgten dann Fragen zu 

den einzelnen Schritten des Prozesses. Der Kern der Untersuchung befasste sich 

mit dem gesamten strategischen Planungsprozess. 

In wie weit werden Interessensvertreter in den Planungsprozess mit einbezogen? 

Wie ist der Bezug der Strategischen Planung zur operativen Budgetierung? 

Wie wird die Verknüpfung zwischen strategischer Planung und den Messgrößen 

hergestellt? 

Wie ist die Wirkung der strategischen Planung und wie verhält sich die Zufrieden-

heit der Verantwortlichen mit den neuen Instrumenten?
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Inhalt und Kernthemen der Studie

Die Inhalte der Studie lassen sich zu folgenden Kernthemen zusammenfassen:

 In welchem Umfang wird formale strategische Planung bei Städten 

mit mehr als 25.000 Einwohnern eingesetzt?

 Welche verschiedenen Planungs- und Managementelemente werden 

bei Städten eingesetzt, die strategische Planung schon implementiert 

haben?

 Wie gelingt es diesen Städten Elemente des strategischen Manage-

ments mit der strategischen Planung zu verknüpfen?

 Wie sieht die Zufriedenheit der verantwortlichen Manager bezüglich 

der Einführung und Erreichung von strategischen Zielen aus und wie 

wird die Wirkung der strategischen Planung beurteilt?

 Welche konkreten Elemente strategischer Planung scheinen den un-

mittelbarsten Bezug zu den positiven Ergebnissen zu haben?

Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass in den U.S.A. eine beträchtliche Anzahl 

von städtischen Regierungen strategische Planungs- und Managementelemente 

benutzen oder benutzt haben. Von den 512 befragten Städten haben sich 225 

(44 %) in den letzten 5 Jahren flächendeckend mit formaler strategischer Planung 

befasst. 10 Jahren zuvor lag der Prozentsatz noch bei 38 %. Ein direkter Vergleich 

ist aufgrund von Änderungen in der Konzipierung der Befragung nicht möglich. 

Eine positive Aussagekraft hat der Wert aber trotz allem. 
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Es gab eine bemerkbare Steigerung, aber keinen dramatischen Anstieg beim 

grundsätzlichen Einsatz strategischer Planungsinstrumente. Positive Indikatoren 

sprechen für eine zunehmende Verfeinerung bei der Verknüpfung mit anderen 

Managementaktivitäten. Bei den Städten, die strategische Planungsinstrumente 

anwenden,  berichtete ein großer Prozentsatz auch vom Einsatz spezieller Bud-

getierungsinstrumente, von leistungsorientierten Managementprozessen und 

vom Einsatz von Messtechniken, mit dem Ziel, den strategischen Planungspro-

zess effektiv in die laufenden  Managementaufgaben zu implementieren. 

Die große Mehrheit der Manager selbst war begeistert von der Implementierung 

der strategischen Instrumente und auch vom Erreichen der strategischen Ziele 

selbst. Über 90 % der verantwortlichen Manager bestätigten, dass der Nutzen 

von strategischer Planung die Kosten der Implementierung deutlich übertrifft. Die 

Wirkung von strategischer Planung wurde in verschiedenen Kategorien analysiert 

und im Ergebnis insgesamt als sehr positiv bewertet. Die Studie zeigt beständiges 

Wachstum und eine positive Entwicklung in diesem wichtigen Umsetzungspro-

zess. Das ist ein gutes Ergebnis. Obwohl ergebnisorientiertes Management schon 

in den vergangenen 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil der Bewegung zur Re-

form des öffentlichen Managements war, konnte man erst mit der Untersuchung 

aus dem Jahre 2005 wirklich bestätigen und nachweisen, dass die formale stra-

tegische Planung in amerikanischen Städten zum Standard-Instrument geworden 

ist und in der Zwischenzeit tatsächlich bei vielen Kommunen eingesetzt wird. 

Die erfolgreiche Anwendung und Interaktion von sinnvoll verbundenen Elemen-

ten des strategischen Managements allerdings, so das Fazit der Untersuchung, 

begann sich erst zu entwickeln und war nur in positiven Ausnahmefällen vorzu-

finden.

Relevanz und Aussagekraft für die Dissertation

Die Untersuchung liegt schon sechs Jahre zurück und wurde bei amerikanischen 

Städten durchgeführt. Viele Ergebnisse und Erfahrungen bei der Einführung stra-

tegischer Instrumente lassen sich aber ohne weiteres auch auf deutsche Organi-

sationen übertragen. Die länderspezifischen Unterschiede sind hier nicht entschei-

dend.
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Die wichtigste Erkenntnis für die Dissertation ist, dass sich strategische Planung 

nicht kurzfristig einführen lässt, sondern aufgrund der komplexen Interaktion 

mit vielen anderen Elementen und Personen einfach Zeit braucht. Die positiven 

Eindrücke und Einschätzungen der Verantwortlichen machen Mut, strategische 

Planung auch im öffentlichen Sektor in Deutschland noch mehr zu verankern und 

mit anderen Elementen zu verknüpfen. 

Herausgeber der Studie

Georgia State University

Autoren: Theodore H. Poister und Gregory Streib

Datum der Veröffentlichung

Januar/Februar 2005

Quelle für weiterführende Informationen

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2005.00429.x/abstract137 

137  Stand: 28.12.2011
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3.2.2 Outputorientierte Steuerung in Landkreisen 

 – Studie zum Stand der Implementierung138

Teilnehmerkreis und Beteiligung an der Studie

Die  Studie konzentrierte  sich auf eine Analyse der Landkreise in ganz Deutsch-

land. Angeschrieben wurden alle 295 Landkreise, 48 haben die versandten Fra-

gebögen ausgefüllt zurückgesandt. 

Die teilnehmenden Landkreise verteilen sich auf 12 der 13 Bundesländer, in 

denen es Landkreise als Gebietskörperschaften gibt. 

Aus Nordrhein-Westfalen (9 von 31) Baden-Württemberg (7 von 35), Bayern (7 

von 71) und Niedersachen (7 von 38) kamen die Mehrheit der Bögen. In Bran-

denburg (4 von 14), Hessen (4 von 21) Schleswig-Holstein (3 von 11) und Saar-

land (2 von 6) beteiligte sich ein nennenswerter Anteil, wohingegen bei den rest-

lichen Bundesländern mit Sachsen-Anhalt (2 von 11), Mecklenburg-Vorpommern 

(1 von 6), Thüringen (1 von 17) und Rheinland-Pfalz (1 von 24) keine repräsenta-

tive Beteiligung mehr vorlag. Aus Sachsen kam von 20 Landkreisen kein Bogen 

zurück.

Geantwortet haben in aller Regel die Kämmerer oder die Verantwortlichen für die 

zentrale Steuerung, bzw. in Einzelfällen die Landräte selbst. Zusätzliche Erkennt-

nisse konnten aus telefonischen Kontakten zu rund 20 weiteren Verwaltungen 

gewonnen werden. Es bestand somit Kontakt zu 68 Landkreisen, das entspricht 

in etwa 23,1 %, also fast zu einem Viertel aller Landkreise.

Die Quantität war damit zwar eher gering, aber dafür war die Qualität der einge-

gangenen Antworten sehr hoch.

138 PricewaterhouseCoopers, Public Management Consulting – Outputorientierte Steuerung in Landkreisen – Studie 
 zum Stand der Implementierung, Berlin, 2009
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Die Beteiligung an der Studie wurde im Kontext der hohen Sensibilität des The-

mas und der hohen Belastung der Befragten insgesamt als zufriedenstellend 

bewertet. Sie zeigt aber auch, dass bei den Landkreisen vermutlich noch großes 

Entwicklungspotential besteht. Die Wichtigkeit des Veränderungsprozesses und 

die Aktualität des Themas wurden von den Verwaltungsfachleuten mit breiter 

Zustimmung bestätigt.

Ausgangslage

Die öffentliche Verwaltung befindet sich seit Einführung des neuen Steuerungs-

modells in den 90er-Jahren in einem komplexen Veränderungs- und Modernisie-

rungsprozess. Dieser Prozess wird durch die Einführung den neuen kommunalen 

Haushalts- und Rechnungswesens, das deutlich mehr ist als die Umstellung des 

Buchungsstils, finanzwirtschaftlich ergänzt, weiter vorangetrieben und gefördert.  

Die gesetzliche Verpflichtung sich mit Zielen und Messgrößen zu beschäftigen, 

in dem bei der Haushaltplanung und auch beim Jahresabschluss  nicht nur die 

Finanzperspektive, sondern auch Inhalte und Ergebnisse in den Mittelpunkt der 

Diskussion gestellt werden, fördert zielorientierte Steuerungsansätze.  

62 % der befragten Landkreise hatten schon auf das neue kommunale Haus-

halts- und Rechnungswesen umgestellt, 38 % der befragten Landkreise nutzten 

zum Zeitpunkt der Befragung noch die traditionelle kamerale Rechnungslegung.

Ziel des Veränderungs- und Modernisierungsprozesses ist die Einführung, Ver-

breitung und Umsetzung eines neuen Verständnisses von Steuerung kommuna-

ler Verwaltungen. Die traditionell noch weit verbreitete Inputsteuerung soll in eine 

outputorientierte Steuerung überführt werden.  

Die 295 Landkreise in Deutschland haben eine Flächenabdeckung von ca. 96 % 

(Ausnahme: kreisfreie Städte) und übernehmen ca. 74 % aller kommunalen und 

staatlichen Aufgaben für etwa 68 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland.139 

Das ist eine sehr große Verantwortung, die der Staat bei den Landkreisen gebün-

delt hat. Die Notwendigkeit einer optimierten, effektiven und effizienten, Steue-

rung lässt sich daraus nachvollziehbar begründen. 

139  http://www.landkreistag.de/ - Stand: 28.12.2011
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Gegenstand und Fragestellung der Studie

Die Autoren, Levermann und Hellenbrand, befassen sich in der Studie mit der 

Frage nach dem aktuellen Stand des Reformprozesses bei den Landkreisen.  

Darüber hinaus analysierten sie die Frage, wieweit die Befassung mit dem Leis-

tungsoutput der Verwaltungen sowie die Optimierung der Ressourcensteuerung 

in den deutschen Landkreisen vorangekommen ist.

Inhalt und Kernthemen der Studie

Für die Klärung dieser Fragestellung wurde ein Fragebogen mit 43 Fragen ent-

worfen. 

Die Autoren haben die folgenden Themenfelder als zentrale Handlungsfelder 

der neuen Steuerungsphilosophie identifiziert und diese deshalb als geeignet be-

trachtet, die aufgeworfene Fragestellung zu beantworten.

Outputorientierte Outputorientierte Outputorientierte
Steuerungggg  Steuerungggg

ABB. 14:  ZENTRALE HANDLUNGSFELDER DER OUTPUTORIENTIERTEN STEUERUNG140

140 Vgl. PwC: Outputorientierte Steuerung in Landkreisen, S. 6
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Aus den relevanten Handlungsfeldern der outputorientierten Steuerung wurden 

die folgenden fünf Kategorien gebildet:

Outputorientierte Steuerung

Controllingorganisation

Strategische Ziele

Operationalisierung der Strategie

Implementierungserfahrung

Aus der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung der einzelnen Themen-

feldern in den betrachteten Organisationen versprachen sich die Autoren wichti-

ge Anhaltspunkte für eine gesamthafte Bewertung des Standes der Implementie-

rung einer outputorientierten Steuerung. Die Steuerungsaspekte standen auch im 

Mittelpunkt bei der Ausgestaltung der konkreten Fragen. 

Ergebnisse der Studie

Der Abschlussbericht über die Ergebnisse der Studie orientiert sich exakt an der 

vorab gewählten Gliederung. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen:

 Outputorientierte Steuerung

Die zentralen Fragestellungen zum Themenfeld „Outputorientierte Steuerung“ 

beschäftigten sich mit der konkreten Ausgestaltung des Haushaltsplanungspro-

zesses und mit der Betrachtung, wer denn in welcher Phase am Planungsprozess 

beteiligt ist.  Welche Rolle spielen Ziele und Kennzahlen im Planungsprozess? 

Werden die personellen Ressourcen auf der Basis von Zielen und Kennzahlen ge-

plant oder nicht? Wie erfolgt die Steuerung des Konzerns und des Beteiligungs-

managements? Welche Rolle spielen Ziele und Kennzahlen hierbei?
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Die Antworten zeigten, dass die Form der Rechnungslegung einen deutlichen 

Einfluss auf die Entwicklung der Prozesse hat. 

An der Darstellung in den Haushaltsplänen lässt sich gut ablesen, wo nach wie 

vor die Inputsteuerung dominiert. Es gibt viele Beispiele, bei denen neue Instru-

mente schon eingesetzt werden, die Denkweise sich aber noch nicht geändert 

hat. Fast alle Verwaltungen, die von Zielsteuerung sprechen, haben einen dop-

pischen Haushalt. Die Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rech-

nungswesen scheint bezüglich einer outputorientierten Steuerung mit zielorien-

tiertem Arbeiten demnach eine wichtige Rolle zu spielen.

77 % aller Teilnehmer arbeiten, zumindest schon teilweise, mit Kennzahlen. Auch 

hier überwiegt die Anzahl der doppisch buchenden Verwaltungen. Hat die Dop-

pik auch bezüglich der Arbeit mit Kennzahlen einen entscheidenden Einfluss? 

Gesetzliche Vorgaben spielen hier sicher eine tragende Rolle. Die Arbeit der Po-

litik mit Zielen und Kennzahlen ist dagegen noch nicht sehr verbreitet. Das liegt 

wahrscheinlich auch daran, dass die häufig noch fehlende Qualität viele davon 

abhält, die Daten als entscheidende Basis für eine politische Beratung zu nutzen. 

Ein zweiter maßgebender Faktor ist sicher auch die mangelnde Erfahrung bei 

der Steuerung durch Ziele und Kennzahlen auf Seiten der Politik. Es fehlt noch an 

Übung. Die neuen Instrumente sind noch fremd.

Ähnlich sieht es bei der Planung der personellen Ressourcen aus. Auch diese 

erfolgt in den seltensten Fällen auf der Basis von Zielen und Kennzahlen. Ziele 

werden in aller Regel unabhängig von personellen Ressourcen formuliert, obwohl 

dies möglich wäre. Die Abgrenzung und Zuordnung ist nicht ganz einfach. Wel-

cher Anteil der Arbeitszeit wird durch die tägliche Arbeit belegt und mit wie viel 

Prozent verfolgt man gerade ein spezielles Ziel? Theoretisch machbar und sinnvoll 

wäre es auf jeden Fall.

Relativ eindeutig und klar fällt das Urteil bei der Auswertung der Fragen zur Steu-

erung des „Konzerns Kommune“ und zur Steuerung des Beteiligungsmanage-

ments mittels Ziele und Kennzahlen aus. Beides wird als „stark entwicklungsbe-

dürftig“ bezeichnet. Für die Herausgeber der Studie entstand der Eindruck, dass 

Ziele und Kennzahlen nur für die Haushaltsplanung entwickelt werden, aber noch 

nicht für die tatsächliche Steuerung genutzt werden. Die konkrete Definition von 

Rollen, die Verinnerlichung des Rollenverständnisses und die Festlegung von Ver-

antwortlichkeiten als Grundlage einer outputorientierten Steuerung stehen vieler-

orts noch aus.
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Die Konzernsteuerung ist generell noch stark entwicklungsbedürftig.

Die teilnehmenden Landkreise befinden sich größtenteils noch mitten im Imple-

mentierungsprozess. Viele Potentiale sind noch nicht ausgenützt.

 Controllingorganisation

Bei 69 % der befragten Landkreise gibt es bereits ein zentrales Controlling, bei 

den doppisch buchenden Landkreisen sogar nahezu flächendeckend. Die 

gesetzliche Notwendigkeit mit Kennzahlen und Zielen arbeiten zu müssen, 

fördert höchstwahrscheinlich die Erkenntnis zur Notwendigkeit eines zentralen 

Controllings. Die Tatsache, dass bei den kameral buchenden Landkreisen die 

Hälfte noch kein zentrales Controlling eingerichtet hat, unterstützt diese These.

Beim formalisierten Berichtswesen sieht es ähnlich aus. Man kann feststellen, 

dass in den Fällen, in denen es ein formalisiertes Berichtswesen gibt, fast zwin-

gend auch ein zentrales Controlling existiert. Das erscheint auch logisch, da sich 

ohne zentrales Controlling eher jeder selbst seine notwendigen Berichte orga-

nisiert und gestaltet. Sobald ein zentrales Controlling eingerichtet ist, erschließt 

sich der Sinn und Zweck eines formalisierten Berichtswesens in aller Regel sehr 

schnell, auch aus Eigeninteresse. 

„Ein für eine nachhaltige, outputorientierte Steuerung notwendiges Controlling 

unterstützt die strukturierte Befassung mit Informationen, die in der Verwaltung 

zwar vorliegen, aber der Aufbereitung und Aggregation bedürfen“, so die 

Meinung der Autoren.

Interessant ist, dass 70 % aller Landkreise die Berichte an die Politik durch Ziele 

und Kennzahlen ergänzen, obwohl diese in der Regel kein Bestandteil des 

Planungsprozesses mit der Politik sind. Die Berichte sind dann aber leider auch 

völlig losgelöst vom Planungsprozess und haben keinerlei Anbindung. Die sinn-

volle und notwendige Integration „Planung-Berichtswesen-Jahresabschluss“ fehlt 

in den meisten Fällen, zumindest wenn es um Ziele und Kennzahlen geht, noch 

völlig.
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Die immer mehr ansteigende Datenmenge führt dazu, dass mehr als 90 % der 

befragten Landkreise die Notwendigkeit einer Softwareunterstützung sehen. In 

mehr als der Hälfte der Verwaltungen erfolgt der Prozess noch weitgehend 

manuell oder in selbst gebastelten Lösungen mit Standardsoftware, was dazu 

führt, dass die Nutzen des Prozesses geringer eingestuft werden als die Kosten. 

Die Autoren der Studie bewerten das Vorhandensein einer Fachsoftware als 

erfolgskritisch für eine nachhaltige und wirtschaftliche Kennzahlenarbeit. Hier 

besteht Handlungsbedarf. Die Datenbasis selbst, als Grundlage für Zielbildung 

und erfolgreiches Arbeiten mit Kennzahlen, wird zwar dank einer positiver 

Entwicklung des Prozesses stetig qualitativ besser, wird aber mehrheitlich noch 

immer als mangelhaft und ausbaufähig bewertet.

Verantwortlich für die erfolgreiche Gestaltung der Controllingprozesse und das 

formalisierte Berichtswesen sind in allen Verwaltungen die Organisationseinheiten 

Controlling und/oder Kämmerei. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen sollte eine 

zentrale Controllingeinheit eng an den Planungs- und Jahresabschlussprozess 

angebunden werden.

 Strategische Ziele

Das Themenfeld strategische Ziele ist einer der anspruchsvollsten und 

schwierigsten Bereiche. Es verwundert deshalb auch nicht, dass  die Studie hier 

im Ergebnis großen Handlungs- und Entwicklungsbedarf erkennt.

Die Erarbeitung einer Strategie wird von den Autoren als elementares, 

unverzichtbares und erfolgskritisches Kernelement identifiziert, da die 

grundlegende Ausrichtung auf mittel- bis langfristige Ziele aus ihrer Sicht der 

einzige Weg ist, vom Reagieren zum Agieren, von einer reaktiven zu einer aktiven 

Verwaltungssteuerung zu gelangen. Strategische Ziele stellen nach Auffassung 

der Autoren die Grundlage für die in Zeiten knapper Ressourcen so wichtige 

Schwerpunktsetzung in der von pflichtigen Aufgaben dominierten Arbeit der Ver-

waltungen und als zwingende Voraussetzung für eine nachhaltige 

outputorientierte Steuerung.

2/3 der befragten Landkreise haben ein Leitbild entwickelt, welches sie als 

strategisches Steuerungsinstrument einsetzen. Die entscheidende Frage dabei 

ist, wie das Leitbild in den Strategieprozess integriert wird. Ein für alle sichtbar 

im Foyer ausgehängtes Hochglanzprodukt reicht alleine nicht, es muss gelebt 
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und nachhaltig in die Strategie eingebunden werden, wenn es Wirkung zeigen 

soll. Kritisch für die strategische Ausrichtung ist, dass Leitbilder in aller Regel eher 

weicher formuliert werden und auf härter formulierte strategische Ziele, die die 

Richtung vorgeben sollen, deshalb, nach Meinung der Autoren, nicht verzichtet 

werden sollte. Nur 44 % der befragten Landkreise arbeiten aber ausschließlich 

oder ergänzend mit Entwicklungszielen.

Die Autoren kommen, aus Sicht des Verfassers zu Recht, zum Ergebnis, dass das 

Leitbild als alleiniges Instrument der strategischen Steuerung nicht ausreichend 

ist, da es nur einen Bruchteil dessen beschreibt, was Strategie in der öffentlichen 

Hand insgesamt ausmacht.

Die Schwerpunktbildung in Form einer klaren Prioritätensetzung ist das Herzstück 

der strategischen Steuerung und hilft bei der Profilbildung einer Kommune.

Welche Schwerpunkte werden gesetzt? Welche Gestaltungsspielräume gibt es? 

Welche Funktion hat die Verwaltung als regionaler Standortfaktor?

Der zeitliche Planungshorizont liegt bei durchschnittlich 5 Jahren (Wahlperiode 

eines Kreistages). Kürzere Zeiträume werden nicht empfohlen. 

Die Abgrenzung von strategischen zu operativen Zielen erscheint deutlich aus-

geprägt zu sein. Operative Ziele werden ad hoc (14 %) oder zumindest einmal 

jährlich (63 %) auf Aktualität und Fortschreibungsnotwendigkeit überprüft und 

gegebenenfalls angepasst. 

Die Einbindung in einen festen Turnus im Rahmen eines Steuerungskreislaufes ist 

nicht zu erkennen. Ein positiver oder negativer Einfluss auf die Qualität des Pro-

zesses durch den Einsatz von externen Beratern ist auch nicht erkennbar. 

„Der Transfer der theoretischen Inhalte outputorientierter Steuerung in die Realität 

hängt zentral vom Willen und von der Durchsetzungskraft der Akteure ab.“141 

Eine gewisse Konsequenz und Selbstverpflichtung verbunden mit einem offenen 

Diskurs über den Prozess und die gewünschten Folgen zwischen allen Beteiligten 

sind wichtig und erfolgsentscheidend.

Nur die Hälfte der Landkreise bindet die Politik in die strategische Zielgestal-

tung mit ein. Die Initiative geht dabei in aller Regel von der Verwaltung aus. Er-

141  Vgl. PwC: Outputorientierte Steuerung in Landkreisen, S. 16
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schreckend ist, dass 1/3 der Landkreise bisher Ihre Ziele gar nicht mit der Politik 

abgestimmt hat, was wohl daran liegt, dass die Politik nicht als Partner bei der 

strategischen Steuerung anerkannt wird. Die Zuständigkeit wird alleine bei der 

Verwaltungsführung gesehen. Die Dominanz von Leitbildern im Vergleich zu stra-

tegischen Zielen erleichtert dieses Vorgehen. 

Die Erkenntnisse, dass „die Ausgestaltung des Zusammenwirkens von Politik und 

Verwaltung in der strategischen Steuerung stark entwicklungsbedürftig ist“ und 

„von einer strukturierten Zusammenarbeit im Sinne des nachstehenden Zielmo-

dells noch weit entfernt ist“, sind deshalb nachvollziehbar. 142

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die gemeinsame Verantwortung von 

Politik und Verwaltung und die Verteilung der Aufgaben und Kompetenzen bei 

der strategischen Zielplanung.

Zielplanu g

Konzer
Verwaltungg

strategischestrategischestrategische
ZielplanungZielplanung

für den für den für den
KonzernKonzernKonzern

VerwaltunggVerwaltunggVerwaltungg

gemeinsame Verantwortung

Output

Input

ABB. 15: GEMEINSAME VERANTWORTUNG BEI DER STRATEGISCHEN ZIELPLANUNG143

142 PwC: Outputorientierte Steuerung in Landkreisen, S. 16

143 Vgl. PwC: Outputorientierte Steuerung in Landkreisen, S. 16
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 Operationalisierung der Strategie

Welchen Einfluss haben vereinbarte strategische Ziele auf die tägliche Arbeit der 

Verwaltung?

Damit Strategie auch gelebt wird, müssen strategische Ziele operationalisiert und 

mit operativen Zielen verknüpft werden. Dabei ist die Qualität der Verknüpfung 

entscheidend für die Effektivität und Effizienz der Zielerreichung. 3/4 aller Land-

kreise bestätigen die Operationalisierung von strategischen Zielen. Die Qualität 

der Operationalisierung und die Form der Verknüpfung war allerdings nicht Ge-

genstand der Untersuchung und ist in der Praxis auch schwer zu messen. 

Als wichtiger Indikator dient oft das Vorhandensein von aufgabenunabhängigen 

Zielen bei den Produkten. Dies können nur 28 % der teilnehmenden Landkreise 

bejahen.

Ganz schlecht sieht es bei der Auseinandersetzung mit den Beziehungen und 

Abhängigkeiten der Ziele untereinander aus. Nur ca. 20 % analysieren diese Be-

ziehungen. Hier dominiert noch das traditionelle Zuständigkeitsdenken mit dem 

Folge von höherem Abstimmungs- und Diskussionsbedarfs bei der Umsetzung 

der Ziele. Die erfolgreiche Zielerreichung wird hierdurch zumindest erschwert.

Die Analyse der Beziehungen und Abhängigkeiten und die folgende Koordina-

tion wäre eine sinnvolle Aufgabe für das zentrale Controlling zur Unterstützung 

der fachlich Verantwortlichen im Vorfeld der Umsetzungsphase.

Die Hälfte der Landkreise klagt darüber, dass übergreifende finanzielle Ziele die 

Zielerreichung der fachlichen Ziele beeinträchtigen. Auch hier wäre eine verläss-

liche Auseinandersetzung mit den finanziellen Rahmenbedingungen im Vorfeld 

sinnvoll. Wenn die Unsicherheiten zu groß sind, kann gegebenenfalls in verschie-

denen Szenarien geplant werden.

Enttäuschend waren die Rückmeldung zum Thema Mitarbeiterführung über Zie-

le und Kennzahlen. Nur bei etwa 10 % wird dieses Instrument eingesetzt, was 

den bundesweiten Trend und die Diskussion zum Thema leistungsorientierte 

Bezahlung auf der Grundlage von Zielvereinbarungen bestätigt. Die Entwicklung 

steht noch am Anfang. Erfolgreiche Umsetzungen sind eher die Ausnahme. Hier 

besteht auch noch größerer Handlungsbedarf, denn die Führung der Mitarbeiter 

über Ziele und Kennzahlen ist ein wichtiger Baustein, um die Produktivität der 

Gesamtverwaltung auf die gemeinsam vereinbarten Ziele zu lenken. 



139

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

Durch die Konzentration auf diese gemeinsamen Ziele bekommen Prozessstruk-

turen und Prozessqualität zum Wohle der Bürger und Kunden eine neue, umfas-

sendere Bedeutung im Dienstleistungsprozess.

 Implementierungserfahrungen

Im Laufe der letzten Jahre wurden bei der Einführung der outputorientierten 

Steuerung die ersten praktischen Implementierungserfahrungen gemacht, die 

wertvolle Hinweise für die Umsetzung, aber auch für die Wirkung des Instrumen-

tes selbst geben können. Die befragten Landkreise berichteten von ganz hetero-

genen Erfahrungen und Schwierigkeiten in bestimmten Fachbereichen. 

So gestaltete sich z.B. die Einführung outputorientierter Steuerung besonders 

schwierig im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe und in der Ordnungsverwaltung. 

In beiden Bereichen ist die eigentliche strategische Steuerung bereits im Rahmen 

des Gesetzgebungsverfahrens erfolgt. Die Landkreise sind dann in aller Regel nur 

noch im operativen Bereich tätig. In vielen Bereichen erfüllen sie Weisungsauf-

gaben (das „ob?“ und das „wie?“ der Aufgabenerfüllung ist schon vorgegeben) 

oder Pflichtaufgaben (das „ob?“ ist vorgegeben und das „wie?“ ist noch beein-

flussbar). 

Fehlende Gestaltungsspielräume und die Vorgabe der rechtlichen Rahmenbedin-

gungen werden als Gründe für die Schwierigkeiten angeführt. Die Wirkung der 

Maßnahme ist in vielen Fällen nicht beeinflussbar. Die Autoren empfehlen in die-

sen Fällen den Fokus auf die Ergebnissteuerung zu lenken und Ziele wie Dienst-

leistungsqualität, Kundenzufriedenheit oder Geschäftsprozessoptimierung in 

den Vordergrund zu rücken. Auch im zentralen Verwaltungsmanagement ist die 

Implementierung outputorientierter Steuerung schwierig, aber nicht unmöglich, 

denn vor allem im Servicebereich lassen sich gute Ziele und Kennzahlen finden.

Die Fragen bezüglich des tatsächlichen Einflusses der Ziele auf die tägliche Arbeit 

wurden sehr differenziert beantwortet. Auf einer Skala mit 5 Abstufungen, von 

sehr gering bis sehr groß, fielen auffällige Häufungen auf die beiden Bereiche 

gering und groß. Die restlichen Abstufungen wurden kaum genannt. Die Ge-

wichtung im Einzelfall hing wohl ganz entscheidend davon ab, ob die Ziele im 

Planungsprozess eine Rolle spielen oder nicht. Je besser die Verankerung im Pla-

nungsprozess war, umso größer war der Einfluss der Ziele auf die tägliche Arbeit.
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Bei der Bewertung der Bereiche „mehr Transparenz“ und „Einfluss der Ziele im 

Rahmen von Aufgabenkritik“ zeigte sich, dass der Erfahrungsschatz bei diesen 

Themen noch nicht sehr groß ist. Es gab keine signifikanten Eindrücke.

Hindernisse sehen die Praktiker vor allem noch in der fehlenden Gesamtsicht, in 

der fehlenden strategischen Anbindung und damit auch in der fehlenden Akzep-

tanz bei den Entscheidungsträgern. Mängel im Zielsystem, z.B. dadurch dass nicht 

alle Zielebenen beplant werden und ineffiziente Kennzahlenerhebung behindern 

eher, als dass sie helfen. Eine uneinheitliche Vorgehensweise ist eher die Regel als 

einheitliche und abgestimmte Prozesse. 

Das Fehlen geeigneter Software, mit der Folge einer unwirtschaftlichen Vorge-

hensweise, führen zu Missmut und Ablehnung sinnvoller Prozesse. 

Oft wurde auch die mangende Kausalität zwischen Verwaltungsentscheidungen 

und vereinbarten Zielen und Kennzahlen beklagt, was zeigt, dass die Prozesse 

noch nicht richtig verankert sind.

Die Ergebnisse sind nicht überraschend, sondern in die Kategorie der normalen 

Implementierungseffekte einzuordnen, da die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen 

in vielen Verwaltungen erst begonnen hat. Fehlendes Methodenwissen ist sicher 

eine Ursache, aber auch die Notwendigkeit, dass wichtige Erfahrungen in den 

ersten Jahren zur objektiven Beurteilung, welche Ziele und welche Kennzahlen 

sich gut eignen, erst gemacht werden müssen, ist die andere Ursache dieser 

üblichen Anfangseffekte. Positive Erfahrungen sind wichtig für das Vertrauen in 

dieses doch noch sehr neue und ungewohnte Instrument der outputorientierten 

Steuerung. Diese werden in den nächsten Jahren noch gemacht werden. Der 

Prozess braucht Zeit.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele Bausteine der ausgewählten 

Themenfelder durchaus, zumindest teilweise bzw. in Ansätzen schon vorhanden 

sind. Da es aber an der notwendigen Integration der vielen einzelnen Bausteine, 

an der fehlenden strategischen Anbindung und Gesamtsicht und damit auch an 

der fehlenden Akzeptanz bei den Entscheidungsträgern noch fehlt, ist es leider 

in vielen Fällen nur Stückwerk, das für sich alleine, logischerweise, noch nicht die 

gewünschte positive Wirkung erzielen kann. Es gibt schon viele Leitbilder, es gibt 

auch schon, eher vereinzelte, strategische und/oder operative Ziel- und Kenn-

zahlensysteme und es gibt in den meisten Verwaltungen auch Controlling und 

Berichtswesen. Die Instrumente selbst lösen für sich alleine aber noch keine Än-

derung der Steuerung aus. 
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Man spürt, dass bei den Landkreisen eine Entwicklung eingesetzt hat, der Fokus 

aber noch auf der handwerklichen Umsetzung liegt und das Ganze noch nicht 

richtig rund läuft. 

Eine sehr positive Rolle spielt die gesetzlich angestoßene Umstellung auf das 

neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das durch die gesetzliche 

Verankerung von Zielen und Kennzahlen ein Umdenken in der Steuerung provo-

ziert.

Relevanz und Aussagekraft für die Dissertation

Aufgrund der relativ geringen Teilnehmerquote mit 16,27 % (48 von 295) ist die 

repräsentative Aussagekraft auf der einen Seite sicher zumindest fraglich. Auf der 

anderen Seite sprechen viele Indikatoren dafür, dass die Entwicklung in den nicht 

teilnehmenden Landkreisen in der Summe sicher nicht weiter ist, als die Befra-

gungsergebnisse der Studie bei den teilnehmenden Landkreisen zeigen. 

Die Autorin Diana Levermann war zum Zeitpunkt der Studie als Controllerin eines 

Landkreises in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, was den positiv bemerkbaren, 

hohen Praxisbezug der Studie erklärt.

Aktuelle Praxiserfahrungen deuten auch viel mehr darauf hin, dass die Entwick-

lung in Bezug auf die Implementierung der outputorientierten Steuerung bei der 

großen Anzahl aller Landkreise in Deutschland maximal dem Stand der Ergebnis-

se der Studie entspricht bzw. bei vielen wahrscheinlich noch geringer ist. 

Die Studie war gut konzipiert, analysierte die entscheidenden Themenfelder und 

generierte, nach Aussage der Autoren, das zuvor erwartete Ergebnis.

Die Herausgeber bezeichnen das Ergebnis selbst als Momentaufnahme zur out-

putorientierten Steuerung. Um die Entwicklung bei den deutschen Landkreisen 

in diesem wichtigen Entwicklungsprozess über einen mittelfristigen Zeitraum 

fördernd zu begleiten und auch aussagekräftig bewerten zu können, ist es aus 

Sicht des Verfassers empfehlenswert, die Studie in einem zweijährigen Zyklus zu 

wiederholen.
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Als Fazit der aktuellen Studie kann die folgende Aussage herangezogen werden, 

die die Notwendigkeit der systematischen Weiterentwicklung und wissenschaftli-

che Begleitung noch unterstreicht.

„Leitbilder, sowie strategische und operative Ziel- und Kennzahlensysteme sind 

noch zu wenig integriert und wenn, dann oft nur als Insellösungen ausgeprägt. 

Die handwerkliche Arbeit an produktorientierten Zielen und Kennzahlenkatalo-

gen hat bislang den Vorrang vor der Veränderung der kommunalen Steuerung 

gehabt.“ 144 

Einzelne Elemente sind inzwischen bei vielen Landkreisen implementiert, es 

fehlt an einer ganzheitlichen, nachhaltigen Lösung, deren Bausteine möglichst 

reibungslos ineinandergreifen. „Die Auswertung der Rückmeldungen  zeichnet 

ein insgesamt ernüchterndes Bild des aktuellen Umsetzungsstandes“, so die Au-

toren.145 Strategische Steuerung und strategische Planung fristet bei den meisten 

Landkreisen in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle, was den Originali-

tätsanspruch der Dissertation belegt. 

144 Detemple, Peter / Hellenbrand, Andreas, PwC: Anschreiben vom 05.01.2010 an die Landkreise

145 ebenda
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3.2.3 Evaluierung der Reform des kommunalen 

 Haushalts- und Rechnungswesens

Zur Ermittlung von Potentialen zur Verbesserung der Steuerung einer Kommune 

wurde vom Deutschen Städtetag gemeinsam mit dem Bereich Public Manage-

ment Consulting der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ein 

Kooperationsprojekt entwickelt. 

Der Arbeitstitel des Projektes „Evaluierung der Reform des kommunalen Haus-

halts- und Rechnungswesens“ 147 täuscht etwas über den tatsächlichen Umfang 

und Inhalt hinweg. Im Kern des Projektes ging es den Verantwortlichen um die 

Suche nach Entwicklungsfeldern im Konzept der kommunalen Doppik148, um 

dem eigentlichen Ziel, der gewünschten und notwendigen Verbesserung der 

strategischen Steuerung, näher zu kommen. 

Teilnehmerkreis und Beteiligung an der Studie

Das Evaluierungsprojekt in Kooperation mit der PwC wurde exklusiv für die Mit-

glieder des Deutschen Städtetages aufgelegt. 

Der Deutsche Städtetag ist der größte kommunale Spitzenverband in Deutsch-

land. Er vertritt die Interessen aller kreisfreien und der meisten kreisangehörigen 

Städte. In ihm haben sich rund 3400 Städte und Gemeinden mit mehr als 51 Mil-

lionen Einwohnern zusammengeschlossen.149

147 Die Evaluierung wurde unter diesem Titel herausgegeben vom Deutschen Städtetag und von der Pricewaterhouse  
 Coopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 2011

148 In Abgrenzung zum Rechnungsstil der Kameralistik wird in dieser Studie vereinfachend der Kunstbegriff der Doppik,  
 eine Abkürzung für “Doppelte Buchführung in Konten” verwendet. Damit ist in der Studie allerdings das neue   
 kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit sämtlichen Elementen (Produkthaushalt, Ziel- und 
 Kennzahlensteuerung, Controlling etc.) gemeint, das weit über die reine Buchführung hinausreicht.

149 www.staedtetag.de/10/staedte/nach_namen/index.html , Stand: 30.12.2011
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Der Teilnehmerkreis der Befragung zur Evaluierung der Reform des Haushalts- 

und Rechnungswesens setzte sich aus den 211 unmittelbaren 

Mitgliedsstädten des Deutschen Städtetages (darunter 111 kreisfreie Städte 

einschließlich der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg) zusammen.

Die Gesamtteilnehmerzahl im ersten Teil des dreistufigen Evaluierungskonzeptes, 

einem Fragebogen zum aktuellen Umsetzungsstand, summierte sich auf 213, 

186 der 211 Mitgliedsstädte und 27 mittelbare Mitglieder (Mitglied über einen 

Landesverband). Im zweiten Teil, einem Interview mit ausgewählten Vertretern 

der Städte, haben 38 Personen (7 Finanzausschussvorsitzende, 11 Oberbür-

germeister und 20 Stadtkämmerer) teilgenommen. Die Interviewpartner, die im 

Wesentlichen telefonisch befragt wurden, stammten aus 20 Städten in 10 Bun-

desländern. Der dritte Teil bestand aus einem Fragebogen zur Evaluierung im en-

geren Sinne. An diesem haben 116 Städte teilgenommen. Die Teilnehmer kamen 

aus allen 16 Bundesländern. 

Die Befragung wurde durchgeführt von April 2010 bis Juni 2010.

Der Studie lag eine breit angelegte Sammlung von Einschätzungen zu Grunde, 

was in Zusammenhang mit der hervorragend konzipierten Struktur eine 

aussagekräftige und gesicherte Datengrundlage für die Evaluierung sicherte. 

Ausgangslage

Zum Zeitpunkt der Befragung hatten schon mehr als die Hälfte der unmittel-

baren Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages auf das neue kommunale 

Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. In den Bundesländern Hessen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland war der Umstellungsprozess 

schon bei allen Kommunen abgeschlossen.  Trotz des relativ fortgeschrittenen 

Umstellungsstandes sind die kritischen Stimmen und Befürworter der Kameralistik 

nie verstummt. Die Geeignetheit der kommunalen Doppik für öffentliche Ge-

bietskörperschaften wird immer mal wieder in Frage gestellt und als Alternative 

die sogenannte erweiterte Kameralistik ins Spiel gebracht.150 Der Städtetag teilt 

diese Bedenken nicht, war immer auf der Seite der Befürworter der kommunalen 

Doppik und hat schon 1993 die Forderung erhoben, das kommunale Haushalts- 

und Rechnungswesen künftig auf der Basis der Doppik zu führen.

150 Vgl. Meynhardt, Timo / Schulze, Eric: Ist die Doppik wirklich das geeignete Rechnungswesen?



147

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

Diese Einschätzung teilten auch die Innenminister, die in einer  Innenministerkon-

ferenz im Jahre 2003 konstatierten: 

„Das herkömmliche Haushalts- und Rechnungswesen stellt für eine […] verän-

derte Verwaltungssteuerung und Haushaltswirtschaft die erforderlichen Informa-

tionen über Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch nur unzureichend 

dar.“151

Aus Sicht der Innenminister bestand im Hinblick auf die gewünschte Veränderung 

in der Verwaltungssteuerung die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform 

des kommunalen Haushaltsrechts, für deren Umsetzung sie mit ihrem Beschluss 

im Jahre 2003 den Weg ebneten. Sieben Jahre später stellt sich der Städtetag 

die Frage, was sich inzwischen durch die Umstellung zum Positiven verändert hat 

und ob die Änderung der Rechnungslegung den prognostizierten positiven Effekt 

auf die Steuerung hatte? 

Es bestand großer Zweifel, ob man den zweiten Teil der Fragestellung positiv 

beantworten konnte, denn Prof. Dr. Budäus mahnte in seinem viel beachteten 

Manifest zum öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen im Jahr 2009 genau 

diesen Punkt an. Er war der Meinung, dass das mögliche Steuerungs- und Ge-

staltungspotential bisher viel zu wenig erkannt und genutzt wurde.152

Der Bedarf an einer grundlegenden Analyse und Evaluation war aus Sicht des 

Städtetages gegeben. Die Idee zum Kooperationsprojekt mit der Pricewater-

houseCoopers Wirtschaftsberatungsgesellschaft war geboren und wurde umge-

setzt.

151 Arbeitskreis III Kommunale Angelegenheiten und Unterausschuss Reform des Gemeindehaushaltsrechts (UARG) der  
 Innenministerkonferenz (IMK), Reform des Gemeindehaushaltsrechts: Von einem zahlungsorientierten zu   
 einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen, in: Auszug aus der Sammlung der zur 
 Veröffentlichung freigegebenen Beschlüsse der 173. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und –
 senatoren der Länder am 21. November 2003 in Jena, Anlage 1, S. 1 ff.
 http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/
 1_Leittext_Innenministerkonferenz.pdf - Stand: 30.12.2011

152 Vgl. Budäus, Dietrich: Manifest zum öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen in Deutschland
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Gegenstand und Fragestellung der Studie

Gegenstand der Studie war die Analyse der Mitgliedsstädte unter der nachfol-

genden Zielsetzung:

Gewinnung eines umfassenden und hinsichtlich der Teilnehmerzahl 

breit angelegten Informationsstandes sowie eines Meinungsbildes 

zur aktuellen Sachlage in den Städten

 Einbeziehung von Städten unterschiedlicher Zielorientierung (Verwal-

tungskameralistik, erweiterte Kameralistik bzw. Doppik) mit unter-

schiedlichem Umstellungsstand in sämtlichen Bundesländern

 Konzentration auf den Steuerungsnutzen aus der Doppik-Umstellung 

unter Berücksichtigung aktueller Umweltbedingungen (v.a. Wirt-

schafts- und Finanzkrise und mangelnde Finanzausstattung der Kom-

munen)

 Identifikation von bestehenden Schwachstellen im Reformkonzept 

sowie Entwicklung möglicher Handlungs- und Lösungsalternativen 

zur Verbesserung der kommunalen Steuerung

 Ableitung von kritischen Thesen zur Einschätzung des Steuerungs-

nutzens der Doppik als Grundlage für die notwendige praktische und 

theoretische Weiterentwicklung 

 Versachlichung der (erneuten) Diskussionen über den doppischen 

Rechnungsstil und Bereitstellung einer validen Daten- und Informati-

onsgrundlage
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Als Grundlage der Analyse wurde für die Stufe 1 des dreistufigen Evaluierungs-

konzeptes ein strukturierter Fragebogen mit insgesamt 16 Fragen mit  alternativ 

möglichen Antworten entwickelt, der den verantwortlichen Fachbereichen zur 

Beantwortung vorgelegt wurde.

In den Interviews in Stufe 2 konzentrierte man sich auf die folgenden drei 

Fragenkomplexe:

Umstellungsprozess

Umstellungsstand

Perspektiven

Ähnlich gestaltet war der Fragebogen der dritten Stufe zur Evaluierung im 

engeren Sinne: 

2 Fragen zum Umstellungsprozess 

6 Fragen zum Umstellungsstand

3 Fragen zum Ausblick

Inhalt und Kernthemen der Studie

Die Inhalte und Kernthemen der Studien waren:

die Evaluierung des Reformstandes,

Vor- und Nachteile der Doppik,

die Evaluierung des Umstellungsprozesses,

die Evaluierung des Umsetzungstandes und 

die Evaluierung der Steuerungsperspektiven.
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Die Evaluierung des Reformstandes behandelte die Themen Rechnungsstil und 

Umstellungsstichtag, Prüfung und Feststellung der Eröffnungsbilanz, Eigenka-

pitalausstattung und -aufzehrung, Ziele und Kennzahlen sowie Budgetierung, 

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung. Die Einschätzung zu den Hauptpro-

blemen und zum Hauptnutzen der Reform war Gegenstand der Analyse zu den 

Vor- und Nachteilen der Doppik.

Bei der Evaluierung des Umsetzungsprozesses schaute man sich die Themen 

Information zu den Reforminhalten, Beurteilung der Schulungsmaßnahmen, Bera-

tungs- und Prüfungsleistungen und fehlende Umsetzungsmaßnahmen näher an 

und berücksichtigte bei der Auswertung auch die Ergebnisse aus den Interviews.

Die Evaluierung des Umsetzungsstandes untersuchte die positiven und negativen 

Aspekte im Haushaltswesen, die Einschätzungen zur Bilanz, die Abbildungen der 

Folgekosten und Bilanzwirkungen, Einsatzbereiche von Zielen und Kennzahlen, 

das Controlling politischer Beschlüsse und die Steuerungswirkungen der Doppik. 

Die ergänzenden Hinweise aus den Interviews sind auch mit eingeflossen.

Bei der Evaluierung der Steuerungsperspektiven ging es um die künftige Nutzung 

der Doppik, um notwenige Maßnahmen, wie die Doppik erfolgreich und umfas-

send eingesetzt werden kann und um Zuweisung von Verantwortung. Wichtige 

Hinweise gaben auch hier die Interviews der Stufe 2.  

Ergebnisse der Studie

Die Bewertung der im Rahmen der Evaluierung zusammengetragenen umfang-

reichen Informationen wurde auf der Basis des entstandenen Gesamteindrucks in 

den, im nachfolgenden näher beschriebenen, Thesen aggregiert zusammenge-

fasst.

In die Bewertung sind auch eigene Fachkenntnisse und persönliche Erfahrungen 

der Autoren aus der Zusammenarbeit mit großen Städten zum neuen Haushalt- 

und Rechnungswesen eingeflossen. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass der 

Rahmen der Evaluierungsfakten nicht verlassen wurde. 
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Die Thesen im Einzelnen:

  Die Doppik muss erst noch in den Mitgliedsstädten ankommen

Die Evaluierung zeigt, dass die Doppik noch nicht wirklich in den Mitgliedsstäd-

ten angekommen ist. Die meisten Städte befinden sich aktuell im Stadium der 

Implementierung, denn die handwerklichen Arbeiten an Produkthaushalt und Er-

öffnungsbilanz sind in den meisten Städten noch nicht abgeschlossen. Oft stellte 

sich die aktuelle Situation so dar, dass Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse ent-

weder stark verspätet festgestellt wurden oder bis heute nicht festgestellt sind, 

so dass diese, aus der Steuerungsperspektive so wichtigen Instrumente noch 

nicht die ihnen zugedachte Rollen spielen können.

Für eine abschließende Bewertung über Erfolg oder Misserfolg ist es aufgrund 

des verzögerten Entwicklungsstandes deshalb noch zu früh. Es gibt bisher kaum 

eine Kommune, die sämtliche Elemente und Instrumente des neuen kommu-

nalen Haushalts- und Rechnungswesen realisiert hat, aber die teilnehmenden 

Mitgliedsstädte bestätigen fast durchweg eine positive Tendenz – auch bedingt 

durch den sukzessiven Generationenwechsel.  

 Der Umstellungsprozess auf die kommunale Doppik ist nicht 
        umkehrbar

Mehr als die Hälfte aller Mitgliedsstädte hat die Umstellung der Rechnungs-

legung schon bewältigt und ein weiteres Drittel ist auf dem besten Weg. Die 

Umstellung ist bei den Städten soweit fortgeschritten, dass eine Umkehrung viel 

zu aufwendig wäre und deshalb nicht mehr wahrscheinlich ist. Auch von den 

Kritikern ist der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Mitgliedsstädte, die sich mit der 

Beibehaltung der Kameralistik oder mit der Umstellung auf eine weiterentwickel-

te Kameralistik für einen alternativen Weg entschieden haben oder entscheiden 

möchten, werden die Ausnahme bleiben.

Die Frage inwieweit es aus Sicht des Städtetages sinnvoll oder zielführend ist, auf 

Dauer unterschiedliche Rechnungslegungssysteme nebeneinander zu haben wird 



152

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

aus den Gründen mangelnder Vergleichbarkeit mit einer klaren Ablehnung be-

antwortet. Die in Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen eingeräum-

ten und in Baden-Württemberg aktuell diskutierten Wahlrechte sind deshalb aus 

Sicht der Autoren auf ihre Sinnhaftigkeit zu hinterfragen.

Festgestellt wurde auch, dass durch die Änderung der Rechnungslegung allei-

ne nicht automatisch eine Änderung der Steuerung erfolgt. Aktuell ist eher eine 

noch stark ausgeprägte Remanenz an kameralen Steuerungsmechanismen und 

-gewohnheiten festzustellen. Die Denkweise hat sich noch nicht geändert. 

Verursacht wird dies mitunter auch durch die „kameralen Relikten“ in der Länder-

gesetzgebung des Gemeindehaushaltsrechtes. Es fehlt im Veränderungsprozess 

an vielen Punkten noch an Klarheit und Konsequenz.

Um die erwarteten positiven Einflüsse auf das Steuerungsverhalten tatsächlich zu 

realisieren, braucht es ein passendes, auf die Strategie ausgerichtetes, 

Verwaltungsmanagement. Gefordert sind dabei sowohl die Führungskräfte der 

Verwaltungsspitze als auch die treibenden Kräfte der Politik. Nur gemeinsam wird 

der notwendige Veränderungsprozess gelingen.

Neue politisch strategische Impulse sind notwendig, um eine positive Leitwirkung 

in die Verwaltung zu initialisieren. Ohne treibende Kräfte und aktivierende Impul-

se werden positiven Effekte auf die Steuerung durch die Umstellung der Rech-

nungslegung weitgehend ausbleiben.

  Anlass für eine grundlegende Kritik am Rechnungsstil der 
     kommunalen Doppik ist nicht gegeben

Die Evaluierung gibt einen differenzierten Überblick über positive und negative 

Effekte und Eigenschaften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungs-

wesen. Positive und negative Effekte gäbe oder gibt es aber auch bei den dis-

kutierten Alternativen Kameralistik oder erweiterte Kameralistik. Da die hervor-

gebrachte Kritik auch keine einheitliche Tendenz erkennen ließ, ist eher davon 

auszugehen, dass es sich bei den Ursachen um länderspezifische Rahmenbe-

dingungen, unterschiedliche Voraussetzungen vor Ort und größtenteils auch um 

Anfangsschwierigkeiten handelt.
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Einen Anlass für grundlegende Kritik am Rechnungsstil der kommunalen Dop-

pik ergeben die Evaluierungsergebnisse auf jeden Fall nicht. Wichtiger ist es, aus 

Sicht der Autoren, vielmehr für die aufgedeckten Schwachstellen baldmöglichst 

sinnvolle und praxistaugliche Lösungen zu erarbeiten und diese erfolgreich zu 

implementieren. Zahlreiche Städte sind der Einschätzung, dass sich die Doppik 

perspektivisch erfolgreich etablieren wird. Eine Rückkehr zur Kameralistik ist nicht 

beabsichtigt.

 Realistische Erwartungen an den Rechnungsstil der Doppik sind 
    notwendig

Der Methodenstreit zu Beginn der Reformen hat zu deutlich erhöhten Erwartun-

gen an die Doppik geführt. Von diesen müssen wir jetzt wieder weg kommen. 

Realistische Erwartungen sind notwendig. Bei unrealistischen Erwartungen und 

Hoffnungen ist Enttäuschung und Ernüchterung nicht weit. Von der Umstellung 

auf die Doppik wurden wahre Wunder erwartet. 

Eine Umstellung der Rechnungslegung sorgt aber nicht per se für mehr Ressour-

cen. 

Die Studie macht deutlich, dass die Wirkung des neuen kommunalen Haushalts- 

und Rechnungswesens auf die Steuerung ganz entscheidend von einer 

professionellen Integration und von dem tatsächlichen täglichen Umgang der 

Führungskräfte mit den neuen Instrumenten abhängig ist. Aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht werden von der Doppik neue Impulse für eine Optimierung des 

Ressourcenmanagements ausgehen, aber die natürlichen Grenzen werden sich 

genau dort offenbaren, wo politisch-administrative Entscheidungen getroffen 

werden. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen verbunden mit 

den neuen Instrumente kann nur für mehr Transparenz sorgen und die anstehen-

den Entscheidungen gut vorbereiten, aber weder automatisch für ein qualitativ 

besseres Steuerungsverhalten sorgen noch selbst die Entscheidungen treffen.
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 Investitionen in den örtlichen Umstellungsprozess zahlen 
 sich aus.

Der Evaluierungsprozess liefert klare Indizien, dass sich Investitionen in den 

örtlichen Umstellungsprozess lohnen. Unter Investitionen wird dabei nicht nur der 

Einsatz von finanziellen Ressourcen, sondern auch der Einsatz zeitlicher 

Ressourcen verbunden mit guten Konzepten subsumiert.

Wichtig erscheint vor allem die positive Unterstützung von Führungskräften, 

deren enge Einbindung von Beginn an die spätere Akzeptanz der Ergebnisse 

deutlich erhöht. Ein positives Engagement in der begleitenden Kommunikation 

und Moderation des Veränderungsprozesses wirkt absolut förderlich. Hilfreich 

ist ein offener Rückkoppelungsprozess zwischen Verwaltung und Politik. Die eh-

renamtlich tätigen Kommunalpolitiker sind auf gute Impulse aus der Verwaltung 

angewiesen, um sich dann auf die punktuelle Anpassung und Abnahme des 

Handlungsrahmens beschränken zu können. Auch gut konzipierte Informations- 

und Schulungsmaßnahmen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine gelungene 

Umstellung. Die Unterstützung Dritter kann in vielen Fällen sinnvoll sein und ist in 

Abhängigkeit der örtlichen Verhältnisse zu prüfen.

  Mit Blick auf die Bilanzen dominiert das Kriterium des 
 Eigenkapitalerhalts.

Bilanzkennzahlen werden bisher kaum in die politischen, strategischen oder 

operativen Überlegungen und Entscheidungen mit einbezogen. Es dominiert das 

Kriterium des Eigenkapitalerhalts, weil jeder erkennt, dass ein drohender Verlust 

von Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten zu intensiven, internen und externen 

Diskussionen führen würde, die höchstwahrscheinlich auch großen Einfluss auf 

das Wählerverhalten haben könnten. Besonders kritisch wäre der Fall der, für eine 

wesentliche Anzahl von Städten mittel- bis langfristig drohenden, bilanziellen 

Überschuldung. Dies würde deutlich negative Implikationen für die politisch-

strategische Steuerung mit sich bringen. Auch bei der Haushaltskonsolidierung 

werden bilanzielle Aspekte generell noch unzureichend mit einbezogen. Das glei-

che gilt für die unterjährige Beschlussfassung im Gremium, die Verknüpfung fehlt 

häufig noch.
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Es fehlt in vielen Kommunen noch an mittel- bis langfristigen Strategien und an 

aus bilanzieller Sicht sinnvollen Lebenszyklusbetrachtungen.

 Für die Akzeptanz des konsolidierten Gesamtabschlusses muss   
 noch geworben werden

Eine Evaluierung des Gesamtabschlusses ist zum Zeitpunkt der Untersuchung 

noch nicht möglich gewesen, da außerhalb von Nordrhein-Westfalen die Umset-

zung bisher in den wenigsten Fällen tatsächlich angegangen wurde. Zum Teil ist 

sogar eine gewisse Reformmüdigkeit zu spüren, durch die sich manche Landes-

regierungen veranlasst sehen, die Fristen noch weiter in die Zukunft zu verschie-

ben.

Diskutiert und beklagt von den Kommunen, dass die Umsetzung des Gesamt-

abschlusses zu aufwendig wäre. Eine Ursache dafür ist, dass je mehr sich die 

landestypischen Regelungen vom HGB entfernt haben, desto schwieriger die 

Konsolidierung wird. Inzwischen gibt es deshalb schon Pilotierungs- und Modell-

projekte mit wesentlichen Vereinfachungsregelungen, die den zu leistenden Ar-

beitsaufwand deutlich reduzieren. Dies ist aus Sicht des Verfassers zu begrüßen. 

Die Instrumente sind in das richtige Verhältnis zum Nutzen zu setzen.

Auffallend ist auch, dass kritische Diskussionen besonders in Kommunen entste-

hen, in denen es an einer Gesamtstrategie für den „Konzern Kommune“ fehlt. 

Die Verzahnung des Gesamtabschlusses mit der Beteiligungssteuerung ist in den 

meisten Fällen noch unzureichend entwickelt.

Die Experten sind sich einig, dass der Gesamtabschluss ein wesentliches und un-

verzichtbares Rechnungselement darstellt, welches nicht in Frage gestellt werden 

darf. Die Steuerung des ‘Konzerns Kommune‘ muss systematisch und verpflich-

tend in die Weiterentwicklung der doppischen Gesamtkonzeption eingebettet 

werden.
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 Eine Schwachstelle in der Konzeption ist die Ziel- und 
     Kennzahlensteuerung im Produkthaushalt, 
     die Politik und Verwaltungsspitze überbeansprucht.

Bei der Ziel- und Kennzahlensteuerung gibt es noch deutlichen Nachholbedarf.

Obwohl in allen Bundesländern die gesetzlichen Regelungen entweder Empfeh-

lungen oder Verpflichtungen zum Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen enthalten, 

gibt es noch viele Haushaltspläne, die diese Anforderungen noch nicht erfüllen. 

Der vielerorts gewählte Weg, des sukzessiven Aufbaus wird gar nicht kritisiert, 

denn diese Strategie mag aus Qualitätssicherungsgründen durchaus richtig und 

empfehlenswert sein. Enttäuschend ist vielmehr der bisher erreichte Entwick-

lungsstand. Weitere Kritikpunkte sind zum einen, die, manchmal sogar bewusste, 

zu späte oder zu geringe, Einbindung der Politik und zum anderen, die weiterhin 

mit steuerungsirrelevanten Details überfrachteten Haushaltswerke.

Der bei der Evaluierung angetroffene reale Umsetzungsstand geht noch weit am 

formulierten Ziel einer am Produkthaushalt orientierten Ziel- und Kennzahlensteu-

erung vorbei. Die erwarteten, positiven Einflüsse auf die Steuerung können des-

halb noch gar nicht angekommen sein.

 Betriebswirtschaftliche und politische Steuerung müssen 
     harmonisiert und steuerungsorientierte Konzepte 
 entwickelt werden.

Es fehlt noch an guten Konzepten und Modellen zur Harmonisierung betriebs-

wirtschaftlicher, verwaltungsorientierter und politischer Steuerung.

Die Produkthaushalte verdeutlichen das Informationsungleichgewicht, das unver-

meidbar zwischen Politik und Verwaltung besteht und haben dadurch das teil-

weise vorhandene Misstrauen der Politik gegenüber der Verwaltung tendenziell 

eher noch vergrößert. Dieser Konflikt wurde in den bisherigen Reformkonzepten 

noch nicht berücksichtigt. Auch eine exakte Definition und Abgrenzung der Auf-

gabenzuordnung und Steuerungsverantwortung zwischen Politik und Verwaltung 

steht noch aus.
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Es fällt weiterhin auf, dass die klassischen Haushaltskonsolidierungskonzepte 

noch nicht auf die neuen Instrumente angepasst wurden und eine grundsätzliche 

Steuerungskonzeption für notleidende Kommunen noch gänzlich fehlt.

 Infolge der Doppik wird der Druck auf die 
        Haushaltskonsolidierung erhöht.

Höhere Anforderungen an den Haushaltsausgleich führen nach der Umstellung 

bei vielen Kommunen zu einer früher eintretenden Notwendigkeit zur Aufstel-

lungen eines Haushaltssicherungskonzeptes und/oder zur vorläufigen Haushalts-

führung. Ursächlich dafür ist das ressourcenorientierte und, von der kameralen 

Handhabung abweichende Periodisierungsprinzip und dabei insbesondere die 

Abbildung und Finanzierung von Abschreibungen.

Bei der Interpretation der Situation wird häufig vergessen, dass nicht die größere 

Transparenz per se ursächlich für die notwendige Haushaltskonsolidierung ist, 

sondern die mangelhafte Steuerung im Vorfeld. 

 Die Heterogenität in den landesrechtlichen Regelungen hemmt 
 den Einsatz von interkommunalem Benchmarking und fordert 
 Homogenisierungsansätze.

Der Föderalismus in Deutschland war förderlich um die Umsetzung, zumindest in 

einigen Bundesländern, schneller voran zu bringen.  Die unschöne Folge ist aber, 

dass die Heterogenität in den landesrechtlichen Regelungen den Einsatz von in-

terkommunalem Benchmarking über die Landesgrenzen hinaus doch beträchtlich 

erschwert oder gar gänzlich hemmt.

Die Aussagekraft der bundesweit geführten Finanzstatistik verliert dadurch an 

Qualität und gerät in Gefahr. Die notwendige Homogenisierung der länderspe-

zifischen Unterschiede war und ist deshalb ein großer Wunsch vieler Städte. Der 

Weg zu einer Homogenisierung ist aber nicht einfach, da durch bestehende ge-

setzliche Regelungen ein Status quo, z.B. in der Vermögensbewertung, geschaf-

fen wurde. 
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Es bedarf deshalb eines sachlichen Diskurses wie mit vertretbarem Aufwand die 

Heterogenität beseitigt bzw. neutralisiert werden könnte. 

Handlungsbedarf und Entwicklungsfelder

Neben den aufgeführten Thesen wurde im Rahmen der Evaluierung mehr als 

deutlich, dass eine Reform, bezogen auf die gewünschten, positiven Effekte auf 

die Steuerung, mit dem aktiven Umsetzungswillen der Führungskräfte in Verwal-

tung und Politik steht und fällt. 

Ein Veränderungsprozess mit dem gewünschten Kulturwandel im Führungs- und 

Steuerungsverhalten, muss aktiv gestaltet und gefördert werden. Das stellt er-

höhte Anforderungen an die Führungskräfte in den Stadtverwaltungen.

Auf der Basis der aufgestellten Thesen erkannten die Autoren vor allem in den 

folgenden Bereichen grundlegenden Handlungsbedarf:

1. Die handwerkliche Umstellung sollte zügig abgeschlossen 
werden. 

Noch vorhandene Umstellungslücken sollten schnellstmöglich ge-

schlossen werden, bestehende Provisorien durch professionelle Ins-

trumente abgelöst werden. Auch auf den konsolidierten Gesamtab-

schluss darf nicht verzichtet werden. 

Der Erfolg der Reform wird davon abhängen, ob die doppische Kon-

zeption in vollem Umfang zum Tragen kommt oder nicht.

2. Anforderungen der EU verstärken den Handlungsdruck.
 

Der EU-Rat hat im September 2010 Anforderungen an die haushalts-

politischen Rahmen der Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die bis zum 

31.12.2013 in nationales Recht umzusetzen sind.153 

153 Vgl. Bundesrat-Drucksache 604/10 vom 30.09.2010
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Auch die kommunale Ebene ist davon, z.B. durch die geforderte Inte-

gration von außerbudgetärer Fonds und Einheiten in den regulären 

Haushaltsprozess, betroffen.

Weitere Anforderungen werden aufgrund der aktuellen Wirtschafts- 

und Finanzkrise erwartet.

3. Hinsichtlich der Inhalte, Instrumente und Steuerungseffekte 
ist der Personenbezug noch stärker zu berücksichtigen.

Methode und Instrumente alleine führen noch nicht zu der ge-

wünschten Veränderung im Steuerungsverhalten. Es fehlt noch an 

zielführenden Impulsen, die direkt auf eine Änderung des Führungs-

verhaltens abzielen.

„Um sinnvoll zu steuern, braucht es eben nicht nur ein Steuerrad, son-

dern auch einen Steuermann oder eine Steuerfrau, der oder die die 

Richtung vorgibt, Klippen umschifft und die Mannschaft bei Laune 

hält.“ 154  

4. Der eigene Steuerungsanspruch von Verwaltungsspitze und 
Politik ist auf oberster Ebene mehr in den Mittelpunkt der 
Diskussion zu stellen.

Eine Auffälligkeit bei der Evaluation war, dass bei ähnlichen Rahmen-

bedingungen sehr unterschiedlich mit den Instrumenten und Metho-

den des Neuen Steuerungsmodells und der Doppik umgegangen 

wird. Offensichtlich muss dies mit dem Steuerungsverständnis und 

der Steuerungskultur in der jeweiligen Kommune zusammenhängen. 

154 Hellenbrand, Andreas: Abschlussbericht zur Evaluation der Reform des kommunalen Haushalts- und 
 Rechnungswesens
 http://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/doppik-studie.jhtml - Stand: 30.12.2011
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 Es sind sich alle einig, dass dies keine unveränderbaren Parameter 

sind, die man als gegeben hinnehmen muss, sondern dass eine Ver-

änderung mit dem notwendigen Engagement sehr wohl zu erreichen 

ist. Es darf auf keinen Fall am Willen fehlen, denn das wäre, ange-

sichts der sich permanent und rapide verschlechternden Rahmenbe-

dingungen und auch unter dem immensen Veränderungs- und Effizi-

enzdruck, für keine Stadt akzeptabel.

5. Zeitnahe Erstellung von Jahresabschlüssen

Großer Handlungsbedarf besteht auch bei der zeitnahen Erstellung 

von Jahresabschlüssen. Es kann und darf aus Steuerungssicht nicht 

sein, dass wichtige Grundlagen so lange hinausgezögert werden, 

dass diese für Steuerungsaspekte und Überwachungszwecke keine 

Rolle mehr spielen. 

Ergänzend sind im Rahmen des Controllings auch unterjährig noch 

mehr  aktuelle Steuerungsinformationen bereit zu stellen. Notwendi-

ge Kommunikations- und Informationsprozesse müssen aktiv gestal-

tet und eingefordert werden.

Inhaltliche Entwicklungsfelder zur Beseitigung der noch vorhandenen Schwach-

stellen sehen die Autoren insbesondere in den folgenden Bereichen.  Sie emp-

fehlen eine ressourcenschonende übergreifende Erforschung und Erprobung.

1. Es sind Konzepte zu erarbeiten mit deren Hilfe eine homogenisierte 

Vergleichsbasis sachgerecht und ohne großen manuellen Aufwand 

hergeleitet werden kann.

2. Für das gewünschte Ziel der notwendigen Weiterentwicklung des 

Führungsverhaltens und der Führungskultur sind passende Personal-

entwicklungs- und Kommunikationskonzepte zu entwickeln.
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 Ein möglichst professioneller Umgang mit den bereitgestellten Steu-

erungsinformationen und ein grundsätzliches Verständnis von Wir-

kungszusammenhängen sind anzustreben.

Eine Verständigung auf Mindeststandards wird empfohlen.

Der Kommunikation mit den Bürgern einer Stadt über eventuelle wirt-

schaftliche Probleme und Lösungsmöglichkeiten sollte ein größerer 

Stellenwert eingeräumt werden.

3. Die Ziel- und Kennzahlensteuerung im Produkthaushalt wird als zen-

trale Schwachstelle identifiziert, da sie sowohl die Verwaltungsspitze, 

wie auch die Politik überfordert. 

Es besteht der Bedarf nach einem Alternativmodell, das auf der Pro-

dukt- und Budgetstruktur aufsetzt, auf die strategisch-politische Steu-

erung Bezug nimmt und in einem geringeren Detaillierungsgrad die 

Bedürfnisse von Politik und Verwaltungsspitze besser befriedigt. 

Vorgeschlagen wird z.B. eine rein produktbezogene Haushaltsstruktur, 

die nur im Rahmen des Vorberichts mit strategisch motivierten Top-

Zielen und Top-Kennzahlen arbeitet. Das würde aus Sicht der Autoren 

besser zum programm- und wirkungsorientierten Konzept des Neu-

en Steuerungsmodells passen und den nach wie vor zu detaillierten 

Haushaltsberatungen entgegenwirken.

4. Das Strategiegeflecht aus politischen Strategien, Verwaltungsstrate-

gien, Fachstrategien und Unternehmensstrategien der Beteiligungen 

bedingt einen Integrationsprozess, der nach geeigneten Regeln und 

Mechanismen Zielkonflikte transparent macht und eine Annäherung 

von divergierenden Positionen  veranlasst. 
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5. Im Bereich der Haushaltskonsolidierung sehen die Autoren die Auf-

sichtsbehörden gefordert. Herkömmliche, zahlungsstromorientierte 

Modelle reichen für eine längerfristige Betrachtungsperspektive nicht 

aus und können vor allem nicht die gewünschte Wirkung erzielen. 

Strukturierte Reinvestitions- und Instandhaltungskonzepte im Sinne 

eines Werterhaltungsmanagements sind zu entwickeln und einzuset-

zen.

6. Als ein ganz wichtiges Entwicklungsfeld wurde das Szenario notlei-

dender Städte erkannt, die faktisch ohne Steuerungsmöglichkeiten 

weiter agieren und existieren müssen, wenn unter vergleichbaren  

finanziellen Rahmenbedingungen privatwirtschaftliche Unternehmen 

längst liquidiert oder abgewickelt worden wären. 

Wie könnte ein tragfähiges Steuerungskonzept für notleidende Städte 

aussehen, das einerseits strategische Investitionen über die bisherigen 

Finanzierungsmöglichkeiten hinaus ermöglicht und andererseits sich 

mit möglichen Sanierungsansätzen jenseits der klassischen Haushalts-

konsolidierung auseinandersetzt? 

Hier besteht Entwicklungsbedarf, gute Ideen sind gefragt.

 

Die aktuellen Rahmenbedingungen in Deutschland werden von den Autoren 

aufgrund einer erkennbaren Reformmüdigkeit und zu geringen Kapazitäten  im 

Bereich der Lehrstühle für öffentliche Verwaltungs- und Betriebswirtschaft für 

konzeptionelle  Forschungs- und Entwicklungsarbeit, als nicht optimal betrachtet. 

Dennoch empfehlen sie, die identifizierten Entwicklungsnotwendigkeiten 

schnellstmöglich, eventuell im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit oder 

über, die kommunale Infrastruktur hinausgehende, „Think Tanks“, voranzutreiben, 

um den Erfolg der Reform nicht durch Entwicklungsengpässe zu gefährden. Die 

Bündelung der vorhandenen Kapazitäten in Forschung und Lehre wäre wün-

schenswert.
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Relevanz und Aussagekraft für die Dissertation

Das Evaluierungsprojekt von Städtetag und PwC liefert sehr aktuelle, interessante 

und detaillierte Einblicke in den momentanen Umsetzungsstand bei den größe-

ren Städten in Deutschland. Die teilnehmenden Mitgliedsstädte haben dankens-

werter Weise eine sehr differenzierte Einschätzung zum neuen Haushalts- und 

Rechnungswesen abgegeben. Die dreistufige Studie war sehr umfangreich und 

hat viele Bereiche des Umstellungsstandes, des komplexen und wichtigen Um-

stellungsprozesses und auch der notwendigen Entwicklungsperspektiven abge-

deckt. Die Fragen waren leicht verständlich und die Interpretation der Antworten 

dadurch einfach und klar. Die Teilnahmequote an der Studie war sehr gut. Die 

Ergebnisse können durchaus als repräsentativ  betrachtet werden.

Für das Ziel der Dissertation sind vor allem die gemachten Erfahrungen, aber 

auch der erkannte und identifizierte Handlungsbedarf und die notwendigen Ent-

wicklungsfelder von großem Interesse. Diese Erkenntnisse sind sehr hilfreich und 

in den meisten Fällen durchaus auf die Landkreise zu übertragen, da diese trotz 

unterschiedlicher Aufgaben oft eine ähnliche Verwaltungsgröße und -struktur ha-

ben. Der Verfasser empfiehlt auch in diesem Fall eine Wiederholung der Studie im 

zweijährigen Zyklus. 

Auch diese Studie verdeutlicht, dass im Bereich der strategischen Steuerung bei 

den Kommunen in Deutschland dringender Handlungsbedarf besteht. 
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3.3   Vertiefung und Weiterentwicklung des 
  Themas

Wenn über die Bedeutung der strategischen Planung unter den Fachexperten 

doch weitgehend Einigkeit besteht und von allen Seiten dringender Handlungs-

bedarf proklamiert wird, die Ergebnisse in der Praxis aber nicht den Vorstellun-

gen entsprechen, muss es zwangsläufig Defizite in der Umsetzung geben. Die 

Ursachen dieser Defizite können den Ergebnissen aktueller Studien zur Folge156 

vielfältig sein. So könnten die Ursachen z.B. im Willen der Verantwortlichen, in der 

Wahl der Methodik oder an nicht vorhandenen Umsetzungskompetenzen liegen. 

Auch andere Möglichkeiten oder Kombinationen aus verschiedenen Aspekten 

sind nicht auszuschließen. 

Um die richtigen Schlüsse für die Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes zu 

ziehen wird der Themenkreis deshalb im aktuellen Kapitel noch etwas erweitert 

bzw. aus anderen Perspektiven betrachtet und analysiert:

Integratives Management

Integrierte Steuerung des gesamten Konzerns

Strategieentwicklung und deren Instrumente

156 Vgl. Kapitel 3.2
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3.3.1 Ein integrativer Managementansatz

Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung der aufgrund von 

gewaltigen Veränderungen anstehenden Herausforderungen einer Organisation 

ist ein integratives Management-System, welches in der Lage ist mit den vorhan-

denen Rahmenbedingungen umzugehen. 

Herkömmliche Modelle stoßen hier an ihre Grenzen. Flexible Systeme, die sich an 

schnell wandelnde Verhältnisse anpassen können werden benötigt.

Systemorientierte Ansätze, die ganzheitliche Überlegungen fördern und eine 

Systematik und Methodik anbieten, um Gesamtzusammenhänge schnell zu er-

kennen, Interdependenzen zu analysieren und es ermöglichen auf dieser Basis 

ausgewogene Entscheidungen zu treffen, ohne dabei die Gesamtzusammenhän-

ge aus den Augen zu verlieren, sind sinnvolle Wege für die notwendige Weiter-

entwicklung des Managements. 

Ein integratives Managementkonzept, das diese notwendige Weiterentwicklung 

gut umsetzt ist aus Sicht des Verfassers zur erfolgreichen Bewältigung der anste-

henden, in immer schnelleren Zyklen auftretenden, Herausforderungen auch für 

Kommunen der richtige Ansatz. Theoretische Grundlage des ganzheitlichen, auf 

Integration beruhenden Ansatzes der Fallstudie ist der integrative Management-

Ansatz des St. Galler Management-Modells. 

Das St. Galler Management-Modell basiert auf einem von Hans Ulrich entwickel-

ten Systemansatz und ist ein in den 60-er Jahren an der Universität St. Gallen 

entwickeltes und 1972 erstmals veröffentlichtes, ganzheitliches Management-

Modell.157 

Hans Ulrich gliedert in seinem Systemansatz die Aufgaben der Unternehmens-

führung in die drei Dimensionen 

normatives Management, 

strategisches Management und 

operatives Management. 

157 Bleicher, Knut (2001): Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme
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Ulrich war von der Notwendigkeit einer theoretischen Grundlage der Unterneh-

mung und ihrer komplexen Einbettung in eine vielschichtige Umwelt überzeugt 

und beschreibt eine ganzheitliche, systemische Betrachtung durch die folgenden 

Elemente: 158

Soziale Systeme werden in offenen Systemen mit ihren Interdepen-

denzen und Verflechtungen mit anderen Systemen betrachtet. Unter-

nehmensführung wird als ständiger Anpassungsprozess verstanden.

Analytisches und systemisches Denken wird parallel eingesetzt und 

ergänzt sich gegenseitig. Die Ergebnisse vertiefender Analysen wer-

den nur im Zusammenhang mit dem systemischen Umfeld, in wel-

ches sie eingebettet sind, betrachtet.

Systemorientiertes Denken ist ein Denken in Systemmodellen, die kei-

nen Anfang und kein Ende haben (Regelkreise). Alles hängt von ein-

ander ab. In einem Ende steckt ein Ausgangspunkt für einen neuen 

Anfang.

Die Vorstellungen von Strukturen und Prozessen erhalten zentrale 

Bedeutung. Auch die steigende Bedeutung von Informationen für 

das Verhalten von Menschen und sozialer Systeme wird erkannt. Die 

kybernetische Betrachtung und Planung von Prozessen berücksichtigt 

dies. Dynamische Denkprozesse sind die Basis für eine erfolgreiche 

strategische Steuerung.

Interdisziplinarität im Denken und in der Zusammenarbeit wird ange-

strebt und gefördert.

Unter systemorientiertem Management versteht man ein bewusstes Unterschei-

den, aber auch ein anschließendes miteinander verknüpfen verschiedener Be-

trachtungs- oder Gestaltungsebenen.159 In derartigen Bezugsrahmen – „Leerstel-

lengerüst für Sinnvolles“, so die zentrale Annahme, lassen sich die mannigfaltigen 

Herausforderungen an erfolgreiches und verantwortungsvolles Management in 

einer angemessen komplexen und doch integrierten Art einordnen.160 
158 Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme, S. 47

159 Ulrich, Hans: Management – Gesammelte Beiträge, S. 57

160 ebenda
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In der Weiterentwicklung des von Ulrich entwickelten Systemansatzes greift Knut 

Bleicher die drei von Hans Ulrich hervorgehobenen Management-Ebenen, nor-

matives, strategisches und operatives Management, wieder auf und verbindet 

diese mit weiteren Elementen. Aus dieser gedanklichen Verbindung entwickelten 

sich die Grundgedanken, die später als spezifische „St. Galler“ Management-

Sichtweise bezeichnet wurden - die Harmonisierung des Dreiklangs von Struktur, 

Strategie, und Kultur.161
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ABB. 16: KONZEPTIONELLER AUFBAU DES „ST. GALLER MANAGEMENT-KONZEPTES“162

Die obige Abbildung visualisiert den konzeptionellen Aufbau des St. Galler 

Management-Konzeptes und zeigt die Verbindung der drei Dimensionen norma-

tives (begründendes), strategisches (gestaltendes) und operatives (vollziehendes) 

Management mit dem sogenannten Dreiklang von Struktur (Strukturen), Strategie 

(Aktivitäten) und Kultur (Verhalten). 

161 Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme, S. 71 ff.

162  Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme, S. 77, grafisch überarbeitet
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Die Besonderheit des integrativen Ansatzes liegt darin begründet, dass die In-

tegration sowohl auf horizontaler Ebene (Strukturen, Aktivitäten, Verhalten), als 

auch auf vertikaler Ebene (normatives, strategisches und operative Management) 

angestrebt wird.

Das St. Galler Management-Konzept ist nicht ausschließlich auf private Organisa-

tionen ausgerichtet, sondern lässt sich auch auf öffentliche Organisationen und 

deren Management übertragen. 

Das St. Galler Management-Konzept bildet für die Verwaltungsspitze einen guten 

Bezugsrahmen für die Betrachtung, Diagnose und Lösung von Managementpro-

blemen und ermöglicht den verantwortlichen Führungskräften einen differen-

zierten Überblick über die Dimensionen und Module eines integrativen Manage-

ments, indem es auf die wesentlichen Probleme und Interdependenzen hinweist, 

die bei grundlegenden Entscheidungen zu berücksichtigen sind.163

Die Ganzheitlichkeit der Betrachtung bei der Integration vielfältiger Einflüsse in 

einem Netzwerk von Beziehungen eines dynamischen Umfeldes ist der Kern-

gedanke und gleichzeitig das Interessante an diesem systemischen Ansatz. Ein 

ganzheitliches Denken, das versucht der Vernetztheit der Probleme und Bezie-

hungen in sozialen Systemen gerecht zu werden, soll helfen die gestiegene Kom-

plexität besser zu bewältigen. Analytisches Denken soll durch systemisches Den-

ken ergänzt werden und für ein wechselseitiges Denken auf unterschiedlichen 

Abstraktionsebenen sorgen.164

Die Dimensionen integrierten Managements lassen sich wie folgt beschreiben:165

Die begründende Funktion des normativen Managements liegt darin, dass es 

durch Institutionen, Normen und Spielregeln die Unternehmensverfassung, die 

Unternehmenspolitik und die Unternehmenskultur einer Organisation und da-

durch die Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten gestaltet. Die Unternehmens-

politik gibt die Führungswerte und übergeordneten Leitsätze vor und findet ihren 

Niederschlag in einem Leitbild oder in der Vorgabe einer Mission für die Entwick-

lung der Organisation.166 In einem integrativen System wird die Unternehmens-

politik getragen von der Unternehmensverfassung und von der Unternehmens-

kultur.
163 Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme, S. 72

164 Vgl. ebenda, S. 45 und 46

165 Vgl. ebenda, S. 71 ff.

166 Vgl. ebenda, S. 75
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Unter der Unternehmensverfassung versteht man die rechtliche Grundordnung 

einer Organisation, das „Grundgesetz“, wodurch der generell zu respektierende, 

strukturierende Verhaltensrahmen einer Organisation festlegt. Bei der Festlegung 

der Unternehmensverfassung sollten die Interessen der Beteiligten berücksichtigt 

werden sollten. Im englisch-sprachigen Raum wird für den Teil der Unterneh-

mensverfassung der etwas weitergehende Begriff des „corporate governance“ 

verwendet. In der Unternehmensverfassung kommen die Werte und Normen 

einer Organisation explizit zum Ausdruck, bei der Unternehmenskultur geschieht 

dies implizit. Während die Unternehmensverfassung die Dimension „Strukturen“ 

anspricht, bezieht sich die Unternehmenskultur im normativen Bereich auf die 

Dimension „Verhalten“. Das Verhalten der Mitglieder eines Systems wird durch 

Werte und Normen beeinflusst und gestaltet. 

Die Unternehmenskultur bildet sich über einen längeren Zeitraum und prägt über 

Generationen hinweg, in leicht abgewandelter Weise, deren Einstellungen und 

Erfahrungen und verleiht damit der Organisation eine eigene, unverwechselbare 

Identität. 

Unter Unternehmenskultur versteht Knut Bleicher das kognitiv entwickelte Wissen 

und die Fähigkeiten einer Unternehmung, sowie die affektiv geprägten Einstel-

lungen ihrer Mitarbeiter zu den Leistungen und Produkten, zu den Kollegen, zur 

Führung und zur Unternehmung selbst in ihrer Formung von Perzeptionen (Wahr-

nehmungen) und Präferenzen (Vorlieben) gegenüber Ereignissen und Entwicklun-

gen.167

Das strategische Management orientiert sich an den Zielen und Werten der über-

geordneten Unternehmenspolitik und konkretisiert diese im Rahmen der strategi-

schen Planung in Form von strategischen Schwerpunkten und Zielen. Das strate-

gische Management bestimmt die konkreten Programme einer Organisation.

Um die vereinbarten Strategien erfolgreich umsetzen zu können, bedarf es einer 

unterstützenden und begleitenden Organisationsentwicklung in Form von geeig-

neter Gestaltung der Organisationsstrukturen und der Einbindung von Manage-

mentsystemen, die das Problem- Leistungs- und Kooperationsverhalten in die 

vereinbarte Richtung lenken. 

167 Bleicher, Knut: Strukturen und Kulturen der Organisation im Umbruch. Herausforderungen für den Organisator, 
 S. 99
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In der Verhaltensperspektive des strategischen Managements wird das Problem-

verhalten der Mitarbeiter betrachtet. Es sind Menschen, die strategische Konzepte 

erarbeiten, planen und umsetzen sollen und es sind auch Menschen, die auch in 

der strategischen Dimension die Entwicklung der Organisation maßgeblich beein-

flussen. Die weichen Faktoren dürfen deshalb auch auf der strategischen Ebene 

nicht vernachlässigt werden. Eine balancierte Synthese aus harten und weichen 

Faktoren ist anzustreben.

Die Strategische Planung und Ausrichtung einer Organisation hat schon alleine 

deshalb eine sehr hohe Bedeutung, weil sie den höchsten Ungewissheitsgrad 

besitzt, das größte Risiko beinhaltet und den Planungsträgern die größte Ver-

antwortung abverlangt. Sie ist auf den Aus- und Aufbau von Erfolgspotentialen 

ausgerichtet und sollte neue Trends und Ereignisse antizipieren, um damit die 

Voraussetzung zu schaffen, frühzeitig geeignete Strategien zu formulieren, zu 

beschreiben und umsetzen zu können. Die Strategische Planung sollte angesichts 

der zunehmenden Komplexität und Dynamik der Umwelt eine Organisation in 

die Lage versetzen, auf die unterschiedlichsten Entwicklungen in Form von unge-

planten Diskontinuitäten rechtzeitig durch passende, erfolgreiche Strategien und 

Maßnahmen reagieren zu können. Der Einsatz von Frühwarnsystemen kann hier-

bei sehr hilfreich sein. Ein wichtiges Ziel ist deshalb auch die Erweiterung des Ins-

trumenten- und Werkzeugkoffers.  Auf steigende Komplexität sollte nicht mit ei-

ner Verfeinerung der Planung, sondern mit einer Erweiterung und Flexibilisierung 

durch Stärkung der Kompetenzen zum Aus- und Aufbau von Erfolgspotentialen 

reagiert werden. Strategien kommt in diesem Kontext die Bedeutung einer Leit-

planke zu. Sie kennzeichnen den Rahmen, symbolisieren die linken und rechten 

Grenzen und skizzieren damit den Weg in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft.

Während das normative Management Strategien, Ziele und Maßnahmen begrün-

det, wirkt das strategische Management ausrichtend auf alle Elemente. Die Um-

setzung selbst erfolgt im operativen Management. Operatives Management lenkt 

den operativen Vollzug, gestaltet den Vollzug durch strategiegeleitende Projekte 

und entwickelt die laufende Verbesserung von Prozessen.168

168 Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme, 
 S. 437 und 438
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Zu den Schwerpunkten des operativen Managements gehören die Steuerung der 

operativen Umsetzung und die Geschäftsprozessoptimierung, die sich angesichts 

der steigenden Dynamik zur Daueraufgabe entwickelt hat. Vorrangige Aufgabe 

ist, die konzeptionellen Vorgaben des normativen und strategischen Manage-

ments erfolgreich umzusetzen. Das operative Kerngeschäft bindet dabei einen 

Großteil der vorhandenen zeitlichen Ressourcen.  Die operative Umsetzung wird 

flankiert durch die strukturierende Gestaltung der Geschäftsprozesse und durch 

die Steuerung des Leistungs- und Kooperationsverhaltens der Mitarbeiter.

Knut Bleicher beschreibt operatives Management als „auftragsbezogene, len-

kende, gestaltende und entwickelnde Willensbildung, Willensdurchsetzung und 

Willenssicherung in Prozessen und Projekten“. Das operative Management ist 

geprägt durch ein Spannungsverhältnis zwischen den humanen Ansprüchen der 

Mitarbeiter und den ökonomischen Ansprüchen der Organisation, durch Projekt-

arbeit, durch die Aufgabe der laufenden Weiterentwicklung, durch Optimierung, 

durch Change Management und durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse.169 

Mit der Lenkungsfunktion im operativen Management verbindet sich im Gegen-

satz zu den anderen Dimensionen ein eher kurzfristiger Zeitbezug. 

Auch im Rahmen einer ergebnis- bzw. wirkungsorientierten Steuerung liegen die 

Schwierigkeiten in der Umsetzung der vereinbarten Strategien und der damit ver-

bundenen Transformation in Ergebnisse, bzw. in Wirkungen. 

Diese Schwierigkeiten können in allen Branchen beobachtet werden. Das Ziel 

des integrativen Managementsystems besteht deshalb u.a. darin, diese Schwie-

rigkeiten durch den gesamthaften Ansatz deutlich zu reduzieren. Der Ansatz ist 

branchenunabhängig und deshalb auch auf kommunale Organisationen zu über-

tragen. 

169 Bleicher, Knut: Das Konzept Integriertes Management, Visionen-Missionen-Programme S. 438
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Die drei Dimensionen könnten wie folgt in die kommunalen Managementpro-

zesse eingebunden werden:

NORNORNORNORMATMATMATMATIVEIVEIVEIVES MS MS MS MANAANAANAANAGEMGEMGEMGEMENTENTENTENTNORNORNORNORMATMATMATMATIVEIVEIVEIVES MS MS MS MANAANAANAANAGEMGEMGEMGEMENTENTENTENT

Maßnahmen

Pr
og

ra
m

m
Ev

al
ua

tio
n

O
pe

ra
tiv

e 
Pl

an
un

g 
un

d
 C

on
tr

ol
lin

g
St

ra
te

gi
sc

he
 P

la
nu

ng
 u

nd
 

st
ra

te
gi

sc
he

s 
Co

nt
ro

lli
ng

Projekte

A

G

C

H

E

S

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

SS

TT

RRR

AAA

TTT

EEE

GG

III

SSS

CCC

HHH

EEE

SSS

MMM

AAA

NNN

AAA

GGG

EEE

MMM

EEE

NNN

TTT

GESAMTSTRATEGIE
Vision

Leitbild/Leitsätze
Strategische Schwerpunkte

Wirkungsziele

Eckwertebeschluss

Leistungsziele

PG
 11.20

THH 1 THH 2 THH 3 ...

PG
11.26

PG
21.20

PG
xx.xx

OPERATIVES MANAGEMENT

THH Kontrakt Zielvereinbarungen

ABB. 17: VERFAHRENSMODELL DES STRATEGISCHEN MANAGEMENTS 170

170 Vgl. KGSt®-Bericht 8/2000 Strategisches Management I: Leitbericht für Politik und Verwaltungsführung, S. 317
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Im Rahmen des normativen Managements werden ausgehend von einer Vision 

ein Leitbild bzw. einzelne Leitsätze formuliert, die für die tägliche Arbeit als Hand-

lungsmaxime dienen können. Die Leitsätze könnten sich sowohl an den Hand-

lungsfeldern als auch an den verschiedenen Perspektiven (Kunden, Mitarbeiter, 

Finanzen, Prozesse…) der Kommune orientieren. So könnte z.B. in der Bürger/

Kunden-Perspektive ein hoher Anspruch an die Dienstleistungsqualität festgelegt 

oder in der Mitarbeiterperspektive die Teamarbeit hervorgehoben werden.

Ein Leitbild als Grundlage oder Rahmensetzung des normativen Managements 

ist vorteilhaft, aber nicht Grundvoraussetzung für eine erfolgreiches Verwal-

tungssteuerung. Die Konzentration auf die Festlegung von strategischen Schwer-

punkten ist eine mögliche Alternative. Die Zusammenstellung, z.B. in Form einer 

Gesamtstrategie, bildet die Grundlage des strategischen Managements und gibt 

die Ausrichtung für die Kommune vor. Sie ist die Basis für die Vereinbarung von 

Wirkungszielen für die Teilhaushalte und entscheidender Handlungsleitfaden bei 

der Priorisierung und Festlegung der Rahmenbedingungen in Form des Eckwer-

tebeschlusses für die kommenden Haushaltsjahre. Die Gesamtheit von Strategie, 

Wirkungszielen, Leistungszielen, Maßnahmen und Ressourcen bilden den Kon-

trakt, der innerhalb der Verwaltung in Form von Zielvereinbarungen auf die Ver-

antwortlichen runtergebrochen wird. Die Umsetzung erfolgt durch Maßnahmen 

und Projekte im Rahmen des operativen Management.

Prägend für das St. Galler Management-Modell war seine Klarheit, seine optimale 

Vereinfachung komplexer Zusammenhänge und seine unmittelbare Anwendung 

in der Praxis.171 

Diese beschriebenen, aus Sicht des Verfassers grundlegenden und vorteihaften 

Treiber einer positiven organisatorischen Weiterentwicklung, sollen auch zum 

Kennzeichen der entwickelten Fallstudie werden. Die Ansätze des integrierten 

Management bilden, ergänzt um weitere Aspekte, die im folgenden noch be-

schrieben werden, bzw. sich aus der Analyse der praktischen Erfahrungen gene-

rieren, die konzeptionelle Grundlage für die Fallstudie zur Integration der strategi-

schen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune. 

Der Fallstudie wurde die neue Fassung des St. Galler Management-Modells von 

Johannes Rüegg-Stürm zu Grunde gelegt. Die neue Fassung ist eine organische 

171 Gomez, Peter: Geleitwort zum Neuen St. Galler Management-Modell von Johannes Rüegg-Stürm, S. 5
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Weiterentwicklung des St. Galler Systemansatzes, welche, vereinfachend be-

schrieben, die folgenden, aktuellen Entwicklungen und Erweiterungen mit einbe-

zieht: 172 

Der höhere Stellenwert der ethisch-normativen Dimension, die gesell-

schaftlich und ökologisch bedeutsamere Rolle von Unternehmungen 

sowie die sorgfältigere Identifikation und Einbeziehung von An-

spruchsgruppen

Die enorm gewachsene prozessorientierte Sichtweise von Unterneh-

mungen in Bezug auf Zeitwettbewerb und gewachsene Bedeutung 

des Managements von sozialen Prozessen

Die Begründung der Sozialität menschlicher Welt in sozialen Konst-

ruktions- und Interpretationsleistungen und die Erklärung komplexer 

Beziehungs- und Kommunikationsprozesse durch eine sorgältige, 

kontextbezogene Analyse (Unternehmenskultur und symbolisches 

Management).

Im aktuellen Umfeld haben aus Sicht von Johannes Rüegg-Stürm die folgenden 

Punkte an Bedeutung gewonnen:173

Eine systematische Auseinandersetzung mit den normativen Grundla-

gen, den Normen und Werten der Unternehmensführung,

ein waches Bewusstsein für unternehmerische Anspruchsgruppen mit 

vielfältigen Interessen und Anliegen,

die Bedeutung des Faktors Zeit mit einer entsprechenden Ausrichtung 

aller Wertschöpfungsaktivitäten über klar strukturierte Prozesse auf 

die Anspruchsgruppen und

ein viel breiter gefasster Ressourcenbegriff.

172 Rüegg-Stürm, Johannes: Das neue St. Galler Management-Modell, S. 6

173 Rüegg-Stürm, Johannes: Das neue St. Galler Management-Modell, S. 89
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Auch öffentliche Organisationen sind spürbar von diesen Veränderungen des 

Umfeldes betroffen. Aus Sicht des Verfassers ist es deshalb geboten auch die 

Managementansätze für Kommunen zu aktualisieren und in Form der beschrie-

benen Ansätze an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. 

Management wird für die weiteren Erläuterungen und insbesondere im Rahmen 

der Fallstudie im Sinne des St. Galler Management-Modells als Gestalten, Lenken 

und Entwickeln zweckorientierter sozialer Institutionen verstanden.174

174 Ebenda, S. 6
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3.3.2 Die integrierte Steuerung des gesamten 

 Konzerns

Kommunale Konzerne zeichnen sich durch eine Heterogenität in Bezug auf  

Rechtsformen und einen hohen Diversifizierungsgrad im Hinblick auf ihr Leis-

tungsprogramm aus.175

Unterschiedliche Motive wie z.B. die Erhöhung der eigenen Flexibilität, die Ermög-

lichungen von Beteiligungen zur Gewinnung von externem Kapital, die Ausla-

gerung von Schulden oder die Entlastung von Stellenplänen haben Kommunen 

in den vergangenen Jahren veranlasst, immer mehr kommunale Aufgaben in 

ausgelagerte Organisationseinheiten zu verschieben. Diese anhaltende Tendenz 

zur Auslagerung führt vor allem bei größeren Kommunen zu immer komplexeren 

Konzernstrukturen, die eine integrierte Steuerung erschweren und die Transpa-

renz für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung deutlich verschlechtern. 

Für eine integrierte Steuerung des kommunalen Konzerns braucht es deshalb ge-

eignete Steuerungsinstrumente und gute, ganzheitliche Konzepte zur Sicherung 

der politisch-strategischen Einflussnahme. 

Obwohl eine Kommune für die Aufgabenerfüllung in den ausgegliederten Ein-

heiten in gleichem Maße verantwortlich ist wie für die nicht ausgelagerten Auf-

gaben werden die verselbstständigten Aufgabenträger oftmals nicht ausreichend 

in die Steuerung der Kommune einbezogen.176 Oft ist die Steuerung der beiden 

Bereiche schon organisatorisch getrennt, da die Steuerung der ausgelagerten 

Einheiten nicht durch die gleiche Organisationseinheit wie die Steuerung des 

Kernbereichs erfolgt. Ergänzend lässt sich in der Praxis im Bereich des Beteili-

gungsmanagements, so aktuelle Studien177, oft eine, im Vergleich zum Kernbe-

reich, auffällige Untersteuerung festzustellen und dies vor dem Hintergrund, dass 

im kommunalen Haushaltsrecht der Bundesländer eine umfassende Verpflichtung 

zur Beteiligungssteuerung gesetzlich verankert ist und das zu bewirtschaftende 

Volumen und das damit zusammenhängende Risiko in den ausgelagerten Be-

reichen oft annähernd genauso groß ist, wie im Kernbereich selbst. Die ausge-

lagerten Organisationseinheiten sind selten in das Zielsystem der Kommune mit 

einbezogen. 

175 Vgl. Gornas, Jürgen: Strategisches Management und Strategische Planung in Kommunen, S. 18

176 Vgl. Lasar, Andreas / Buchholz Gabriele / Hellenbrand, Andreas: Integrierte Konzernsteuerung in der 
 Kommunalverwaltung, S. 225

177 Vgl. Kapitel 3.2



180

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Weiter ist zu beobachten, dass die Komplexität und der für einen kommunalen 

Konzern typische Diversifizierungsgrad von Aufgaben tendenziell zu einer Ver-

selbstständigung der externen Bereiche führt. Auch der in der Regel sehr stark 

ausgeprägte Autonomiewunsch bei den Beteiligten in den Organisationseinhei-

ten erschwert oder verhindert eine einheitliche Steuerung. 

Die erfolgreiche Gesamtsteuerung einer Kommune ist, nach Auffassung des Ver-

fassers, nur durch einen integrierten Steuerungsansatz möglich, der alle Organi-

sationseinheiten, auch die ausgelagerten mit einschließt. Unter einem integrierten 

Steuerungsansatz versteht man die zielorientierte Steuerung des gesamten kom-

munalen Konzerns nach einheitlichen Regeln und organisatorischen Strukturen 

durch die Politik und Verwaltungsspitze mit Hilfe von geeigneten Instrumenten. 

Auch das Risikomanagement einer Kommune sollte die Risiken der ausgelager-

ten Einheiten mit einschließen. Das öffentliche Interesse, der Wille der Bürger soll-

te Ausgangspunkt aller Steuerungsüberlegungen sein.

Wird diese Notwendigkeit erkannt ist zur erfolgreichen Reintegration der unter-

schiedlichen Aufgabenträger ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, der sich so-

wohl um eine gemeinsame Ausrichtung im Sinne der vereinbarten Strategie, als 

auch um eine gemeinsame Konzernkultur kümmert.

Die Ziele der einzelnen Aufgabenträger, unabhängig davon in welcher Rechts- 

und Organisationsform die Aufgaben erledigt werden, müssen sich an den Zielen 

der Kommune ausrichten. Die Kommune, als Konzernmutter wiederrum unter-

stützt die Organisationseinheiten bei ihrer Zielerreichung.

Hierfür sind geeignete, gut vernetzte, Organisationstrukturen zu entwickeln. Das 

Controlling und Beteiligungsmanagement ist auf den Steuerungsansatz auszu-

richten. Für eine in sich gut abgestimmte integrierte Steuerung sollten das zentra-

le Verwaltungsmanagement und das Beteiligungsmanagement eng miteinander 

vernetzt sein und im Optimalfall in einer Organisationseinheit gebündelt werden.

Eine Schlüsselrolle bei der integrierten Steuerung kommt dem Controlling zu. Ein 

wirksames Controlling befasst sich nicht nur mit dem Auf- und Ausbau betriebs-

wirtschaftlicher Instrumente, sondern sorgt insbesondere für eine konsequente, 

an den Zielen ausgerichtete Denk- und Handlungsweise aller Bediensteten einer 

Kommune.178 Als Organisationsmodell empfiehlt sich ein netzwerkartiges Cont-

rolling mit dezentralen Elementen in den Fachbereichen und ausgelagerten Orga-

nisationseinheiten, die zentral koordiniert und gesteuert werden. 

178 Vgl. Böhmer, Roland: Controllinginstrumente im Kontext der kommunalen Doppik, S. 16
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Die Mitarbeiter, die diese Aufgaben in den dezentralen Bereichen wahrnehmen, 

verbinden ihre Methodenkompetenz mit dezentraler Fachkompetenz und sind 

für diesen Teil ihrer Aufgaben der Weisung des zentralen Controllings zu unter-

stellen.

Die neu gesetzlich verankerte Verpflichtung zum konsolidierten Gesamtabschluss 

kann einen positiven Beitrag zur integrierten Steuerung liefern.

Als Steuerungsansatz eignet sich auch bei der integrierten Konzernsteuerung 

die ergebnis- bzw. wirkungsorientierte Steuerung verbunden mit einem an den 

gewünschten Ergebnissen bzw. Wirkungen ausgerichtetes Kontraktmanagement.  

Die Verfeinerung erfolgt auch in den dezentralen Organisationseinheiten durch 

Zielvereinbarungen über alle Ebenen. Der Verfasser dieser Arbeit empfiehlt des-

halb, auch die ausgelagerten Organisationseinheiten in das bestehende Kontrakt-

management der Konzernmutter zu integrieren und den gesamten Konzern über 

Zielvereinbarungen zu steuern. 

Das unterjährige Berichtswesen und der Jahresabschluss sollten nicht nur über 

das Finanzergebnis, sondern auch über den Stand der Umsetzung, die erzielten 

Wirkungen bei der Zielgruppe, die tatsächlich erreichten Ergebnisse und verein-

barten Messgrößen berichten.

Neben den üblichen Finanzzielen sind auch bei den ausgelagerten Organisati-

onseinheiten im Rahmen der Planung Wirkungs- und Leistungsziele, Maßnah-

men, Ressourcen und Zielerreichungsgrößen zu vereinbaren und die Regeln 

für das Berichtswesen zu klären. Ähnlich wie im Kernhaushalt hilft auch hier ein 

strategischer Steuerungskreislauf um Planung, Bewirtschaftung, Controlling und 

Abrechnung in einem immer wiederkehrenden Zyklus an den gleichen Rahmen-

bedingungen auszurichten. Isoliert eingesetzte einzelne Elemente, wie z.B. der 

gesetzlich geforderte Gesamtabschluss, können und werden nicht den erhofften 

Effekt bringen. Eine homogene Integration sollte sich auf den gesamten Jahreszy-

klus beziehen und alle Elemente und Teilprozesse mit einschließen.

Bei der Anwendung und Ausgestaltung der Instrumente selbst gibt es kaum Be-

sonderheiten oder Unterschiede die beachtet werden müssen. Ein angepasstes 

oder im besten Fall identisches Instrumentarium erleichtert die Steuerung für die 

Verantwortlichen in Politik und Verwaltung.

Ein integrierter Steuerungsansatz hat den Vorteil, dass die notwendigen Quer-

bezüge hergestellt werden und damit weitestgehend vermieden wird,  dass 

sich einzelnen Organisationsbereiche verselbstständigen. Die Intensivierung und 



182

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Integration der Steuerung von ausgelagerten Organisationeinheiten hilft, die 

Transparenz wieder herzustellen, die durch die verstärkte Auslagerung in vielen 

kommunalen Gremien verloren ging und damit verloren gegangenes Vertrauen 

zurückzugewinnen. Jeder Entscheidungsbereich wird im Rahmen des Steue-

rungsgesamtkonzeptes einbezogen und in den Gesamtzusammenhang gestellt. 

Eine gute Integration und Vernetzung soll helfen, die Gefahr von Fehlsteuerungen 

aufgrund der unbeaufsichtigten Verfolgung von Partikularinteressen einzelnen 

Steuerungsbereiche zu minimieren. Schriftliche Regelungen verbunden mit ver-

bindlichen und verlässlichen Rahmenvereinbarungen im Sinne von Good Gover-

nance und Public Corporate Governance zur Selbstverpflichtung der beteiligten 

Akteure können diesen Prozess und die positiven Effekte noch unterstützen.179

Die Ganzheitlichkeit des Ansatzes kann dadurch unterstützt werden, dass för-

dernde Elemente der Organisations- und Personalentwicklung zur Unterstützung 

des Steuerungsansatzes angestoßen werden und die kulturellen Aspekte eine 

angemessene Berücksichtigung finden. Die Bereiche Steuerung, Organisation, 

Personal und Unternehmenskultur beeinflussen sich gegenseitig, positiv wie ne-

gativ. Dies wird in einem ganzheitlichen Ansatz verstärkt berücksichtigt.

Organisations-Organisations-Organisations-
entwicklunggentwicklunggentwicklungg ANSATZ

GANZHEITLICHERGANZHEITLICHERGANZHEITLICHER

ANSATZANSATZANSATZ

Unternehmens-Unternehmens-Unternehmens-
kulturkulturkultur

SteuerungSteuerungSteuerung

Personal-Personal-
entwicklunggentwicklunggentwicklungg

ABB. 18: ANSATZPUNKTE EINES GANZHEITLICHEN STEUERUNGSANSATZES

179 Vgl. Bremeier, Wolfgang / Brinckmann, Hans / Killian, Werner: Public Governance kommunaler Unternehmen, 
 S. 124
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Bei einem integrierten Steuerungsansatz spielt diese gegenseitige Interaktion 

eine sehr bedeutende Rolle. Nur mit einem ganzheitlichen Ansatz, der alle Be-

reiche mit einbezieht, kann dieser Abhängigkeit angemessen begegnet werden. 

Gelingt dies nicht, könnte z.B. die Unternehmenskultur, verstanden als „gemein-

sam geteilte und symbolisch repräsentierte Überzeugung, durch die das Selbst-

verständnis der Mitarbeiter und die Identität der Organisation geprägt ist“180, zum 

großen Blockierer werden, falls sie sich gegen den Steuerungsansatz wendet. Ein 

ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl ist die Basis einer gemeinsamen Unterneh-

menskultur. Dies sollte mit geeigneten Instrumenten gezielt gefördert werden. 

Durch die Heterogenität der Aufgaben, der Menschen, der Rahmenbedingungen 

und der Organisationsformen ist die erfolgreiche Umsetzung eines ganzheitlichen 

Steuerungsansatzes kein einfaches Unterfangen, sondern eine große Herausfor-

derung im Rahmen der Unternehmensführung. Die integrierte Steuerung des ge-

samten Konzerns ist eine anspruchsvolle Selbstverpflichtung, der sich Politik und 

Verwaltung aufgrund ihrer großen Bedeutung für den Erfolg einer Kommune im 

Auftrag der Bürger stellen sollten.

180  Steinmann, Horst / Schreyögg, Georg: Management, S. 711
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3.3.3 Strategieentwicklung

Die Notwendigkeit und Bedeutung der strategischen Planung für Kommunen 

wurde in den vorherigen Kapiteln schon herausgestellt. Eine verlässliche strategi-

sche Planung auf der Basis einer klaren Strategie gibt Orientierung und ist, insbe-

sondere für Kommunen mit knappen Ressourcen, entscheidend für die weitere 

Entwicklung.

„Die Strategie ist ein Kompass, eine Leitlinie, an der sich alle Beteiligten ausrichten 

können. Eine gute Strategie ist daher zentral für gute Arbeit, Profilierung, Weiter-

entwicklung und damit Veränderung einer Organisation.“181

Doch wie entwickelt man eine klare Strategie?

Im Rahmen der Strategieentwicklung unterscheidet sind die erstmalige grundle-

gende strategische Ausrichtung einer Organisation und eine spätere kontinuier-

liche Strategiefortschreibung als Teilprozesse zu betrachten. Die Auslöser einer 

grundlegend neuen Strategieentwicklung können unterschiedlichster Ursache 

sein:

Eine Strategie liegt bisher nicht vor, die Verantwortlichen erkennen 

aber die Notwendigkeit und Vorteile der strategischen Planung

Veränderungen im Umfeld machen eine grundlegende Anpassung 

oder Neuausrichtung der Strategie notwendig (Reaktion)

Von den Verantwortlichen wird der Bedarf an einer grundlegend neu-

en strategischen Ausrichtung festgestellt (Aktion)

Ein Wechsel an der Führungsspitze oder eine neue Zusammen-

setzung des Steuerungsgremiums, z.B. nach einer Wahl lösen den 

Wunsch nach einer neuen strategischen Ausrichtung aus.

Ein Partizipationsprozess, wie z.B. ein Agenda-Prozess oder ein kom-

munaler Entwicklungsprozess unter Beteiligung von Bürgern oder ex-

ternen Fachkundigen, stößt eine Neuausrichtung der Organisation an.

181  Dörner, Dr. Christine: Strategieentwicklung – Kompass im Veränderungsprozess, S. 15
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Die nicht abschließende Aufzählung von Beispielen soll zeigen, dass eine Neu-

ausrichtung aktiv veranlasst oder als Reaktion auf Veränderungen erfolgen kann. 

Sie kann sowohl von innen als auch von außen angestoßen werden. 

Unabhängig von der Ursache löst die strategische Neuausrichtung einer Organi-

sation einen umfassenden Veränderungsprozess aus, der, bei einem integrierten 

Ansatz, Auswirkungen auf das normative, auf das strategische und auf das ope-

rative Management hat und Einfluss auf geplanten Aktivitäten, die Strukturen und 

das Verhalten nimmt. Die Strategie ist Grundlage, Auslöser und Ausgangsbasis 

vieler Veränderungsprozesse. Zur erfolgreichen Gestaltung dieser Prozesse ist ein 

gutes Veränderungsmanagement erforderlich.

„Unter Veränderungs- bzw. Change-Management versteht man die systemati-

sche Planung und Steuerung von Veränderungen und die nachhaltige Veranke-

rung der Veränderung in der Kultur einer Organisation.“ 182

Die besondere Herausforderung ist, dass der Normalbetrieb aufrecht erhalten 

werden muss, während gleichzeitig die geplanten Veränderungen Zug um Zug 

umgesetzt werden. Die erhöhte Belastung der Betroffenen geht einher mit dem 

Anspruch an die Mitarbeiter, dass sich diese von herkömmlichen Strukturen und 

Verhalten lösen sollen und eine Offenheit für neue Entwicklungen erwartet wird. 

„Offen zu sein für Wandel“ und „Veränderungen als Chance zu betrachten“ sind 

wichtige Umgebungsvariablen für einen erfolgreichen Veränderungsprozess.

Das Veränderungsmanagement baut dabei auf der klassischen Organisationsent-

wicklung auf und ergänzt diese punktuell. „Organisationsentwicklung wird dabei 

als ein längerfristig angelegter, ganzheitlicher Entwicklungs- und Veränderungs-

prozess von Organisationen und der in ihnen tätigen Menschen definiert.“ 183 

Ein gut konzipiertes Veränderungsmanagement kann und soll dabei helfen, ge-

plante Veränderungsprozesse effizienter zu gestalten und zielgerichteter umzu-

setzen.184

Als weiterer bedeutsamer Baustein der Strategieentwicklung wird eine gute Per-

sonalentwicklung gesehen. Es erfordert die richtigen Menschen an der richtigen 

Stelle, um Strategien zu entwickeln, aber auch um diese erfolgreich umzusetzen. 

182 Dörner, Dr. Christine: Strategieentwicklung – Kompass im Veränderungsprozess, S. 12

183 Ebenda, S. 14

184 Vgl. Doppler, Klaus / Lauterburg, Christoph: Change Management,  
 Den Unternehmenswandel gestalten, S. 89 
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Menschen prägen die Kultur einer Organisation und nehmen damit entscheiden-

den Einfluss auf die weitere Entwicklung. 

Auch hier soll die Aufzählung nicht abschließend sein, sondern nur die Komplexi-

tät von Strategieentwicklungsprozessen andeuten. Die Strategieentwicklung hat 

viele Aspekte und ist dementsprechend vielschichtig. Die Methodik wurde darauf 

abgestimmt. Für eine erfolgreiche Arbeit bei der Strategieentwicklung finden sich 

in der Literatur und Praxis viele unterschiedliche  Instrumente, für die es ausrei-

chend Erfahrungswerte gibt. Da die Methodik und die Herangehensweise indi-

viduell auf die Rahmenbedingungen einer Kommune angepasst werden sollten 

und nicht umgekehrt, ist es von großer Bedeutung sich zunächst intensiv mit der 

Planung und Gestaltung des Prozesses und der Methodik auseinander zu setzen. 

Welche Instrumente entsprechen am ehesten den eigenen Vorstellungen und 

passen am besten auf das bestehende Umfeld?  

Für die systematische Entwicklung strategischer Ziele in politischen Handlungsfel-

dern eignen sich Instrumente wie die Portfolio-Methode185, die SWOT-Analyse186 

oder die Szenariotechnik187. 

Auch Methoden wie das World-Café188 oder die Zukunftswerkstatt189 haben 

sich bewährt, um Kräfte für die Strategieentwicklung zu mobilisieren. Auch ein 

klassisches Brainstorming kann zu Beginn des Prozesses eine gute Ausgangslage 

für weitere Diskussionen liefern. Inzwischen auch im öffentlichen Bereich weit 

verbreitet ist die Balanced Scorecard (BSC)190, die ihre Stärken vor allem in der 

Ausgewogenheit der Zielperspektiven und in der nachhaltigen Unterstützung ei-

nes Strategieprozesses hat. Sie endet nicht wie viele andere Instrumente nach der 

Strategiefindungsphase, sondern begleitet den Prozess dauerhaft weiter. 

Besonders empfehlenswert für den öffentlichen Sektor sind aus Sicht des Ver-

fassers die SWOT-Analyse und die BSC. Die SWOT-Analyse betrachtet die Stärken 

und Schwächen der Organisation und die Chancen und Risiken des Umfeldes 

und eignet sich sehr gut als Methodik für die Strategiefindungsphase. 

185 Die Portfolio-Methode ist eine verbreitete Methode zur Geschäftsfeldplanung.

186 Die Abkürzung SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats   
 (Bedrohungen), eine nähere Beschreibung erfolgt in den folgenden Abschnitten

187 Die Szenariotechnik basiert auf der Entwicklung und Analyse verschiedener Zukunftsszenarien.

188 Das ‘World-Café‘ ist eine kommunikative und partizipative Work-Shop-Methode für große Gruppen

189 Die ‘Zukunftswerkstatt‘ versucht die Phantasie anzuregen, um mit neuen Ideen gesellschaftliche Probleme zu lösen.

190 Lasar, Andreas / Buchholz Gabriele / Hellenbrand, Andreas: Integrierte Konzernsteuerung in der 
 Kommunalverwaltung, S. 235
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Die BSC kann auch in der Strategiefindungsphase eingesetzt werden, wird in der 

Praxis aber eher für die Umsetzung eingesetzt, da sie wie beschrieben, auf die 

Ausgewogenheit der Ziele achtet und deren Umsetzung begleitet.

Viele Erfahrungen aus der Praxis191zeigen aber auch, dass nicht das Instrument 

entscheidend ist, sondern die Art und Kompetenzen des Umgangs mit dem Inst-

rument selbst. Grundsätzlich empfiehlt es sich, wie vorab schon beschrieben, die 

Strategieentwicklung im Vorfeld des Prozesses gut vorzubereiten und durch die 

Aufteilung in verschiedene Phasen zu strukturieren. Eine schlüssige Konzeption, 

die ganzheitlich durchdacht ist und während des gesamten Prozesses Orientie-

rung gibt, ist Grundvoraussetzung für ein abgestuftes Vorgehen. 

191 Vgl. Kapitel 3.2
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Eine gute und logische Strukturierung weist das Sieben-Phasen-Modell von Ru-

dolf Jourdan auf, das sich gerade für die Strategieentwicklung von Kommunen 

sehr gut als Grundraster für weitere eigene Strukturierungen und Differenzierun-

gen eignet.192 
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ABB. 19: DAS 7-PHASEN-MODELL DER STRATEGIEENTWICKLUNG

192 Jourdan, Rudolf: Professionelles Marketing für Stadt, Gemeinde und Landkreis, S. 88
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In der ersten Phase geht es nur um die Frage der Initialsierung des Prozesses. 

Wer entscheidet letztendlich, dass ein umfangreicher Veränderungsprozess offizi-

ell gestartet wird und wie und in welcher Form er ausgestaltet wird. 

Der eigentliche Prozess beginnt mit der Phase 2, der Situationsanalyse. Ohne eine 

umfangreiche und objektive Situationsanalyse sollte keine Strategieentwicklung 

beginnen, da ihr sonst die Basis fehlt. Als geeignetes Instrument für die Situati-

onsanalyse wird an dieser Stelle die SWOT-Analyse empfohlen. Sie dient der Posi-

tionsbestimmung und legt die richtigen Fragestellungen zu Grunde. 

Die sogenannte SWOT-Analyse untersucht 

die Stärken (Strength) und Schwächen (Weakness), bezogen auf die 

aktuelle Situation der Organisation -> interne Sicht 

 Potentialanalyse (eigene Kommune)

 Konkurrenzanalyse (vergleichbare Kommunen)

und

die Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats), bezogen auf die 

künftige Situation der Organisation -> externe Sicht

 Marktanalyse (Bürger, Kunden…)

 Umfeldanalyse (komplettes Umfeld der Kommune, 

 Rahmenbedingungen)

Das Instrument eignet sich hervorragend, um es moderiert in einer Gruppe, 

wie z.B. dem Gemeinderat oder dem Kreistag einzusetzen. Mit Hilfe der SWOT-

Analyse lassen sich im Wege der Partizipation gemeinsame Lösungswege und 

Strategien erarbeiten, die die Stärken der Organisation ausnutzen oder ausbauen 

und/oder die Schwächen reduzieren bzw. beseitigen sollen. Chancen und Risiken 

werden rechtzeitig erkannt und identifiziert und die Strategie kann danach aus-

gerichtet werden.
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Die Phase 3 ist die konzeptionelle Phase, die das normative, das strategische und 

das operative Management durchzieht.

Im Bereich des normativen Managements können Werte und übergeordnete 

Leitsätze formuliert werden, die sich an der Frage ausrichten „Was wollen wir 

sein?“ und, nach Wunsch, in einem Leitbild für die Kommune zusammengefasst 

werden. Das Leitbild ist eine freiwillige Selbstverpflichtung einer Kommune, sich 

ganzheitlich an den formulierten Werten und Leitsätzen auszurichten und messen 

zu lassen. Es ist genauso gut möglich, sich auch im normativen Bereich mehr an 

der Strategie auszurichten und eine Mission für die Organisationsentwicklung 

zu formulieren. Für die konzeptionelle Ausgestaltung des strategischen Bereichs 

eignen sich die Zielfelder der KGSt.193 Ziele und Kennzahlen können grundsätzlich 

für alle vier Phasen des Leistungserstellungsprozesses einer Kommune (Input, 

Prozess, Output, Wirkung) entwickelt werden. Um die konzeptionelle Zielfindung 

und -formulierung zu erleichtern, hat die KGSt deshalb die folgenden Leitfragen 

und Zielfelder definiert:

ABB. 20: LEITFRAGEN DES STRATEGISCHEN MANAGEMENTS 194

193 Heinz, Rainer: Kommunales Management, Überlegungen zu einem KGSt-Ansatz, S. 69ff.

194 KGSt®-Materiale 1/2007: Wirkungsziele, S. 7
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Die Begriffe Ressourcen und Produkt stehen dabei für Input und Output. Was 

gebe ich rein in den Prozess und was kommt als Ergebnis raus.

Die Methodik hilft bei der Zielfindung und unterstützt den Moderator auch darin, 

eine ganzheitliche Betrachtung sicherzustellen, Zusammenhänge zu erkennen 

und die Diskussion aus verschiedenen Perspektiven zu führen. Die Zielfelder stel-

len im kommunalen Bereich auch deshalb ein gutes Hilfsmittel dar, da sie für die 

Kernverwaltung, wie auch für ausgelagerte Einheiten gleichermaßen geeignet 

sind und je nach Einsatz damit die integrierte Steuerung des gesamten Konzerns 

fördern. Gleichzeitig verbinden sie die Phasen des strategischen (Ziele) und ope-

rativen Managements (Maßnahmen) sinnvoll miteinander und wirken dadurch 

integrativ auf die gesamten Strategieentwicklungsprozess und das Management 

der Organisation. Eine gute Verbindung der strategischen mit der operativen Pla-

nung erhöht die Umsetzungswahrscheinlichkeit deutlich. Alle strategischen Ziele, 

die sich nicht oder nur sehr schwierig umsetzen lassen, können den geplanten, 

positiven Beitrag für die angestrebte Weiterentwicklung der Kommune nicht oder 

nur sehr reduziert leisten.

Ein weiteres Instrument, das sich, wie beschrieben, sehr gut für die Konzeptpha-

se, aber auch in der Folge für die dauerhafte Begleitung der Strategieumsetzung 

im Rahmen des strategischen Controllings eignet, ist die Balanced Scorecard. Die 

Balanced Scorecard (BSC) kann durch die Vereinbarung von Zielen und Messgrö-

ßen für unterschiedliche Perspektiven (in der Regel sind es vier oder fünf Perspek-

tiven) für eine sehr ausgewogene Strategieentwicklung einer Kommune sorgen.  

Der Grad der Ausgewogenheit kann im Rahmen des Strategieentwicklungspro-

zesses selbst festgelegt werden.
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Eine wirkungsorientierte BSC auf der Basis eines integrierten Managementkon-

zeptes für den kommunalen Konzern könnte die folgenden fünf Perspektiven 

haben:

VISION 
UND 

STRATEGIE

VISION VISION VISION
UNDUND UND

STRATEGIESTRATEGIESTRATEGIE

PPPProzesse PProzProzProzesseesseesse PProzProzProzesseesseesse
(Organisationsentwicklung)(Organisationsentwicklung)

MITAMITAMITAMITAMITARBEIRBEIRBEIRBEIRBEITERTERTERTERTER MITAMITAMITAMITAMITARBEIRBEIRBEIRBEIRBEITERTERTERTERTER
(Personalentwicklung)(Personalentwicklung)

ABB. 21: DAS INSTRUMENT DER BALANCED SCORECARD FÜR KOMMUNEN

Bürger- / Kunden (Dienstleistung)

 Wie erfüllen wir möglichst wirkungsorientiert die Erwartungen 

 unserer Zielgruppen?

Ergebnisse (Output)

 Wie gelingt es uns, die angestrebten Ziele und Vorgaben effektiv   

 umzusetzen?
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Prozesse (Organisationsentwicklung)

 Wie gelingt es uns, unsere Geschäftsprozesse möglichst effizient   

 zu organisieren?

Ressourcen (Input)

 Wie gelingt es uns dauerhaft, das gesetzliche Formalziel der 

 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung zu erfüllen?

Mitarbeiter (Personalentwicklung)

 Wie gelingt es uns, die personellen Voraussetzungen zur 

 geplanten strategischen Entwicklung zu schaffen? 

Die Inhalte und Bezeichnungen der Perspektiven wurden vom Verfasser beispiel-

haft gewählt und haben lediglich Vorschlagscharakter. Sie können und sollten 

auf die jeweilige Organisation angepasst werden. Für die verschiedenen Ebenen 

einer Organisation, für deren zentralen oder dezentralen Organisationseinheiten 

oder auch für die vereinbarten Handlungsfelder können individuelle Balanced 

Scorecards entwickelt werden. Der notwendigen oder gewünschten Differenzie-

rung kann somit jederzeit Rechnung getragen werden. Aus Sicht des Verfassers 

ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld der Einführung des Instrumentes auf eine 

gemeinsame Struktur der BSC für die gesamte Organisation festzulegen.

Die in der Phase 3 – „Konzeption“ entwickelte Strategie hat Entwurfs-und Vor-

schlagscharakter, welcher in der Phase 4 – „Entscheidung“ offiziell legitimiert wer-

den muss. Bei Kommunen hat dies, nach den geltenden gesetzlichen Grundla-

gen, im Rahmen eines demokratischen Willensbildungsprozesses in einer offiziell 

einberufenen, öffentlichen Sitzung des Entscheidungsorgans (Gemeinderat oder 

Kreistag), in Form eines Beschlusses, zu erfolgen. Die formelle Entscheidungsfin-

dung sichert das demokratisch verankerte Beteiligungsrecht jedes einzelnen, ge-

wählten Vertreters und sorgt somit für die notwendige Verbindlichkeit und Ver-

lässlichkeit der strategischen Planung. Handlungsbestimmend für den Beschluss 

sollten immer das gebündelte öffentliche Interesse und nicht die persönlichen 

Einzelinteressen der gewählten Mandatsträger sein.
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In der Phase 5 – „Umsetzung“ folgt dann die vereinbarte Realisierung der be-

schlossenen Strategie. Die vereinbarten Ziele (Kontraktmanagement, Zielverein-

barungen) werden auf die für die Umsetzung verantwortlichen Organisations-

einheiten in der Verwaltung und die entsprechenden Produktgruppen herunter 

gebrochen. Auch hier kann das Instrument der BSC sehr hilfreich sein. Klare 

Vereinbarungen im Vorfeld und Konsens über die gewünschten Wirkungen und 

Ergebnisse sind hierbei wichtig. Für die Umsetzung selbst ist ein gutes 

Organisations- und Projektmanagement (wer macht was bis wann?) gefordert, 

damit alle Ziele in der vereinbarten Form erreicht werden können.

Die Evaluation erfolgt dann in Phase 6 (was haben wir erreicht?) mit den Instru-

menten des strategischen und operativen Controllings. Ein geeigneten, adressa-

tenorientierten Berichtswesen informiert die Verantwortlichen über Ergebnisse 

und Wirkungen und bildet die Basis für die Evaluation, die am Ende des Umset-

zungsprozesses steht. Das Controlling sollte im Gegensatz hierzu den Strategie-

prozess von Beginn an begleiten, um jederzeit möglichst kurzfristig durch geeig-

nete Gegensteuerungsmaßnahmen auf Planabweichungen reagieren zu können, 

wenn Indikatoren signalisieren, dass die Zielerreichung in Gefahr ist. 

Die Phase 7 – „Fortschreibung, wie geht es weiter“ bündelt die Evaluationsergeb-

nisse, entwickelt auf dieser Basis die Fortschreibung der Strategie und löst damit 

den Wiedereinstieg in Stufe 1 aus. Der Kreislauf kann beginnen.

Die gesamte Strategiefindungsphase (Phasen 1 – 6) ist vor allem bei einer grund-

legenden Neuausrichtung sehr aufwendig, dauert in der Regel mit großer Beteili-

gung 1 1/2 – 3 Jahre und benötigt dementsprechend viele Ressourcen. 

Um für die Kommune insgesamt einen positiven Nutzen-Kosten-Effekt zu er-

zielen, ist es sinnvoll, die gefundene Strategie regelmäßig fortzuschreiben und 

an die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen, um dadurch die 

Entwicklung der Kommune nachhaltig zu gestalten und strategisch zu steuern. 

Als Rhythmus für die Fortschreibung und Aktualisierung der Strategie kann nach 

Auffassung des Verfassers ein jährlicher Zyklus empfohlen werden, wobei der 

normative Teil der Strategie bei stetiger Entwicklung nur bei Bedarf und maximal 

alle drei bis fünf Jahre angepasst bzw. fortgeschrieben werden sollte.

Der beschriebene Prozess der Strategieentwicklung ist grundsätzlich unabhängig 

von der Form der Rechnungslegung, wenn man rein den technischen Aspekt be-

trachtet. 
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Entscheidend für den Erfolg einer Strategieentwicklung ist aber die Qualität der 

Daten, die den Überlegungen zu Grunde liegen. Bei der Betrachtung der Strate-

gieentwicklung von Kommunen darf deshalb die folgende aktuelle Fachdiskussi-

on nicht unerwähnt bleiben.

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus stellte die These auf, dass das noch immer in 

Deutschland ganz überwiegend praktizierte und in seiner Grundstruktur auf den 

absolutistischen, zentral organisierten Staat zurückgehende kamerale Haushalts- 

und Rechnungswesen für eine demokratische und wirtschaftliche Steuerung 

eines modernen, komplexen und dezentral organisierten Gemeinwesens nicht 

mehr geeignet ist.195 In der Folge seiner Analyse kommt er zu dem Ergebnis, dass 

Politik und Verwaltungen in Deutschland ihre Entscheidungen auf einer völlig 

unzureichenden Informationsbasis treffen und zieht damit grundsätzlich die Er-

gebnisse von Strategieentwicklungen öffentlichen Körperschaften auf der Basis 

der Kameralistik in Zweifel. Die Qualität einer, auf falscher Grundlage entwickel-

ten, Strategie kann seiner Meinung nach nicht sehr hoch sein. Dies gilt es mit der 

Doppik zu ändern, so sein Appell an die Verantwortlichen bei Bund, Länder und 

Kommunen.196 Budäus beklagt diese Fehlsteuerung der öffentlichen Hand auf 

der Basis kameraler Informationssysteme auch in weiteren Veröffentlichungen. Er 

begründet dies mit finanzwirtschaftlich unzulänglichen Mess-Systemen und einer 

nicht der Realität entsprechenden Abbildung von Sachverhalten, die seiner Mei-

nung nach zu der beklagten Fehlsteuerung führen. 

Die Folgen zeigen sich, für jeden erkennbar, in den langfristigen finanziellen 

Schwierigkeiten vieler Gebietskörperschaften. Er kritisiert, dass die Grundsätze der 

intergenerativen Gerechtigkeit in den letzten Jahrzehnten massiv verletzt wurden. 

Dies lässt sich an der deutlichen Erhöhung der Staatsverschuldung in den letzten 

Jahren nachweisen. Die tatsächliche Verschuldung der Gebietskörperschaften 

setzt sich aus der expliziten und der impliziten Verschuldung zusammen und liegt 

nach seinen Berechnungen deutlich höher als die kameral dargestellte Verschul-

dung. Im Beispiel Hamburg zeigt er, dass sie in Wahrheit nahezu doppelt zu hoch 

ist, wie offiziell dargestellt. Es handelt sich nicht um Nuancen, die zu vernachläs-

sigen sind. Den Bürgern wird bewusst ein falsches Bild über die reale Staatsver-

schuldung vermittelt. 197

195 Vgl. Budäus Dietrich: NKR als Grundlage für die Verwaltungsmodernisierung, Folie 2 ff.

196 Vgl. Budäus Dietrich: NKR als Grundlage für die Verwaltungsmodernisierung, 
 Folie 9

197 Vgl. Budäus, Dietrich: Neues Haushalts- und Rechnungswesen – Transparenz trotz schlechter Zeiten, 
 Folie 8
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Die Ursache hierfür liegt darin, dass die ordentlichen Erträge der öffentlichen Ge-

bietskörperschaften in den letzten Jahren bei weitem nicht ausgereicht haben, 

die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Auch dies wird durch das kamerale 

Haushaltswesen nicht deutlich genug dargestellt und verleitet die Politik dazu, 

den aktuellen Kurs immer weiter fortzusetzen ohne sich ernsthafte Gedanken 

über die Folgen zu machen. 

Er zeigt damit doch einen wichtigen Zusammenhang von Rechnungslegung und 

Strategieentwicklung auf.

Mit einfachen Worten beschrieben, werden in einer Periode deutlich mehr Res-

sourcen verbraucht, als erwirtschaftet werden und das nicht nur einmalig, son-

dern auf Dauer. Dies verletzt die Interperiodengerechtigkeit. Die reale Situation 

beschreibt er mit den folgenden Merkmalen:198

Ein hohes Maß an Intransparenz

Eine kaum mehr handhabbare Verschuldung

Ein hohes Maß an Demokratiedefizit

Der Tendenz zur Fehlsteuerung

Generationenungerechtigkeit

Daraus entwickelt sich das aktuell wieder stärker zu beobachtende Glaubwürdig-

keitsproblem von Politik und Verwaltung. 

Werden der nächsten Generation die tatsächliche Situation und die Folgen dieser 

Entwicklung klar vor Augen geführt? 

Budäus bezeichnet die beschriebene Intransparenz und Fehlinformation von 

Öffentlichkeit und Entscheidungsträger als politisches Prinzip und begründet da-

mit die aus seiner Sicht spürbare Gegenwehr gegenüber notwendigen Verände-

rungen aus diesem Bereich.199

Befürchten die Verantwortlichen durch ein transparenteres Rechnungswesen ei-

nen Machtverlust? 

198 Vgl. Budäus Dietrich: NKR als Grundlage für die Verwaltungsmodernisierung, Folie 9

199 Ebenda, Folie 6
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Ist eine Optimierung der Steuerung durch mehr Transparenz und Partizipation 

gar nicht gewünscht?

Die Schwächen des kameralen Haushaltswesen, die vor allem darin liegen, dass 

der tatsächliche Ressourcenverbrauch nicht korrekt dargestellt wird, sind selbst 

den Befürwortern der Kameralistik bekannt. Die Diskussion um die Doppik be-

zeichnet er als Versuch der Rückgewinnung des Status quo ex ante mit dem

Ziel Handlungsspielräume von Politik und Verwaltungen durch Intransparenz 

weiterhin zu gewährleisten.200 Ob kamerale Systeme tatsächlich zur Fehlsteue-

rung führen und wenn ja in welchen Fällen ist, bis heute, empirisch noch nicht 

nachgewiesen. Seine These ist jedoch insoweit nachvollziehbar, dass eine offen-

sichtlich falsche Informationsbasis zu falschen Entscheidungen führen kann. Das 

lässt sich nicht abstreiten. Die grundsätzliche Kritik an der Rechnungslegung ist 

deshalb nicht von der Hand zu weisen. Es sollte im Interesse eines jeden Staates 

und aller verantwortlichen Politiker liegen, Rechnungslegungssysteme zu imple-

mentieren, die eine objektive Informationsbasis gewährleisten. Er fordert deshalb 

eine grundsätzlich neue institutionelle Ausgestaltung des Haushalts- und Rech-

nungswesens über alle Ebenen, um Fehlsteuerungen zu vermeiden.

Mit der Ablösung der Kameralistik ist man in Deutschland seit dem Innenminis-

terbeschluss 2003, zumindest auf der kommunalen Ebene, auf dem richtigen 

Weg. Da viele bedeutende Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene ge-

troffen werden, sollte die Rechnungslegung aber auch für diese beiden Bereiche, 

so die Meinung vieler weiterer Fachleute, schnellstmöglich reformiert und an 

international übliche Standards angeglichen werden. Wie in Kapitel 2 dargestellt, 

sind hier andere Länder deutlich weiter als Deutschland. Der Reformprozess 

der Rechnungslegung mit dem Ziel einer besseren Informationsgrundlage für 

Entscheidungen stellt aus Sicht von Budäus eine notwendige, aber keine hinrei-

chende Voraussetzung einer neuen effektiveren und effizienteren Ressourcen-

steuerung durch Politik und Verwaltungen dar.  Die Modernisierung der Rech-

nungslegung hilft, aus seiner Sicht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlsteuerungen 

zu reduzieren.201 

200 Vgl. Budäus, Dietrich: Neues Haushalts- und Rechnungswesen – Transparenz trotz schlechter Zeiten, Folie 20

201 Vgl. Budäus, Dietrich : NKR als Grundlage für die Verwaltungsmodernisierung, Folie 11
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Zur Rückgewinnung eines geordneten und verantwortlichen Haushaltswesens 

schlägt er deshalb die folgenden Maßnahmen vor:202

Flächendeckende Einführung der Doppik auch auf Staatsebene und 

deren Weiterentwicklung

Konsequente Einbeziehung von Haushaltsrisiken

Nutzung der Chancen des HGrGMoG203 durch Standardisierung und 

einem Mindestmaß an Einheitlichkeit des Haushaltswesens im Föde-

ralismus

Konsequente Darlegung der Realität

Neue Strategische Ausrichtung

 weg vom kurzfristigen Krisenaktionismus

 Sanierung öffentlicher Haushalte unter Einbeziehung der 

 demographischen Entwicklung durch

Ausdifferenzierung

Schrumpfungsstrategien

Neue, intelligente Organisation öffentlicher Aufgabenwahrnehmung

Aufgabenabbau

Mittelfristige Aufgaben und Finanzplanung mit hoher Verbindlichkeit

Einführung von Belastbarkeitskriterien entsprechend der unterschied-

lichen örtlichen Strukturen und Bedingungen der einzelnen Gebiets-

körperschaften

Zweckbindung bestimmter Steuereinnahmen für Schuldentilgung 

Institutionelle Regeln für Verfahren bei negativen Jahresergebnissen

Ausbau des Wissenschaftssystems Public Management 

202 Vgl. Budäus, Dietrich: Neues Haushalts- und Rechnungswesen – Transparenz trotz schlechter Zeiten, Folie 26-27

203 HGrGMoG - Gesetz zur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes
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Die aktuelle Intransparenz des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen 

führt aus seiner Sicht zu einer kurzfristigen, durch Individualnutzen der Entschei-

dungsträger geprägten Politik. Das gilt es im Sinne einer wirkungsorientierten 

Politik zum Wohle der Bürger zu vermeiden, denn eine erfolgreiche Strategieent-

wicklung benötigt eine transparente Datengrundlage, um die gewünschten posi-

tiven Effekte zur Optimierung der Steuerung einer Kommune zu erzielen.

Eine weitere wichtige Perspektive, die im Rahmen der Strategieentwicklung eine 

wichtige Rolle spielt wird im Nachfolgenden diskutiert.

Dr. Ulrich Andree sieht eine Hauptursache der, in aktuellen Studien nachgewiese-

nen, Steuerungsdefizite bei Kommunen, explizit auch bei der Strategieentwick-

lung und –umsetzung nicht in den Prozessen oder Instrumenten, sondern in den 

handelnden Personen selbst. Mit dieser These steht er im wissenschaftlichen Dis-

kurs nicht alleine da, ähnliche Aussagen sind immer wieder zu lesen.

Der stockende Verwaltungsreformprozess ist aus seiner Sicht ein Führungspro-

blem, denn Politik und Verwaltungsführung sind von ihren spezifischen Rationa-

litäten nie wirklich abgerückt. Wegen dieses Akzeptanzproblems ist es in vielen 

Kommunen trotz großer Bemühungen bisher nicht gelungen, das politisch–stra-

tegische Controlling als Instrument der Führungsunterstützung – speziell in der 

Eigenschaft als Moderator und Katalysator im Ausgleich konfliktgeladener Ver-

waltungsprozesse – zu etablieren und die verschiedenen Denk- und Verhaltens-

muster unter dem Dach größerer verwaltungs-betriebswirtschaftlicher Prozesse 

zusammenführen.

Er vertritt den Ansatz, dass Instrumente und Werkzeuge genau dort an ihre 

Grenzen stoßen, wo die Grundeinstellung von Personen mit ihren Werten und 

Denkhaltungen als natürliche Schranken wirken. Dies kann spürbaren Einfluss auf 

die Strategieentwicklung einer Kommune haben. Große, tiefgehende Verände-

rungsprozesse können, seiner Meinung nach, nur erfolgreich sein, wenn parallel 

eine Herbeiführung eines Bewusstseinswandels in den Köpfen der Mitarbeiter 

gelingt. Ähnlich wie in vielen skandinavischen Ländern, in Großbritannien oder 

in Neuseeland empfiehlt er auch für Deutschland die Verwaltungskultur mehr in 

den Fokus der Veränderungsprozesse zu nehmen. In seinen Veröffentlichungen 

bringt er die Hoffnung zum Ausdruck, dass die zunehmende Legitimationskrise 

der Politik, verbunden mit der immer stärker werdenden Forderung der Bevölke-

rung nach Teilhabe und Einbindung in sie betreffende Entscheidungsprozesse, 

ndest die Politiker zu einem Umdenken zwingen wird. 204

204 Andree, Ulrich: Strategisches Controlling – quo vadis? S. 1 ff.
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In den in Kapitel 3.2 dargestellten und aufgeführten Studien finden sich einige 

Indikatoren, die die These von Andree bestätigen oder zumindest unterstützten. 

Ohne dass sich das Bewusstsein bzw. die ‘Denke‘ nicht ändert, wird, so auch die 

Meinung des Verfassers, eine Strategieentwicklung nicht erfolgreich sein. 

Die gleichen Studien zeigen aber auch, dass dies selten am Willen der handeln-

den Personen selbst liegt. Eine Allgemeingültigkeit der These, dass Politiker oder 

Führungskräfte der Verwaltung die notwendige Veränderung zur Optimierung 

der strategischen Steuerung nicht wollen, lässt sich nicht nachweisen und ent-

spricht aus Sicht des Verfassers auch nicht dem tatsächlichen Bild in der Praxis. 

Viele Entscheidungsträger in der Verwaltung und auch die ehrenamtlich tätigen 

Politiker in Gemeinderäten und im Kreistag sind sehr wohl gewillt, die strategi-

sche Steuerung ihrer Kommune zu verbessern, um mit den vorhandenen Rah-

menbedingungen im Sinne und zum Wohle ihrer Bürger für die Kommune das 

best möglichste Ergebnis zu erzielen. Vermutlich sind die Erwartungen an aktuelle 

Reformprozesse zu hoch gesteckt oder wichtige Aspekte bisher außer Acht ge-

lassen worden.

Eine Veränderung braucht Motoren, denn von alleine wird nichts passieren. Die 

simple Einführung neuer Instrumente wird nicht ausreichen, denn neue Instru-

mente per se sind nicht in der Lage, die Einstellung der Verantwortungsträger zu 

beeinflussen. Eine Veränderung des Bewusstseins braucht Zeit und um die ‘Den-

ke‘ zu ändern braucht es auch mehr als oberflächige Kosmetik. Der notwendige 

Veränderungsprozess muss tiefer gehen, örtliche Besonderheiten berücksichtigen 

und die kulturellen Aspekte miteinschließen.

Integrative Ansätze verbunden mit formalen Prozesse sind aus Sicht des Verfas-

sers besser geeignet, immer wieder die strategische Zielrichtung präsent zu ma-

chen, Handlungen dadurch zu strukturieren, die strategische Ebene mit der ope-

rativen Ebene zu verknüpfen und vor allem die Organisationsentwicklung und die 

Personalentwicklung mit einzuschließen. Der Veränderungsprozess sollte gezielt 

in Richtung Bewusstseinsänderung konzipiert werden. Desweiteren braucht es 

viel Geduld und Rückschläge müssen einkalkuliert werden. Nur ein ganzheitlicher, 

kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird aus Sicht des Verfassers zum Erfolg 

führen. Eine Strategieentwicklung auf dieser Basis hat eine deutlich höhere Um-

setzungswahrscheinlichkeit.

Wie bei jedem Veränderungsprozess ist es oft die Angst vor der Veränderung 

selbst, die Menschen veranlasst, notwendige, von Dritte angestoßene Entwick-

lungen zu blockieren, zu verhindern oder zu verzögern. 
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Von Machtverlust ist oft die Rede in Gesprächen zwischen Bürgermeistern und 

Politikern. Das zeugt von Unwissenheit über die Intensionen der anstrebten Steu-

erungsoptimierung bei Kommunen. Eher das Gegenteil ist die Absicht, denn die 

strategische Steuerung soll bewusst in die Hände der Verantwortlichen gelegt 

werden. Wirkungen und Ergebnisse sollen verstärkt in den Fokus der Steuerung 

gerückt werden und geeignete Messgrößen für die notwendige Transparenz 

über das Erreichte sorgen. Auch die gewünschte Transparenz und Partizipation, 

durch die Stärkung direktdemokratischer Mitwirkungsmöglichkeiten schwächen 

nicht, wie oft vermutet wird, sondern stärken die Macht der Entscheidungsträger, 

indem die Methodik die Verwaltung veranlasst, Handlungsalternativen transpa-

rent zu machen, zu begründen und die prognostizierten Wirkungen und Ergeb-

nisse darzulegen. Der breite Diskurs macht Entscheidungen besser, stellt sie auf 

eine breitere Basis und macht damit Entscheidungsträger letztendlich auch weni-

ger angreifbar, was ihnen wiederum den Rücken stärkt.

Andree unterstellt einen verdeckten Kampf zwischen Politik und Verwaltung um 

Macht und Einflussnahme.205 Auch dies mag in bestimmten Fällen richtig sein, 

kann aber durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche vermieden werden. 

Wenn es gelingt,  durch Transparenz das Informationsungleichgewicht in steue-

rungsrelevanten Bereichen abzubauen und im operativen Bereich zu akzeptieren 

und  beide Seiten erkennen, dass eine gemeinsame Steuerung in die richtige 

Richtung den größten Erfolg für die Kommune verspricht, dann stimmen die Vor-

aussetzungen für eine erfolgreiche Strategieentwicklung.

So wie der Bewusstseinswandel die Grundvoraussetzung für den Veränderungs-

prozess darstellt, ist die Aufgabe des Veränderungsprozesses nach Lösungen zu 

suchen, wie es gelingen kann, nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern auch 

zwischen Politik und Verwaltung eine Kultur des Vertrauens aufzubauen. Vertrau-

en zwischen Politik und Verwaltung ist nicht nur die wichtigste Voraussetzung für 

eine qualitativ hochwertige Strategieentwicklung, sondern, wie in der Fallstudie in 

Kapitel 4 dargestellt, letztendlich auch einer der entscheidenden Faktoren für den 

Erfolg des gesamten Strategieprozesses.

205 Andree, Ulrich: Strategisches Controlling – quo vadis? S. 9
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3.4 Verknüpfung von strategischer und operativer 

 Planung

„Traditionelle Planungssysteme weisen gerade an der Schnittstelle zwischen stra-

tegischer und operativer Planung zahlreiche Defizite auf.“ 206 

Wie kann es einer Organisation gelingen, diese Defizite zu beseitigen und die 

strategische Planung mit der operativen Planung besser zu verknüpfen?

Die spezifischen Unterschiede und Funktionen von strategischer und operativer 

Planung wurden im zweiten Kapitel dargestellt. Die Verantwortlichkeiten für 

die jeweiligen Aufgabenbereiche der strategischen und der operativen Planung 

liegen, zumindest bei größeren Organisation, traditionell auf unterschiedliche 

Hierarchieebenen. Diese sinnvolle Arbeitsteilung zeigt schon, dass eine bessere 

Verknüpfung eine gute Abstimmung und Koordination der Aufgaben erfordert. 

In den Fällen, bei denen die strategischen Planungselemente keinen oder nur 

geringen Niederschlag in der operativen Planung finden, liegt es oft daran, dass 

entweder die organisationsinterne Kommunikation nicht klappt oder die strate-

gischen Ziele zu unklar formuliert wurden. Vielen strategischen Planungen fehlt 

auch der konkrete Bezug zur Realität, was sich dann in der mangelnden Umsetz-

barkeit niederschlägt.

In Folge dazu existieren die beiden Planungsinstrumente dann weitgehend un-

abhängig voneinander, ohne unmittelbaren Bezug zueinander, was die These 

wiederum bestätigt.207 Das ist gefährlich für eine strukturierte Organisationsent-

wicklung und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Umsetzung 

derselben. Die Gefahr der Fehlsteuerung wird erhöht und ein effizienter Ressour-

ceneinsatz verhindert. Die Verknüpfung der strategischen mit der operativen Pla-

nung wird deshalb als Schlüsselfaktor gesehen, der entscheidenden Einfluss auf 

die Effektivität und Effizienz der Steuerung haben kann, denn die Abstimmung 

von strategischer und operativer Planung ist eine ganz entscheidende Vorausset-

zung für das erfolgreiche Management von Unternehmen.208

206 Hungenberg, Harald / Wulf, Torsten: Gestaltung der Schnittstelle zwischen strategischer und operativer Planung, 
 S. 2

207 Vgl. Hungenberg, Harald / Wulf, Torsten: Gestaltung der Schnittstelle zwischen strategischer und operativer 
 Planung, S. 4

208  Ebenda, S. 4
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Es liegt deshalb nahe, auch im Rahmen der angestrebten Verbesserung der Steu-

erung einer Kommune ein besonderes Augenmerk auf diese wichtige Schnitt-

stelle zu legen. Zur Optimierung dieser wichtigen Verknüpfung wird deshalb vom 

Verfasser empfohlen mehrdimensionale Ansätze zu verwenden, die gesamte Or-

ganisation auf die gemeinsam vereinbarte Strategie auszurichten und durch die 

systematische und sorgfältig abgestimmte Integration der strategischen Planung 

in die Haushaltsplanung einer Kommune die angesprochenen Defizite möglichst 

zu vermeiden.
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3.4.1 Mehrdimensionale Ansätze

In einem Strategieprozess unterscheidet man, wie bereits beschrieben, die Strate-

giefindungsphase und die Strategieumsetzungsphase. 

Wie vielleicht zunächst nicht unbedingt zu erwarten liegen die größeren Schwie-

rigkeiten in der Praxis in aller Regel nicht bei der Strategiefindungsphase, sondern 

in der Umsetzungsphase. Die strategische Planung unter den vereinbarten Rah-

menbedingungen und nach den Vorstellungen aller Beteiligten erfolgreich umzu-

setzen, stellt eine große Herausforderung für das Management einer Organisati-

on dar. 209 Der tatsächliche Erfolg bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 

ist ein wichtiges Bewertungskriterium für die Qualität der Steuerung einer Orga-

nisation.  Wenn die vereinbarte Strategie nicht umgesetzt werden kann, werden 

mit großer Wahrscheinlichkeit auch die vereinbarten Wirkungs- und Leistungsziele 

nicht erreicht und die angestrebten Ergebnisse nicht erzielt. 

Für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung einer ergebnis- und wirkungsori-

entierten Steuerung ist die Bedeutung der Operationalisierung der strategischen 

Planung sehr hoch einzustufen und dementsprechend groß sollten auch die An-

strengung der Führung sein, die organisationsinternen Prozesse so zu gestalten, 

dass ein Scheitern möglichst vermieden werden kann. 

Wie die folgenden steuernden Fragestellungen zeigen, liegen die Herausforde-

rungen für das Management einer Organisation in ganz unterschiedlichen Aufga-

bengebieten:

Wie gut funktioniert die Information und Kommunikation innerhalb 

der Organisation?

Wie realitätsnah wurde die strategische Planung aufgestellt?

Unterstützt die Unternehmenskultur den Strategieprozess?

In welchem Umfang waren die Mitarbeiter, welche die Strategie moti-

viert umsetzen sollen, in der Strategiefindungsphase beteiligt?

209 Vgl. Kientz, Jürgen: Implementierung der strategischen Planung in den jährlichen Planungszyklus, 
 S. 18 ff.
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Gibt es ein klares Verständnis bei allen Beteiligten von Vision, Strate-

gie und den vereinbarten Zielen 

Sind die Ziele für alle Mitarbeiter nachvollziehbar?

Existiert ein Klima des Vertrauens zwischen Politik und Verwaltung 

und zwischen Verwaltungsspitze und den Mitarbeitern?

Gibt es konkrete Anreize für die Mitarbeiter, die Strategie umzuset-

zen?

Ist die Strategie mit der leistungsorientierten Bezahlung verknüpft?

Ist die Organisation (Struktur, Prozesse, Institutionen…) auf die Strate-

gie ausgerichtet

Sorgt eine gute Personalentwicklung in Anzahl und Qualität für die 

notwendigen Mitarbeiter? 

Sind die erforderlichen Kompetenzen in der Organisation in notwen-

digem Umfang vorhanden?

Existiert auf allen Ebenen der Organisation die notwendige Verände-

rungsbereitschaft?

Ist die notwendige Akzeptanz der strategischen Planung in allen Be-

reichen vorhanden?

Kann eine realistische Operationalisierung der strategischen Planung 

gelingen?

Stehen die geplanten Ressourcen tatsächlich zur Verfügung?

Sind überall klare Verantwortlichkeiten vereinbart und werden diese 

auch ausgefüllt?

Ist die Mikropolitik der Organisation förderlich für den Prozess?

Die Aufzählung ist nicht abschließend und soll nur eine Andeutung über die 

vielfältigen Ansatzpunkte und Schnittstellen für eine erfolgreiche Verknüpfung 

geben. Sie verdeutlicht die Komplexität der Aufgabe und verdeutlicht die Not-

wendigkeit mehrdimensionaler Ansätze. 
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Die Mehrdimensionalität ergibt sich aus den unterschiedlichen Aufgabengebie-

ten, die im Rahmen der Umsetzung beachtet werden müssen. Jeder Bereich für 

sich selbst betrachtet kann den Erfolg des Gesamtprozesses spürbar beeinflus-

sen. Die folgende Abbildung vereinfacht diese Mehrdimensionalität sinnbildlich 

auf 6 wichtige Elemente (das siebte Kästchen steht für die methodische Reduzie-

rung bzw. Vereinfachung im Rahmen der Visualisierung) und beschreibt mögliche 

Effekte bei der Vernachlässigung wichtiger Bausteine.
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ABB. 22: DIE MEHRDIMENSIONALITÄT DER STRATEGIEUMSETZUNG 210

Besonders bedeutsame Aspekte, die bei der Konzeption des Prozesses beach-

tet werden müssen, und die grundsätzliche Idee mehrdimensionaler Ansätze 

und Instrumente sind schon in Kapitel 3.3 vorgestellt worden. Als Instrument zur 

ganzheitlichen Steuerung des mehrdimensionalen Prozesses selbst wird eine pas-

210 Modifizierte Abbildung auf der Basis von 
 Wichelhaus, Daniel: Strategische Steuerung und strategisches Controlling am Beispiel eines Krankenhauses, 
 Folie 18
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sende Form eines Performance Measurement Systems 211 zur Leistungsmessung 

empfohlen, das alle relevanten Dimensionen, auch den Bürger als Empfänger der 

Leistung (Wirkungsorientierung) und die Mitarbeiter einer Organisation als Leis-

tungsersteller, mit einbezieht und für die Steuerung des Prozesses übersichtlich 

und strukturiert alle wichtigen Informationen liefert.

„Unter einem Performance Measurement System versteht man einen Prozess zur 

Identifizierung und Quantifizierung von Kennzahlen und Leistungsindikatoren, 

der eine Aussage über das Maß der Zielerreichung bez. Qualität, Zeit und Kosten 

ermöglicht (Performance). Die Leistung von Organisationen,  bzw. von Organisa-

tionseinheiten sollte immer aus verschiedenen Perspektiven gemessen werden. 

Ein populäres Hilfsmittel ist dabei die schon beschriebene Balanced Scorecard.“

In Kapitel 4 werden am Beispiel eines Landkreises die entscheidenden Erfolgs-

faktoren herausgearbeitet und gezeigt, wie die Umsetzung auch in der Praxis 

erfolgreich gelingen kann. Die Mehrdimensionalität zeigt, wie wichtig der Integ-

rationsaspekt für den Gesamterfolg ist. Die konsequente Ausrichtung der Organi-

sation auf die vereinbarte Strategie hat dabei ganz grundlegende Bedeutung und 

wird deshalb im Folgenden noch detaillierter dargestellt.

211 Gabler, Wirtschaftslexikon, Gabler Verlag (Herausgeber), Stichwort: Performance Measurement, 
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/140765/performance-measurement-v3.html 
 - Stand: 24-02-2012
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3.4.2 Die Ausrichtung der Organisation auf 

 die Strategie 

„Structure follows strategy – die Struktur folgt der Strategie!“ 212

Diese pauschale Aussage von Alfred Chandler stammt aus dem Jahre 1962, 

gründet sich auf überzeugende Fallstudien in den damals vier größten Unter-

nehmen der Vereinigten Staaten (Dupont, General Motors, Sears Roebuck und 

Standard Oil) und wurde in den folgenden Jahren im Rahmen der theoretischen 

und praktischen Unternehmensführung heftig diskutiert. In der wissenschaftlichen 

Diskussion gibt es unterschiedliche Positionen zu dieser Aussage und weder die 

These von Chandler noch eine der zahlreichen Gegenthesen (wie z.B. von Richard 

Rumelt, 1974) sollen hier wiederlegt oder bestätigt werden.

Vielmehr geht es an dieser Stelle der Dissertation darum, in Anlehnung zur Aus-

sage von Chandler, die These aufzustellen, dass Organisationsentwicklung einen 

entscheidenden Anteil daran haben kann, die angestrebte Verbesserung der 

Steuerung in Kommunen zu erreichen. 

Die entscheidende Frage aus Sicht des Verfassers lautet:

Welche Anforderungen stellt die Strategie an die Organisationsgestaltung?

Um die Steuerung zu optimieren, sollte sich die Organisationsentwicklung stets 

an der strategischen Steuerung orientieren und zur Unterstützung der Strategie-

entwicklung und der damit zusammenhängenden Prozesse beitragen, um orga-

nisatorisch die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Dabei bezieht sich 

die Gestaltungsaufgabe auf die Organisation (Strukturen, Geschäftsprozessopti-

mierung, Schnittstellen, Institutionen), die Mitarbeiter (Personalentwicklung, Quali-

fikation, Kompetenzen, Motivation) sowie die Steuerung selbst (strategisches und 

operatives Controlling und Berichtswesen).

Die Frage wird sein, mit welchen Instrumenten und mit welchen Maßnahmen 

diese Anforderungen bestmöglich erfüllt werden können?

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Instrumente entwickelt, die helfen die 

Schnittstellenprobleme zwischen strategischer und operativer Planung zu besei-

tigen. Unzweifelhaft zu den besseren Instrumenten gehört dabei die an anderer 

212  Chandler, Alfred: Strategy and Structure. Chapters in the history of the industrial Enterprise
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Stelle schon beschriebene BSC. Eine gute Hilfe zur individuellen Auswahl der ein-

zusetzenden Instrumente und Maßnahmen zur Verknüpfung der strategischen 

Planung mit der operativen Planung geben die Hinweise von Robert S. Kaplan 

und David P. Norton, die versucht haben herauszufinden, was erfolgreiche, strate-

giefokussierte Organisationen denn eigentlich auszeichnet. 

Die Ergebnisse Ihrer Analysen und eigenen Erfahrungen fassen sie in den folgen-

den fünf Grundsätzen, die sich in Auswertung ihrer Untersuchungen als erfolgs-

versprechende Gemeinsamkeiten identifizieren ließen, zusammen:213

Operationalisierung der Strategie

Mit Hilfe des bereits vorgestellten Instrumentes der Balanced Score-

card gelang es den analysierten Organisationen die Strategie auf 

verständliche Weise zu beschreiben und allen Mitarbeitern in der 

Organisation zu vermitteln und damit für alle einen gemeinsamen 

Bezugspunkt zu schaffen. Die strategischen Planungen werden ope-

rationalisiert und damit in die operativen Planungen integriert.

Die Grundlage für die BSC liefern sogenannte „strategy maps“. Stra-

tegy maps sind logisch strukturierte und umfassende Architekturen 

zur Strategiebeschreibung. Durch die Verknüpfung und Darstellung 

von Ursache- und Wirkungsketten wird gezeigt, wie z.B. immaterielles 

Vermögen in materielle Erfolge transformiert werden.

 Durch den Einsatz von quantitativen und qualitativen Messgrößen 

werden wertschaffende Prozesse, Ergebnisse und Wirkungen auch 

außerhalb der bisher verwendeten finanziellen Größen messbar und 

damit auch bewertbar.

Ausrichtung der Organisation an der Strategie

Die Ausrichtung der Organisation an der Strategie bedingt nicht 

zwingend eine Änderung der Aufbauorganisation, vielmehr sorgt sie 

durch die Umsetzung vereinbarter Ziele und Maßnahmen für inhaltli-

che Verbindungen zwischen einzelnen Organisationeinheiten. 

213 Vgl. Kaplan, Robert S. / Norton, David P.: Die strategiefokussierte Organisation, 
      Führen mit der Balanced Scorecard, S. 9 ff.
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Ein angestrebtes Wirkungsziel kann durchaus mehrere Organisations-

einheiten betreffen und erfordert dann eine möglichst reibungsfreie 

Zusammenarbeit. 

Damit der Umsetzungserfolg der Gesamtorganisation größer ist als 

die Summe der Ergebnisse der einzelnen Organisationseinheiten ist 

die Organisation so zu gestalten, dass Synergien in der Zusammen-

arbeit zur Umsetzung der strategischen und operativen Planungen 

freigesetzt werden. Bestehende formale Strukturen müssen durch 

flexible Strukturen ersetzt werden, die sich an der Strategie und an 

den gesetzten Prioritäten orientieren.

Strategie als „Everyone´s Everyday Job“

Studien zeigen, dass es, zumindest bei großen Organisationen, in aller 

Regel nicht gelingt, die Strategie nur durch die Verwaltungsspitze al-

leine zu implementieren.

 Zur erfolgreichen Verknüpfung der strategischen Planung mit der 

operative Planung und der anschließenden Umsetzung ist es notwen-

dig, dass alle Mitarbeiter die Strategie kennen, verinnerlichen und ihre 

tägliche Arbeit, soweit notwendig, an der Strategie ausrichten. Jeder 

Mitarbeiter sollte selbständig überlegen, wie er einen möglichst gro-

ßen Beitrag zur Strategie leisten kann.

Die Kommunikation erfolgt von oben nach unten („top-down-Kom-

munikation“), steht in der Verantwortung der Führungskräfte und 

kann durch Instrumente wie die BSC unterstützt werden. Die Score-

cards können auf einzelne Organisationseinheiten, auf Produktgrup-

pen und selbst auf einzelne Mitarbeiter (persönliche Scorecards zur 

individuellen Zielvereinbarung) herunter gebrochen werden. Unab-

hängig von der Wahl der Instrumente sollte darauf geachtet werden, 

die Strategie ganzheitlich zu kommunizieren und die Kommunikation 

nicht auf Individualziele zu reduzieren.
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Auch die Verknüpfung der leistungsorientierten Bezahlung oder ein-

gesetzter Incentives mit der Strategieumsetzung hilft, dem formulier-

ten Ziel, dass die Strategie zum Tagesgeschäft für jeden Mitarbeiter 

werden sollte,  näher zu kommen.

Strategie als kontinuierlicher Prozess

Die Strategie, bzw. die strategische Planung darf nicht auf einen jähr-

lichen Termin reduziert werden, sondern muss in die kontinuierlichen 

Prozesse der Organisation integriert werden. Hierzu werden die fol-

genden drei Maßnahmen empfohlen:

 Verknüpfung der Strategie mit dem Budgetierungsprozess

 Die Leistungsseite muss mit der Ressourcenseite verbunden 

 werden und in allen Teilschritten der Prozesse gemeinsam 

 betrachtet und analysiert werden. Diese Verbindung existiert oft   

 nicht oder nur rudimentär. Abhilfe könnte die Einführung    

 einer doppelten Schleife zur Integration des Budgetierungsprozes-

 ses mit dem Strategieprozess schaffen. In dem sogenannten 

 Double-Loop Process214 dient die Balanced Scorecard als 

 Verbindungsglied zwischen strategischer Planung und operativer 

 Planung und der entsprechenden Umsetzungsprozesse.

Einführung eines regelmäßigen Management-Meetings,   
 welches sich der Strategie widmet

 Es wird empfohlen einmal monatlich oder zumindest einmal im   

 Quartal regelmäßige Management-Meetings zur 

 strategischen Steuerung einzurichten und diese durch ein offenes,   

 für jeden Mitarbeiter einzusehendes Berichtswesen zu 

 unterstützen.

214 Kaplan, Robert S. / Norton, David P.: Die strategiefokussierte Organisation, 
      Führen mit der Balanced Scorecard, S. 244
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 Einführung eines Prozesses zum Erlernen und zur 
 Anpassung der Strategie

 Durch die feste Verankerung von Informationsfeedbacksystemen   

 werden transparent dargestellte prognostizierte 

 Ursache-Wirkungsketten evaluiert und die Strategie kontinuierlich   

 verbessert. 

 Führungskräfte werden zu Lotsen ausgebildet, die sofort 

 erkennen, wenn ein Kurswechsel notwendig wird.

Mobilisierung des Wandels durch die Führung

Neben den Prozessen und Instrumenten gibt es noch weitere wich-

tige Faktoren, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie von 

entscheidender Bedeutung sind.

Die angestrebten Verbesserungen bei der strategischen Steuerung 

einer Organisation werden nur eintreten, wenn die Führung den Ver-

änderungsprozess mit voller Kraft unterstützt und in die gewünschte 

Richtung lenkt. Dies gilt für alle Phasen des Veränderungsprozesses, 

angefangen von der Mobilisierung über die Steuerung bis hin zur An-

passung des Managementsystems.
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3.4.3 Die Integration der strategischen Planung 

 in die operative Planung 

Mehrdimensionale Ansätze sind die richtige Antwort auf das große Spektrum 

an Herausforderungen im Rahmen der Verknüpfung von strategischer und 

operativer Planung. Die Ausrichtung der Organisation auf die Strategie ist eine 

grundlegende Notwendigkeit für einen erfolgreichen Strategieprozess. Wenn es 

allerdings nicht gelingt, die strategische Planung in die operative Planung zu inte-

grieren, dann werden auch alle passenden Rahmenbedingungen und Instrumen-

te alleine nichts nützen. Die Integration der strategischen Planung ist deshalb das 

Kernthema und gleichfalls die größte der vielen Herausforderungen. Die überge-

ordnete Bedeutung zeigt sich darin, dass bei fehlender Verknüpfung von strategi-

scher und operativer Planung, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Ziele 

nicht erreicht werden. Die entscheidende Aufgabenstellung für die Steuerung 

wird durch die Fragestellung 

Wie kann die strategische Planung in die operative Planung integriert werden? 

ausgedrückt.

Die Antwort, aus Sicht des Verfassers, lautet, dass für eine nachhaltige Integration 

der strategischen Planung, speziell bei Kommunen, zumindest die folgenden drei 

Basiselemente erfüllt sein sollten:

Integration durch den strategischen Steuerungskreislauf

Integration der strategischen Planung in die Kernprozesse

Integration der strategischen Planung in den Haushaltsplan

Die in aktuellen Untersuchungen analysierten Erfahrungen anderer Kommunen215 

wertet der Verfasser als Indikatoren dafür, dass die drei aufgeführten Basisele-

mente das Fundament einer erfolgreichen Integration bilden können, aber alleine 

nicht für eine erfolgreiche Integration ausreichen werden. 

215  Vgl. Kapitel 3.2
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In Ergänzung zu den drei Basiselementen gibt es aus Sicht des Verfassers weitere 

unverzichtbare, wichtige und ergänzende Erfolgsfaktoren. Jeder Erfolgsfaktor für 

sich hilft die Stabilität und Robustheit des Prozesses zu erhöhen und die Lebens-

dauer des Prozesses zu verlängern. 

Zentrales Instrument zur Integration der strategischen Planung ist der sogenannte 

strategische Steuerungskreislauf, der die einzelnen Prozesse miteinander ver-

knüpft und dafür Sorge trägt, dass die einzelnen Puzzleteile ihren richtigen Platz 

finden und gut ineinandergreifen, so dass die Verknüpfung ganzheitlich und kon-

tinuierlich stattfindet. Der Steuerungskreislauf ist das Kernelement der Integration 

und sollte im Rahmen der Konzeption optimal auf die örtlichen Rahmenbedin-

gungen anpasst werden. Die Integration der strategischen Planung in die Kern-

prozesse sorgt dafür, dass sich die wichtigen Prozesse einer Organisation nicht 

unabhängig und losgelöst von der vereinbarten Strategie entwickeln, sondern 

auf die vereinbarte Zielerfüllung ausgerichtet werden und diese unterstützen. 

Dies hilft die begrenzten Ressourcen möglichst effektiv und effizient einzusetzen. 

Bei einer Kommune sind die beiden Kernprozesses die Haushaltsplanung und 

der Jahresabschluss, wobei der Planung die deutlich wichtigere Rolle zukommt.

Durch die Integration der strategischen Planung in den Haushaltsplan wird die 

Transparenz der Strategie und Ausrichtung der Kommune, sowohl nach innen 

(Mitarbeiter) als auch nach außen (Bürger) deutlich erhöht. Der Haushalt wird für 

alle Verantwortlichen zum zentralen Steuerungsinstrument.

Die drei Basiselemente und die beschriebenen Erfolgsfaktoren werden im Rah-

men der Fallstudie in Kapitel 4 ausführlich beschrieben und erläutert, so dass an 

dieser Stelle auf eine weitere Vertiefung verzichtet wird.
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4 Ein integratives Umsetzungskonzept - 
 dargestellt am Beispiel des 
 Landkreises Lörrach

Die Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommu-

ne ist Aufgabenstellung und Titel der Dissertation.

Wie kann diese beschriebene Integration erfolgreich gelingen?

Das vierte Kapitel beschreibt die Idee, die Methodik und die konkrete Umsetzung 

der Aufgabenstellung. Wichtige Erfahrungen aus der Praxis bilden im Rahmen 

eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses die Grundlage für einen ganzheit-

lichen Ansatz mit unverzichtbaren Basiselementen und wichtigen Erfolgs- und 

Schlüsselfaktoren und zeigen einen Weg auf, wie eine erfolgreiche Umsetzung 

gelingen kann. Im Folgenden wird am Beispiel des Landkreises Lörrach in Form 

eines integrativen Umsetzungskonzeptes ein systemischer Lösungsansatz entwi-

ckelt, der auch problemlos auf andere Kommunen übertragen werden könnte.
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Die große Bedeutung der strategischen Planung für den Landkreis Lörrach wird 

für jeden sichtbar im Corporate Design verankert. 

ABB. 23: CORPORATE DESIGN LANDKREIS LÖRRACH

Der gewählte Claim216 ‘Gemeinsam Zukunft‘ gestalten“ betont sowohl den Ge-

staltungs- und Steuerungsaspekt als auch das bewusst gewählte gemeinsame 

Vorgehen von Verwaltung und Politik. Die Politik vertritt die Bürger des Landkrei-

ses, die sich als Adressat einer wirkungsorientierten Kommunalpolitik auch ange-

sprochen fühlen sollen. Eine Aufforderung zur Partizipation.

216  Mit Claim wird ein fest mit dem Logo verbundener Satz bezeichnet.
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Der Landkreis Lörrach liegt im äußersten Südwesten der Bundesrepublik 

Deutschland im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich in der Mitte von 

Europa und grenzt mit dem Rhein im Süden an die Schweiz und im Westen an 

Frankreich. Der nordöstliche Teil des Landkreises gehört zum Hochschwarzwald. 

Im Westen erhebt sich das Markgräfler Hügelland, im Süden der Dinkelberg.

Zwischen Dinkelberg und Schweizer Jura zieht das Hochrheintal nach Westen 

und breitet sich am Rheinknie bei Basel nordwärts zur Oberrheinebene aus.

ABB. 24: IMPRESSIONEN LANDKREIS LÖRRACH – WEIL217

Der Landkreis umfasst das Einzugsgebiet der großen und kleinen Wiese bis hin-

auf auf den Feldberg und Belchen, ein gutes Stück Hochrhein, eine Spanne am 

Oberrhein mit dem herrlichen Markgräfler Rebland.

ABB. 25: IMPRESSIONEN LANDKREIS LÖRRACH – ÖTLINGEN218

Gravierende geographische und klimatische Unterschiede sind es, die der Kreis 

vereint, über 1.000 Meter Höhenunterschied, die die Wiese zum Rhein begleiten. 

Eine der schönsten und reizvollsten Landschaften Deutschlands ist dieser Teil des 

Schwarzwaldes, wo der Hochschwarzwald hinübergleitet in die liebliche vielge-

217  Die Rechte des Bildes liegen beim Landkreis Lörrach, die Genehmigung zur Nutzung liegt vor. 

218  Die Rechte des Bildes liegen beim Landkreis Lörrach, die Genehmigung zur Nutzung liegt vor. 
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gliederte Berg- und Tallandschaft des Wiesentals und über sanftere Kuppen hin-

unter in das fruchtbare Rheinvorland. Herrliche Terrassen geben den Blick frei auf 

die Alpen, den Schweizer Jura und die Vogesen.

ABB. 26: IMPRESSIONEN LANDKREIS LÖRRACH - ENDENBURG219

Der Grenzlandkreis sieht in den Staatsgrenzen keinen Nachteil, sondern Chan-

cen. Über 10.000 Grenzgänger aus dem Landkreis arbeiten in der Schweiz, und 

viele Nachbarn aus dem Elsass und der Schweiz kaufen hier ein und genießen 

die hervorragende Gastronomie. In 35 Städten und Gemeinden von 100 bis 

über 48.000 Einwohnern lebt die Bevölkerung des Landkreises mit insgesamt ca. 

222.000 Einwohnern. Dicht besiedelt sind das vordere Wiesental zum Rheinknie 

und das Hochrheingebiet.

ABB. 27: IMPRESSIONEN LANDKREIS LÖRRACH - LÖRRACH220

Hier nutzt von alters her die Industrie die Standortvorteile, die die Bevölkerung 

und die den Landkreis durchquerenden, europäisch bedeutsamen Verkehrsach-

sen bilden. Dagegen bieten die Oberrheinebene und der Schwarzwald Erlebnis 

und Erholung für den Gast sowie Arbeit für den Landwirt, Winzer oder Hotelier, 

219  Die Rechte des Bildes liegen beim Landkreis Lörrach, die Genehmigung zur Nutzung liegt vor. 

220  Die Rechte des Bildes liegen beim Landkreis Lörrach, die Genehmigung zur Nutzung liegt vor. 
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für den innovativen Mittelstand und das Handwerk in allen Sparten. Die Weite 

und Offenheit der Landschaft mit ihrem Wechsel zwischen Wald, Wiesen und 

Weiden sowie die sprichwörtliche Gastfreundschaft sind markante Merkmale des 

Erholungsgebietes. Die landschaftlich außerordentlich reizvollen Tal- und Hoch-

lagen des südlichen Schwarzwaldes sind eher dünn besiedelt und wirtschaftlich 

schwach. Hier herrschen Landwirtschaft, Kleingewerbe und Tourismus vor. 

ABB. 28: IMPRESSIONEN LANDKREIS LÖRRACH – SÜDLICHER SCHWARZWALD221

Diese Gegensätze sind Herausforderung und Reiz zugleich und bilden in Sum-

me einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum. Die landschaftlich bedingten 

strukturellen Unterschiede im Kreisgebiet bei gleichzeitiger Stärkung der örtlichen 

Vorzüge auszugleichen, ist vordringliche Aufgabe des Landkreises. Er sorgt für die 

Infrastruktur, schafft mit seinen Einrichtungen die notwendigen Voraussetzungen 

und unterstützt die von der Topographie wirtschaftlich benachteiligten Gemein-

den. Der Landkreis Lörrach nimmt mit seinen Einwohnern und Größe im Land 

und innerhalb der Region Hochrhein-Bodensee eine mittlere Position ein. 

Die Steuerkraft liegt im Landesschnitt Baden-Württemberg und besondere Bedin-

gungen in der Grenzregion sorgen für eine traditionell überdurchschnittliche Be-

lastung im sozialen Bereich. Die knappen Finanzen und deutlich steigende Sozi-

allasten haben den Landkreis dazu schon im Jahre 2004 bewegt, sich strategisch 

so aufzustellen, dass auch in Zukunft die Herausforderungen noch gut bewältigt 

werden. Ein weiteres Ansteigen der Kreisumlage, als gesetzlich verankertes Fi-

nanzierungsinstrument zur zum Ausgleich des Haushaltes, soll zum Schutze der 

Kommunen im Landkreis vermieden werden. Angesichts wachsender Aufgaben 

eine große Herausforderung.

221  Die Rechte des Bildes liegen beim Landkreis Lörrach, die Genehmigung zur Nutzung liegt vor. 
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In der Kernverwaltung des Landkreises arbeiten ca. 1.100 Mitarbeiter aufgeteilt in 

fünf Dezernate. In den Beteiligungen (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH, EB 

Heime und EB Abfallwirtschaft) arbeiten weitere 2.000 Mitarbeiter.

Zur Unterstützung der strategischen Steuerung wurde die Organisationsstruk-

tur der Verwaltung an der Strategie des Landkreises Lörrach ausgerichtet. Klare 

Strukturen und Verantwortlichkeiten waren die Maßgabe für die organisatori-

schen Veränderungen.

Ausgehend von den Handlungsfeldern wurden sieben Teilhaushalte gebildet. 

Für jeden Teilhaushalt wurde ein verantwortlicher Ausschuss benannt. 

Ein Ausschuss kann auch für mehrere Teilhaushalte verantwortlich 

sein (1:n – Beziehung). So ist z.B. der Verwaltungsausschuss für die 

Teilhaushalte 1-3, der Umweltausschuss für die Teilhaushalte 4-5 ver-

antwortlich. 

Bei den Aufgaben der Fachausschüsse gibt es keine Überschneidung 

und Doppelzuständigkeiten.  

Zur Anpassung der politischen Verantwortlichkeiten an die strategische Ausrich-

tung war eine Änderung der Hauptsatzung notwendig.

Für jeden Teilhaushalt wurde ein verantwortliches Dezernat benannt.

Die Dezernatsleitung bekam die Teilhaushaltsverantwortung. 

Ein Dezernat kann auch für mehrere Teilhaushalte verantwortlich sein 

(1:n – Beziehung). So ist z.B. das Dezernat V „Soziales und Jugend“ für 

die Teilhaushalte 6 „Soziales & Arbeit“ und 7 „Jugend & Familie“ ver-

antwortlich. 
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Auch hier gibt es keine Überschneidung der Verantwortung und keine Doppelzu-

ständigkeiten.  

4 5 6321

Finanzen & Zentrales 
Management

Ordnung & Gesundheit Bildung & Kultur Verkehr & Strukturpolitik Umwelt, Baurecht & 
Ländlicher Raum

Soziales & Arbeit Jugend & Familie

Verwaltungsausschuss
Dezernat I

Jürgen Kientz

Verwaltungsausschuss
Dezernat II

Thomas Mücke

Verwaltungsausschuss
Dezernat II

Thomas Mücke

Umweltausschuss
Dezernat III

ELB Walter Holderried

Umweltausschuss
Dezernat IV

Ulrich Hoehler

Sozialausschuss
Dezernat V

Elke Zimmermann-Fiscella

Jugendhilfeausschuss
Dezernat V

Elke Zimmermann-Fiscella

11.13  Rechnungsprüfung

11.31 Kommunalaufsicht

 

12.10 Statistik und Wahlen

 

12.20 Ordnungswesen

12.22 Ausländer- und 

 Einbürgerungswesen

12.23 Personenstandswesen

12.26 Veterinärwesen und

 Lebensmittelüberwachung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

 

12.80 Katastrophenschutz

41.40 Maßnahmen der

 Gesundheitspflege

42.10 Förderung des Sports

21.20  Bereitstellung und Betrieb

 von Sonderschulen

21.30 Bereitstellung und Betrieb

 von berufsbildenden Schulen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben

 und Einrichtungen

22.20 Schulentwicklung

25.21 Archiv 

 

26.20 Musikpflege

28.10 Kulturpflege

12.21  Verkehrswesen

21.40 Schülerbe-

 förderung

 

51.10 Räumliche 

 Planung

 

51.11 Vermessung und 

 Geoinformation

51.12 Flurneuordnung 

 

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landstraßen

 

54.40 Bundesstraßen

54.70 ÖPNV

 

54.90 Sonst. Leistungen   für

 Verkehrsflächen

57.10 Wirtschafts-

 förderung

57.50 Tourismus

52.10  Baurecht

 

52.20 Wohnraumförderung

 

52.30 Denkmalschutzrecht

 

55.20 Gewässerschutz

55.40 Naturschutz 

 

55.50 Waldwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutz

56.20 Arbeitsschutz

31.10  Grundversorgung und Hilfen 

 nach SGB XII

31.20 Grundsicherung für 

 Arbeitssuchende nach SGB II

 

31.30 Hilfen für Flüchtlinge 

 und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.50 Leistungen nach dem 

 Bundesversorgungsgesetz

31.60 Förderung von Trägern der

 Wohlfahrtspflege

31.70 Betreuungsleistungen

31.80 Sonstige Soziale Hilfen und

 Leistungen

31.90 Bildung und Teilhabe

37.10 Schwerbehindertenrecht

37.20 Soziales Entschädigungsrecht

36.20  Allgemeine Förderung

 junger Menschen

36.30 Hilfen für junge Menschen

 und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tages- 

 einrichtungen und Tagespflege

36.80 Kooperation und Vernetzung

36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

11.10  Steuerung
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7
ABB. 29: GLIEDERUNG HAUSHALT 2012 – LANDKREIS LÖRRACH

    (ABBILDUNG IN DIN A3, S. S. XLIII)

Zur Anpassung der Organisation an die Strategie waren größere organisatorische 

Veränderungen notwendig.

Jeder Teilhaushalt ist ein Budget. 

Dies ermöglicht die größtmögliche Flexibilität bei der Bewirtschaftung. 

Budgetübertragungen über die Teilhaushaltsgrenzen hinweg sind 

nicht möglich.

Die Budgetregeln wurden an die strategische Ausrichtung angepasst.

Jede Produktgruppe ist eindeutig einem Teilhaushalt zugeordnet.

Durch die klaren Zuordnungen der Leistungen zu Produkten und der 

Produkten zu den Produktgruppen gibt es keine Schnittstellenproble-

me.

Bei neuen Aufgaben wird zuerst die organisatorische Zuordnung ge-

klärt.
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Der Geschäftsverteilungsplan wurde an die Produktstruktur und damit an die 

strategische Ausrichtung angepasst. Auch das strategische Personalentwicklungs-

konzept ist an der Strategie ausgerichtet und versucht die richtigen Menschen an 

die richtige Stelle zu bringen und den notwendigen Personalbedarf bestmöglich 

zu decken.

Der Landkreis Lörrach ist seit dem 01.01.2011 im Kernhaushalt schuldenfrei und 

hat in den Beteiligungen (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH, Eigenbetrieb 

Heime des Landkreises Lörrach und EB Abfallwirtschaft) aktuell Kreditmarktschul-

den in Höhe von 2,8 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2011 liegt deutlich über 

diesem Betrag, im positiven Bereich. Der Schuldenstand vor 9 Jahren lag noch bei 

31,3 Mio. €. Die finanziellen Verbesserungen sind ein Indikator für die positiven 

Wirkungen, die sich durch konsequente strategische Planung und Steuerung ein-

stellen.

Eine Optimierung der strategischen Steuerung eröffnet Handlungsspielräume und 

lohnt sich für alle Beteiligten, weil sie dazu beiträgt, dass die knappen Ressourcen 

gezielter eingesetzt werden.

Die Begrifflichkeiten des folgenden Kapitels sind auf eine Kreisverwaltung abge-

stimmt, können aber ohne weiteres durch die Begriffe einer Stadt- oder Gemein-

deverwaltung ausgetaucht werden:

Landrat/Landrätin  -  Bürgermeister/Bürgermeisterin

Kreistag   - Gemeinderat oder Stadtrat

Das gleiche gilt für die Hierarchie-Ebenen, die Begrifflichkeiten für die einzelnen 

Hierarchie-Ebenen können nach örtlichen Vorlieben frei gewählt werden. 
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Beim Landratsamt Lörrach wurde bewusst eine flache Hierarchie mit maximal 4 

Ebenen gewählt:

Ebene 1  - Dezernate

Ebene 2  - Fachbereiche

Ebene 3  - Sachgebiete

Ebene 4  - Teams222 

     

Bei mehr Hierarchie-Ebenen können diese gedanklich ergänzt werden. 

Die Steuerungsgrundlagen sind die gleichen.

222  Die 4. Ebene, Teams, gibt es nur in Fachbereichen mit mehr als 100 MA
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4.1  Ausgangsbasis

Unter dem Titel „Nachhaltigkeit im Landkreis – Bestandsaufnahme, Vorschläge, 

Maßnahmen, Ziele“ startete im März 2000 der Agenda-Prozess im Landkreis Lör-

rach. Der Landkreis war Pilotlandkreis in Baden-Württemberg.

Ausgangsbasis für den Agenda-Prozess im Landkreis war, dass sich im Jahr 1992 

die Völkergemeinschaft auf dem Gipfel von Rio de Janeiro mit der „Agenda 21“ 

auf eine globale Strategie zur nachhaltigen Entwicklung und einer etablierten 

Nachhaltigkeit als normatives Leitbild der United Nations (UN) und ihrer Mitglied-

staaten verständigte. Der Begriff Nachhaltigkeit wurde in seiner heutigen Bedeu-

tung maßgeblich durch die Brundtland-Kommission223, der Weltkommission für 

Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen im Jahr 1987, geprägt. Ein Zu-

stand, in dem die Bedürfnisse jetziger Generationen befriedigt werden, ohne zu 

riskieren, dass die Bedürfnisse zukünftiger Generationen gefährdet sind wurde als 

nachhaltig bezeichnet. Die Nachhaltigkeitsdebatte basiert in dieser Interpretation 

auf dem doppelten Imperativ der Generationengerechtigkeit und der globalen 

Gerechtigkeit und umfasst als Begriff die drei Aspekte ökologischer, sozialer und 

ökonomischer Nachhaltigkeit. 

223 Als die Vereinten Nationen 1983 die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung gründeten, war deutlich   
 geworden, dass die Erhaltung der Umwelt eine Überlebensfrage für alle Menschen ist. Die von Gro Harlem 
 Brundtland (damalige norwegische Ministerpräsidentin, frühere Umweltministerin) geleitete Kommission betonte,   
 dass Umweltschutz und Wirtschaftswachstum gemeinsam angegangen werden müssen, um 
 „heutige Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Überlebensfähigkeit zukünftiger Generationen einzuschränken“.   
 Aufgrund des Brundtland-Berichts von 1987 berief die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UNO-  
 Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) ein, bekannt als der Erdgipfel vom 3.-14.6.1992 in 
 Rio de Janeiro. Sie war der Wendepunkt in den internationalen Verhandlungen über Fragen von Umwelt und 
 Entwicklung.
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Da deren unterschiedlichen Dimensionen nicht voneinander getrennt werden 

können, spricht man auch von einer integrativen Nachhaltigkeit, die stets im Zu-

sammenspiel und unter Berücksichtigung von Synergien und Zielkonflikten be-

trachtet werden muss. Prozesse nachhaltiger Entwicklung sind dementsprechend 

komplex und beschäftigen sich mit der Bewältigung von dimensionsübergreifen-

den globalen Problemen.224

Das Leitmotiv der Agenda 21 kann und sollte in das Zielsystem einer jeden Kom-

mune eingehen und war deshalb auch Motiv für das Pilotprojekt des Landkreises 

Lörrach. Mehr als 200 Personen beteiligten sich von März 2000 bis März 2001 in 

7 Arbeitskreisen an der Erarbeitung konkreter Projekte, die anschließend in den 

Fachausschüssen des Kreistages diskutiert und anschließend größtenteils vom 

Kreistag beschlossen wurden. Ziel des Prozesses war, die einzelnen Projekte und 

Maßnahmen in ein Gesamtkonzept nachhaltige Entwicklung einzubinden. Man 

war davon überzeugt, dass Politik und Verwaltung gemeinsam einen wesentli-

chen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung des Landkreises nehmen können. 

Die Verwaltung wurde beauftragt eine Bestandsaufnahme zu erstellen und diese 

nach den Fragestellungen „was tut der Landkreis“ „was will der Landkreis noch 

tun?“ und „was tun andere Landkreise?“ zu strukturieren.

Die gesetzlichen Aufgaben und freiwilligen Leistungen des Landkreises wurden 

den 21 Teilzielen der Nachhaltigkeit zugeordnet und in die Bereiche Querschnitts- 

und übergreifende Aufgaben, Ökologie, Ökonomie und Soziales gegliedert. 

Die Daten für die Bestandsaufnahme wurden in Form von schriftlichen Befragun-

gen, Interviews, vorgelegter Berichte und Konzepte aus den verantwortlichen 

Fachbereichen erhoben. Auch die Fraktionen wurden um Stellungnahmen gebe-

ten. Die Fraktionen sahen den Prozess als Zwischenschritt zu einem Leitbild.

In der Folgezeit gelang es allerdings nicht den Prozess am Leben zu halten. 

Schwierige finanzielle Rahmenbedingungen machten jegliche positiven Umset-

zungsvorschläge zunichte und operative Themen drängten sich wieder in den 

Vordergrund. Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung hatten andere 

Sorgen und die Bestandsaufnahme verschwand schon bald in der „Schublade“ 

und die vielen guten Vorschläge gerieten in Vergessenheit. Schon kurz nach 

der nächsten Kreistagswahl im Jahre 2004 wussten nur noch wenige von dem 

Prozess und es verging nicht viel Zeit und die mühsam erarbeiteten Ziele waren 

komplett aus dem Fokus verschwunden.  

224 Vgl. Hauff, Volker: Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und 
 Entwicklung.
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Der Agenda-Prozess war eine aufwendige Form der Zielfindung, aber letztendlich 

nicht mehr als eine statische Momentaufnahme, die nicht in die täglichen Prozes-

se der Verwaltung und des Kreistages integriert werden konnten. Es fehlte vor 

allem eine Verbindung zur operativen Planung.

„Erst eine von Politik und Verwaltung getragene gemeinsame Strategie bietet die 

Möglichkeit, den Nachhaltigkeitsgedanken zu verankern und im Landkreis effek-

tiv voran zu bringen“, so die richtige Feststellung im Vorwort der Bestandsaufnah-

me.225

Dies ist leider nicht gelungen!

Die Folgejahre waren geprägt von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Der Landkreis 

kam an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit. In den Jahren 2003 und 2004 

gelang es nur mit Kunstgriffen einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustel-

len. Das Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde versagte aufgrund der 

massiven strukturellen Schieflage die Genehmigung einer geplanten Kreditauf-

nahme und schränkte dadurch die eigene Handlungsfähigkeit des Landkreises 

deutlich ein. Die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung war ernsthaft in Gefahr. 

Die schwierige, für alle Beteiligten unbefriedigende Situation war dann Anlass 

umzudenken. So konnte es nicht weitergehen. Alle Beteiligten, Politik und Ver-

waltung, erkannten die Notwendigkeit einer strategischen Planung, die sich zual-

lererst um die Haushaltskonsolidierung kümmern sollte, um damit dann im zwei-

ten Schritt, die politische und fachliche Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. 

Die ersten Überlegungen zur Optimierung der strategischen Steuerung waren die 

Folge.

 

225  Landkreis Lörrach: Nachhaltigkeit im Landkreis 
      – Bestandsaufnahme, Vorschläge, Maßnahmen, Ziele, S. 1
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4.2  Strategiefindungsphase

Die guten Vorsätze wurden in einer Klausurtagung der Führungskräfte am 17. 

und 18. März 2006 diskutiert und in die Tat umgesetzt. Ausgangspunkt war die 

Diskussion über die Notwendigkeit und die verschiedenen Entwicklungswege 

eines Leitbildes. 

Die folgenden Fragestellungen dominierten die erste Phase der Diskussion:

Brauchen wir ein Leitbild für den Landkreis?

Was bringt ein Leitbild wirklich?

Mit welchem Aufwand muss es entwickelt werden und wer ist zu 

beteiligen?

Was für Ziele haben wir?

Welche Aufgaben hat der Landkreis?

Der Schwerpunkt wurde im Ergebnis dann bewusst nicht auf die Entwicklung 

eines Leitbildes sondern auf die Entwicklung von strategischen Ziele gelegt.Man 

war sich einig, dass der vom Gesetzgeber formalisierte Prozess für die operative 

Planung dringend durch einen formalisierten Prozess zur strategischen Planung 

ergänzt werden muss. Bisher gab es keine abgestimmte strategische Planung. 

Auch die jährliche Haushaltsplan-beratung war eher durch kurzfristiges Reagieren 

auf die Rahmenbedingungen gekennzeichnet.

Die Handlungsfähigkeit des Landkreises sollte schnellstmöglich wieder herge-

stellt und die Organisation selbst insgesamt mehr strategiefokussiert ausgerichtet 

werden. Das kurzfristige Reagieren aller Beteiligten sollte in ein abgestimmtes 

gemeinsames strategischen Agieren verändert werden.
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Der Prozess der Strategiefindungsphase wurde zunächst in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit gerückt und in die folgenden drei Teilschritte aufgespaltet:

1. Verwaltungsinterne Formulierung von fachlichen Verwaltungs- und 

Unternehmenszielen

2. Politischer Diskurs der fachlichen Ziele und Erarbeitung einer 

gemeinsamen Strategie mit dem Kreistag

3. Beschluss einer verbindlichen Zukunftsstrategie für den Landkreis 

Lörrach durch den Kreistag

Das interne Ziel war, die Strategiefindungsphase in drei Jahren abzuschließen. 

Der Prozess sollte im Sinne von Mintzberg formalisiert werden, aber gleichzeitig 

genügend Freiraum für Kreativität erlauben. Aufgrund der bekannten schwierigen 

Rahmenbedinungen lag der Fokus auf einer realistischen strategischen Planung, 

die im Anschluss auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Politik sollte dabei 

umfassend beteiligt werden.
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4.2.1 Verwaltungs- und Unternehmensziele

Im Nachgang des Strategieworkshops wurde innerhalb der Verwaltung umge-

hend mit Punkt 1 der Strategiefindungsphase begonnen.

In der Klausurtagung hat man sich auf die folgenden ersten Schritte verständigt:

Bis 31.12.2006 soll die Diskussion über die strategischen Ziele des 

Landratsamtes auf Dezernatsebene abgeschlossen sein. Die Dezer-

nentenebene definiert konkrete strategische Ziele (Verwaltungs- und 

Unternehmensziele) und überlegt wie diese operationalisiert werden 

können. Das Dezernat I ist verantwortlich für die Steuerung des Pro-

zesses.

Auf der Basis der Ergebnisse wird bis 31.03.2007 überlegt, ob es 

sinnvoll ist einen gestrafften Leitbildprozess durchzuführen. Die Füh-

rungskräfte sahen ein Leitbild durchaus als geeignetes Instrument zur 

Darstellung des eigenen Selbstverständnisses.

Die besondere Bedeutung bei der Festlegung von Unternehmenszielen ergibt 

sich dadurch, dass durch die Formulierung der Zielinhalte die nachfolgenden Ent-

scheidungs- und Realisationsprozesse weitgehend determiniert werden. Planung 

hat stets mit Analyse und Formalisierung zu tun. Das heißt, eine Zielvorgabe oder 

eine Reihe von Absichten in einzelne Teilschritte zu zerlegen und diese Schritte 

schriftlich zu fixieren, damit sie dann nahezu automatisch erfolgen können. Da-

rüber hinaus stellt Planung die mutmaßlichen Auswirkungen oder Ergebnisse 

der einzelnen Schritte dar.226 Man einigte sich darauf, Ziele als strebenswerte Zu-

stände, die als Ergebnis von bestimmten Verhaltensweisen eintreten sollten, zu 

sehen.

226  Mintzberg, Henry: Das wahre Geschäft der strategischen Planer, in: Harvard Businessmanager 3/1994, S. 107-114
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Als Vorgabe für eine präzise Zielformulierung wurden die folgenden Dimensio-

nen festgelegt:

Zielinhalte
Der Zielinhalt bezeichnet die sachliche Festlegung dessen, was ange-

strebt wird.

Ausmaß der Zielerreichung
Das Zielausmaß legt in absoluter oder relativer Form das im Hinblick 

auf den Zielinhalt verfolgte Anspruchsniveau fest.

Zeitlicher Bezug
Der zeitliche Bezug bestimmt, zu welchem Zeitpunkt ein Ziel erfüllt 

werden soll.

Die für den Landkreis zu formulierenden Verwaltungs- und Unternehmensziele 

sollen helfen, dass die von verschiedenen Instanzen in unterschiedlichen Angele-

genheiten und oft unabhängig voneinander getroffenen Entscheidungen besser 

zusammenwirken und zur Erfüllung der vereinbarten Ziele beitragen. Vorhandene 

Zielkonkurrenzen sind aufzulösen.

Der Prozess der Zielformulierung, sowohl verwaltungsintern im ersten Schritt, wie 

auch im Diskurs mit der Politik im zweiten Schritt, gibt für das operative Geschäft 

Entscheidungskriterien vor, an denen sich die Auswahl der geeigneten Alternati-

ven und Entscheidungen selbst orientieren können und sollten.

Die Dezernatsleitungen wurden aufgefordert, gemeinsam mit ihren Fachbereichs-

leitungen, in einem dezernatsinternen Entwicklungsprozess unter Beteiligung 

der Mitarbeiter Verwaltungs- und Unternehmensziele für ihren Aufgabenbereich 

zu entwickeln. Die Ergebnisse des Berichtes „Nachhaltigkeit im Landkreis – Be-

standsaufnahme, Vorschläge, Maßnahmen, Ziele“ aus dem Jahre 2004 wurden 

wieder aufgegriffen und aktualisiert.  Die abschließende Diskussion, Abstimmung 

und Festlegung sollte in regelmäßigen Sitzungen der erweiterten Dezernenten-

runde (Dezernatsleitungen und Stabstellen Landrat) stattfinden.
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Man verständigte sich auf die folgenden drei Zielebenen:

Ebene 1:   Strategische Ausrichtung

Ebene 2:  Spezifische Ausrichtung

Ebene 3:  Konkrete Operationalisierung

Der offizielle Startschuss erfolgte in der Sitzung der erweiterten Dezernentenrun-

de am 06. Juli 2006. 

Bei der Diskussion der abschließenden Konzeption des Prozesses, die in dieser 

Sitzung beschlossen wurde, wurde schnell klar, dass das ursprüngliche Zeitziel 

31.12.2006 nicht haltbar war. Eine umfassende Diskussion im Vorfeld und die 

Qualität der Ergebnisse wurden aber als deutlich wichtiger eingestuft als die 

Einhaltung des zeitlichen Zieles Ende 2006. Die Erfahrung, dass man sich in Stra-

tegieprozessen viel zu enge Zeitziele setzt, hat sich gleich im ersten Schritt bestä-

tigt. Nach der Festlegung des konkreten Vorgehens und einem fachlichen Input 

zu den Themen „Integriertes Management“ und „Unternehmensziele“ wurden 

ab September 2006 bis Mai 2007 im Rahmen eines intern moderierten Diskussi-

onsprozesses die Ergebnisse der einzelnen Dezernate diskutiert und beschlossen.  

Als eines der ersten Ergebnisse schon zu Beginn des Prozesses wurde festgehal-

ten, dass man den Landkreis stärken möchte und die erste Formulierung eines 

Art Oberzieles lautete: „Den Landkreis als attraktiven Lebens- und Wirtschafts-

raum stärken“. Die Dezernate sollten sich überlegen, was jede Organisationsein-

heit zu diesem Oberziel beitragen kann. Der Anfang war gemacht, der Kern der 

späteren Vision war geboren.

Die Qualitätssicherung und der abschließende Abstimmungsprozess fanden in 

den Monaten Mai bis Juli 2007 statt. Von Anfang an bestand Einigkeit, dass die 

Verwaltung nicht die gesetzliche Legitimation hat, ihre eigenen strategischen 

Ziele selbst festzulegen und das Ergebnis des Prozesses die Grundlage für eine 

politische Strategieentwicklung mit dem Kreistag sein sollte. Im Rahmen des Pro-

zesses tauchte die Frage auf, ob es richtig war, die strategische Planung an Or-

ganisationseinheiten des Landratsamtes auszurichten oder ob nicht vielmehr die 

inhaltliche Komponente entscheidend war und die Organisation sich an der stra-

tegischen Planung orientieren sollte. Des Weiteren kristallisierten sich im Rahmen 

des interessanten Entwicklungsprozesses die ersten Überlegungen und Ideen zu 



236

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

der heute gültigen strategischen Ausrichtung des Landkreises, wie z.B. die Rolle 

der Rahmenbedingungen, verschiedene Ebenen der Ziele, die Zielpyramide, usw. 

heraus.

Das Ergebnis des Prozesses wurde in dem Papier „Verwaltungs- und Unterneh-

mensziele für das Landratsamt Lörrach“ zusammengefasst und war eine her-

vorragende Diskussionsgrundlage für Entwicklung der Strategie im Rahmen der 

folgenden politischen Zielfindungsphase.
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4.2.2 Die politische Zielfindungsphase

Noch bevor der verwaltungsinterne Prozess zur Formulierung von Verwaltungs- 

und Unternehmenszielen abgeschlossen war,  hat der Kreistag am 08.11.2006 

beschlossen für den Landkreis Lörrach ein ‘strategisches Leitbild‘ zu entwickeln. 

Entsprechende Anträge der CDU-Fraktion waren die Grundlage des Beschlusses. 

Der Kanton Basel-Stadt in der direkten Nachbarschaft hatte in einem Strategiepa-

pier ‘Basel 2020‘ bereits konkrete Leitvorstellungen entwickelt. Unter dem Blick-

winkel der geplanten Gründung des‘Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB)‘, mit 

Beteiligung des Landkreises Lörrach, erschien eine eigene strategische Positionie-

rung dringend erforderlich.

Über den konkreten Weg und das angestrebte Ziel des Prozesses bestand zu 

diesem Zeitpunkt noch weitgehende Uneinigkeit. Der Verwaltungsausschuss hat 

sich deshalb nochmals eingehend mit dem Thema beschäftigt, die verschiedenen 

Möglichkeiten der Strategieentwicklung analysiert und am 11. Juli 2007 entschie-

den, ab September in den politischen Prozess der Entwicklung eines strategi-

schen Leitbilds einzusteigen. 

Zur Begleitung und Steuerung des Prozesses wurde eine neue Arbeitsgruppe 

‘Forum Zukunftsstrategie‘ gegründet. Wichtigstes Merkmal der Arbeitsgruppe 

war die Verbindung von Politik (Besetzung nach d´Hondt) und Verwaltung (alle 

Dezernatsleitungen), die in der Arbeitsgruppe unter Leitung des Landrates auf 

Augenhöhe diskutieren und gemeinsam gute Vorschläge für den Kreistag erar-

beiten sollten. Die Arbeitsgruppe diente dazu eine möglichst gemeinsame Inte-

ressenslage herauszuarbeiten und durch maximale Transparenz ein Klima des 

Vertrauens zwischen Politik und Verwaltung zu schaffen. Ein wichtiger Erfolgsfak-

tor, wie sich im Laufe des Prozesses noch herausstellen sollte. Die Aufgabe der 

Arbeitsgruppe lag darin, die strategischen Eckpunkte der Zukunftsstrategie zu 

entwickeln und für den Kreistag vorzubereiten.
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Man entschied sich richtigerweise auch dazu, den Prozess durch einen externen 

Moderator zu begleiten und moderieren zu lassen. Das war sehr hilfreich und 

förderlich für den Prozess. Man war sich interfraktionell einig, mit dem Moderator 

zunächst zu besprechen und zu klären, was man denn unter einem strategischen 

Leitbild konkret versteht, bzw. welche Form der strategischen Planung für den 

Landkreis Lörrach empfehlenswert ist und welche Richtung eingeschlagen wer-

den sollte. Diese Klärung zu Beginn des Prozesses war sehr hilfreich.

Der Prozess der strategischen Planung einer Organisation ist in aller Regel ganz 

grob dadurch gekennzeichnet, dass eine Vision für das Unternehmen formuliert, 

ergänzend in unternehmenspolitischen Grundsätzen ausgedrückt wird und dann 

ihren Niederschlag in der Unternehmenspolitik und -kultur findet. Für die relevan-

ten Handlungsfelder werden Strategien abgeleitet und in Form von strategischen 

Zielen schriftlich festgehalten. 

Die operationalisierten Ziele werden kombiniert mit Messgrößen und den not-

wendigen Ressourcen unter Beachtung von Rahmenbedingungen als konkrete 

Aktionen auf die einzelnen Organisationseinheiten herunter gebrochen. Am 

Anfang des Prozesses steht in aller Regel eine Vision. Die formulierte Vision wird 

man vielleicht nie ganz erreichen, aber man hat sie immer vor Augen. Sie hat die 

wichtige Funktion in und für eine Organisation die Richtung vorzugeben und das 

Denken, Handeln und Fühlen der handelnden Personen zu lenken. 

Für den Prozess der Strategiefindung, insbesondere für die Analysephase, wur-

den in den letzten 30 Jahren viele mehr oder weniger geeignete Instrumente227 

entwickelt und etabliert, die eine Organisation dabei unterstützen, die gewünsch-

te Strategie zu finden. 

Weit verbreitet sind unter anderem die folgenden Instrumente:

SWOT-Analyse 

Portfolio-Technik

Szenario-Technik

Wertschöpfungsketten228

227 Simon, Hermann; von der Gathen, Andreas (2002) Das große Handbuch der Strategieinstrumente:
     Alle Werkzeuge für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

228 Die Wertschöpfungskette ist ein Instrument von Michael E. Porter, das den kompletten Weg eines Produktes, einer   
 Dienstleistung von Anfang bis Ende analysiert.
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ABC-Analyse229

Porters „5 Forces“ der Branchenanalyse230

Kundenbegeisterungsmodell („Kano-Modell“) 231

7-K-Modell232

Mit Hilfe der o.g. Instrumente kann die strategische Analyse durchgeführt wer-

den, die fester Bestandteil eines Strategieprozesses sein sollte. Sie hat die Aufga-

be die Ausgangssituation genau zu analysieren, herauszufinden ob bestimmte 

Basisanforderungen erfüllt sind und bestehende Positionen zu hinterfragen. Sie 

schafft die Grundlage für umsetzbare Strategien, indem sie die Inhalte des strate-

gischen Rahmens und die angestrebten Veränderungen klärt. Ergänzend sind alle 

Unterlagen und Meinungen zu sammeln, die für die Ableitung des strategischen 

Zielsystems wichtig sind. Eine klar strukturierte Methodik während der Strategie-

findungsphase hat viele Vorteile. Sie erhöht die Effizienz des Prozesses, was im 

Hinblick auf die Transaktionskosten nicht zu vernachlässigen ist, schafft Transpa-

renz für alle am Prozess 

Beteiligten und dokumentiert wie Mitarbeiter und Führungskräfte in den Ent-

scheidungsprozess mit einbezogen werden können.  

229 Die ABC-Analyse (Programmstrukturanalyse) ist ein betriebswirtschaftliches Analyseverfahren, das Objekte nach   
 einer  bestimmten Systematik in die Klassen A, B und C aufteilt.
 

230 Porter, Michael E. (2008) The Five Competitive Forces That Shape Strategy,
 in: Harvard Business Review 01/2008, S. 79-93 - Die Branchenstrukturanalyse five forces ist ein von Michael E. Porter  
 entwickeltes Hilfsmittel zur Strategieanalyse in der unternehmerischen Planung. Die Ergebnisse dieser Analyse   
 der externen Umwelt können als Umweltanalyse in eine SWOT-Analyse einfließen.

231 Kano, Noriaki (1984) Attractive Quality and Must-be Quality, Journal of the Japanese Society for Quality Control - 
 Das Kano-Modell ist ein Modell zur Analyse von Kundenwünschen.

232 Das 7-K-Modell stammt aus der Customer-Value-Forschung der Universität St. Gallen und dient der 
 Geschäftsmodellanalyse 
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Der kreative Ideengewinnungsprozess sollte allerdings nicht zu sehr von analy-

tischen Erhebungen und Auswertungen eingeschränkt bzw. behindert werden. 

Gerade in der Anfangsphase ist es hilfreich, den Ideen zunächst einfach freien 

Lauf zu lassen und diese dann erst in einem zweiten Schritt zu strukturieren. Wird 

der Strategiefindungsprozess zu strukturiert durchgeführt, wäre es möglich, dass 

der kreative Impuls und damit vielleicht der Kern einer erfolgreichen Strategie zu 

kurz kommt. Ist der Strategiefindungsprozess allerdings zu unstrukturiert, besteht 

die Gefahr, dass man leicht den Überblick verliert, wesentliche Punkte und Fak-

toren übersieht und die Strategiefindungsdiskussion unübersichtlich und schwer 

steuerbar wird. Eine gute Lösung liegt deshalb, in Abhängigkeit von den Rah-

menbedingungen vor Ort, zwischen den beiden geschilderten Extremen.

Welches der genannten Analyseinstrumente am besten geeignet erscheint und 

zur Anwendung kommt, hängt stets von der individuellen Situation und von den 

eigenen Vorstellungen und Ressourcen ab. Ebenso von der spezifischen Situation 

abhängig ist, in welcher Tiefe und Breite die einzelnen Instrumente letztendlich 

eingesetzt werden. Bei der Auswahl des Instrumentes ist zu berücksichtigen, dass 

die Sozialisations- und Motivationsfunktion einer Methodik oder eines Modells 

häufig wichtiger ist als seine Bewertungs- und Auswahlfunktion. Gute Metho-

den- und Modellkenntnisse sollten deshalb auch mit dem Wissen gekoppelt sein, 

unter welchen Bedingungen, welche Methoden und Modell, mit welcher Aus-

sicht auf Erfolg, eingesetzt werden können. Mit anderen Worten, es hängt immer 

von den Menschen und dem konkreten Umfeld und dessen Rahmenbedingun-

gen ab, welcher Methodik die größten Erfolgschancen einzuräumen sind.

Im Rahmen der strategischen Analyse sollte am Ende darauf geachtet werden, 

dass in weiten Teilen Konsens über die Ausgangssituation erzielt werden kann. 

Auch für die weiteren Schritte des Prozesses ist es förderlich, im Rahmen von 

Abstimmungsprozessen, immer wieder eine gemeinsame Basis aufzubauen und 

sich auf verbindliche, schriftlich fixierte, Zwischenergebnisse zu verständigen, da 

eine kontinuierliche Konsensbildung im Rahmen des Strategieprozesses die Er-

folgsaussichten für die Umsetzung der gefundenen Strategie deutlich erhöht.

In der Phase der Strategiefindung hat es sich, vor allem im Umgang mit einer 

heterogen zusammengesetzten Gruppe, als sehr hilfreich erwiesen, gleich zu 

Beginn die Begrifflichkeiten zu klären, bzw. sich bestenfalls sogar auf ein gemein-

same Bedeutung der verwendeten Begriffe zu einigen. Sehr hilfreich ist es auch, 

sich zu Beginn des Prozesses auf gewisse gemeinsame „Spielregeln“ für den Pro-

zess zu verständigen.
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Von entscheidender Bedeutung ist außerdem eine übersichtliche Dokumentati-

on der erarbeiteten Ergebnisse, da nur dann allen Beteiligten eine gemeinsame 

Grundlage zur Verfügung steht, auf die im Laufe des Prozesses immer wieder 

zurückgegriffen werden kann. 

Es wird empfohlen, einen externen Berater zur Steuerung und Moderation des 

Prozesses hinzuzuziehen. Dieser kann unterstützen, falls notwendige Methoden-

kenntnisse fehlen, Hinweise geben, falls die verfügbare Arbeitskapazität für die 

Durchführung der Planungsarbeiten nicht ausreicht oder zusätzliche Erfahrungen 

aus ähnlichen Projekten in den Planungsprozess eingebracht werden sollen. Er 

stellt die notwendigen Unterlagen und Informationen zusammen und schlägt für 

die einzelnen Arbeitsschritte immer die aus Expertensicht am besten geeignete 

Methodik vor, um in angemessener Zeit zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Der externe Partner stellt im Rahmen des Strategieprozesses eine Art Katalysator 

dar, der das kreative und ganzheitliche Denken, die kritische Urteilsfähigkeit und 

die Intuition im Bewusstsein der Entscheidungsträger fördert und so den strategi-

schen Planungsprozess wesentlich mit gestaltet.

Auch der Landkreis Lörrach hat sich für eine externe Moderation entschieden. 

Dies war zu Beginn des Prozesses sehr hilfreich, um Fronten aufzubrechen, ein 

gutes Klima zu schaffen und durch strukturiertes Arbeiten mit geeigneter Metho-

dik die gewünschten Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Der Moderator hat im-

mer wieder darauf geachtet, Konsens über die Vorgehensweise zu erzielen, um 

damit die Basis für eine breite Akzeptanz zu schaffen.  

Die konstituierende Sitzung des Forums Zukunftsstrategie fand am 28.09.2007 

statt. In der konstituierenden Sitzung verständigte man sich auf das geplante Vor-

gehen, die wesentlichen Aspekte und versuchte eine möglichst einvernehmliche 

Positionsbestimmung zwischen Politik und Verwaltung zu finden. Ganz wichtig 

für die Entwicklung der politischen Zielfindungsphase beim Landkreis Lörrach 

waren die Diskussionen zu Beginn des moderierten Prozesses, in denen der Weg 

und das Ziel nochmal offen und kontrovers diskutiert wurden. Im Ergebnis des 

fachlichen Diskussionsprozesses einigte man sich darauf, für den Landkreis Lör-

rach kein strategisches Leitbild, sondern eine Zukunftsstrategie zu erarbeiten.

Das gemeinsame Bestreben konzentrierte sich in dem Ziel, mit der Zukunftsstra-

tegie die knappen Ressourcen und alle Kräfte des Landratsamtes zur Umsetzung 

der vereinbarten Ziele zu bündeln, um den Landkreis Lörrach als attraktiven Le-

bens- und Wirtschaftsraum nachhaltig zu stärken. 



242

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Der Prozess erhielt den Namen: ‘Gemeinsam Zukunft gestalten - Landkreis 

Lörrach 2025‘.

Im Landratsamt wurde eine Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“ eingerichtet, 

die den Prozess eng begleitet und sich sowohl um die administrativen Aufgaben 

als auch um die Qualitätssicherung des Prozesses kümmert. Die Beteiligung Drit-

ter zu bestimmten Themen wurde über sogenannte Task-Forces institutionalisiert 

und ermöglicht. Der Personalratsvorsitzende wurde in den Prozess einbezogen 

und bekam einen regulären Sitz im Forum Zukunftsstrategie.

Die konkreten Arbeiten zur politischen Zielfindung dauerten von September 

2007 bis Juni 2009 und waren geprägt durch intensive monatliche Workshops 

des Forums Zukunftsstrategie (immer halbtägig) und einer Klausurtagung des 

gesamten Kreistages im September 2008.

Nachdem in der konstituierenden Sitzung relativ schnell Konsens für die konkrete 

Formulierung der Vision erzielt werden konnte, … 

‘Das Landratsamt Lörrach sieht sich als Dienstleister mit dem Ziel, den 

Landkreis Lörrach als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig 

zu stärken.‘

... lautete das Ziel für die ersten Sitzungen, im Rahmen des normativen Manage-

ments, Leitsätze für den Landkreis Lörrach zu entwickeln.

Ausgehend von den Fragestellungen... 

Wer sind wir?

Wo wollen wir hin?

Welche gemeinsamen Ziele haben wir?

…hat die Verwaltung mit der Politik gemeinsame Wertvorstellungen diskutiert 

und auf deren Basis Leitsätze für die strategische Entwicklung des Landkreises 

Lörrach formuliert.
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Die Leitsätze der Zukunftsstrategie Lörrach 2025 haben den Charakter einer 

generellen Handlungsmaxime für Politik und Verwaltung und stellen als Teil der 

Unternehmenspolitik die Grundlage für die tägliche Arbeit und den Umgang mit 

den Menschen innerhalb der Verwaltung sowie in unserem Landkreis dar. 

Die Leitsätze wurden unterteilt in übergreifende Leitsätze und themenspezifische 

Leitsätze. Bei den übergreifenden Leitsätzen, die Klammer für alle Teilhaushalte, 

verständigte man sich auf die folgenden 8 Leitsätze:

Ziel der Zukunftsstrategie ist es, den Landkreis Lörrach als attraktiven 

Lebens- und Wirtschaftsraum in allen Bereichen im Sinnen der Nach-

haltigkeit zu stärken und weiter zu entwickeln.

Der Mensch und die Region in ihrer Vielfalt stehen im Mittelpunkt.

Den Einflussgrößen, die sich aus der Lage in einer trinationalen 

Region ergeben, und den demografischen Entwicklungen ist 

Rechnung zu tragen.

Urbane und ländliche Räume prägen den Landkreis. Die sich daraus 

ergebenen Gegensätze und Stärken sind positiv zu nutzen. 

Die finanzielle Stabilität des Landkreises und seiner Städte und 

Gemeinden ist das Fundament unseres zukunftgerichteten Handelns.

Nur in einem vertrauensvollen Miteinander von Städten und 

Gemeinden mit dem Landkreis kann diese Strategie verwirklicht 

werden.

Der Landkreis setzt sich für die Chancengleichheit in allen 

Lebens- und Arbeitsbereichen ein.

Unsere vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben und Anforderun-

gen erfordern leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter.
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Im Laufe des weiteren Prozesses wurden die folgenden, strategisch besonders 

relevanten, Themenfelder herausgearbeitet:

Wirtschaft

Soziales & Familie

Kultur & Sport

Bildung

Verkehr & Mobilität

Umwelt und Klimaschutz

Gesundheit
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Als die strategisch besonders relevanten Themenfelder benannt waren, wurden 

im ersten Schritt themenspezifische Leitsätze formuliert …

Unsere Leitsätze für die Themenkomplexe

  Wirtschaft 

Der Landkreis 
• schafft durch leistungsfähige Infrastruktur und zu-

kunftsorientierte Siedlungspolitik einen bevorzugten 
Wirtschaftsstandort im trinationalen Eurodistrikt 
Basel.

• trägt zur Schaffung und Sicherung von Arbeit und 
Arbeitsplätzen im urbanen wie ländlichen Raum bei 
und macht den Kreis zu einem attraktiven Lebens-
mittelpunkt.

• ist kommunaler Partner von Industrie, Handwerk, 
Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirt-
schaft.

• zielt darauf ab, durch sanften Tourismus und um-
weltschonende Freizeitaktivitäten den ländlichen 
Raum und seine Kulturlandschaft weiter zu stärken.

  Soziales und Familie

Der Landkreis
• bekennt sich mit einem umfassenden und vielfäl-

tigen Angebot zu seiner Verantwortung für die 
Gesellschaft insbesondere für Familien, junge Men-
schen, Seniorinnen und Senioren.

• unterstützt nachhaltig die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.

• fördert die Integration von ausländischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern.

• leistet seinen Beitrag für ein gemeinsames Leben 
behinderter und nicht behinderter Menschen.

  Kultur und Sport

Der Landkreis 
• hat das Anliegen, die Kultur in ihrer Tradition und 

Modernität zu pflegen und an ihrer vielfältigen Ent-
wicklung mitzuwirken.

• nimmt im Eurodistrikt seine Chance wahr, das Ange-
bot in den Bereichen Kultur und Sport zu bereichern.

  Bildung

Der Landkreis
• stärkt den Wirtschaftsstandort durch eine bedarfs-

gerechte und effiziente Bildungslandschaft. 
• wirkt als Schulträger maßgeblich bei der Ausbildung 

qualifizierter Fachkräfte mit.
• trägt als Schulträger und durch Hilfeleistungen zur 

Bildung und gesellschaftlichen Integration von Kin-
dern mit Benachteilungen und Behinderungen bei.

• fördert im Sinne einer lokalen Bildungslandschaft 
die regionale und grenzüberschreitende Vernet-
zung der unterschiedlichen Bildungsträger. 

  Verkehr und Mobilität

Der Landkreis
• sieht in einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur 

einen wichtigen Standortfaktor für die Region.
• setzt sich für einen leistungsfähigen öffentlichen 

Nahverkehr kreisübergreifend und im Eurodistrikt 
ein.

  Umwelt und Klimaschutz

Der Landkreis
• setzt sich für umweltfreundliche Technologien, Ver-

kehrs- und Energieträger ein und schont damit Um-
welt und Klima.

• sorgt für einen wirkungsvollen Schutz von Land-
schaft und Natur sowie für die Erhaltung der Arten-
vielfalt.

  Gesundheit

Der Landkreis 
• unterstützt im urbanen wie ländlichen Raum die 

medizinische, klinische und pflegerische Gesamt-
versorgung.

• bildet mit seinen Bädern und Kurorten eine attrak-
tive Gesundheitsregion und begreift Gesundheit 
auch als Wirtschaftsfaktor. 

 

ABB. 30: STRATEGIEFINDUNGSPHASE - NORMATIVES MANAGEMENT – UNTERNEHMENSPOLITIK 

  –  THEMENSPEZIFISCHE LEITSÄTZE
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…und im weiteren Verlauf des Prozesses Handlungsfelder mit Wirkungszielen 

und Leistungszielen festgelegt. Die verwaltungsintern vorbereiteten Verwaltungs- 

und Unternehmensziele bildeten hierfür die Basis. Aus den interessanten und 

vielschichtigen Diskussionen im Forum war schon zu diesem relativ frühen Zeit-

punkt des Prozesses erkennbar, in welchen Bereichen die Politik die strategischen 

Schwerpunkte für den Landkreis sah.

Im September 2008 fand die erste, für die Abstimmung und das gemeinsame 

Verständnis sehr wichtige zweitägige Klausurtagung des gesamten Kreistages 

statt. Ziel der Klausurtagung war, die bisherigen Arbeitsergebnisse des Forums 

Zukunftsstrategie allen Kreisräten vorzustellen, gemeinsam zu diskutieren und 

einen Konsens zur Zukunftsstrategie herbeizuführen. In den vorbereitenden Sit-

zungen des Forums gab es einen breiten fachlichen Konsens über die bisherigen 

Ergebnisse, deren Inhalte über die regelmäßigen Fraktionssitzungen auch schon 

in die Fraktionen hineingetragen wurden. In der Diskussion an der Klausurtagung 

spielten die vorhandenen Rahmenbedingungen ebenso eine wichtige Rolle wie 

die Art und Form der zeitlichen Umsetzung der Strategie.

Im Rahmen der Klausurtagung konnte ein weiterer Meilenstein erzielt werden. 

Man verständigte sich einstimmig darauf, dass der Landkreis Lörrach seine künf-

tigen kommunal-, struktur- und wirtschaftspolitischen Entwicklungsziele aus-

schließlich an der gemeinsam vereinbarten Strategie ausrichtet. Die strategische 

Planung soll als ein dynamisches Element kommunalpolitischen Gestaltungswil-

lens, das sich in gemeinsam getragenen Entwicklungsprozessen ausdrückt von 

Politik und Verwaltung gemeinsam genutzt werden.

Der strukturierte Strategieprozess soll dazu dienen, die unterschiedlichen Interes-

senslagen auszubalancieren, ein zielorientiertes Handlungsraster zu entwickeln 

und ein gemeinsam getragenes Selbstverständnis und ein Klima des Vertrauens 

zwischen Politik und Verwaltung entstehen zu lassen. Die Ergebnisse der Klausur-

tagung wurden in den folgenden Sitzungen des Forums Zukunftsstrategie nach-

besprochen und konkretisiert. 

Die Öffentlichkeit wurde über die Presse, die Bürgermeister in einer extra 

anberaumten Bürgermeisterdienstbesprechung und die Führungskräfte des 

Landratsamtes in der regelmäßig stattfindenden Führungsfortbildung über den 

Zwischenstand und die bisherigen Ergebnisse des Strategieprozesses informiert.

In den folgenden Sitzungen des Forums Zukunftsstrategie wurden alle noch 

offenen Themenkomplexe bearbeitet und die Gesamtstrategie weiter entwickelt.



247

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

Am 3. Juli 2009 fand dann die zweite Klausurtagung des gesamten Kreistages 

zum Thema Strategie statt. Ziel der zweiten Klausurtagung war es die neu 

gewählten Kreisrätinnen und Kreisräte (neue Legislaturperiode) möglichst früh 

und umfassend in den Strategieprozess einzubinden, sie über die bisherigen Er-

gebnisse zu informieren und sie an dem wichtigen Prozess zu beteiligen und mit-

zunehmen. Auch die zweite Klausurtagung war für die Gemeinsamkeit zwischen 

neuen und alten Kreisräten und für das vertrauensvolle Miteinander von Politik 

und Verwaltung sehr wichtig. Die Zukunftsstrategie für den Landkreis Lörrach 

wurde gemeinsam entwickelt und gemeinsam getragen und unterstützt.

Die erste, mit allen Kreisräten im Rahmen der zweiten Klausurtagung abgestimm-

te, schriftliche Dokumentation der Zukunftsstrategie lag dann im Herbst 2009 vor 

und war die Grundlage des offiziellen Beschlusses im Kreistag.  

Der politische Zielfindungsprozess war sehr umfassend, hoch interessant und für 

alle Beteiligten eine große Herausforderung. Politik und Verwaltung sind während 

des Prozesses weiter zusammengewachsen. Ein vertrauensvolles Klima, geprägt 

durch Offenheit und Transparenz, sorgte für einen breiten Konsens über alle 

Fraktionen und mündete in einem einstimmigen Beschluss zur Zukunftsstrategie 

‘Gemeinsam Zukunft gestalten – Landkreis Lörrach 2025‘.

Dieses tolle Ergebnis bildet eine hervorragende Basis für die weitere positive Ent-

wicklung des Landkreises Lörrach.
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4.2.3  „Gemeinsam Zukunft gestalten

 - Landkreis Lörrach 2025“

Mit dem offiziellen Beschluss der Zukunftsstrategie am 16.12.2009 in öffentlicher 

Kreistagssitzung wurde die politische Zielfindungsphase beim Landkreis Lörrach 

formell abgeschlossen.

Unter dem Motto ‘Gemeinsam Zukunft gestalten – Landkreis Lörrach 2025‘ wur-

de in ca. 27 Monaten eine strategische Planung für den Landkreis Lörrach erstellt, 

die nach dem Willen aller Beteiligten Basis aller künftigen kommunal-, struktur- 

und wirtschaftspolitischen Entwicklungsziele sein soll.

Partizipation und Transparenz durch die gemeinsame Entwicklung der Strategie 

und eine breit angelegte Information und Kommunikation waren die Grundlage 

für die breite Zustimmung im Kreistag.

"Durch das Forum Zukunftsstrategie und die gemeinsamen Klausur-

tagungen des ganzen Kreistages sind alle Kreisrätinnen und Kreisräte 

umfangreich auf die neue Richtung vorbereitet worden. Im Forum Zu-

kunftsstrategie und in der, die NKHR-Einführung begleitenden, Arbeits-

gruppe Doppik wurde zwei Jahre lang über Leitsätze, Wirkungsziele 

und Leistungsziele der sieben Teilhaushalte und deren Produktgruppen 

diskutiert. Ich gehe deshalb davon aus, das nach dem Jahr 2011 mit 

den ersten Erfahrungen beim neuen NKHR-Haushalt und der im No-

vember 2011 erfolgten, intensiven Beratung des Haushaltes 2012 alle 

Kreisrätinnen und Kreisräte der SPD die Neuerungen des Verfahrens 

begriffen haben."

Heinz Intveen, Fraktionsvorsitzender SPD

Schon während der politischen Zielfindungsphase war klar, dass die hohe Motiva-

tion und Energie vieler Beteiligter nur auf Dauer aufrecht erhalten werden kann, 

wenn es gelingt die Strategie auch tatsächlich umzusetzen und dabei spürbare 

Erfolge und Wirkungen erzielt werden.  
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"Inzwischen stehen alle hinter dem Veränderungsprozess. Nur wenn 

die finanzielle Stabilität unserer Städte, Gemeinden und unseres Land-

kreises gesichert ist, können wir uns überhaupt Gedanken machen 

über Gestaltung. Wichtig wird jetzt sein, baldmöglichst erste Ergebnisse 

zu erzielen, um in der "neuen Denke" bestärkt zu werden."

Uli May, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler

Die entwickelte Zukunftsstrategie darf kein statisches Element sein, das, ähnlich 

wie der Agenda-Prozess, schon nach wenigen Jahren vergessen ist. Da die selbst 

gemachten, negativen Erfahrungen noch bei vielen Beteiligten im Bewusstsein 

waren, wurde mit Abschluss der Strategiefindungsphase die volle Energie auf die 

Umsetzung der Strategie, deren Evaluierung und auf eine kontinuierliche, nach-

haltige Integration der strategischen Planung gelegt. 

"Nicht nur ich selbst stehe voll und ganz zu dem Strategieprozess und 

der Optimierung der strategischen Steuerung, sondern unsere SPD-

Fraktion hat bereits vor der letzten Kreistagswahl ein umfangreiches 

strategisches Programm ihrer Kreistagsarbeit 2009-2014 entwickelt. 

Die Umstellung des Haushalts auf NKHR mit strategischen Wirkungs- 

und Leistungszielen konnte von uns deshalb nur begrüßt werden. Wir 

brauchen jetzt einen ständigen Prozess der Überprüfung des Erreichten 

und der Weiterentwicklung der Zukunftsstrategie im Landkreis Lörrach 

und werden diesen Weg konsequent gemeinsam weitergehen."

Heinz Intveen, Fraktionsvorsitzender SPD

Die strategische Planung soll als ein dynamisches Element kommunalpolitischen 

Gestaltungswillens dauerhaft das Tun und Handeln von Politik und Verwaltung 

bestimmen.

"Das kurzfristige Reagieren auf aktuelle Entwicklungen und finanzielle 

Engpässe war nie unser politischer Ansatz. Eine mittel- langfristige Stra-

tegie, die in einzelnen, machbaren Schritten umgesetzt werden kann, 

ist in unseren Augen zielführender und Ressourcen-schonender. Das 

Ziel unserer Aktivitäten muss stets der Bürger bleiben. Dieser wird un-

sere Arbeit an der Wirkung messen."

Heike Hauk, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen
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Da auch das Umfeld nicht statisch ist, besteht deshalb die Notwendigkeit die 

Strategie in die Planung zu integrieren und im Sinne einer rollierenden Planung in 

regelmäßigen Abständen an anzupassen. 

"Dabei hilft auch das Forum Zukunftsstrategie: die jährliche Anpassung 

der strategischen Schwerpunkte sowie der Wirkungs- und Leistungs-

ziele an die aktuellen Rahmenbedingungen bildet die Grundlage für 

unseren Haushalt"

Paul Renz, Fraktionsvorsitzender CDU

Dieser, für die positive Entwicklung einer Organisation elementare, Prozess sollte 

nicht dem Zufall überlassen, sondern bewusst in einen strukturierten, regelmä-

ßigen Zyklus überführt werden. Dies ist durch den Beschluss des strategischen 

Steuerungskreislaufes bewusst geschehen.

"Ich stehe voll hinter dem Strategieprozess. Wir sprechen in der Frakti-

on viel darüber und die Zustimmung ist groß."

Mario Perinelli, Fraktionsvorsitzender FDP

Auch die strategische Arbeit per se war in dieser Form für viele neu und musste 

sich erst Schritt für Schritt qualitativ entwickeln. Dies gilt für Politik und Verwaltung 

gleichermaßen.

Im Rahmen der ersten Evaluation von Zielerreichung und Wirkung der strategi-

schen Zielsetzungen und Maßnahmen wurde - insbesondere auch im Hinblick 

auf die angestrebte Verknüpfung der Strategie mit dem neuen doppischen Pro-

dukthaushalt - die Notwendigkeit einer Präzisierung der Zielformulierungen sowie 

deren Konkretisierung durch Operationalisierung über die weiteren hierarchischen 

Ebenen erkannt und von der Verwaltungsführung eingefordert.

Vor diesem Hintergrund wurden interne und externe Handreichungen vorberei-

tet, die dazu dienen sollten ein besseres und einheitliches Verständnis von Zielen 

und Kennzahlen innerhalb der Verwaltung zu verbreiten. Die schriftlichen Leitfä-

den sollten den Verantwortlichen Hilfestellung geben, die aktuellen Produktgrup-

pen vor dem Hintergrund einer angestrebten präzisen Zielformulierung (i.S.v. 

Wirkungszielen, Leistungszielen und Maßnahmen) zu überprüfen, zu präzisieren, 
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fortzuentwickeln bzw. auch gänzlich neu zu formulieren, Verknüpfungen und Wi-

dersprüche festzustellen und zu klären. 

Das Thema Ziele und Kennzahlen wird über die Einführungsphase des Neuen 

kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) hinaus in besonderem 

Maße Zeit benötigen, um in Kombination mit der klassischen Rechnungslegung 

zur Optimierung der strategischen Steuerung beizutragen. Lerneffekte werden 

eintreten. Überprüfungen und Überarbeitungen werden folgen müssen. Im 

Rahmen der Planung unterstellte Ursachen-Wirkungsketten müssen transparent 

gemacht werden und regelmäßig evaluiert werden. Dem Controlling kommt hier 

eine besonders entscheidende Rolle zu.

"Wir möchten als Kreisräte politisch gestalten und nicht nur verwalten. 

Daher ist die Orientierung an Zielen ein richtiger Weg den Landkreis 

nachhaltig weiter zu entwickeln. Die Aufgaben der Zukunft, wie den 

demografischen Wandel, den Klimaschutz, die Energiewende, die 

Ausbildung der Jugend und die Grundversorgung der Menschen 

können nur so erfolgreich gelöst werden"

Heike Hauk, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Auch die Begrifflichkeiten wurden auf der Basis der Erfahrungen im Laufe der 

ersten Monate geschärft und in eine einheitliche Struktur gebracht, die sich 

inzwischen in den aktuellen Haushaltsplänen und in allen eingesetzten Instru-

menten wiederfindet. Eine einheitliche Verwendung der Begrifflichkeiten ist für 

das Verständnis innerhalb der Organisation, aber auch für die Zusammenarbeit 

mit der Politik sehr wichtig.

Während der ersten Strategiezyklen war und ist ein gemeinsames Lernen Kenn-

zeichen des Entwicklungsprozesses. Man braucht viel Geduld und muss versu-

chen immer dran zu bleiben, um im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses für eine positive Weiterentwicklung zu sorgen.

"Dies gelingt aus unserer Sicht ganz gut. Aus unserer Sicht müssen die 

Ausschüsse künftig alle gestellte Anträge noch stärker auf ihre Verein-

barkeit mit der Strategie prüfen. Anträgen sollten zu unserer Strategie 

und unseren Zielen passen."

Mario Perinelli, Fraktionsvorsitzender FDP
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Aktuell steht die klare Priorisierung der strategischen Schwerpunkte auf der 

Agenda des Strategieprozesses.

"Bei den nächsten Entwicklungsstufen ist in erster Linie eine klare Pri-

orisierung zu nennen. Wir können nicht alles in gleicher Intensität ma-

chen, können uns nicht alles leisten, was wir gerne hätten. Die Ressour-

cen sind knapp, die Gelder endlich. Hier heißt es jetzt Farbe bekennen, 

Prioritäten setzen, die Projekte mit den besten Wirkungen für unsere 

Bürger auszuwählen und die Gelder gut und sinnvoll und mit Maß zu 

investieren, damit unsere Nachfolgegeneration nicht nur Schulden ver-

walten darf."

Uli May, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler

Eine Priorisierung ist politisch nicht einfach, wie erste eigene Erfahrungen gezeigt 

haben, aber eine wichtige Grundlage strategischen Arbeitens. Alle Beteiligten 

sind sich dieser Notwendigkeit bewusst. Auch die nächsten Jahre werden durch 

kontinuierliche Verbesserungen geprägt sein.  

Die ganz große Kunst eines erfolgreichen Strategieprozesses liegt in der nachhal-

tigen Integration. 

"Die Verbindung der strategischen Planung mit dem operativen jährli-

chen Planungsprozess gelingt u.a. durch die Verknüpfung bisher sepa-

rat genutzter Steuerungsinstrumente."

Paul Renz, Fraktionsvorsitzender CDU

Diese nachhaltige Integration ist das Ziel aller Beteiligten.

Das nächste Kapitel beschreibt die hierfür, nach Auffassung des Verfassers, not-

wendigen integrativen Basiselemente und benennt konkrete Erfolgsfaktoren die 

zu einer erfolgreichen Zielerreichung beitragen.
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4.3  Nachhaltigkeit durch Integration - 
  Basiselemete

Nach den vielen Ideen, Anstrengungen und Ressourcen, die in den Strategieent-

wicklungsprozess eingeflossen sind, bestand der gemeinsame Wunsch aller Be-

teiligten für die Fortschreibung und Umsetzung darin, eine möglichst nachhaltige 

Wirkung und einen dauerhaften Nutzen für die Kommune zu erzielen. 

Dies war eine sehr gute Basis für die weitere Entwicklung des Strategieprozesses 

und kann, nach Meinung des Verfassers, nur durch einen ganzheitlichen Ansatz 

und einer nachhaltige Integration erfolgreich umgesetzt werden. 

Wie die in Kapitel 3 beschriebenen Erfahrungen der letzten Jahre allerdings zei-

gen, ist die nachhaltige Integration der strategischen Planung in eine Organisation 

ein sehr komplexer Prozess mit vielen Facetten. Es haben sich schon viele daran 

versucht, so richtig gelingen will es in den wenigsten Fällen. 

Wie kann eine nachhaltige Integration bei einer Kommune gelingen?

Neben vielen Erfolgs- und Schlüsselfaktoren, die im nächsten Kapitel beschreiben 

werden, sind es vor allem die drei folgenden, integrativen Basiselemente, die für 

eine nachhaltige Integration der strategischen Planung bei einer Kommune un-

verzichtbar sind:

Integration durch den strategischen Steuerungskreislauf

Integration der strategischen Planung in die Kernprozesse

Integration der strategischen Planung in den Haushaltsplan
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4.3.1 Integration durch den strategischen 

 Steuerungskreislauf

Für eine nachhaltige Integration ist der komplette Zyklus Planung, Steuerung, 

Kontrolle zu berücksichtigen. Die strategische Planung ist deshalb in den Zyklus 

zu integrieren. Ein Zyklus lässt sich am besten in Form eines Kreislaufes darstel-

len, der symbolisiert, das die Prozesse in bestimmten zeitlichen Abständen und 

in einer geregelten Reihenfolge wiederkehrend durchlaufen werden. Der in sich 

geschlossene Regelkreis verdeutlicht dann auch visuell, dass strategische Planung 

nicht als einmalige Aktion verstanden werden darf, sondern vielmehr einen Teil 

eines mehrstufiger, immer wieder zu leistender Prozesses darstellt. Die strategi-

sche Planung muss dabei nicht jedes Mal durch die Wiederholung der Strategie-

findungsphase komplett erneuert werden, sondern vielmehr im Rahmen einer 

sogenannten Strategiefortschreibung den aktuellen Rahmenbedingungen ange-

passt werden.

Der Landkreis Lörrach hat sich schon im Rahmen der politischen Strategiefin-

dungsphase mit dem Thema Nachhaltigkeit der strategischen Planung beschäf-

tigt und im Forum Zukunftsstrategie einen strategischen Steuerungskreislauf für 

den Landkreis Lörrach entwickelt. Der strategische Steuerungskreislauf bringt die 

vielen neuen, aber auch die vielen schon vorhandenen Elemente zusammen. 

Um der Wichtigkeit des Instrumentes gerecht zu werden, wurde der strategische 

Steuerungskreislauf nicht nur im Forum Zukunftsstrategie gemeinsam mit der 

Politik entwickelt, sondern am 16.12.2009 auch offiziell im Kreistag als Basis für 

die Optimierung der strategischen Steuerung in Form der Implementierung und 

Verstetigung einer nachhaltigen, wirkungsorientierten Fach- und Finanzsteuerung 

über strategische Ziele beschlossen. 

Ziel der offiziellen Einführung eines Steuerungskreislaufes war und ist es, die vie-

len, bisher im Wesentlichen separat genutzten Steuerungsinstrumente wie z.B. 

die strategische Planung, die Budgetierung, die dezentrale Ressourcenverantwor-

tung, das netzwerkartig aufgebaute zentrale und dezentrale Controlling, das Be-

richtswesen, das Kontraktmanagement mit den Zielvereinbarungen, den mit der 

Einführung von NKHR neu aufzustellenden Produkthaushalt und alle weiteren 

Instrumente zu einem für Steuerungszwecke effektiv nutzbaren Gesamtsystem 

zu verknüpfen. Die offizielle Einführung eines strategischen Steuerungskreislaufes 

Ende 2009 und die Weiterentwicklung und Verfeinerung des Kreislaufes in der 
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Folgezeit war ein weiterer Meilenstein bei der Optimierung der strategischen 

Steuerung. Der strategische Steuerungskreislauf ist nicht nur seiner elementaren 

Integrationsaufgabe mehr als gerecht geworden, sondern er hat durch die ge-

meinsame Entwicklung und Anwendung auch das Bewusstsein und Gesamtver-

ständnis aller Beteiligten deutlich gestärkt. 

Die folgende Abbildung zeigt den strategischen Steuerungskreislauf des Land-

kreises Lörrach und die darin integrierten Teilprozesse und Instrumente. 

Strategischer Steuerungskreislauf - Landkreis Lörrach

Evaluation
der Zielerreichung

(Forum Zukunftsstrategie) 

Beschlussempfehlung 
zur Fortschreibung der 

Strategie und Zielpriorisierung
(Strategieklausur)

Beschluss der strategischen 
Schwerpunkte und 
Budget-Eckwerte

(Kreistag)

 Leistungs- und Budget-
planungen der Fachbereiche

(Verwaltung)

Haushaltsberatungen 
und Beschluss

(Kontrakt Kreistag - Verwaltung)

Durchführung/Umsetzung
der Maßnahmen

(Vollzug der Leistungs- und 
Budgetplanungen)

Unterjährige Berichtserstattung
zur Erreichung der Leistungs- 

und Budgetziele
(SOLL - IST Kontrolle) 

Balanced
Scorecard

Management-
Informations-

System
Produkt-
haushalt
(NKHR)

Fortschreibung/Anpassung
 der Strategie

(Forum Zukunftsstrategie)

Ursachen für die
Abweichungen

analysieren

gegensteuernde 
Maßnahmen

 entwickeln und 
umsetzen

ABB. 31: STRATEGISCHER STEUERUNGSKREISLAUF LANDKREIS LÖRRACH 2012 

Der Steuerungskreislauf ‘startet‘ jährlich damit, dass sich der komplette Kreistag 

im Sommer zu einer Klausurtagung trifft und sich mit der Fortschreibung der Stra-

tegie beschäftigt. Diese Klausurtagung wird sowohl von der Verwaltung als auch 

von der Politik sehr gründlich vorbereitet.

In den ersten Jahren erfolgte dieser Teilprozess durch das Forum Zukunftsstra-

tegie. Da aber die richtungsgebende Bedeutung immer klarer wurde, kam der 

Wunsch aus dem Kreistag allen Kreisräten das Recht und die Möglichkeit der Par-

tizipation an dieser wichtigen Weichenstellung zu geben. 
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Besondere Bedeutung kommt dabei der Aktualisierung bzw. Definition und Prio-

risierung der strategischen Handlungsschwerpunkte zu. Sie stellen das Bindeglied 

zwischen den strategischen Zielen des Landkreises Lörrach und den jährlichen 

Zielplanungen der Fachbereiche dar, konkretisieren die strategischen Ziele, be-

rücksichtigen zusätzliche entwicklungsrelevante Aspekte, aktuelle Entwicklungen 

bei Produkten und Projekten von besonderer Bedeutung sowie die finanziellen 

Rahmenbedingungen. Die als strategische Schwerpunkte formulierten mittelfristi-

gen Entwicklungsziele beziehen sich – in Anlehnung an die mittelfristige Finanz-

planung - auf einen Zeitraum von 3-5 Jahren und werden noch vor Beginn der 

verwaltungsinternen Ziel-, Leistungs- und Budgetplanungen der Fachbereiche 

vom Kreistag als Grundlage für die Haushaltsaufstellung beschlossen. 

Die Ergebnisse der Klausurtagung werden im Forum Zukunftsstrategie für den 

Kreistag in Form einer Sitzungsvorlage zusammengefasst und von diesem dann 

in der nächsten Sitzung als Fortschreibung der Zukunftsstrategie beschlossen. 

Der Beschluss des Kreistages bildet die Basis und den Rahmen für die verwal-

tungsinternen Leistungs- und Budgetplanungen und Vorbereitungen für den 

Haushaltsplanentwurf, der Ende Oktober in den Kreistag eingebracht und an die 

Kreisräte zur Beratung übergeben wird.

Die strategischen Handlungsschwerpunkte mit ihren Wirkungszielen sind in den 

Haushaltsplan einzuarbeiten, d.h. durch operative Zielbeiträge (Leistungsziele, 

Maßnahmen, Kennzahlen und Budgets) zu konkretisieren. 

Dabei steht die Frage ‘Welche Organisationseinheit bzw. welche Produkte können 

welchen Beitrag zur Umsetzung der strategischen Ziele leisten?‘ im Vordergrund. 

Die operativen Zielbeiträge und Kennzahlen geben dabei messbar vor, was in 

den Teil-Haushalten mit den Produktgruppen und Produkten erreicht werden 

soll, mit welchen Maßnahmen die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der stra-

tegischen Ausrichtung beitragen und welche Finanzmittel für die Ziele eingesetzt 

werden. Aus den für das Haushaltsjahr geplanten Produkten, Zielen und Kenn-

zahlen sind dann die Budgets im Sinne des § 4 Abs. 2 GemHVO-BW für die Teil-

Haushalte abzuleiten. Die Budgets sollen somit weitestgehend in Abhängigkeit 

vom gewünschten Output (Ziele, Ergebnisse, Kennzahlen) zur Verfügung gestellt 

werden. Die Haushaltsberatungen finden dann in den fachlich verantwortlichen 

Ausschüssen unter Beteiligung der Verwaltung statt. Die Diskussion orientiert 

sich innerhalb der Produktgruppen vor allem an den Zielen und damit an den 

Ergebnissen und Wirkungen, die erzielt werden sollen. Die Verwaltung präsentiert 

den Ausschüssen mögliche Handlungsalternativen und gibt ihnen damit Ent-
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scheidungsmöglichkeiten, in deren Abhängigkeit dann die Ressourcen bemessen 

werden.Der Charakter der Haushaltsplanberatungen hat durch die Änderung der 

Methodik und des Steuerungsansatzes deutlich an Qualität gewonnen. 

Die strategische Planung wird deutlich besser mit der operativen Planung ver-

knüpft, top down und bottom up Planungen treffen sich auf der Leistungsziel- 

und Maßnahmen-Ebene und bestimmen die Diskussion.

Nach Abschluss der Beratungen in den Ausschüssen wird der Haushalt im in 

Form eines Kontraktes zwischen Politik und Verwaltung im Kreistag beschlossen. 

Innerhalb der Verwaltung wird der Kontrakt dann in Form von Zielvereinbarungen 

auf die Verantwortlichen herunter gebrochen. Das Instrument der Steuerung über 

oder mit Zielen (transaktionaler/transformationaler Führungsstil) soll helfen die 

Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Umsetzung und die intrinsische Motivation 

der Mitarbeiter zu erhöhen. Ausgangspunkt für Zielvereinbarungen ist grundsätz-

lich der verabschiedete Haushaltsplan. Die abgeschlossenen Zielvereinbarungen 

wiederum bilden die Grundlage bzw. Ausgangspunkt für ein steuerungsrelevan-

tes Berichtswesen, da in ihnen neben eindeutig bzw. messbar formulierten Zielen 

auch festzulegen ist, wer (Berichtspflichtige), wem (Berichtsempfänger), worüber 

(Berichtsinhalte), wie (Berichtsart) und wann (feste Berichtstermine, Berichter-

stattung bei Abweichungen (sog. „Ampelberichte“) oder eine Kombination aus 

beidem) berichtet und in welcher Form eine Rückmeldung (Feedback) zu den 

gelesenen Berichten erfolgt. 

Zielbeiträge und Kennzahlen sind somit sowohl ein Bestandteil der Planung als 

auch des Vollzugs des doppischen, produktorientierten Haushaltplans. 

Ein auf dieser Basis ausgerichtetes adressatenorientiertes Berichtswesen bietet 

unterjährig Informationen über den Stand der Zielerreichung und möglichen Steu-

erungsbedarf um ggf. frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. 

Nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgt nach der Fertigstellung des Jahresab-

schlusses die strategische Evaluation durch das Forum Zukunftsstrategie. 

Die Ergebnisse der Evaluation wiederum fließen dann in die nächste Fortschrei-

bung der strategischen Planung ein. Der Kreislauf ist geschlossen.

Mit dem Einstieg in diesen regelmäßig wiederkehrenden Prozess hat der Land-

kreis Lörrach bereits im Jahr 2010 die Grundlage für eine ganzheitliche strategi-

sche Ziel- und Ressourcenplanung geschaffen. Die Erfahrungen aus den bisheri-

gen Zielplanungsprozessen und Haushaltsplanberatungen, den Workshops sowie 
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dem unterjährigen Berichtswesen dienen als Grundlage für die Weiterentwick-

lung des Instrumentariums und die kontinuierliche Umsetzung einer wirkungsori-

entierten Steuerung über strategische Ziele und operative Zielbeiträge. 

Eine Strategieentwicklung für eine Kommune ist erst dann erfolgreich, wenn es 

dauerhaft und nachhaltig gelingt diese im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 

zu operationalisieren und in angestrebte Ergebnisse und positive Wirkungen für 

die Zielgruppe zu transformieren.233 Der Steuerungskreislauf ist hierzu ein ideales 

Führungsinstrument, der in der Funktion eines Taktgebers die Orientierung für die 

Teilprozesse gibt. Er hilft die strategische Planung in die wichtigen Prozesse Pla-

nung, Steuerung und Rechnungslegung zu integrieren. 

Die Integration in die bei einer Kommune so wichtigen Kernprozesse Haushalts-

planung und Jahresabschluss ist ein weiteres unverzichtbares Basiselement, das 

im folgenden Kapitel in Form der konkreten Gestaltung der Prozesse beschrieben 

wird. 

233  Vgl. Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 19 - 20
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4.3.2 Integration in die Kernprozesse

Für eine nachhaltige Integration der strategischen Planung ist wie 

beschrieben immer der komplette Zyklus des strategischen Steuerungskreislau-

fes zu betrachten. Eine teilweise Integration wird nicht den gewünschten Erfolg 

bringen. Nur wenn die Integration ganzheitlich gelingt, wird der Gesamtprozess 

homogen und die Effekte spürbar.

Geprägt wird das Haushaltsjahr in einer Kommunalverwaltung, neben den lau-

fenden Bewirtschaftungs- und Controllingprozessen durch die beiden großen 

Kernprozesse des Rechnungswesens, der Haushaltsplanung und des Jahresab-

schlusses. Die meisten wichtigen Entscheidungen einer Kommune werden dabei 

schon im Rahmen der Planung getroffen. Die voneinander losgelöste, separate 

Betrachtung der beiden Prozesse ist nicht im Sinne eines strategischen Steue-

rungskreislaufes. Wichtig für einen guten und nachhaltigen Steuerungskreislauf 

ist vielmehr ein reibungsloses Ineinandergreifen aller Teilprozesse in Form eines 

integrierten Systems von Entscheidungen. 

Ganz im Sinne von Mintzberg, der den Schlüssel zum Verständnis von Planung in 

der Formalisierung sieht, werden die Kernprozesse im Folgenden in einzelne Teil-

prozesse aufgespalten, die erwarteten Ergebnisse artikuliert und dokumentiert. 

Bei vielen Kommunen ist zu beobachten, dass der Planungsprozess, der eine 

wesentlich bedeutendere Rolle spielt als der Jahresabschluss, schon sehr früh im 

Jahr beginnt (II. oder III. Quartal) und der Jahresabschluss zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht fertig gestellt ist. In Einzelfällen wird der Jahresabschluss sogar erst 

Ende des Folgejahres beschlossen. Im Regelfall überlappen sich die beiden Kern-

prozesse.

Der Gesetzgeber schließt diese Vorgehensweise, wie ein Auszug aus der aktuel-

len Gemeindeordnung in Baden-Württemberg zeigt, nicht aus.
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 § 95b GemO-BW 
Aufstellung und ortsübliche Bekanntgabe der Abschlüsse

(1)  Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten und der Gesamtabschluss 
innerhalb von neun Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und 
vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresab-
schluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres, der Gesamtabschluss inner-
halb von 15 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

...

Die Analyse des Jahresabschlusses des Vorjahres bildet eine wichtige Informa-

tionsbasis für die Planung des Vorjahres und sollte in einem integrierten System 

deshalb spätestens zum Beginn des Planungsprozesses vorliegen. Ob die aktuelle 

gesetzliche Regelung und die übliche Praxis sinnvoll sind, bleibt deshalb dahinge-

stellt. 

Warum sollte der Gemeinderat oder Kreistag die Mitte des Jahres bereits vorlie-

genden Steuerungsinformationen erst zum Ende des Jahres zur Beschlussfassung 

vorgelegt bekommen?

Dieses Vorgehen verstärkt das ohnehin schon vorhandene Informationsungleich-

gewicht zwischen Verwaltung und Politik noch weiter und sollte deshalb im Sinne 

des gemeinsamen Zieles einer erfolgreichen Steuerung der Kommune vermieden 

werden. In einem integrierten Steuerungskreislauf sollte die Feststellung des Jah-

resabschlusses und der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 

aus den beschriebenen Gründen zeitlich vor dem Beginn des Planungsprozesses 

positioniert werden. Der Jahresabschluss sollte deshalb zeitlich deutlich vorge-

zogen werden und ähnlich wie in der Privatwirtschaft zu Beginn eines Jahres 

erfolgen. Wenn der Jahresabschluss und vor allem die Jahresabschlussanalyse als 

wichtige Planungsgrundlage verstanden werden, besteht hier auch Handlungsbe-

darf auf Seiten des Gesetzgebers. Sinnvoll erscheint sogar eine zeitliche Trennung 

der Kernprozesse Planung und Jahresabschluss, wie es im folgenden Vorschlag 

dargestellt wird. Eine Überlappung der beiden großen Kernprozesse im Rech-

nungswesen, wie es in den allermeisten Kommunen heutzutage üblich ist, kann 

und sollte vermieden werden.

Der Jahresabschluss mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Elementen ist ein 

wichtiger Bestandteil der strategischen Steuerung. Diese Funktion kann er nur 

erfüllen, wenn er zeitnah und vollständig vorliegt. Die Jahresabschlussanalyse als 
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wichtiges Element des Jahresabschlusses hat u.a. die Funktion, dass Sie Hinwei-

se zur Gegensteuerung und zur Anpassung und Optimierung der strategischen 

und operativen Planung liefern soll. Nur wenn die Auswertung zu Beginn des 

Planungsprozesses vorliegt, kann sie ein hilfreiches Instrument und eine wichtige 

Entscheidungsgrundlage für die eventuell notwendige Anpassung der strategi-

schen und operativen Planung sein. 

Das folgende Modell versucht diese Zielstellung umzusetzen und in Form einer 

strukturierten Jahresplanung zu realisieren, indem alle Teilprozesse so einge-

plant werden, dass ein reibungsloses Verknüpfen einerseits und eine optimale 

Zweckerfüllung der Instrumente andererseits, ermöglicht werden. Das Modell 

verfügt über Ansatzpunkte, die eine höhere Transparenz und auch mehr Partizi-

pation ermöglichen. Über Art und Ausprägung kann kommunalpolitisch diskutiert 

und entschieden werden. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Auch ein Bürger-

haushalt, als besondere Ausprägung der Planung, ist mit diesem Grundraster zu 

realisieren. Die Feinplanung innerhalb der Teilprozesse kann nach den örtlichen 

Vorstellungen und Bedingungen individuell gestaltet werden.Die Teilprozesse 

sind durchnummeriert, die Abkürzung ‘JA‘ steht für Jahresabschluss und die Ab-

kürzung ‘HP‘ steht für Haushaltsplanung.
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der strategischen 

Planung
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Planung
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der strategischen 

Planung
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Fertigstellung des 
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Planung
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Beschluss des 
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HP - 6
Fertigstellung der 
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                    planungsprozess

Juli August September Oktober November Dezember

ABB. 32: JAHRESPLANUNG – INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DIE KERNPROZESSE

    (ABBILDUNG IN DIN A3, S. S. XLV)  
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Sowohl der Haushaltsplanungsprozess als auch der Jahresabschlussprozess wer-

den im Folgenden in jeweils zwölf Teilprozesse aufgeteilt  und als systematischer, 

mehrstufiger Prozess beschrieben. 

Die Erläuterung beginnt mit dem Planungsprozess, als symbolischen Start und 

Ausgangspunkt des Kreislaufes zur strategischen Steuerung. Da es sich aber um 

einen immer wiederkehrenden Zyklus handelt, könnte man genauso gut mit dem 

Beginn des Kalenderjahres und dem Jahresabschlussprozess als Grundlage der 

Planung für das Folgejahr beginnen und mit dem Abschluss der Planung gegen 

Ende des Jahres enden. Das ist nur eine Frage der Darstellung und spielt für die 

inhaltliche Qualität und auch für das Ziel der Integration der strategischen Pla-

nung in die Kernprozesse keine Rolle.  

Für jeden der Teilprozesse gibt es eine detaillierte Feinplanung mit Ganttdia-

gramm zur Darstellung der Abhängigkeiten und eine konkrete Ressourcen und 

Zeitplanung. Auf die Detail-Darstellung im Rahmen der Dissertation wird aus 

Platzgründen verzichtet. Die Arbeit beschränkt sich auf die relevante Ebenen und 

Prozesse, die für die Integrationsaspekte entscheidend sind. Für den praktischen 

Einsatz ist eine weitere Detailplanung aber unerlässlich.

Die besondere Berücksichtigung der Teil-Haushalte ‘Soziales & Arbeit‘ und ‘Ju-

gend & Familie‘ in der Fallstudie ist dem Umstand geschuldet, dass das Sozial- 

und Jugendhilfebudget bei einem Landkreis einen Großteil des Gesamtbudgets 

ausmacht und damit eine große Steuerungsrelevanz besitzt. Bei der Übertragung 

des Modells auf eine Kommune, die nicht Träger der Sozial- und Jugendhilfe ist, 

können diese Elemente einfach weggelassen werden.

Eine weitere Besonderheit der Landkreise ist, dass für viele staatliche Aufgaben, 

die strategische Planung schon im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens oder 

auf ministerialer Ebene erfolgt und der Landkreis als untere Verwaltungsebene 

nur noch im operativen Bereich tätig wird. Es hat sich trotzdem als sinnvoll erwie-

sen, diese Themenkomplexe aus Transparenzgründen in den Strategieprozess 

mit einzubeziehen, da es für die Empfänger der Leistungen nicht entscheidend 

ist, ob es sich um eine kommunale oder um eine staatliche Aufgabe handelt. 

Auch die Steuerungsverantwortung schließt deshalb beide Bereiche mit ein. Eine 

Information der kommunalen Organe über die Ergebnisse und Wirkungen, auch 

über die Effizienz der eingesetzten Maßnahmen sollte deshalb auf keinen Fall 

unterbleiben. Desweiteren kann der Landkreis immer entscheiden durch den Ein-

satz von eigenen Ressourcen über die gesetzlichen definierten Mindeststandards 

hinauszugehen, um gewünschte Wirkungen und Ergebnisse zu erzielen. In den 
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Teilprozessen ist dieser Aspekt bei den staatlichen Aufgaben durch ein leicht dif-

ferenziertes Vorgehen entsprechend zu berücksichtigen.

Bewusst eingebaute Evaluations-, Feedback-, Rückkoppelungs- und Steuerungs-

elemente sorgen dafür, dass sich alle Teilprozesse harmonisch in den strategi-

schen Steuerungskreislauf (siehe Kapitel 4.3.1) integrieren.

Die zwölf Teilprozesse der Haushaltsplanung lauten wie folgt:

Fachliche und Strategische Vorbereitung der Klausurtagung 

(HP-1)

Gemeinsame Klausurtagung zur Fortschreibung der Strategie (HP-2)

Konkretisierung und Qualitätssicherung der Ergebnisse 

der Klausurtagung (HP-3)

KT-Beschluss zur Fortschreibung der Strategie als Grundlage für die 

Haushaltsplanberatung (HP-4)

Operationalisierung der strategischen Planung (HP-5)

Fertigstellung der Teil-Haushalte für die Beratung (HP-6)

Zentrale inhaltliche Fertigstellung des Haushaltsentwurfs (HP-7)

Aufbereitung zum Druck des Entwurfs (HP-8)

Einbringung des Haushaltes (HP-9)

Vorberatung des Haushaltes in den fachlich verantwortlichen

Ausschüssen (HP-10)

Beschluss des Haushaltes (HP-11)

Erstellung der Publikation (HP-12)

Die grafische Darstellung zeigt die Verantwortlichkeiten und zeitlichen Zuordnung 

der Teilprozesse.
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   Haushaltsplanungsprozess

Juni Juli August September Oktober November Dezember

ABB. 33: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DIE KERNPROZESSE 

    – TEILPROZESSE HAUSHALTSPLANUNG

Die inhaltlichen Zusammenhänge, die konkreten Ausgestaltung und Zielsetzun-

gen der Teilprozesse werden im Folgenden beschrieben und systematisch darge-

stellt.
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Teilprozess HP – 1

„Fachliche und strategische Vorbereitung der Klausurtagung“

Verantwortung:   Geschäftsleitung

Koordination:  Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“

Moderation:   intern

Ort:   intern/extern

Dauer:   ca. 4 Wochen (ab Anfang Juni)

Zeitliches Ziel:   Abschluss vor der Klausurtagung

Inhaltliches Ziel: Qualitativ hochwertige Vorbereitung 

     der Klausurtagung

Teilnehmer:  a) Verwaltung:

        - Landrätin

      - THH-Verantwortliche

      - interne Fachexperten bei Bedarf

     b) Fraktionen:

      - Fraktionsvorsitzende

      - Fraktionsmitglieder

      - interne Fachexperten bei Bedarf

Grundlagen:  Steuerungsrelevante Unterlagen (MIS)

Wichtig für eine gute fachliche und strategische Vorbereitung der Klausurtagung 

ist ein aktueller, gleichmäßiger und umfassender Informationsstand aller Beteilig-

ten. Die entscheidungsrelevanten Grundlagen müssen aktuell und geprüft sein. 

Im Teilprozess 1.1 werden deshalb von der Geschäftsstelle „Strategische Steue-

rung“ alle steuerungsrelevanten Unterlagen zusammengestellt und aufbereitet 

und den Beteiligten über das Management-Informations-System (MIS) des Land-

kreises Lörrach schon im Vorfeld der Klausurtagung (ab dem 15.06.) zur Verfü-

gung gestellt. 
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Die bereitgestellten Unterlagen sollten für jeden Kreisrat einen guten Überblick 

geben und eine fundierte Ist-Analyse ermöglichen. Ein für alle Beteiligten jeder-

zeit zugängliches Informationssystem bietet, auch aus den Gesichtspunkten der 

Effizienz, hierfür die besten Voraussetzungen. 

Der Zugang für die Kreisräte erfolgt über einen gesicherten und individuell be-

rechtigten Zugang über das Internet, der Zugang für die Mitarbeiter über das 

organisationsinterne Intranet, beides Endgeräte- und damit auch Ortsunabhängig 

und flexibel. Im Rahmen der Berechtigungsverwaltung wird geregelt wer Lese-

rechte und wer Änderungsrechte bekommt. Die Navigation und Bedienung auf 

den Endgeräten muss einfach und selbsterklärend sein.234 Grundsätzlich bleiben 

die Daten vom 15. Juni bis zur Klausurtagung statisch, um kein Durcheinander 

durch unterschiedliche Informationsstände zu verursachen. 

In Ausnahme dazu können, wenn die neuen Informationen zur gezielten Vor-

bereitung im Vorfeld notwendig erscheinen, bis maximal eine Woche vor der 

gemeinsamen Klausurtagung Arbeitspapiere mit neuen Ideen und wichtigen 

inhaltliche Anpassungsvorschlägen im Informationssystem publiziert werden.  Alle 

Beteiligten sind dann per Mail über die Aktualisierung zu informieren. Die Vor-

schläge selbst werden in der Klausurtagung ausführlich vorgestellt und erläutert. 

Die Geschäftsstelle unterstützt die Verantwortlichen hierbei. Aktualisierungen im 

weiteren Prozess (Teilprozesse HP - 3 bis HP – 9, können jederzeit vorgenom-

men werden, so dass sich die Datengrundlagen und bereit gestellten Unterlagen 

analog dem Beratungsstand weiterentwickeln können und sich immer auf dem 

aktuellen Stand befinden. Für die Information über die Aktualisierung gilt die glei-

che Regel wie oben beschrieben.

Zu den fachlich relevanten Themen werden zur Diskussion und zum Meinungs-

austausch Foren eingerichtet, die von den Produktgruppenverantwortlichen 

betreut und moderiert werden. Um zu verhindern, dass die Informationen nicht 

objektiv dargestellt werden, z.B. dadurch dass einzelne Führungskräfte ihre Ein-

zelinteressen verfolgen, werden die Diskussionen in den Foren dokumentiert und 

sind dadurch jederzeit für alle Verantwortlichen einsehbar. Alle Kreisräte haben 

damit auf alle wesentlichen und steuerungsrelevanten Informationen Zugriff und 

können sich gut vorbereiten. 

234 Es gibt schon viele gute Beispiele, die zeigen, dass moderne Systeme viele Vorteile mit sich bringen. So hat z.B. die   
 Sparkasse Oberhausen für Ihre Aufsichtsräte eine sichere Applikation für das i-pad entwickeln lassen und damit sehr  
 gute Erfahrungen gemacht – ftd: 05-03-2012
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Erfolgsentscheidend ist dabei die sensible Auswahl und übersichtliche Aufberei-

tung von Informationen durch die Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“, die 

hier die Rolle der Qualitätssicherung und Steuerung des Prozesses übernimmt.

Die Steuerungserfolge können durch eine Informationsüberflutung schnell ge-

fährdet werden. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit auf der Basis von Detailinforma-

tionen ist nicht Aufgabe des Steuerungsgremiums, sondern der internen Rechts-

aufsicht und der regelmäßigen externen Prüfung vorbehalten. Ein Rückfall in eine 

ineffektive Detailsteuerung wäre die unerwünschte Folge. Dies sollte durch eine 

sinnvolle Auswahl und Konzentration auf steuerungsrelevante Informationen ver-

mieden werden. 

Zeit- und arbeitsaufwendige administrative Prozesse, wie die Zusammenstellung, 

das Ausdrucken und Kopieren oder der Versand von Unterlagen sollen durch 

diese Form der Informationsbereitstellung vermieden werden. Da die tatsächliche 

Umsetzbarkeit einer ausschließlich digitalen Bereitstellung von Daten von den 

tatsächlichen Verhältnissen vor Ort abhängt, sollte die Form der Umsetzung vorab 

mit den Mandatsträgern besprochen, eine für alle Beteiligten passende Variante 

erarbeitet und schrittweise umgesetzt werden. 

Wichtige personelle Ressourcen in der Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“ 

werden dadurch eingespart und stehen stattdessen für die qualitative Begleitung 

des Prozesses und zur Qualitätssicherung zur Verfügung. 

Entscheidendes Qualitätskriterium in der Vorbereitungsphase ist, dass die fach-

lichen Unterlagen von den Fachbereichen gut vorbereitet werden und der Ab-

wägungs- und Diskussionsprozesse, mit dem Ziel eines fachlich hochwertigen 

Diskurses, auf und über alle Ebenen bewusst angestoßen und gefördert werden.

Im nächsten Schritt wird im Teilprozess 1.2 vom FB Finanzen eine erste Einschät-

zung der Entwicklung des finanziellen Rahmens als Grundlage für den Planungs-

prozess entwickelt. 

Durch die Auswertung der Jahresabschlussanalyse, der ersten Budgetberichte 

und der ersten Personalkostenhochrechung versucht man, kombiniert mit den 

externen Informationen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Umfelds,  

eine erste Prognose für die Entwicklung des finanzwirtschaftlichen Rahmens zu 
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bekommen. Zur Fundierung dieser Einschätzung macht es Sinn, schon an dieser 

Stelle von den Produktgruppenverantwortlichen eine grobe Planung und eine, 

zumindest erste, Einschätzung zur Budgetentwicklung einzufordern. Aufgrund 

der großen Relevanz der Teil-Haushalte 6 und 7 auf die Gesamtentwicklung ist 

es wichtig, die Entwicklung dieser Teil-Haushalte als Grundlage für die Aktualisie-

rung besonders sorgfältig zu analysieren.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einer „Prognose zur Entwicklung des 

finanziellen Rahmens“ zusammengestellt und allen Beteiligten im Rahmen der 

Klausurtagung vorgestellt und begründet. 

Die Teilprozesse 1.3 – 1.5 kümmern sich dann, durch die Klärung der entschei-

denden Fragestellungen, um die eigentliche fachliche und strategische Vorberei-

tung der Klausurtagung und werden parallel, sowohl in den Fraktionen wie auch 

in der Verwaltung, bearbeitet. Die Vorbereitung und Diskussion in den Fraktionen 

findet im Rahmen der regelmäßigen Fraktionssitzungen statt. Bei Bedarf kann 

eine Begleitung, Unterstützung oder Moderation durch Mitarbeiter der Verwal-

tung angefordert werden. Die Vorbereitung und Diskussion in der Verwaltung 

(Teilprozesse 1.3 - 1.5) findet zunächst fachbereichsintern statt (fachliche Vor-

bereitung) und findet ihren Abschluss im Rahmen einer von der Geschäftsstelle 

organisierten, intern moderierten Klausursitzung in der die verwaltungsinterne 

Abstimmung und Priorisierung erfolgt (strategische Vorbereitung). Die Klausursit-

zung der Verwaltungsspitze sollte spätestens in der dritten Juniwoche stattfinden, 

damit noch ausreichend Zeit zur Nachbereitung bleibt.

Die Kommunikationsstrukturen zwischen Fraktionen und Verwaltung sind klar 

geregelt. Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind für ihren Verantwortungsbereich 

die direkten Ansprechpartner der Politik. Wenn es um organisatorische Fragen 

rund um den Strategieprozess geht ist die Geschäftsstelle „Strategische Steue-

rung“ und wenn es um allgemeine Fragestellungen geht die Geschäftsstelle des 

Kreistages der richtige Ansprechpartner.

Beide Seiten, Politik und Verwaltung, haben die Möglichkeit im Rahmen ihrer 

Vorbereitung sowohl externe Experten hinzuzuziehen wie auch eine umfassende 

Beteiligung Dritter zu ermöglichen. 
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Während zusätzliche externen Experten die Möglichkeit und Chance bieten, die 

Fachkompetenz zu erhöhen, erhöht die Beteiligung Dritter, z.B. der betroffenen 

Zielgruppe, sowohl die Transparenz, wie auch die Wahrscheinlichkeit einer höhe-

ren Wirkungsorientierung des kommunalen Handelns. Dem Einsatz von Instru-

menten der Reformbewegung „public governance“235 zur Stärkung von Demo-

kratie und Partizipation sind hier keine Grenzen gesetzt.

Systematische Darstellung:

1.1  Bereitstellung aller steuerungsrelevanten Informationen   
 im MIS

  1.1.1 Bereitstellung der letzten Jahresabschlüsse 

  1.1.2 Bereitstellung der ersten Budgetberichte (Budgetbericht 

  I zum 31.05.) mit allen Informationen zur Leistungsseite   

  (Stand der Umsetzung) und zur Finanzseite (Budget)

  1.1.3 Bereitstellung aller sonstigen steuerungsrelevanten 

  Informationen

1.2  Prognose zur Entwicklung der finanziellen 
 Rahmenbedingungen - erste Erkenntnisse und Aussagen 

  1.2.1 Auswertung der aktuellen Jahresabschlussanalyse

  1.2.2 Auswertung der ersten Budgetberichte des aktuellen 

  Jahres (Budgetbericht 1 zum 31.05.)

  1.2.3 Auswertung der ersten Personalkostenhochrechung

  1.2.4 Erste Prognose zur Entwicklung der Teilhaushalte

235  Siehe Abbildung „Perspektiven des New Public Management“
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 1.2.5 Aktualisierung des finanzwirtschaftlichen Rahmens für die   

  mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

  1.2.6 Vorbereitung des Berichts über die Prognose zur 

  Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen in der 

  Klausurtagung

1.3  Evaluierung der aktuellen strategischen Planung  
 - Besteht die Notwendigkeit einer Anpassung?

  1.3.1 Analyse des fachlichen Änderungsbedarfs

  1.3.2 Analyse des politischen Änderungsbedarfs

  1.3.3 Vorbereitung von Änderungswünschen

  1.3.4 Herstellung von Konsens über die gewünschten  und 

  dokumentierten Wirkungen, über Leistungsziele und 

  Kennzahlen, über die geplanten Maßnahmen und über die  

  einzusetzenden Ressourcen 

1.4  Schlüsselprodukte

  1.4.1 Auswertung und Analyse der vorliegenden Informationen   

  über aktuelle Schlüsselprodukte 

  1.4.2 Erarbeitung und Diskussion von Handlungsalternativen 

  1.4.3 Entwicklung eines Entscheidungsvorschlages zur 

  Umsetzung 

  1.4.4 Erarbeitung eines Vorschlages für die Festlegung von   

  Schlüsselprodukten für das nächste Haushaltsjahr
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1.5  Fortschreibung der aktuellen strategischen Planung

  1.5.1 Formulierung von politischen und strategischen 

  Planungszielen auf der Basis des öffentlichen Interesses 

  bzw. des „abstrakten Wählerwillens“ 

  (strategische Ebene) 

  1.5.2 Analyse der Rahmenbedingungen, Diskurs und 

  Prioritätensetzung

  1.5.3 Festlegung von strategischen Schwerpunkten und deren   

  Inhalte

  1.5.4 Inhaltliche Festlegung von Wirkungszielen für die 

  Produktgruppen

  1.5.5 Entwicklung von Handlungsalternativen mit 

  Leistungszielen, Maßnahmen und notwendige Ressourcen 

  als Diskussionsgrundlage für den weiteren 

  Planungsprozess

  1.5.6 Erste Abstimmung der Zielrichtung für die 

  Haushaltsplanberatung
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Teilprozess HP – 2

„Gemeinsame Klausurtagung zur Fortschreibung der 

  Strategie“

Verantwortung:   Geschäftsleitung

Organisation:   Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“

Moderation:   extern

Ort:   extern

Termin:    Freitag/Samstag Ende Juni

Dauer:   1,5 Tage, möglichst mit Übernachtung

     Start Freitagvormittag 8.00 Uhr, 

     Ende Samstagmittag, 13.00 Uhr

Inhaltliches Ziel: Demokratischer Willensbildungsprozess in 

     Vorbereitung des Kreistagsbeschlusses zur

     Fortschreibung der strategischen Planung als 

     Grundlage für die Haushaltsplanberatung

Teilnehmer:  Kreistag, LR, THH-Verantwortliche

Ergänzung:  Fachliche Experten zu Einzelthemen 

     (bei Bedarf)

Für die gemeinsame Klausurtagung von Politik und Verwaltung werden ca. 1,5 

Tage angesetzt. Die ausführliche und fundierte dreiwöchige Vorbereitungsphase 

im Vorfeld sollte es ermöglichen durch gute Moderation und Methodik in diesem 

Zeitrahmen zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Methodik, Disziplin und 

Struktur sind hierbei entscheidend. 

Um der Verwaltungsspitze eine konzentrierte Form der Teilnahme an der Diskus-

sion zu ermöglichen und den Diskurs nicht durch Vorbehalte der Politik gegen die 

Verwaltung oder umgekehrt zu belasten, wird auf jeden Fall empfohlen, einen 

externen, unparteiischen Moderator mit großer Methodenkompetenz zu enga-

gieren, der die örtlichen Rahmenbedingungen gut kennt und die Diskussion ziel-

führend strukturieren und lenken kann.
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Die vorhergehende Vereinbarung von Spielregeln im Konsens aller Beteiligten 

wird empfohlen.

Um aus dem alltäglichen Umfeld herauszukommen und eine möglichst kreative 

und belastungsfreie Atmosphäre zu schaffen, wird empfohlen, die gemeinsame 

Klausurtagung an einem externen Ort mit geeigneten Räumlichkeiten und Tech-

nik durchzuführen. 

Langjährige Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass ungezwungene, 

abendliche Gespräche, während des Abendessens oder auch danach, sehr ziel-

führend und hilfreich sein können und nicht selten einen positiven Beitrag zum 

angestrebten Ergebnis liefern. Wenn die finanziellen Verhältnisse es zulassen, 

wird deshalb ein gemeinsames Abendessen mit Übernachtung am Tagungsort 

empfohlen. Von Vorteil ist es auch, wenn eine kurzfristige Abreise und Wahrneh-

mung anderweitiger Termine nicht möglich ist, da dies immer zur Unterbrechung 

wichtiger Prozesse führt. 

Praktische Erfahrungen belegen auch die Wichtigkeit der Beteiligung aller Kreis-

räte, um allen zumindest die Möglichkeit der demokratischen Beteiligung an der 

strategischen Steuerung zu geben. 

Die Abstimmung in der Klausurtagung erfolgt auf strategischer Ebene. Über 

diese sollte aber soweit Konsens bestehen, dass die Verwaltung im Nachgang 

problemlos einen Beschlussvorschlag für den Kreistag vorbereiten kann, der die 

tatsächliche Intension der Mandatsträger wiederspiegelt. 

Eine entsprechende Dokumentation und Abstimmung der konkreten Ergebnisse 

am Ende der Klausurtagung erscheint für den weiteren Prozess und aus Gründen 

der Transparenz sinnvoll. Die Dokumentation sollte die abgestimmten Ergebnisse 

folgender Punkte beinhalten (Mindestinhalt):

Strategische Schwerpunkte

Priorisierung der strategischen Schwerpunkte

Wirkungsziele für die Produktgruppen

Ausgewählte Handlungsalternativen mit vereinbartem Leistungsziel, 

und den dafür notwendigen Ressourcen, die von der Verwaltung als 

Diskussionsgrundlage im Haushaltsplanentwurf einzuplanen sind.

Grundlagen und grundsätzliche Rahmenbedingungen für den Haus-

haltsplanentwurf 
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Die Fragestellungen für die Klausurtagung sind in etwa die gleichen, wie in der 

Vorbereitung im Teilprozess HP-1: 

2.1  Evaluierung der aktuellen strategischen Planung  
 - Besteht die Notwendigkeit einer Anpassung?

  2.1.1 Anpassung der Planung an den aktualisierten 

  finanzwirtschaftlichen Rahmen

  2.1.2 Analyse des fachlichen Änderungsbedarfs

  2.1.3 Analyse des politischen Änderungsbedarf

  2.1.4 Formulierung der Änderungswünsche

  2.1.5 Herstellung von Konsens über die gewünschten  und 

  dokumentierten Wirkungen, über Leistungsziele und Kenn-  

  zahlen, über die geplanten Maßnahmen und über die 

  einzusetzenden Ressourcen 

2.2  Festlegung von Schlüsselprodukten für das nächste 
 Haushaltsjahr

  2.2.1 Auswertung und Analyse der vorliegenden Informationen   

  über aktuelle Schlüsselprodukte

  2.2.2 Erarbeitung und Diskussion von Handlungsalternativen

  2.2.3 Einigung auf einen Vorschlag zur weiteren Umsetzung 

  2.2.4 Festlegung der Schlüsselprodukte für das nächste 

  Haushaltsjahr
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2.3  Fortschreibung der aktuellen strategischen Planung

  2.3.1 Formulierung von politischen Planungszielen 

  auf der Basis des öffentlichen Interesses bzw. des

  „abstrakten Wählerwillens“ (strategische Ebene)

  2.3.2 Diskurs, Prioritätensetzung und Analyse der 

  Rahmenbedingungen

  2.3.3 Inhaltliche Festlegung neuer strategischer Schwerpunkte 

  2.3.4 Inhaltliche Festlegung neuer Wirkungsziele für die 

  Produktgruppen

  2.3.5 Auswahl der Handlungsalternativen mit Leistungsziel, 

  Maßnahmen und Ressourcen, die als Diskussionsgrundlage  

  im Haushaltsplanentwurf einzuplanen sind

  2.3.6 Priorisierung der strategischen Schwerpunkte

  2.3.7 Herstellung von Konsens über die Fortschreibung der stra-  

  tegischen Planung mit den strategischen Schwerpunkten   

  und ihrer Priorisierung, den gewünschten  und 

  dokumentierten Wirkungen, den ausgewählten 

  Leistungszielen, Kennzahlen, Maßnahmen und über die   

  voraussichtlich einzusetzenden Ressourcen

  2.3.8 Vereinbarung der allgemeinen Grundlagen für die 

  Haushaltsplanberatung
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Teilprozess HP – 3

„Konkretisierung und Qualitätssicherung der Ergebnisse der 

Klausurtagung“

Verantwortung:   Forum Zukunftsstrategie

Koordination:   Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“

Sitzung Forum:  1. Dienstag im Juli

Dauer:   4 h (14.00 – 18.00 Uhr)

Teilnehmer:   Mitglieder des Forums

Ergänzung:  Produktgruppenverantwortliche (bei Bedarf)

Zeitliches Ziel:   fristgerechter Versand der Sitzungsvorlage 

     für den Kreistag  

Vorbereitung:  Fachbereiche

Im Rahmen einer Klausurtagung mit ca. 70 Personen kann das Ziel nur lauten ei-

nen inhaltlichen Konsens herzustellen. 

Die formelle Konkretisierung in Form einer formgerechten Ausformulierung von 

Zielen (smart236) und auch die Qualitätssicherung des Klausurergebnisses, sowie 

die konkrete Ausgestaltung von neuen Vorschlägen und Handlungsalternativen, 

die erst im Rahmen der Diskussion in der Klausurtagung entstanden sind, kann 

erst im Nachgang erfolgen. Damit der Beschlussvorschlag exakt dem Willen der 

Klausurtagung entspricht, erfolgt die Konkretisierung im Forum Zukunftsstrategie, 

wo alle Beteiligten nochmals die Möglichkeit haben, eine eventuell notwendige 

Feinjustierung vorzunehmen. Das konkretisierte und qualitätsgesicherte Ergebnis 

wird von der Geschäftsstelle ‘Strategische Steuerung‘ in einer Sitzungsvorlage zu-

sammengefasst und nach Gegenzeichnung der THH-Verantwortlichen und Frei-

gabe durch den LR dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt.

236  Smart: Spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch, terminiert
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3.1   Qualitätssicherung des inhaltlichen Ergebnisses

  3.1.1 Stimmt das dokumentierte Ergebnis der Klausurtagung mit  

  dem demokratisch erzielten Ergebnis überein?

  3.1.2 Gibt es inhaltlich den Willen und die Zielrichtung richtig   

  wieder?

  3.1.3 Passen die gewählten Wirkungsziele

3.2  Qualitätssicherung der Ziele

  3.2.1 Konkretisierung der Wirkungsziele

  3.2.2 Konkretisierung der Leistungsziele

  3.2.3 Sind alle Ziele smart formuliert?

3.3  Konkretisierung von Maßnahmen, 
  Kennzahlen und Ressourcen

  3.3.1 Konkrete Auswahl und Benennung der Maßnahmen

  3.3.2 Auswahl von geeigneten Kennzahlen und Indikatoren

  3.3.3 Konkretisierung der Ressourcen, die im Entwurf des 

  Haushaltes einzuplanen sind
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Teilprozess HP – 4

„KT-Beschluss zur Fortschreibung der Strategie als Grundlage     

für die Haushaltsplanberatung“

Verantwortung:   Landrätin

Koordination:   Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“

Termin:   KT-Sitzung Ende Juli 

Beschluss durch: Kreistag 

Inhaltliche Qualität:  Verlässliche Planungsgrundlage

Ein ganz wichtiger ‘linking pin‘ 237 für die Integration der strategischen Planung in 

die operative Planung ist der Kreistagsbeschluss zur Fortschreibung der Strategie 

„Gemeinsam Zukunft gestalten - Landkreis Lörrach 2025“ als Grundlage für die 

Haushaltsplanberatung.

Durch den offiziellen und formellen Beschluss bekommt der in einer Klausur-

tagung erzielte Konsens zur Fortschreibung der Strategie eine höhere Qualität 

und wird somit zur verlässlichen Planungsgrundlage. Durch die Beteiligung des 

ganzen Kreistages bei der Entwicklung der strategischen Ausrichtung, sowohl in 

der Strategiefindungsphase in Form der Vorbereitung (HP-1) und bei der Klausur-

tagung (HP-2), wie auch bei der demokratischen Meinungsbildung im Rahmen 

der offiziellen Beschlussfassung in einer öffentlichen Kreistagssitzung, wird jedes 

Kreistagsmitglied umfassend an dem Prozess beteiligt. Das gleiche gilt für die 

Führungskräfte und Mitarbeiter der Verwaltung. Jeder hat die Möglichkeit sich 

nach eigenem Interesse und Vorstellung in den Prozess einzubringen. 

Aufgrund der umfassenden Vorberatung und Beteiligung findet die Beschlussfas-

sung ohne erneute Vorberatung in den Ausschüssen statt.

237  Verknüpfungspunkt
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4.1  Abschließende Diskussion

  4.1.1 Diskussion über Änderungswünsche im Vergleich zum 

  formulierten Beschlussvorschlag

  4.1.2 Öffentliche Diskussion und Begründung der künftigen 

  Ausrichtung

4.2  Beschlussfassung im Rahmen der Abstimmung

  4.2.1 Abstimmung über Änderungswünsche zum 

  Beschlussvorschlag

  4.2.2 Abstimmung über den (angepassten) Beschlussvorschlag

  4.2.3 Protokollierung
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Teilprozess HP – 5

„Operationalisierung der strategischen Planung“

Verantwortung:   Fachbereiche

Steuerung:   FB Finanzen

Unterstützung:   Haushaltsplanungsteams

Zeitliches Ziel:  31.08. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 9 Wochen (Juli und August)

Inhaltliches Ziel: Erstellung einer Beratungsunterlage 

     mit allen steuerungsrelevanten Information

     - hier: Fertigstellung der Produktgruppen

Die in der Klausurtagung vereinbarten und vom Kreistag verabschiedeten Ziele 

sind politisch-strategisch motiviert und sollen hauptsächlich darauf abzielen, den 

abstrakten Wählerwillen zu erfüllen. 

Im Rahmen der Operationalisierung der strategischen Planung wird dann im 

nächsten Schritt ein konkretes Handlungsprogramm für die Umsetzung der Ziele 

erstellt. Die Fachbereiche  verfügen bei den ihnen übertragenen Produktgruppen 

über die notwendige Fachkompetenz, und sind deshalb verantwortlich für diese 

Aufgabe, der FB Finanzen steuert und koordiniert den Prozess (dezentrale Fach- 

und Ressourcenverantwortung). Für eine effiziente Durchführung des Operatio-

nalisierungsprozesses, der im Zusammenspiel zwischen den Fachbereichen und 

dem FB Finanzen erfolgt,  ist es wichtig, dass alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf 

die gleiche Datengrundlage haben, denn dadurch kann der Abstimmungsauf-

wand deutlich reduziert werden. Um dies zu gewährleisten werden alle Daten, 

mit Stand 01. Juli, im Management-Informations-System für jeden (nach eigener 

Berechtigung) abrufbar bereitgestellt. 

Die Datenqualität zum 01. Juli kann noch nicht sehr hoch sein, da die Operati-

onalisierung ja erst noch bevorsteht. Trotzdem ist es wichtig, dass alle Daten, 

soweit bekannt, zum Startzeitpunkt im System eingepflegt sind (Grundsatz der 

Vollständigkeit) und gemeinsam, bis zur Fertigstellung der Produktgruppen am 
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31.08., qualitativ weiterentwickelt werden. Dies beinhaltet auf der Finanzseite alle 

ordentlichen Erträge, alle ordentlichen Aufwendungen, incl. der Personalaufwen-

dungen, und auch die kalkulatorischen Daten mit der internen Leistungsverrech-

nung. Auf der Leistungsseite werden alle bisher bekannten Planungsunterlagen, 

vorliegende Budgetberichte und Jahresabschlussanalysen der Vorjahre bereitge-

stellt. Als Grundlage für die Personalaufwendungen dient die erste Personalkos-

tenhochrechnung und für die kalkulatorischen Daten werden als Ausgangsbasis 

die Ergebnisse des Vorjahres eingeplant.

Die Planung erfolgt sowohl für die Leistungs-, wie auch für die Finanzseite voll-

ständig in einem System (MIS). Erst nach Abschluss des Planungsprozesses wer-

den die Daten in die Spezialprogramme übernommen. Für den Überblick ist es 

wichtig, dass die Daten im System während der 9-wöchigen Planungsphase im 

Teilprozess immer aktuell gehalten werden. In der Operationalisierungs-Phase 

müssen die Top-down-Vorgaben aus der strategischen Planung mit den bottom-

up-Planungen und Kalkulationen der Produktgruppen in Einklang gebracht wer-

den.

Die Frage für diesen wichtigen Kernprozess lautet, wie es gelingen kann, die ge-

wünschten Wirkungen zu erzielen ohne dabei die finanziellen Rahmenvorgaben 

zu überschreiten?

Bei der Erstellung eines realistischen, umsetzbaren und mehrheitsfähigen Ent-

wurfes für die Produktgruppen sind sowohl Kompetenz wie auch Kreativität der 

Beteiligten gefordert. Die konkrete Vorgehensweise wird im Rahmen der Bud-

getverhandlungen geklärt, die Details im Nachgang zwischen dem Haushaltspla-

nungsteam und dem Produktgruppenverantwortlichem. Sobald alle Abstimmun-

gen erfolgt sind, sind die Produktgruppenverantwortlichen gefordert, fristgerecht 

zum 31.08., den Entwurf ihrer Produktgruppen fertig zu stellen und nach Freiga-

be durch ihren THH-Verantwortlichen abzugeben.

Zum Abschluss des Prozesses sind dann noch die Unterlagen für die THH-Ver-

antwortlichen zusammenzustellen und zur Vorbereitung der haushaltsrede die 

Wirkungsziele und die geplante Umsetzung zu erläutern und nach öffentlicher 

Relevanz und Bedeutung zu sortieren und an den FB Finanzen zur Koordination 

zu übergeben.
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5.1  Bereitstellung der Planungsgrundlagen

  5.1.1 Digitale Bereitstellung der ersten Planwerte als 

  Ausgangsbasis der Planung

  5.1.2 Übernahme der ersten Personalkostenhochrechnung ins   

  System

  5.1.3 Übernahme der ersten kalkulatorischen Planwerte 

  5.1.4 Zusammenstellung und digitale Bereitstellung aller 

  sonstigen Planungsunterlagen

5.2  Operationalisierung der strategischen Planung 
  und Vorbereitung der Budgetverhandlungen 
  in den Fachbereichen

  5.2.1 Erarbeitung von jeweils 2-3 Handlungsalternativen zur 

  Umsetzung der strategischen Ziele

  5.2.2 Analyse der Handlungsalternativen bezüglich Effektivität,   

  Effizienz und Wirkungsorientierung 

  5.2.3 Bewertung und Auswahl einer Handlungsalternative für   

  den Haushaltsplanentwurf 

  5.2.4 Beplanung und Erläuterung der einzelnen Buchungsobjekte 

  5.2.5 Erstellung des ersten Entwurfs für die Produktgruppe
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5.3  Budgetverhandlungen

  5.3.1 Gemeinsame Analyse der Handlungsalternativen bezüglich  

  Effektivität, Effizienz und Wirkungsorientierung

  5.3.2 Bewertung und Auswahl einer Handlungsalternative für   

  den Haushaltsplanentwurf

  5.3.3 Verhandlung der Budgets für die Produktgruppen auf der   

  Basis der angestrebten Ergebnisse 

  (outputorientierte Budgetierung)

5.4  Fertigstellung der Produktgruppen in den Fachbereichen

  5.4.1 Einarbeitung der Änderungen aus den 

  Budgetverhandlungen

  5.4.2 Abschließende Beplanung und Erläuterung der einzelnen   

  Buchungsobjekte

5.5  Vorbereitung der Haushaltsrede

  5.5.1 Erläuterung der vereinbarten Wirkungsziele 

  5.5.2 Beschreibung der geplanten Umsetzung

  5.5.3 Sortierung nach öffentlicher Bedeutung
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Teilprozess HP – 6

„Fertigstellung der Teil-Haushalte für die Beratung“

Verantwortung:   THH-Verantwortliche

Koordination:   FB Finanzen

Zeitliches Ziel:  20.09. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 3 Wochen (ab Anfang September)

Inhaltliches Ziel: Erstellung einer Beratungsunterlage 

     mit allen steuerungsrelevanten Information

     - hier: Fertigstellung der THH

Vorbereitung:  Fachbereiche

Sobald die Produktgruppen, als Synthese238 aus den strategischen Vorgaben der 

Politik und den operativen Umsetzungsvorschlägen der Verwaltung fertig gestellt 

sind, haben die THH-Verantwortlichen die Aufgabe den Teil-Haushalt unter Be-

rücksichtigung ihrer eigenen Überlegungen fertig zu stellen.

Ein offener und konstruktiver Dialog mit allen Beteiligten ist Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Umsetzung dieses Teilprozesses. Die THH-Verantwortlichen sind 

für Ihren Verantwortungsbereich zentrale Ansprechpartner für die Mitglieder des 

Kreistages. Mit dem Teil-Haushalt stellen Sie Ihre Überlegungen zur strategischen 

und operativen Planung auf der Basis der zugehörigen Produktgruppen als Be-

ratungsunterlage zur Verfügung, stehen für Rückfragen und Diskussionen zur 

Verfügung und begleiten den kompletten Beratungsprozesses bis zum Beschluss.

Der Vorbericht für den Teil-Haushalt, der ganz bewusst von den THH-Verantwort-

lichen selbst zu erstellen ist, trifft Aussagen zur strategischen Ausrichtung des 

Teil-Haushaltes und erläutert die Schwerpunkte, die Handlungsfelder und den 

beabsichtigen Fokus für das kommende Jahr. 

Der Teil-Haushalt gibt auch einen Überblick über die geplanten Investitionen für 

das Folgejahr und den mittelfristigen Planungszeitraum und liefert den Nachweis 

der Erforderlichkeit der Investitionen, stellt die geplante Finanzierung und die 
238  Als Synthese wird hier das Resultat der Zusammenführung verschiedener Elemente verstanden.
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Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt dar und verweist auf die 

Ergebnisse der zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die bei Be-

darf den Kreisräten zur Verfügung gestellt werden können. Diese Darstellung der 

Investitionstätigkeit geht deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, 

liefert in dieser Form aber allen Beteiligten alle notwendigen Grundlagen, um 

über eine Investition und deren Finanzierung fachkundig entscheiden zu können.

Im Rahmen der Qualitätssicherung der Produktgruppen haben die THH-Ver-

antwortlichen auch dafür Sorge zu tragen, dass keine unwesentlichen Detailin-

formationen die Steuerung erschweren. Zu viele unwesentliche Informationen 

vernebeln den Blick für das Wesentliche. Der Teil-Haushalt ist vollständig, wenn er 

alle steuerungsrelevanten Informationen erhält. Zum Abschluss des Teilprozesses 

erfolgt die Qualitätssicherung der in den Fachbereichen erstellten Inhalte für die 

Haushaltsrede. Der Teilprozess ist abgeschlossen, wenn alle Unterlagen an den 

FB Finanzen übergeben sind.

6.1  Strategische Ausrichtung des Teil-Haushaltes

  6.1.1 Qualitätssicherung der Produktgruppen

  6.1.2 Darstellung der strategischen Ausrichtung des THH auf der  

  Basis der strategischen Vorgaben, der operativen Planung   

  in den Produktgruppen und eigenen 

  Steuerungsüberlegungen

  6.1.3 Darstellung und Erläuterung der Schwerpunkte

  6.1.4 Beschreibung der Handlungsfelder

  6.1.5 Benennung der wichtigsten Themen und Projekte für das   

  Planjahr (Fokus)

  6.1.6 Vervollständigung der steuerungsrelevanten Informationen
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6.2  Darstellung der geplanten Investitionstätigkeit

  6.2.1 Benennung der geplanten Investitionsprojekte 

  6.2.2 Nachweis der Erforderlichkeit

  6.2.3 Darstellung der geplanten Finanzierung

  6.2.4 Darstellung der Folgen für den Ergebnis- und 

  Finanzhaushalt

  6.2.5 Begründung des Investitionsvorschlages unter 

  Berücksichtigung der konkreten Ergebnisse der 

  zugrundliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung

6.3  Abschluss der Vorbereitungen für die Haushaltsrede

  6.3.1 Qualitätssicherung der Inhalte aus den Fachbereichen

  6.3.2 Überprüfung auf Wirkungsorientierung

  6.3.3 Zusammenstellung und Übergabe an den FB Finanzen
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Teilprozess HP – 7

„Zentrale Fertigstellung des Haushaltes“

Verantwortung:   Fachbereich Finanzen

Zeitliches Ziel:  30.09. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 4-5 Wochen (September)

Inhaltliches Ziel: Erstellung einer Beratungsunterlage 

     mit allen steuerungsrelevanten Information

     - hier: inhaltliche Fertigstellung

Im Teilprozess „Zentrale Fertigstellung des Haushaltes“ werden alle Daten und 

Informationen aktualisiert und zusammengeführt. 

Die gesetzlichen Bestandteile werden erstellt und weitere wichtige Steuerungs-

informationen ergänzt. Aufgrund der großen Steuerungsrelevanz der Teil-Haus-

halte 6 ‘Soziales & Arbeit‘ und 7 ‘Jugend & Familie‘ macht es Sinn auf der Basis 

der Augustdaten (Budgetbericht 2) die im Juni getroffenen Prognosen nochmals 

zu überprüfen und die Kalkulationen gegebenenfalls an die aktuelle Entwicklung 

anzupassen. Nachdem die strategische Planung abschließend operationalisiert 

wurde, werden im Teilprozess 7.2 von der Geschäftsleitung die Rahmendaten für 

die Haushaltseinbringung abschließend festgelegt. 

Im Rahmen der strategischen Finanzsteuerung wird auf der Grundlage der be-

schlossenen strategischen Planung die Form des Haushaltsausgleichs, der Rah-

men für Investitionen und die Form der Finanzierung festgelegt.

Auch die zentralen Parameter wie z.B. die Prognosen für die Entwicklung der 

Steuerkraft, die für die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-

planung notwendig sind, werden an dieser Stelle für den Entwurf abschließend 

vereinbart. Der Teilprozess wird auch noch dafür genutzt wichtige, inzwischen 

bekannt gewordene Änderungen einzupflegen. Sobald alle Daten im System 

sind, die zentrale Qualitätssicherung erfolgreich durchgeführt wurde, können die 

Verrechnungszyklen gestartet und abgeschlossen werden.
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Die Ergebnisse der Verrechnungszyklen bewirken wiederum Änderungen in jeder 

Produktgruppe, so dass eine letzte Korrektur notwendig ist. Da die Auswirkungen 

in aller Regel aber redaktioneller Natur sind, sollte diese letzte Anpassung der 

Produktgruppen als Service für die Fachbereiche zentral vorgenommen werden. 

Auf dieser Daten- Informations- und Entscheidungsbasis wird der Haushaltsent-

wurf dann endgültig fertiggestellt und zur Aufbereitung der Daten für die Publi-

kation vorbereitet.

7.1  Aktualisierung der Plandaten in THH 6 und THH 7

  7.1.1 Überprüfung der getroffenen Prognosen auf der Basis der   

  Augustdaten

  7.1.2 Gegebenenfalls Anpassung der Kalkulationen

  7.1.3 Anpassung der Planungsunterlagen auf der Basis der vom   

  Kreistag beschlossenen strategischen Planung und    

  der aktuellen Entwicklung

7.2  Aktualisierung der sonstigen Daten

  7.2.1 Letzte Abfrage neuer planungsrelevanter Informationen   

  und Erkenntnisse

  7.2.2 Abschließende Eingabe aller bis zu diesem Zeitpunkt be  

  kannten Änderungen
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7.3  Festlegung der Rahmendaten für die 
 Haushaltseinbringung

  7.3.1 Haushaltsausgleich

  7.3.2 Liquiditätsplanung

   7.3.2.1 Investitionsrahmen

   7.3.2.2 Finanzierung

  7.3.3 Parameter für die mittelfristige Ergebnis- und 

  Finanzplanung

7.4  Zentrale Qualitätssicherung und Interne Verrechnung

  7.4.1 Zentrale Qualitätssicherung

  7.4.2 Durchführung der Verrechnungszyklen

  7.4.3 Abschließende Anpassung der Produktgruppen

7.5  Fertigstellung der zentralen Dokumente und 
  Bestandteile des Haushaltsentwurfs

  7.5.1 Haushaltssatzung und Kontrakt

  7.5.2 Erstellung des Gesamthaushaltes

   7.5.2.1 Haushaltsquerschnitt

  7.5.2.2 Personalmanagement

   7.5.2.3 Anhang
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  7.5.3 Erstellung des Vorberichtes

   7.5.3.1 Strategie

   7.5.3.2 Rahmenbedingungen

   7.5.3.3 Lagebericht

   7.5.3.4 Finanzplanungen

   7.5.3.5 Investitionen

   7.5.3.6 Rückstellungen

   7.5.3.7 Liquidität

   7.5.3.8 Verbindlichkeiten

7.6  Übergabe der vollständigen Unterlagen 
  zur Erstellung der Publikation „Entwurf Haushaltsplan“

7.6.1 Fertigstellung aller Unterlagen

7.6.2 Qualitätssicherung

7.6.3 Freigabe durch die Geschäftsleitung
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Teilprozess HP – 8

„Fertigstellung des Haushaltsentwurfs“

Verantwortung:   Geschäftsleitung 

Koordination:   Geschäftsstelle „Strategische Steuerung“

Zeitliches Ziel:  Kreistagssitzung Oktober

Zeitlicher Rahmen: ca. 3 1/2 Wochen (ab Anfang Oktober)

Inhaltliches Ziel: Erstellung einer Beratungsunterlage 

     mit allen steuerungsrelevanten Information

Vorbereitung:  Fachbereich Finanzen

Die Fertigstellung eines Haushaltsplanentwurfes als Planungsgrundlage für die 

Ausschussberatungen beinhaltet die Zusammenstellung aller relevanten Unterla-

gen und die übersichtliche Aufbereitung der Daten.

Um den Gremien eine übersichtliche und gut strukturierte Beratungsgrundlage 

vorlegen zu können, werden die Daten mit Hilfe einer geeigneten Desktop-Pub-

lishing-Software aufbereitet. Die Finanz- und Leistungsdaten kommen aus dem 

Management-Informations-System und werden zur Vermeidung von Übertra-

gungsfehlern per pdf-Datei eingefügt.
 

8.1  Erstellung des Haushaltsplanentwurfs

  8.1.1 Grafische Vorarbeiten

  8.1.2 Übernahme und Eingabe

  8.1.3 Qualitätssicherung

  8.1.4 Freigabe zum Druck
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Teilprozess HP – 9

„Einbringung des Haushaltes“

Verantwortung:   Landrätin

Termin:   KT-Sitzung vor den Herbstferien

Zeitliches Ziel:  Alle Beratungsunterlagen liegen rechtzeitig 

     (ca. 2 Wochen) vor Beginn der 

    Haushaltsplanberatungen in den 

    Ausschüssen vor

Inhaltliches Ziel: Die Öffentlichkeit ist über den Start und 

     Inhalt der Haushaltsplanberatungen zu 

    informieren

Vorbereitung:  Fachbereiche

Koordination:   Fachbereich Finanzen

Um den ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitikern genügend Zeit zur Vorberei-

tung auf die Beratungen zu geben, sollte der Haushaltsplanentwurf rechtzeitig, 

d.h. ca. 2 Wochen vor Beginn der Ausschussberatungen eingebracht werden. 

Die Themen sind so umfassend und komplex, dass eine ausreichende Vorberei-

tungszeit Voraussetzung für einen fachlich guten Diskurs ist. Mit der Haushaltsre-

de informiert die Landrätin die Öffentlichkeit unter wirkungsorientierten Gesichts-

punkten über die aktuellen Rahmendaten, die strategischen Planungen und die 

geplanten operativen Umsetzungen im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen 

Planung. Die Haushaltsrede sollte politischen Charakter haben und vor allem auf 

die vereinbarten Wirkungsziele eingehen. Sie erläutert was der Kreistag und die 

Verwaltung, als Vertreter der Bürger, dafür tun wollen, um den öffentlichen Willen 

umzusetzen und die angestrebten Wirkungen zu erzielen.

Die Qualitätssicherung (TP 9.1.3) unter dem Gesichtspunkt der wirkungsorientier-

ten Steuerung erfolgt durch die Stabstelle ‘Strategische Steuerung‘. 
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Mit der Einbringung durch die Haushaltsrede werden die vollständigen Planungs-

unterlagen mit allen steuerungsrelevanten Informationen an die Kreisräte überge-

ben. Die damit verbundene Sitzungsvorlage ‘Einbringung des Haushaltes‘ gilt für 

alle vorberatenden Ausschüsse, eine separate Vorlage erfolgt nicht mehr.

Der Kreistag verweist diese dann zur Vorberatung an die Fachausschüsse.

9.1  Entwurf der Haushaltsrede

  9.1.1 Analyse des aktuellen Planungstandes und Verknüpfung   

  der strategischen Planung mit der operativen Planung unter  

  wirkungsorientierten Gesichtspunkten

  9.1.2 Sichtung der Vorbereitung aus den Teil-Haushalten und   

  Auswahl der Inhalte nach dem Kriterium des öffentlichen   

  Willens 

  9.1.3 Zusammenstellung und textliche Ausgestaltung mit dem   

  Ziel der Informationen der Öffentlichkeit über die    

  Rahmendaten, die strategische Planung und die geplante   

  operative Umsetzung

  9.1.4 Qualitätssicherung

9.2  Einbringung des Haushaltsentwurfs an den Kreistag

  9.2.1 Haushaltsrede

  9.2.2 Übergabe der Beratungsunterlagen

  9.2.3 Verweis an die Fachausschüsse zur Vorberatung
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Teilprozess HP – 10

„Vorberatung des Haushaltes in den fachlich verantwortli-

chen Ausschüssen“

Verantwortung:   Landrätin

Koordination:   FB Finanzen

Begleitung:  THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  Mitte November

Zeitlicher Rahmen: 2 Wochen (2 Sitzungen pro Woche)

Termine:    nachmittags, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr (4 h)

Vorbereitung:  FB Finanzen

Inhaltliches Ziel: Die Fachausschüsse haben ihre Beschluss-

     empfehlungen für den Kreistag formuliert.

Zur Koordination findet vor Beginn und nach Abschluss der Ausschussberatungen 

jeweils eine Besprechung mit den Fraktionsvorsitzenden statt.

Die erste Ausschussberatung findet ca. 2 Wochen nach Einbringung des Haushal-

tes statt. Für die Beratungen in den Ausschüssen stehen insgesamt 2 Wochen zur 

Verfügung, so dass z.B. bei 4 Ausschüssen in jeder Woche 2 Beratungen stattfin-

den.  Da nicht in jedem Ausschuss die gleichen Mitglieder sind ist dies machbar.

Die zeitnahe Beratung aller Fachausschüsse hat den Vorteil, dass alle den glei-

chen Informationsstand haben. Um einen gesetzmäßigen Haushalt (Grundsatz 

der Vorherigkeit) beschließen zu können, muss die Vorberatung bis Mitte No-

vember abgeschlossen sein.

Die Vorberatung in den Fachausschüssen ist der demokratische Kernprozess der 

Haushaltsplanberatungen, ihr ist ausreichend Raum und Zeit zu geben. Pro Fach-

ausschuss sind deshalb ca. 4 Stunden Beratung vorgesehen. Die Beratungszeit 

kann bei Bedarf verlängert werden. Weitere Tagesordnungspunkte sollten in die-

sen Sitzungen auf ein Minimum reduzieren werden.



299

Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung einer Kommune  

In der Moderation und Steuerung der Diskussion ist darauf zu achten, dass die 

wertvolle Beratungszeit sinnvoll für die entscheidenden Fragestellungen genutzt 

wird und die Beratung sich nicht in Details verliert.

Die Verwaltung hat sich im Rahmen ihrer Vorbereitung Gedanken gemacht in-

wiefern sich die in der Strategieklausur vorbereiteten und im Kreistag beschlossen 

Wirkungs- und Leistungsziele am effektivsten und effizientesten erreichen lassen 

und verschiedene Handlungsalternativen als Diskussionsgrundlage vorbereitet. 

Die Leistungsseite und die Ressourcenseite sind hier immer zusammenhängend 

und nie voneinander losgelöst zu betrachten. Die Auswahl der Handlungsalterna-

tive erfolgt nach den Spielregeln demokratischer Meinungsbildung. Im gleichen 

Prozess erfolgt die Auswahl geeigneter Messgrößen, die während des Haushalts-

jahres zu pflegen sind und die Abstimmung über die Form und die Häufigkeit der 

Berichterstattung im Ausschuss (Controlling).

Die Fachexperten aus den Fachbereichen sind im Ausschuss an der Diskussion 

beteiligt und stehen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Dieser Aspekt ist 

für die Verknüpfung der strategischen Prozesse mit den operativen Prozessen 

und auch für eine realistische Planung mit einer hohen Umsetzungswahrschein-

lichkeit sehr wichtig. Bei der Auswahl der Handlungsalternativen sind Fragen der 

Effektivität und der Effizienz und wirkungsorientierte Aspekte zu berücksichtigen. 

Die Beratungen in den Fachausschüssen sind entscheidender Schnittpunkt zwi-

schen strategischen Überlegungen und Wünschen und der Machbarkeit in Bezug 

auf Umsetzung und Finanzierung. Die Synthese zwischen strategischer Planung, 

operativer Umsetzbarkeit und Finanzierungsmöglichkeit erfolgt in Form des 

Haushaltsplanes und des Haushaltsausgleichs. Der öffentliche Meinungsbildungs-

prozess sollte dabei immer Grundlage und Ausgangspunkt für das Handeln der 

Politik sein.
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 10.1 Vorbereitung der Ausschussberatungen

  10.1.1 Vorbereitung verschiedener Handlungsalternativen zur 

  Umsetzung der vereinbarten Ziele

  10.1.2 Analyse der möglichen Handlungsalternativen nach den   

  Gesichtspunkten der Effektivität, der Effizienz und    

  der Wirkungsorientierung. 

  10.1.3 Formulierung eines Verwaltungsvorschlages und 

  Begründung desselben

10.2 Demokratischer Meinungsbildungsprozess
  - fachliche Beratung der Teil-Haushalte

  10.2.1 Vorstellung der möglichen Handlungsalternativen unter   

  Darstellung der konkreten Maßnahmen und der    

  hierfür notwendigen Ressourcen

  10.2.2 Begründung des Verwaltungsvorschlages

  10.2.3 Fragen und Antworten

  10.2.4 Gibt es zusätzliche Aufgaben, Notwendigkeiten oder 

  Wünsche, die noch aufgenommen werden sollten?

  10.2.5 Diskussion und Entscheidung
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10.3 Finanzielle Bewertung des Teil-Haushaltes

  10.3.1 Reicht der vorhandene finanzielle Rahmen aus, alle 

  notwendigen und gewünschten Leistungen zu 

  finanzieren oder sind Anpassungen notwendig?

  10.3.1.1 Aufgabenkritik

  10.3.1.2 Prioritätensetzung

  10.3.1.3 Diskussion und Entscheidung

10.4 Qualitätssicherung des Teil-Haushaltes

  10.4.1 Passen die gewählten Leistungsziele zu den 

  vereinbarten Wirkungszielen?

  10.4.2 Besteht Konsens über die gewählten Leistungsziele,   

  Maßnahmen und die hierfür bereitzustellenden    

  Ressourcen?

  10.4.3 Sind die richtigen Messgrößen in Form von 

  Kennzahlen und Indikatoren ausgewählt?

  10.4.4 Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit die gewünschte 

  Wirkung tatsächlich zu erreichen?

10.5 Beschlussempfehlung an den Kreistag

  10.5.1 Formulierung der Beschlussempfehlung an den Kreistag

  10.5.2 Abstimmung und Entscheidung

  10.5.3 Dokumentation
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Teilprozess HP – 11

„Beschluss der Haushaltes“

Verantwortung:   Kreistag

Koordination:   FB Finanzen

Begleitung:  THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  Ende November

Zeitlicher Rahmen: 2 Wochen (Vorbereitung und Sitzung)

Termin:    nachmittags, 15.00 Uhr – 19.00 Uhr (4 h)

Vorbereitung:  FB Finanzen

Inhaltliches Ziel: Gesetzeskonforme Vorlage des Haushaltes 

     bei der Rechtsaufsicht 

Der letzte und entscheidende Planungsschritt im Gesamtprozess Haushaltspla-

nung ist der Beschluss des Haushaltes in öffentlicher Kreistagssitzung. Es ist nicht 

nur der Abschluss eines umfassenden Planungsprozesses, sondern gleichzeitig 

auch politischer Höhepunkt mit der Möglichkeit für die Fraktionsvorsitzenden in 

einer öffentlichen Haushaltsrede den Vertretern der Medien und der interessier-

ten Öffentlichkeit über Ihre Strategie und Ziele zu berichten. 

Die Verwaltung hat ihre Arbeit getan und tritt in der abschließenden Kreistagssit-

zung eher in den Hintergrund.

Zur inhaltlichen Vorbereitung dienen die abschließenden Besprechungen in den 

Fraktionen und die Fraktionsvorsitzenden-Besprechung nach Abschluss der Aus-

schussberatungen. In diesen Sitzungen sind letzte Fragestellungen zu klären. 

In der Besprechung in den Fraktionen wird die fraktionsinterne Richtung abge-

stimmt und ein Abstimmungsvorschlag an den Kreistag formuliert.

In der Fraktionsvorsitzenden-Besprechung erfolgt die offizielle Abstimmung zwi-

schen den Fraktionen. Die Verwaltung moderiert die Sitzung und steht für Fragen 

zur Verfügung. Über die Vorschläge aus den Fraktionen entscheidet dann letzt-

endlich der Kreistag in Form der demokratischen Meinungsbildung.
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Nach § 81 II GemO-BW ist der Beschluss über die Haushaltssatzung bei der 

Rechtsaufsicht vorzulegen; sie soll ihr spätestens einen Monat vor Beginn des 

Haushaltsjahres, also am 30. November, vorliegen (Grundsatz der Vorherigkeit).

Sobald die Genehmigung der Rechtsaufsicht eingegangen ist, ist die Haushalts-

satzung nach § 81 III GemO-BW öffentlich bekannt zu machen und der Haus-

haltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung ist auf 

die öffentliche Auslegung hinzuweisen.

 11.1 Inhaltliche Vorbereitung

  11.1.1 Interfraktionelle Abstimmung zwischen den 

  Fraktionsvorsitzenden

  11.1.2 Fraktionsinterne Nachbetrachtung der 

  Ausschussberatungen 

  11.1.3 Fraktionsinterne Abstimmung der Richtung

  11.1.4 Formulierung eines Abstimmungsvorschlages an den 

  Kreistag

  11.1.5 Vorbereitung der Haushaltsreden der Fraktionen

11.2 Demokratischer Meinungsbildungsprozess
  - Beschluss der Haushaltssatzung

  11.2.1 Bericht aus den Fachausschüssen

  11.2.2 Aktueller Stand

  11.2.3 Haushaltsreden der Fraktionen mit Unterbreitung von 

  konkreten Abstimmungsvorschlägen
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  11.2.4 Diskussion über die Vorschläge aus den Fraktionen

 

  11.2.5 Abstimmung und Beschlussfassung

  11.2.6 Dokumentation

11.3 Vorlage des Haushaltes der Rechtsaufsicht

  11.3.1 Zusammenstellung der Unterlagen

  11.3.2 Gesetzeskonforme und fristgerechte Vorlage bei der   

  Rechtsaufsicht (30.11.)

11.4 Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

  11.4.1 Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung

  11.4.2 Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes 
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Teilprozess HP – 12

„Erstellung der Publikation“

Verantwortung:   Geschäftsleitung

Begleitung:  THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  Zustellung vor Weihnachten

Zeitlicher Rahmen: 3 Wochen (Vorbereitung und Druck)

Termin:    21.12.

Vorbereitung:  FB Finanzen

Inhaltliches Ziel: Eine Übersichtliche und vollständige 

    Darstellung aller Planungsgrundlagen 

    ermöglichen den Einsatz der Publikation als   

    unterjähriges Steuerungsinstrument 

Sobald alle Inhalte abschließend bekannt sind, kann mit der Fertigstellung der of-

fiziellen Publikation begonnen werden.

Um optimale Voraussetzungen für den Einsatz als unterjähriges Steuerungsins-

trument zu schaffen, werden die Daten mit Hilfe einer geeigneten Desktop-Pu-

blishing-Software visuell ansprechend aufbereitet. Die aktualisierten Finanz- und 

Leistungsdaten kommen aus dem Management-Informations-System und wer-

den zur Vermeidung von Übertragungsfehlern per Schnittstelle oder pdf-Datei 

eingefügt. Die fertige Datei wird nach technischer Aufbereitung an die Druckerei 

übertragen und die Haushaltspläne gleich nach Auslieferung durch die Druckerei 

noch vor Beginn des Haushaltsjahres an die Adressaten verteilt.

Der Haushaltsplan, als Dokumentation und Sinnbild der Integration der strategi-

schen Planung in die Haushaltsplanberatung, soll während des Haushaltsjahres 

als Steuerungsinstrument dienen und deshalb ein ständiger Begleiter der Verant-

wortlichen sein.
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12.1 Erstellung der Publikation

  12.1.1 Übernahmen und Eingabe der aktualisierten Daten und   

  Informationen

  12.1.2 Qualitätssicherung

  12.1.3 Freigabe zum Druck

  12.1.4 Technische Fertigstellung der Druckdatei

  12.1.5 Übergabe der Daten an die Druckerei

12.2 Auslieferung der Publikation

  12.2.1 Auslieferung durch die externe Druckerei

  12.2.2 Verteilung und Versand 
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Der Jahresabschlussprozess wird aus den beschriebenen Gründen an den Jahres-

beginn (I. Quartal) verlegt und in die folgenden zwölf Teilprozesse aufgeteilt:

Dezentrale Vorbereitung des Jahresabschlusses 

(JA-1)

Buchmäßiger Jahresabschluss (JA-2)

Vorberatung der Jahresabschlüsse der Teil-Haushalte in den fachlich 

verantwortlichen Ausschüssen (JA-3)

Interne Auswertung des Jahresabschlusses (JA-4)

Erstellung der Jahresabschlussanalyse (JA-5)

Erstellung des Rechenschaftsberichtes (JA-6)

Interne Prüfung des Jahresabschlusses (JA-7)

Externe Prüfung des Jahresabschlusses (JA-8)

Erstellung der Publikation (JA-9)

Strategische Analyse des Jahresabschlusses (JA-10)

Vorberatung des Jahresabschlusses (JA-11)

Feststellung des Jahresabschlusses (JA-12)
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Die grafische Darstellung zeigt die Verantwortlichkeiten und zeitlichen Zuordnun-

gen der Teilprozesse.
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ABB. 34:  INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DIE KERNPROZESSE 

      – TEILPROZESSE JAHRESABSCHLUSS

Die inhaltlichen Zusammenhänge, die konkrete Beschreibung und Zielsetzung der 

Teilprozesse werden im Folgenden beschrieben und systematisch dargestellt.
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Teilprozess JA – 1

„Dezentrale Vorbereitung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   THH-Verantwortliche

Durchführung:   Fachbereiche

Steuerung:   FB Finanzen

Unterstützung:   FB Finanzen

Zeitliches Ziel:  21.01. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 3 Wochen (Januar)

Inhaltliches Ziel: Alle fachbereichsinternen Jahresabschluss-

     Prozesse sind abgeschlossen und die 

     Ergebnisse an den FB Finanzen übergeben

Voraussetzung für den buchmäßigen Jahresabschluss durch den FB Finanzen und 

die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Kreistag ist der dezentrale Ab-

schluss aller Jahresabschlussarbeiten für die Teilhaushalte. Verantwortlich hierfür 

ist jeder Fachbereich selbst für seine Produktgruppen.

Besondere Schwierigkeiten bezüglich der zeitlichen Planbarkeit bereiten alle 

Aufgaben, die sich nicht direkt aus den Büchern ergeben und mit größerem Auf-

wand im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zwischen den Verantwortlichen 

abzustimmen sind. Dies sind z.B. Themen aus den Bereichen 

Rückstellungen

Wertberichtigungen

Außerordentliche Abschreibungen

Abrechnungen mit externen Stellen 

(z.B. mit dem Land Baden-Württemberg)

Auflösung von Verrechnungs-Profit-Centern 

Kalkulatorisches Ergebnis



310

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Der dezentrale Abschluss erfolgt deshalb in den ersten drei Wochen eines Jahres 

in enger Abstimmung mit dem FB Finanzen (viele Arbeitsschritte laufen parallel) 

und endet mit der Übergabe aller notwendigen Unterlagen für den weiteren Jah-

resabschlussprozess. Die mit dem THH-Verantwortlichen abgestimmten Ergeb-

nisse müssen bis spätestens 21. Januar an den Fachbereich Finanzen übergeben 

sein. Zu den notwendigen Unterlagen gehören der letzte Budgetbericht eines 

Jahres zum 31.12., die Jahresabschlussanalyse für den eigenen Verantwortungs-

bereich, die Vorbereitung des Fachausschusses und die dezentralen Unterlagen 

für den Rechenschaftsbericht.

Alle Unterlagen, so die Vorgabe, orientieren sich an der Struktur des Strategiepro-

zesses und achten auch die Integration der strategischen Ebene in die operative 

Ebene und sichern so die Verknüpfung und die Nachhaltigkeit des Prozesses.

1.1  Dezentrale Vorbereitung für den buchmäßigen 
 Jahresabschluss

  1.1.1 Abschluss der Fakturierung für das Vorjahr 

  1.1.2 Durchführung der offenen Buchungen

  1.1.3 Durchführung der Jahresabgrenzung

  1.1.4 Abstimmung aller relevanten Entscheidungen mit dem   

  Fachbereich Finanzen

1.2  Budgetabrechnung 

  1.2.1 Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen zur 

  Budgetabrechnung

  1.2.2 Formulierung und Begründung des Antrags auf 

  Budget übertragung ins Folgejahr auf der Basis der 

  geltenden Budgetregeln
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1.3  Berichtswesen - Erstellung des Budgetberichtes zum 31.12.

  1.3.1 Fertigstellung des dritten Budgetberichts

 1.3.2 Analyse der Prognosequalität der bisherigen 

  Budgetberichte

1.4  Erstellung der Jahresabschlussanalyse

  1.4.1 Analyse der tatsächlich erzielten Wirkungen 

  1.4.2 Feststellung der erzielten Ergebnisse in Verbindung mit den  

  eingesetzten Ressourcen

  (Ziele und Messgrößen) 

  1.4.3 Vorbereitung eines Entscheidungsvorschlages zur weiteren  

  Vorgehensweise 

1.5  Abschließende Vorbereitung der Vorberatung des 
 Jahresabschlusses für den Teil-Haushalt im 
 verantwortlichen Fachausschuss 

  1.5.1 Erstellung einer Sitzungsvorlage zum Jahresabschluss des   

  Teil-Haushaltes für den verantwortlichen Fachausschuss

  1.5.2 Vorbereitung des ergänzenden mündlichen Berichtes des   

  Teil-Haushaltsverantwortlichen im Fachausschuss 

  1.5.3 Abstimmung zur Qualitätssicherung mit der Geschäftsstelle  

  „Strategische Steuerung“
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1.6  Dezentrale Vorbereitung der notwendigen Unterlagen für   
 den Rechenschaftsberichtes

  1.6.1 Vorbereitung aller dezentralen Unterlagen für den 

  Rechenschaftsbericht

  1.6.2 Abstimmung mit dem FB Finanzen

  1.6.3 Abstimmung zur Qualitätssicherung mit der Geschäftsstelle  

  „Strategische Steuerung“

  1.6.4 Fertigstellung aller dezentralen Unterlagen für den 

  Rechenschaftsbericht
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Teilprozess JA – 2

„Buchmäßiger Jahresabschluss“

Verantwortung:   FB Finanzen

Unterstützung:   Fachbereiche

Zeitliches Ziel:  31.01. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 4 Wochen (Januar)

Inhaltliches Ziel: Alle Buchungen sind erfolgt, die Jahresab-  

    schlussbuchungen abgeschlossenund die   

    Buchungsperioden des Vorjahres endgültig   

    geschlossen – das finanzielle Jahresergebnis  

    steht fest

Wie schon der Teilprozess JA - 1 erfolgt auch der Teilprozess JA - 2 in enger Ab-

stimmung mit dezentralen Fachbereichen (viele Arbeitsschritte laufen parallel) nur 

liegt die Verantwortung für den JA - 2 im Gegensatz zum JA - 1 beim FB Finan-

zen.

Um den buchmäßigen Jahresabschluss fristgerecht fertig stellen zu können, 

müssen, Hand in Hand mit den dezentralen Fachbereichen, alle notwendigen 

gemeinsamen Arbeiten abgeschlossen werden, um sich dann den zentralen 

Abschlussarbeiten widmen zu können. Zur zeitlichen Optimierung müssen die 

für die parallele Bearbeitung der Prozesse notwendigen Informationen jederzeit 

systemseitig für alle Beteiligten abrufbar und bearbeitbar sein. Neben den reinen 

Buchungen und Budgetabrechnungen spielt auch hier die interne Qualitätssiche-

rung der zentral erstellten Unterlagen (u.a. die Abstimmung der einzelnen Rech-

nungen mit den Nebenbüchern und die finale Durchsicht der Gesamtrechnungen 

auf Auffälligkeiten) eine besondere Rolle.

2.1  Zentraler Abschluss aller Buchungen

  2.1.1 Auflösung aller Verrechnungs-Profit-Center
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  2.1.2 Durchführung der internen Leistungsverrechnung

  2.1.3 Vorbereitung der Abschlussbuchungen

  2.1.4 Interne Qualitätssicherung

2.2  Budgetabrechnung

  2.2.1 Prüfung der eingereichten Anträge zur Budgetübertragung

  2.2.2 Entscheidung über die beantragten Budgetüberträge

  2.2.3 Abschluss der Budgetabrechnung

  2.2.4 Interne Qualitätssicherung 

2.3  Qualitätssicherung der dezentral erstellten Unterlagen

  2.3.1 Formulierung von politischen Planungszielen 

  auf der Basis des öffentlichen Interesses bzw. des

   „abstrakten Wählerwillens“ (strategische Ebene)

2.4  Jahresabschlussbuchungen

  2.4.1 Durchführung der Jahresabschlussbuchungen

  2.4.2 Interne Qualitätssicherung

  2.4.3 Schließen der Buchungsperioden
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Teilprozess JA – 3

„Interne Auswertung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   LR

Unterstützung:   THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  07.02. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 1 Woche (ab Anfang Februar)

Inhaltliches Ziel: Das Ergebnis des Vorjahres ist aus der 

     Perspektive der internen Verwaltungs-

    steuerung Steuerung ausgewertet

Im Teilprozess JA - 3 findet die interne Analyse und Bewertung des Jahresab-

schlusses durch die Verwaltungsspitze statt. 

Die Hausspitze überprüft auf der Basis der vereinbarten Ziele und Messgrößen, 

ob die bereitgestellten Ressourcen im Laufe des Jahres effektiv und effizient ein-

gesetzt und die Budgets eingehalten wurden, ob die Maßnahmen erfolgreich 

umgesetzt wurden, die geplanten Ergebnisse termingerecht in der gewünschten 

Qualität erzielt wurden und die Wirkungen in der geplanten Form erzielt werden 

konnten. Bei allen noch nicht abgeschlossenen Prozessen werden die Vorschläge 

der Fachbereiche zum weiteren Vorgehen diskutiert und abgestimmt. Falls durch 

den Jahresabschluss neue Erkenntnisse für die Fortschreibung der strategischen 

Planung gewonnen werden, werden den Fachbereichen konkrete Arbeitsaufträ-

ge zur Vorbereitung der Fortschreibung erteilt. 

Nach Abschluss der internen Analyse können alle Vorlagen für die Politik ab-

schließend erstellt werden und die ergänzenden Unterlagen bereitgestellt wer-

den.

3.1  Fachliche Analyse und Bewertung des 
 Jahresabschlusses für den Teil-Haushalt

  3.1.1 Wurden die bereitgestellten Ressourcen effektiv und

   effizient eingesetzt und die Budgets eingehalten?
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 3.1.2 Konnten die geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt  

  werden? 

  3.1.3 Wurden die geplanten Ergebnisse fristgerecht und in der   

  gewünschten Qualität erzielt?

  3.1.4 Sind die beabsichtigten Wirkungen in der geplanten Form   

  bei der Zielgruppe angekommen?

3.2  Abstimmung über das weitere Vorgehen

  3.2.1 Verwaltungsinterne Diskussion der von den Fachbereichen   

  erarbeiteten Vorschlägen zur weiteren Vorgehensweise bei  

  allen nicht abgeschlossenen Prozesse

  3.2.2 Verwaltungsinterne Abstimmung der Vorschlägen zur 

  weiteren Vorgehensweise bei allen nicht abgeschlossenen   

  Prozesse

3.3  Herausarbeiten von Erkenntnissen für die 
 Strategiefortschreibung

  3.3.1 Ergibt die Analyse des Jahresabschlusses neue 

  Erkenntnisse für die Fortschreibung der Strategie

  3.3.2 Erteilung von Arbeitsaufträgen an die Fachbereiche zur   

  Vorbereitung der Strategiefortschreibung auf der Basis der   

  gewonnenen Erkenntnisse

3.4  Fertigstellung der Unterlagen für die Politik

  3.4.1 Endgültige Fertigstellung und Versand der Vorlagen

  3.4.2 Bereitstellung der ergänzenden Unterlagen im MIS
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Teilprozess JA – 4

„Erstellung der Jahresabschlussanalyse“

Verantwortung:   FB Finanzen

Zeitliches Ziel:  15.02. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 2 Wochen (ab Anfang Februar)

Inhaltliches Ziel: Die offizielle Jahresabschlussanalyse als 

     Bestandteil des Rechenschaftsbericht ist 

     fertiggestellt.

Der Aufbau, die Struktur und die Zusammenstellung der Informationen der 

Jahresabschlussanalyse orientieren sich am Informationsbedarf der Adressaten, 

insbesondere an den Mitgliedern des Kreistages. Der interpretierenden Berichter-

stattung kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. Die Qualität der Jahresabschlus-

sanalyse ist entscheidend für die weitere Nutzungsmöglichkeit des wichtigen 

Instrumentes im Rahmen des Strategieprozesses.239 

Der Nutzen der Jahresabschlussanalyse liegt vor allem in den folgenden Punkten:

Evaluation der strategischen und operativen Planung

Informationsbasis zur Fortschreibung der Strategie

Erkennen von Trendwenden zur rechtzeitigen Gegensteuerung

Informationen aus der Jahresabschlussanalyse sind wichtige Entschei-

dungsgrundlagen für anstehende politische Entscheidungen

Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse können genutzt werden, um 

im Rahmen des nächsten Planungsprozesses, die möglichen Auswir-

kungen der Planungen darzustellen

Identifizierung möglicher Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

239  KGSt®-Bericht Nr. 1/2011: Jahresabschlussanalyse im neuen Haushalts- und Rechnungswesen, S. 3
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Die Jahresabschlussanalyse hat zum Ziel, die Daten des Jahresabschlusses auszu-

werten, um im Anschluss eine Bewertung im Hinblick auf ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage (Ertrags-, Finanz und 

Vermögenslage) zu ermöglichen.240

4.1  Auswertung der Daten des Jahresabschlusses

  4.1.1 Wurden die bereitgestellten Ressourcen effektiv und 

  effizient eingesetzt und die Budgets eingehalten?

  4.1.2 Konnten die geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt  

  werden? 

  4.1.3 Wurden die geplanten Ergebnisse fristgerecht und in der   

  gewünschten Qualität erzielt?

  4.1.4 Sind die beabsichtigten Wirkungen in der geplanten Form   

  bei der Zielgruppe angekommen?

4.2  Bewertung im Hinblick auf ein den tatsächlichen 
 Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen   
 Lage (Ertrags-, Finanz und Vermögenslage)

  4.2.1 Ist die Kommune in der Lage ihrer eingegangenen einmali-

  gen und laufenden Verpflichtungen nachzukommen?

  4.2.2 Kann das vorhandene Vermögen im Wert erhalten 

  werden?

  4.2.3 Können die Auswirkungen der geplanten Investitionen auf   

  den Ergebnishaushalt auch in Zukunft getragen werden?

  4.2.4 Ist die Mindestliquidität auch für die Folgejahre ohne 

  Überschreitung der genehmigten Kassenkredite gesichert?

240  KGSt®-Bericht Nr. 1/2011: Jahresabschlussanalyse im neuen Haushalts- und Rechnungswesen, S. 8
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Teilprozess JA – 5

„Vorberatung der Jahresabschlüsse der Teil-Haushalte in den 

fachlich verantwortlichen Ausschüssen“

Verantwortung:   Kreistag

Begleitung:   THH-Verantwortliche

Steuerung:   FB Finanzen

Zeitliches Ziel:  24.03. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 6 Wochen (Februar/März)

Inhaltliches Ziel: Die Fachausschüsse bekommen einen 

     umfassenden Überblick über den 

     Jahresabschluss ihrer Teil-Haushalte 

      (Leistungen und Ressourcen) 

Der wichtige Diskurs über die Bewertung des Jahresabschlusses findet in den 

Fachausschüssen statt. 

Die Politik überprüft auf der Basis der vereinbarten Ziele und Messgrößen, ob 

die Verwaltung die bereitgestellten Ressourcen im Laufe des Jahres effektiv und 

effizient eingesetzt hat und die Budgets eingehalten wurden, die Maßnahmen 

erfolgreich umgesetzt wurden, die geplanten Ergebnisse termingerecht in der 

gewünschten Qualität erzielt wurden und die Wirkungen in der geplanten Form 

erzielt werden konnten. Die Erläuterung erfolgt in Form einer übersichtlichen und 

aussagekräftigen Vorlage (zur Vorbereitung) und einem ergänzenden münd-

lichen Bericht in der Sitzung des Fachausschusses. Alle steuerungsrelevanten 

Unterlagen werden in Ergänzung zur Vorlage im Vorfeld der Sitzung im Manage-

ment-Informations-System bereit gestellt. Der Politik werden alle relevanten Un-

terlagen in übersichtlicher Form bereitgestellt. Die Teil-Haushaltsverantwortlichen 

stehen zur Beantwortung aller Fragen zur Verfügung.Aufbauend auf dem fach-

lichen Diskurs im Rahmen der Sitzung (Rückblick) erfolgt eine Abstimmung zwi-

schen Politik und Verwaltung über das weitere Vorgehen (Ausblick).
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5.1  Politische und fachliche Analyse und Bewertung des 
 Jahresabschlusses für den Teil-Haushalt

  5.1.1 Wurden die bereitgestellten Ressourcen effektiv und 

  effizient eingesetzt und die Budgets eingehalten?

  5.1.2 Konnten die geplanten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt  

  werden? 

  5.1.3 Wurden die geplanten Ergebnisse fristgerecht und in der   

  gewünschten Qualität erzielt?

  5.1.4 Sind die beabsichtigten Wirkungen in der geplanten Form   

  bei der Zielgruppe angekommen?

5.2  Abstimmung über das weitere Vorgehen

  5.2.1 Diskurs über die Vorschläge der Verwaltung zur weiteren   

  Vorgehensweise bei allen nicht abgeschlossenen Prozesse

  5.2.2 Entscheidung über die weitere Vorgehensweise 

5.3  Beschlussempfehlung an den Kreistag

  5.3.1 Beschlussempfehlung an den Kreistag zur Feststellung des   

  Jahresabschlusses
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Teilprozess JA – 6

„Fertigstellung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   FB Finanzen

Zeitliches Ziel:  28.02. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 4 Wochen (Februar)

Inhaltliches Ziel: Der Rechenschaftsbericht geht über die 

     gesetzlichen Mindeststandards hinaus und 

     bietet dem Bürger zur Sicherstellung der 

     gewünschten Transparenz einen 

    verständlichen Überblick über Leistungen   

    und Ressourcen der Kommune.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen definieren die Mindestinhalte eines Jah-

resabschlusses.

§ 95 GemO-BW - Jahresabschluss

  (1)  Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen   
   Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den    
   Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung  unter Berücksichtigung   
   der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen   
   aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. 
   Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 
   Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge,    
   Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit   
   nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche 
   Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

 (2)  Der Jahresabschluss besteht aus

   1.  der Ergebnisrechnung,

   2.  der Finanzrechnung und

   3.  der Vermögensrechnung (Bilanz).
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 Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der 
 mit den Rechnungen nach Satz 1 eine Einheit bildet, und durch einen 
 Rechenschaftsbericht zu erläutern.

 ...

§ 54 GemHVO-BW - Rechenschaftsbericht

 (1)  Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft   
   und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt   
   der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen,   
   dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt  
   wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 
   und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den 
   Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der 
   Abschlussrechnungen vorzunehmen.

 (2)  Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen 

   1. die Ziele und Strategien, 
   2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, 
   3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des
       Haushaltsjahres eingetreten sind, 
   4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von
     besonderer Bedeutung und 
   5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge. 

Um die gewünschte Transparenz zu erreichen, sollte sich eine Kommune nicht 

mit den definierten Mindeststandards begnügen, sondern versuchen, durch eine 

informative und übersichtliche Darstellung, einen für alle Bürger verständlichen 

Überblick nicht nur über die tatsächliche wirtschaftliche Lage, sondern auch über 

den Grad der Zielerreichung, über die tatsächlichen Leistungen und die dafür ein-

gesetzten Ressourcen zu geben.  Der Bürger soll durch einen transparenten, ver-

ständlichen Jahresabschluss teilhaben können an der tatsächlichen Entwicklung 

seiner Kommune.

Der Jahresabschluss gewinnt in dieser Form gegenüber der herkömmlichen, für 

die meisten Adressaten schwer verständlichen, Darstellung, deutlich an Bedeu-

tung.
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6.1  Übersichtliche Zusammenstellung der gesetzlichen 
 Bestandteile des Jahresabschlusses nach § 95 GemO-BW

  6.1.1 Fertigstellung der Ergebnisrechnung

  6.1.2 Fertigstellung der Finanzrechnung 

  6.1.3 Fertigstellung der Vermögensrechnung (Bilanz)

6.2  Erstellung eines Anhangs

  6.2.1 Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 

  entsprechenden Bildes durch Erläuterung der einzelnen 

  Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der 

  Vermögensrechnung (Bilanz)

  6.2.2 Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und 

  Bewertungsmethoden 

 

  6.2.3 Erstellung der Vermögensübersicht

  6.2.4 Erstellung der Schuldenübersicht

  6.2.5 Erstellung der Übersicht über die ins nächste Haushaltsjahr   

  zu übertragenden Ermächtigungen

  6.2.6 Darstellung und Erläuterung der restlichen geforderten 

  Informationen nach § 53 GemHVO-BW und Fertigstellung 

  des Anhangs durch Zusammenstellung aller Einzelteile

6.3  Fertigstellung des Rechenschaftsberichtes

  6.3.1 Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und unter  

  dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung   

  der Aufgaben und Vermittlung eines den tatsächlichen 

  Verhältnissen entsprechenden Bildes
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 6.3.2 Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse und der größten   

  Abweichungen

  6.3.3 Bewertung der Abschlussrechnung

  6.3.4 Transparente und übersichtliche Darstellung der 

  Jahresabschlussanalyse

  6.3.5 Darstellung und Erläuterung der restlichen geforderten 

  Informationen nach § 54 GemHVO-BW 

  6.3.6 Ergänzung aller notwendigen Informationen für einen 

  verständlichen und informativen Überblick

  6.3.7 Übersichtliche, verständliche und adressatenorientierte 

  Aufbereitung der Inhalte 

  6.3.8 Fertigstellung des Rechenschaftsberichtes durch 

  Zusammenstellung aller Einzelteile

6.4  Fertigstellung des Jahresabschlusses

  6.4.1 Übersichtliche Zusammenstellung aller Einzelteile

6.5  Vorbereitung der Prüfung des JA

  6.5.1 Vorbereitung aller Unterlagen für die interne und externe   

  Prüfung

  6.5.2 Anzeige der Prüfungsbereitschaft gegenüber der internen   

  Prüfung

  6.5.3 Anzeige der Prüfungsbereitschaft gegenüber der externen   

  Prüfung
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Teilprozess JA – 7

„Interne Prüfung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   Fachbereich Kommunalaufsicht & Prüfung

Zeitliches Ziel:  Kreistagssitzung Ende März 

Zeitlicher Rahmen: ca. 3 1/2 Wochen (März)

Inhaltliches Ziel: Prüfungsbericht an den Kreistag

Die Rechnungsprüfungsämter, beim Landkreis Lörrach erfüllt der FB Kommunal-

aufsicht und Prüfung diese gesetzliche Aufgabe, sind für die örtliche Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses verantwortlich. Der Inhalt und 

Umfang der Prüfung ist in § 110 GemO-BW festgelegt:

§ 110 GemO-BW 

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses

 (1)  Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss und den    
   Gesamtabschluss vor der Feststellung durch den Gemeinderat    
   daraufhin zu prüfen, ob 

   1. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und    
    Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung   
    nach dem Gesetz und den bestehenden Vorschriften verfahren   
    worden ist,

   2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in    
    vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,

   3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist und

   4. das Vermögen sowie die Schulden und Rückstellungen richtig   
    nachgewiesen worden sind.

   ...
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Auch die Prüfung ist nach Auffassung des Verfassers im Sinne der geforderten 

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung241 durch nachhaltige Haushaltswirt-

schaft noch mehr auf die Integration der strategischen Planung in die Haushalts-

planung auszurichten. Die Prüfung hat durch ihre unabhängige Stellung hervor-

ragende Voraussetzungen hier einen positiven Einfluss auf die Entwicklung einer 

Kommune auszuüben. Um landeseinheitlich, flächendeckende Akzente zu setzen, 

sollten passende Prüfungskonzepte zentral, gesteuert durch die Gemeindeprü-

fungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg, entwickelt werden und bei den örtlichen 

Prüfungen angewendet werden.

Nach dem Gesetz werden für die örtliche Prüfung 4 Monate eingeräumt. Wenn 

der Gesamtprozess in der beschriebenen Form beschleunigt werden soll, dann 

müssen auch die Geschäftsprozesse der örtlichen Prüfung optimiert werden. 

Durch Überlappung von Teilprozessen, ergänzt durch eine offene und transpa-

rente verwaltungsinterne laterale Kooperation ist dies auch ohne weiteres mög-

lich.

7.1  Prüfung des Jahresabschlusses

  7.1.1 Interne Prüfung des Jahresabschlusses gemäß den 

  gesetzlichen Anforderungen

7.2  Erstellung des Prüfberichtes

  7.2.1 Erstellung des Prüfberichts für den Kreistag

241  Vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 GemO-BW
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Teilprozess JA – 8

„Externe Prüfung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   FBL Finanzen

Durchführung:   Externer Wirtschaftsprüfer

Zeitliches Ziel:  Kreistagssitzung Ende März 

Zeitlicher Rahmen: ca. 3 1/2 Wochen (ab Anfang März)

Inhaltliches Ziel: Testat

In Ergänzung zur örtlichen Prüfung hat sich der Landkreis Lörrach entschieden, 

den Jahresabschluss auch von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer testieren 

zu lassen. Die externen Wirtschaftsprüfer analysieren und prüfen den Jahresab-

schluss durch einen eher risikoorientierten Prüfungsansatz. Dieser Ansatz be-

leuchtet die kommunale Rechnungslegung von einer anderen Perspektive und 

unterstützt die Optimierung der strategischen Steuerung durch hilfreiche Hinwei-

se.

8.1  Prüfung des Jahresabschlusses

  8.1.1 Externe Prüfung des Jahresabschlusses 

8.2  Erstellung des Prüfberichtes

  8.2.1 Erstellung des Prüfberichts für den Kreistag
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Teilprozess JA – 9

„Strategische Analyse des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   Forum Zukunftsstrategie

Moderation:  extern

Zeitliches Ziel:  07.02.

Termin:   vorletzter Dienstag im März

Zeitlicher Rahmen: 4 h (14.00 – 18.00 Uhr)

Inhaltliches Ziel: Der Jahresabschluss ist aus strategischer   

    Sicht ausgewertet

Der wichtigste Teilprozess aus der strategischen Perspektive ist die sogenannte 

strategische Analyse des Jahresabschlusses.

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses werden die im Rahmen der Planung 

unterstellten kausalen Ursachen-Wirkungsketten analysiert und die tatsächlichen 

Ergebnisse, Wirkungen und Zusammenhänge bewertet. Durch die regelmäßige 

gemeinsame Analyse von Politik und Verwaltung wird ein Prozess des Lernens 

und der kontinuierlichen Verbesserung der strategischen Planung und Steuerung 

aufgebaut. Durch ein für alle Mitarbeiter einzusehendes offenes Berichtswesen 

kann ein verwaltungsinternes Informationsfeedback-System geschaffen werden, 

dass diesen kontinuierlichen Entwicklungsprozess mit viel Fachkompetenz unter-

stützt. 

9.1   Analyse der Ergebnisse und Wirkungen

  9.1.1 Konnten die geplanten Ergebnisse erzielt werden?

  9.1.2 Wurden die beabsichtigen Wirkungen erzielt?
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9.2  Analyse der Ursache-Wirkungs-Ketten

  9.2.1 Trafen die im Planungsprozess unterstellten Hypothesen zu  

  den Ursache-Wirkungs-Ketten zu?

9.3  Analyse der Geeignetheit der Messgrößen

  9.3.1 Wurden im Planungsprozess geeignete Messgrößen 

  ausgewählt?

  9.3.2 Gibt es ergänzende Messgrößen, die hilfreiche 

  Informationen  liefern

9.4  Anpassungsvorschlag

  9.4.1 Formulierung von konkreten Anpassungsvorschlägen für   

  die Klausurtagung zur Fortschreibung der Strategie
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Teilprozess JA – 10

„Vorberatung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   Fraktionen

Begleitung:   THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  Kreistagssitzung

Zeitlicher Rahmen: ca. 1 Woche (zwischen Forum und Kreistag)

Inhaltliches Ziel: Alle Fraktionsmitglieder sind über die 

     strategische Analyse des Jahresabschlusses 

     informiert und gehen gut vorbereitet in die 

     Kreistagssitzung

In der Fraktionssitzung, die in der Regel einmal pro Monat stattfindet, berichten 

die Fraktionsmitglieder aus ihren Ausschüssen über die Jahresabschlüsse der Teil-

Haushalte und die Mitglieder des Forums Zukunftsstrategie berichten über die 

strategische Analyse des Jahresabschlusses und die Vorschläge zum weiteren 

Vorgehen.

In der anschließenden Diskussion verständigt sich die Fraktion auf ihre Bewertung 

des Jahresabschlusses und bereitet das Statement für den Kreistag vor.

10.1 Information der Fraktionsmitglieder

  10.1.1 Information über die Jahresabschlüsse der Teil-Haushalte

  10.1.2 Information über die strategische Jahresabschlussanalyse   

  im Forum Zukunftsstrategie 

10.2 Abstimmung der Bewertung des Jahresabschlusses

  10.2.1 Erstellung des Prüfberichts für den Kreistag
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Teilprozess JA – 11

„Feststellung des Jahresabschlusses“

Verantwortung:   Kreistag

Begleitung:   THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  31.03. 

Termin:   letzter Mittwoch im März

Inhaltliches Ziel: Das Jahresergebnis ist festgestellt und 

     die Entscheidung über die 

    Ergebnisverwendung  getroffen

In der Kreistagssitzung berichtet die Verwaltung über den Jahresabschluss des 

vergangenen Haushaltsjahres. Die Ergebnisse der Teil-Haushalte werden nochmal 

zusammengefasst und sowohl von Seiten der Verwaltung wie auch von Seiten 

der Politik wird eine abschließende Bewertung vorgenommen. 

Wenn die Verantwortlichen für nicht erledigte Ziele Rede und Antwort stehen 

und kritische Nachfragen beantworten müssen, sollte das für das nächste Jahr 

deutlich die Motivation erhöhen, es besser zu machen. Wenn Ergebnisse keine 

Beachtung finden, kann dies gegenteilige Folgen haben. Durch die ausführliche 

inhaltliche Behandlung, sowohl in den Fachausschüssen, wie auch in den Frakti-

onen und in der Verwaltung selbst, soll der Jahresabschluss seiner eigentlichen 

Bedeutung zugeführt werden. Wenn Ziele im Laufe des Jahres nicht wie geplant 

erfüllt werden können, dann sollte darüber berichtet und gemeinsam überlegt 

werden, wie es weitergehen kann. Die letztendliche Entscheidung liegt dann 

beim Kreistag. Auch die internen und externen Prüfer geben im Rahmen der 

Kreistagssitzung ihren Prüfungsbericht ab und erhöhen damit die Transparenz.

Im Rahmen des abschließenden Beschlusses entscheidet der Kreistag über die 

offizielle Feststellung des Jahresabschlusses, das weitere Vorgehen bei offenen 

Zielen und über die Ergebnisverwendung. 
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11.1 Bericht der Verwaltung

  11.1.1 Zusammenfassung der Vorberatung der Jahresabschüsse   

  der Teil-Haushalte

  11.1.2 Erläuterung und Bewertung des Jahresabschlusses

  11.1.3 Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise (offene Ziele) und   

  zur Ergebnisverwendung 

11.2 Bericht der Prüfer

  11.2.1 Bericht über die örtliche Prüfung

  11.2.2 Bericht der Wirtschaftsprüfer

11.3 Bericht der Fraktionen

  1.3.1 Abschließende Bewertung des Jahresabschlusses aus Sicht  

  der Fraktionen

11.4 Feststellung des Jahresabschlusses

  11.4.1 Feststellung des Jahresabschlusses

  11.4.2 Entscheidung über die weitere Vorgehensweise bei 

  offenen Zielen

  11.4.3 Entscheidung über die Ergebnisverwendung
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 Teilprozess JA – 12

„Erstellung der Publikation“

Verantwortung:   Geschäftsleitung

Vorbereitung:  FB Finanzen

Begleitung:    THH-Verantwortliche

Zeitliches Ziel:  31.03. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 4 Wochen (ab Anfang März)

Inhaltliches Ziel: Eine Übersichtliche und vollständige 

    Darstellung des Jahresabschlusses 

    ermöglichen den Einsatz der Publikation als   

    unterjähriges Steuerungsinstrument

Sobald alle Inhalte abschließend bekannt sind, kann mit der Fertigstellung der of-

fiziellen Publikation begonnen werden.

Um optimale Voraussetzungen für den Einsatz als unterjähriges Steuerungsins-

trument zu schaffen, werden die Daten mit Hilfe einer geeigneten Desktop-Pu-

blishing-Software visuell ansprechend aufbereitet. Die aktualisierten Finanz- und 

Leistungsdaten kommen aus dem Management-Informations-System und wer-

den zur Vermeidung von Übertragungsfehlern per Schnittstelle oder pdf-Datei 

eingefügt. Die fertige Datei wird nach technischer Aufbereitung an die Druckerei 

übertragen und die fertigen Jahresabschlüsse gleich nach Auslieferung durch die 

Druckerei an die Adressaten verteilt. 

Der Jahresabschluss, als informative und übersichtliche Dokumentation gibt wert-

volle Informationen über die Jahresleistung der Verwaltung und ist die Grundlage 

für die Fortschreibung der strategischen Planung. Der Jahresabschluss wird adres-

satenbezogen aufbereitet und enthält in verständlicher Form alle steuerungsrele-

vanten Informationen.
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12.1 Erstellung der Publikation

  12.1.1 Übernahme und Eingabe der aktualisierten Daten und 

  Informationen

  12.1.2 Qualitätssicherung

  12.1.3 Freigabe zum Druck

  12.1.4 Technische Fertigstellung der Druckdatei

  12.1.5 Übergabe der Daten an die Druckerei 

12.2 Auslieferung der Publikation

  12.2.1 Auslieferung durch die externe Druckerei

  12.2.2 Verteilung und Versand

Durch die Integration der strategischen Planung in den Jahresabschlussprozess 

schließt sich der Kreis. Nach mehreren Durchläufen wird die Integration zur 

Selbstverständlichkeit und die strategische Planung dadurch optimal mit der ope-

rativen Planung verknüpft. Die Integration darf selbstverständlich nicht bei den 

Kernprozessen Halt machen, denn die Kernprozesse sind nicht alles. Wenn die 

Integration in die Kernprozesse aber nicht klappt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

hoch, dass sie insgesamt nicht nachhaltig umgesetzt werden kann und deshalb 

nach kurzer Zeit schon scheitern wird. Durch die Integration in die Kernprozesse 

und die Einführung eines strategischen Steuerungskreislaufes wurden schon sehr 

gute Voraussetzungen geschaffen. Wenn in Ergänzung hierzu der Haushaltsplan, 

als Ergebnis des Haushaltsplanungsprozesses zu einem zentralen Steuerungsin-

strument weiter entwickelt werden soll, dann muss die Integration der strategi-

schen Planung auch im Haushaltsplan sichtbar werden.
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4.3.3 Integration in den Haushaltsplan

Die Integration der strategischen Planung in den Haushaltsplan ist integratives 

Basiselement und Schlüsselfaktor  zugleich und eine Reaktion der politischen 

Wertschätzung der kommunalen Haushaltsplanung als sogenanntes ‘Königsrecht‘ 

des Kreistags bzw. Gemeinderats. Die durchgängige Integration der strategischen 

Planung in den Haushaltsplan sorgt für eine dauerhafte Präsenz der strategischen 

Planung und verhindert, dass diese durch das operative Tagesgeschäft in den 

Hintergrund gedrängt oder im Extremfall sogar vergessen wird.

Ein gut konzipierter und erfolgreich durchgeführter Strategiefindungsprozess ist 

extrem aufwendig und verschlingt viele Ressourcen. Es wäre deshalb demoti-

vierend, ineffektiv und ineffizient, wenn die erarbeiteten Strategien nicht in die 

operative Planung integriert werden können und deshalb nach wenigen Jahren 

schon wieder in Vergessenheit geraten würden. 

Der Haushaltsplan ist im kommunalen Bereich das wichtigste Instrument für die 

operative Planung und Ausgangspunkt jeglichen Verwaltungshandelns im Lau-

fe des Planjahres. Für eine erfolgreiche Integration der strategischen Planung in 

den jährlichen Planungsprozess ist es deshalb elementar, dass die strategische 

Planung im Haushaltsplan verankert wird. Der klassische Haushaltsplan kann da-

durch zu einem zentralen Steuerungsinstrument weiterentwickelt werden. 

Da der Haushaltsplan einer Kommune grundsätzlich öffentlich ist, wird dadurch 

die Transparenz der Kommunalpolitik deutlich erhöht. Die Publikation sollte so 

gestaltet werden, dass es jedem interessierten Bürger möglich ist, die Strategie 

der Kommune mit ihren Wirkungs- und Leistungszielen nachzulesen und zu er-

kennen,  mit welchen Maßnahmen und mit welchem Ressourceneinsatz die Ziele 

erreicht werden sollen. 

Durch die klare Benennung von Verantwortlichkeiten auf Seiten der Politik (Fach-

ausschuss) und der Verwaltung (Produktgruppenverantwortliche) wird dem Bür-

ger in Form von Ansprechpartnern die Möglichkeit der Partizipation grundsätzlich 

eröffnet und aufgezeigt, an wen er sich wenden kann, wenn er sich in irgendei-

ner Form beteiligen möchte oder Nachfragen zum Thema hat.  
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Ein besonderes Merkmal der hier beschriebenen Fallstudie ist, dass die Integrati-

on der strategischen Planung in den Haushaltsplan des Landkreises Lörrach nicht 

auf einzelne Elemente reduziert werden, sondern ganzheitlich in allen Elementen 

des Haushaltsplans festgestellt werden kann. 

Beim Landkreis Lörrach gibt es nicht wie bei vielen Kommunen zwei getrennte 

Publikationen, eine mit der strategischen Planung und eine mit der operativen 

Planung, deren Verbindung und Verknüpfung zumindest nicht von jedem auf 

den ersten Blick erkennbar ist. Es gibt nur eine, zwischen Politik und Verwaltung 

vereinbarte, klar strukturierte und dokumentierte, in sich stimmige Planung und 

Ausrichtung, die für alle Beteiligten für ihr tägliches Arbeiten maßgeblich ist. Die 

vertikale Integration ist in allen Elementen erkennbar berücksichtigt. 

Alle steuerungsrelevanten Planungselemente finden sich in einer transparenten, 

auch für alle Nicht-Fachexperten gut lesbaren, Publikation, dem „neuen“ Haus-

haltsplan des Landkreises Lörrach. 

Die Idee und Logik, die der Publikation zu Grunde liegt, zieht sich von den obers-

ten strategischen Zielen bis in die kleinsten Details des täglichen Arbeitens durch 

und sorgt so für die Vernetzung der Elemente. Die Integration der strategischen 

Planung in den Haushaltsplan gelingt durch die strategische Ausrichtung des ge-

samten Haushaltes. 
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Im nachfolgenden werden exemplarisch wichtige Ansätze des ‘neuen‘ Haushalts 

dargestellt und Bereiche erläutert, bei denen die ganzheitliche Integration sichtbar 

wird.

Landkreis Lörrach 
Der Haushalt 2011

  

ABB. 35: LANDKREIS LÖRRACH – DER HAUSHALT 2012 242

Im Rahmen des Strategieprozesses ‘Gemeinsam Zukunft gestalten - Landkreis 

Lörrach 2025‘ wurde die Zukunftsstrategie des Landkreises erarbeitet, die stra-

tegischen Schwerpunkte des Verwaltungshandelns und damit die Ausrichtung 

für den Landkreis Lörrach festgelegt. Der Haushaltsplan hat in der strategischen 

Ausrichtung die Aufgabe, diese aufzunehmen und für das jeweilige Haushaltsjahr 

zu konkretisieren. 

242  www.landkreis-loerrach.de – Stand: 25-02-2012
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Durch eine eindeutige 1:n Zuordnung der verantwortlichen Ausschüsse und De-

zernate zu den Teilhaushalten werden klare Strukturen und Verantwortlichkeiten 

geschaffen. Die überschneidungsfreie Zuordnung der Produktgruppen zu den 

Teilhaushalten bringt die Organisationsstruktur mit der Produktorientierung in Ein-

klang. Die Produktgruppen bilden die strategisch und operativ wichtigste Einheit 

und Bezugsgröße und damit das Kernelement des neuen Haushaltsplans.

Alle weiteren wichtigen Elemente der strategischen Ausrichtung des Landkreises 

Lörrach243 werden in der folgenden Grafik skizziert und in Verbindung gesetzt:

Rahmenvorgaben

RESSOURCEN

BÜRGER, PARTNER/KUNDEN

Jahresbezogene Leistungs- und Budgetziele 
in den Produktgruppen

Strategische Schwerpunkte
des Landratsamtes

Strategische Wirkungsziele in 
den Produktgruppen

Vision

Leitsätze

strategische
Handlungsfelder

POLITIK

WERTE, GESETZE UND NORMEN

Strategie für den LK
(langfristig & global) 

Wie sehen wir uns?

Wo wollen wir hin?

Was wollen wir erreichen?

Was müssen wir dafür tun?
Wie müssen wir es tun?

       Was setzen wir dafür ein?

strategische Handlungs-
schwerpunkte im HH 
(mittelfristig)

Operative Ziele
(kurzfristig)

Übergreifende & 
themenpezifische 
Leitsätze für den 
Landkreis Lörrach

Beiträge des LRA zu 
den strategischen 
Handlungsfeldern

Individuelle Beiträge 
der Produktgruppen

zur Strategie

ABB. 36: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

              – STRATEGISCHE AUSRICHTUNG244

Alle Einzelelemente sind im Haushalt enthalten, erfüllen ihren Beitrag zur Integra-

tion der strategischen Planung und werden nachfolgend erläutert. 

243 Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 13

244 Ebenda, S. 14
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Die Integration der strategischen Planung in den Haushalt wird erkennbar 

durch…

  … die Vision

  Die Vision verdeutlicht die Zielrichtung und steht deshalb gleich zu  

  Beginn des Kapitels „Strategie“.245

  Vision

Das Landratsamt Lörrach sieht sich als Dienstleister mit dem Ziel, den Landkreis Lörrach als 
attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig zu stärken.

ABB. 37: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT – VISION

 … die Leitsätze

  Die Leitsätze konkretisieren den normativen Aspekt, beschreiben die 

Unternehmenspolitik und werden zur Unterstreichung ihrer Bedeu-

tung und für den Gesamtüberblick, unterteilt in übergreifende Leit-

sätze und themenspezifische Leitsätze, auch im Kapitel Strategie zu 

Beginn des Haushaltes dargestellt.245 

• Ziel der Zukunftsstrategie ist es, den Landkreis Lörrach als attraktiven 
Lebens- und Wirtschaftsraum in allen Bereichen im Sinne der Nachhaltig-
keit zu stärken und weiter zu entwickeln.

• Der Mensch und die Region in ihrer Vielfalt stehen im Mittelpunkt.

• Den Einflussgrößen, die sich aus der Lage in einer trinationalen Region 
ergeben, und den demografischen Entwicklungen ist Rechnung zu 
tragen.

• Urbane und ländliche Räume prägen den Landkreis. Die sich daraus 
ergebenden Gegensätze und Stärken sind positiv zu nutzen.

• Die finanzielle Stabilität des Landkreises und seiner Städte und Gemein-
den ist das Fundament unseres zukunftgerichteten Handelns.

• Nur in einem vertrauensvollen Miteinander von Städten und Gemeinden 
mit dem Landkreis kann diese Strategie verwirklicht werden.

• Der Landkreis setzt sich für die Chancengleichheit in allen Lebens- und
Arbeitsbereichen ein.

• Unsere vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben und Anforderungen 
erfordern leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter.

Ü
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  ...unsere übergreifenden Leitsätze oder  Wo wollen wir hin?

 

 ABB. 38: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

               –  ÜBERGREIFENDE LEITSÄTZE

245  Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 14 und 15
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Unsere Leitsätze für die Themenkomplexe

  Wirtschaft 

Der Landkreis 
• schafft durch leistungsfähige Infrastruktur und zu-

kunftsorientierte Siedlungspolitik einen bevorzugten 
Wirtschaftsstandort im trinationalen Eurodistrikt 
Basel.

• trägt zur Schaffung und Sicherung von Arbeit und 
Arbeitsplätzen im urbanen wie ländlichen Raum bei 
und macht den Kreis zu einem attraktiven Lebens-
mittelpunkt.

• ist kommunaler Partner von Industrie, Handwerk, 
Handel, Dienstleistung und Land- und Forstwirt-
schaft.

• zielt darauf ab, durch sanften Tourismus und um-
weltschonende Freizeitaktivitäten den ländlichen 
Raum und seine Kulturlandschaft weiter zu stärken.

  Soziales und Familie

Der Landkreis
• bekennt sich mit einem umfassenden und vielfäl-

tigen Angebot zu seiner Verantwortung für die 
Gesellschaft insbesondere für Familien, junge Men-
schen, Seniorinnen und Senioren.

• unterstützt nachhaltig die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.

• fördert die Integration von ausländischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern.

• leistet seinen Beitrag für ein gemeinsames Leben 
behinderter und nicht behinderter Menschen.

  Kultur und Sport

Der Landkreis 
• hat das Anliegen, die Kultur in ihrer Tradition und 

Modernität zu pflegen und an ihrer vielfältigen Ent-
wicklung mitzuwirken.

• nimmt im Eurodistrikt seine Chance wahr, das Ange-
bot in den Bereichen Kultur und Sport zu bereichern.

  Bildung

Der Landkreis
• stärkt den Wirtschaftsstandort durch eine bedarfs-

gerechte und effiziente Bildungslandschaft. 
• wirkt als Schulträger maßgeblich bei der Ausbildung 

qualifizierter Fachkräfte mit.
• trägt als Schulträger und durch Hilfeleistungen zur 

Bildung und gesellschaftlichen Integration von Kin-
dern mit Benachteilungen und Behinderungen bei.

• fördert im Sinne einer lokalen Bildungslandschaft 
die regionale und grenzüberschreitende Vernet-
zung der unterschiedlichen Bildungsträger. 

  Verkehr und Mobilität

Der Landkreis
• sieht in einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur 

einen wichtigen Standortfaktor für die Region.
• setzt sich für einen leistungsfähigen öffentlichen 

Nahverkehr kreisübergreifend und im Eurodistrikt 
ein.

  Umwelt und Klimaschutz

Der Landkreis
• setzt sich für umweltfreundliche Technologien, Ver-

kehrs- und Energieträger ein und schont damit Um-
welt und Klima.

• sorgt für einen wirkungsvollen Schutz von Land-
schaft und Natur sowie für die Erhaltung der Arten-
vielfalt.

  Gesundheit

Der Landkreis 
• unterstützt im urbanen wie ländlichen Raum die 

medizinische, klinische und pflegerische Gesamt-
versorgung.

• bildet mit seinen Bädern und Kurorten eine attrak-
tive Gesundheitsregion und begreift Gesundheit 
auch als Wirtschaftsfaktor. 

ABB. 39: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

     –  THEMENSPEZIFISCHE LEITSÄTZE246

246  Vgl. Abbildung 30
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 … die Strategische Schwerpunkte

 Die strategischen Schwerpunkte entwickeln sich aus den strategi-

schen Handlungsfeldern, die im Rahmen der Strategieentwicklung 

herausgearbeitet wurden. 

 Über die Fortschreibung und konkrete Festlegung für das kommende 

Haushaltsjahr entscheidet die Politik im Rahmen der Klausurtagung 

(Diskussion und Prioritätensetzung) und der anschließenden Kreis-

tagssitzung. Der Kreistag des Landkreises Lörrach hat sich aktuell auf 

die folgenden 14 strategischen Schwerpunkte verständigt und diese 

in der Kreistagssitzung vom 20.07.2011 als Grundlage für die Haus-

haltsplanung 2012 beschlossen. Auf Basis der strategischen Vorgaben 

wurden dann im Rahmen der Haushaltsaufstellung die operativen 

Zielbeiträge, Kennzahlen und Budgets für die einzelnen Produktgrup-

pen geplant. Diese geben messbar vor, was in den Teilhaushalten mit 

den Produktgruppen und Produkten erreicht werden soll, was dafür 

konkret getan werden muss, mit welchen Maßnahmen die Verwal-

tungsbereiche dazu beitragen und welche Finanzanteile für die Ziele 

eingesetzt werden.247

Das Landratsamt Lörrach ist eine moderne, dienstleistungs- 
orientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber. 1 11.21

Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf des 
regionalen Arbeitsmarktes und der Schüler/-innen ausgerichtet 3 22.20
und effizient organisiert. 

In der Region Lörrach sind die Bildungs- und Erziehungs-
angebote aufeinander abgestimmt und alle an Bildung und  
Erziehung beteiligten Partner bilden eine Verantwortungs- 3 22.20
gemeinschaft in der Region (Bildungsregion).  

Regionale Abstimmungen gewährleisten, dass die Übergänge 
der Schüler/-innen erfolgreich verlaufen. 3 22.20

Strategische Schwerpunkte 2012 Teilhaushalt Produktgruppe

247 Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 16 und 17
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Der Landkreis unterstützt die zukunftsorientierte Bereitstellung  4 51.10
eines bedarfsgerechten und umweltschonenden ÖPNV-Angebots.  57.10

Im Landkreis besteht ein verbessertes Angebot an Radwegen 
für eine gestiegene Anzahl der Rad nutzenden Bevölkerung. 4 51.10

Der Landkreis fördert und stärkt Dienstleistung, Handwerk, 
Handel, Gewerbe durch aktive Wirtschaftsförderung. 
Er verbessert die Außenwahrnehmung der Region durch sein  4 57.10
Standortmarketing und unterstützt die Fachkräftewerbung aktiv. 

Der Landkreis Lörrach fördert die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung (D-CH-F) durch Teilnahme an  4 57.10
entsprechenden Pilotprojekten.

Der Landkreis fördert durch aktive Strukturpolitik gleichwertige 
Lebensbedingungen für den Ländlichen Raum. 4 57.10

Der Landkreis sichert gefährdete landkreisspezifische Tier- und 
Pflanzenarten in ihrem Bestand. 5 55.40

Der Landkreis fördert den Einsatz regenerativer Energien  1 11.24
verbunden mit der Steigerung der Energieeffizienz und der  5 52.10
Schonung der endlichen Ressourcen.  56.10

Der Landkreis stellt sich den gesellschaftlichen Auswirkungen  1 11.14
und Herausforderungen des demographischen Wandels  6 31.10
im Landkreis.  

Im Landkreis besteht ein bedarfsgerechtes und 
flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und 
Kindertagespflege, welches die Erziehung und Bildung in der  7 36.50
Familie unterstützt und die Entwicklung der Kinder zu 
eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen 
Persönlichkeiten fördert. 

Der Landkreis stärkt die Erziehung in der Herkunftsfamilie. 7 36.30

Strategische Schwerpunkte 2012 Teilhaushalt Produktgruppe

ABB. 40: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    – STRATEGISCHE SCHWERPUNKTE

 Die 14 strategischen Schwerpunkte des Landkreises Lörrach stehen 

aktuell noch ohne Wertung und Differenzierung auf einer Ebene. Dies 

soll im nächsten Entwicklungsschritt geändert werden. 

 In der nächsten Klausurtagung am 29./30. Juni 2012 steht die Prio-

risierung der strategischen Schwerpunkte auf der Agenda. Die Prio-

risierung ist ein sehr wichtiger Schritt im Rahmen der strategischen 

Planung und Grundlage der Ressourcenzuteilung.
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 Auch die Politik hat diese Notwendigkeit erkannt und ist fraktions-

übergreifend bereit, im nächsten Schritt die Priorisierung demokratisch 

festzulegen. Um ein verbindliches von allen akzeptiertes Ergebnis zu 

erzielen, ist die Wahl einer geeigneten Methodik von großer Bedeu-

tung. 

 … die Strategische Ausrichtung der Teil-Haushalte 

 Der Haushalt des Landkreises Lörrach ist aufgeteilt in sieben Teil-

Haushalte, die strukturell alle gleich aufgebaut sind und deren Struk-

tur sich ausnahmslos an der strategischen Ausrichtung orientiert. 

Nach einer Übersicht zu Beginn248, die darstellt, welche Produktgrup-

pen249 dem Teil-Haushalt zugeordnet sind, …

Produktbereich 12 

12.21  Verkehrswesen

Sicherheit & Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40 Schülerbeförderung

Verkehr & Strukturpolitik

Produktbereich 57 Wirtschaft & Tourismus

 57.10 Wirtschaftsförderung

 57.50 Tourismus

Teil-Haushalt 4

Produktbereich 51 

 51.10 Räumliche Planung

  51.10.01 Verkehrsplanung/Konzepte zur 
    Verkehrslenkung und Steuerung

 51.11  Vermessung und Geoinformation

 51.12 Flurneuordnung

Räumliche Planung & Entwicklung

Produktbereich 54 

 54.20 Kreisstraßen

  54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen  
   und Radwegen

 54.30 Landesstraßen

 54.40 Bundesstraßen

 54.70 ÖPNV

 54.90 Sonstige Leistungen für Verkehrsflächen

Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV

ABB. 41: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

     – ZUORDNUNG VON PRODUKTGRUPPEN

248  Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 313

249 Die Produktgruppen werden in Baden-Württemberg durch eine vierstellige Ziffernfolge in der Form xx.xx und einer   
 passenden Bezeichnung gekennzeichnet. (z.B. 11.21 Verkehrswesen). Die Numerik ist durch eine 
 Verwaltungsvorschrift des Landes festgelegt.
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… wird die strategische Ausrichtung nochmal anhand der beschlossenen 

strategischen Schwerpunkte verdeutlicht.250

Verkehr & Strukturpolitik

Strategische Ausrichtung

Der Landkreis 

• fördert die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung (D - CH - F) 

durch Teilnahme an entsprechenden Pilotprojekten.

• fördert durch aktive Strukturpolitik gleichwertige Lebensbedingungen 

für den Ländlichen Raum. 

• unterstützt die zukunftsorientierte Bereitstellung eines bedarfsgerech-

ten- und umweltschonenden ÖPNV- Angebotes. 

• fördert und stärkt Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe durch 

aktive Wirtschaftsförderung. Er verbessert die Außenwahrnehmung der 

Region durch sein Standortmarketing und unterstützt die Fachkräfte-

werbung aktiv. 

Im Landkreis 

• besteht ein verbessertes Angebot an Radwegen für eine gestiegene 

Anzahl der radnutzenden Bevölkerung.
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Die strategischen Schwerpunkte werden jährlich im Vorfeld der Haushalsplanberatungen vom Forum Zukunftsstrate-
gie definiert bzw. fortgeschrieben und dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen. Die vorliegenden strategischen 
Schwerpunkte sind mit Beschluss des Kreistags vom 20.7.2011 Grundlage für die Haushaltsplanung 2012.

Unter strategischen Schwerpunkten verstehen wir mittelfristige Entwicklungsziele des Landratsamtes, die sich - in 
Anlehnung an die mittelfristige Finanzplanung - auf einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren beziehen. Die strategischen 
Schwerpunkte benennen die konkreten Zielbeiträge, die das jeweilige Dezernat (= Teilhaushalt) zu den strategischen 
Leitsätzen des Landkreises leisten will. Die übergreifenden und themenspezifischen Leitsätze wurden vom Kreistag 
als Gesamtstrategie für den Landkreis Lörrach am 16.12.2009 verabschiedet.

ABB. 42: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    – STRATEGISCHE SCHWERPUNKTE DES THH 4

250  Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 314
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 Auf den Folgeseiten hat der THH-Verantwortliche die Möglichkeit die 

Schwerpunkte und Handlungsfelder des Teilhaushaltes für jeden ver-

ständlich zu erläutern. Die Erläuterung endet mit dem Fokus für das 

kommende Haushaltsjahr. Im Anschluss kommt eine Übersicht über 

die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr251 mit einer transpa-

renten Darstellung der Auswirkungen für die Liquidität und die Ergeb-

nishaushalte der Folgejahre…

Verkehr & Strukturpolitik

Geplante Investitionen für 2012

  Kurzbeschreibung

Wichtige Punkte in der Mittelbereitstellung in 2012 sind 
die straßenbaulichen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Teilumgehung Rümmingen (100.000 EUR) sowie die 
Radwegebrücke Märkt (40.000 EUR). Hier kann bei bei-
den Maßnahmen im Jahr 2012 mit den konkreten Vor- 
bzw. Detailplanungen begonnen werden.

Aus haushalterischen Erwägungen wurden auch bei die-
sen Projekten Schwerpunkte der Investitionstätigkeit erst 
ab dem Jahre 2013 vorgesehen. Nach entsprechenden 
Verschiebungen im Baufortschritt sind in 2012 für die 
zweite Rate zur Verlängerung der Tramlinie 8 Basel - Weil 
a. Rh. weitere 150.000 EUR zu veranschlagen.
Gemäß des Beschlusses zum Fuhrparkkonzept sind in 
2012 Mittel i. H. v. 192.000 EUR für den Erwerb von 

Fahrzeugen und Geräten des Fuhrparks der Straßenmei-
stereien geplant. Die gemeinschaftliche Unterhaltung 
von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wird vom Land-
kreis durchgeführt. Deshalb erhält der Landkreis auch 
anteilige Zuschüsse bei der Beschaffung (46.300 EUR). 

Der Schwerpunkt liegt in 2012 im Bereich Universalfahr-
zeug für Winterdienst/Unterhaltungsarbeiten (Unimog).
Die Strukturförderung des Landkreises hat zum Ziel, dass 
die ländlichen Räume nicht ins Abseits geraten. Deshalb 
kommt der kreiseigenen Strukturförderung besondere 
Bedeutung zu. Der Erhalt und die Förderung bzw. Ent-
wicklung der Strukturen in den Gemeinden soll z. B. auf 
Grundlage einer zu erstellenden kommunalen Entwick-
lungskonzeption unterstützt werden.

Investitionsmaßnahmen
Produkt-
gruppe

Bezeichnung der 
Investitionsmaßnahme

zeitliche
Umsetzung

Gesamt-
investitions-

betrag 
(brutto)

Zuschüsse Auswirkungen 
ErgebnisHH 

2013

Ein-/Auszahlung 
aus Investitions-
tätigkeit 2012 

(netto)

Saldo aus Investitionstätigkeit 2012    -622.000 116.300 -505.700 -20.430

54.20 Fuhrpark Straßenmeistereien  2012  -192.000 46.300 -145.700 -7.300

54.20 K 6327 - Teilumg. Rümmingen (Planung & Grunderwerb)  2011-2016  -100.000  -100.000 AiB/0

54.20 Radwegebrücke Märkt (Planung & Grunderwerb)  2011-2014  -40.000  -40.000 AiB/0

54.20 Straßen - Bauwerke   2012  -50.000  -50.000 -630

54.20 Umbau Knoten Steinen - Zuschuss Land  2005-2012   70.000 70.000 2.500

54.70 Fördg. ÖPNV - Tram 8 Basel-Weil am Rhein  2011-2013  -150.000 0 -150.000 AiB/0

57.10 Strukturförderung  2012-2015  -75.000 0 -75.000 -7.500

XX.XX Investitionszuschüsse  2012  -15.000 0 -15.000 -7.500

ABB. 43: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    – GEPLANTE INVESTITIONEN DES THH 4 FÜR DAS NÄCHSTE HAUSHALTSJAHR

251  Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 326
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…und die Darstellung der mittelfristigen Investitionsplanung.252

Mittelfristige Investitionsplanung 

  Kurzbeschreibung

Um den Fuhrpark der Straßenmeistereien, auch bei 
intensiver Wartung und Pflege der Fahrzeuge sowie 
erheblicher Verlängerung der Laufzeiten über den Ab-
schreibungsaufwand hinaus, in einem einigermaßen ge-
brauchsfähigen Zustand zu halten, sind durchschnittliche 
Investitionen von rund 500.000 EUR/Jahr notwendig 
(Fuhrpark-Erhaltungskonzept). Um den Fahrzeug- u. Ge-
rätebestand bedarfsgerecht u. wirtschaftlich zu erhalten, 
wird das Erhaltungskonzept im Rahmen der HH-Planung 
fortgeschrieben. Entsprechend der Zielsetzungen unserer 

Produkt-
gruppe

Bezeichnung der 
Investitionsmaßnahme

Gesamt-
betrag

bisher 
bereitgestellt

2011
PLAN

2013
PLAN

2014
PLAN

2015
PLAN

Auswirkung
ErgebnisHH
Folgejahre

zeitliche
Umsetzung

2012
PLAN

54.20 Umbau Knoten Steinen K 6334 2005-2011 -610.740 -610.740 0     

 Zuschuss Land  320.000 250.000 70.000 70.000    

 Saldo Umbau Knoten 
 Steinen (K6334)  -290.740 -360.740 70.000 70.000    

54.20 Fuhrpark Straßenmeistereien 2005-2020 -6.014.400 -1.960.700 -199.200 -192.000 -482.100 -496.700 -536.500 -189.700

 jährl. Zuschuss Bund 2005-2020 1.407.000 430.000 47.900 46.300 116.200 119.800 129.300 45.700

 Saldo Investitionstätigkeit 
 Fuhrpark Str.meist. 2005-2020 -4.607.400 -1.530.700 -151.300 -145.700 -365.900 -376.900 -407.200 -144.000

54.20 Straßenmeistereien
 Teilumgehung Rümmingen  2007 - 2016 -4.402.067 -102.067 -120.000 -100.000 -100.000 -200.000 -1.800.000 -180.900

 Grunderwerb K6327  -120.000    -60.000 -60.000  0

 Zuschuss Land   2.000.000   0   200.000 80.000

 Saldo Teilumgehung 
 Rümmingen (K6327)  -2.522.067 -102.067 -120.000 -100.000 -160.000 -260.000 -1.600.000 -100.900

54.20 Planung & Bau 
 Radwegebrücke Märkt  2011-2014 -491.000  -25.000 -10.000 -76.000 -380.000  -14.000

 Grunderwerb K6326  -70.000  -30.000 -30.000 -10.000   0

 Zuschuss Land   147.000     147.000  4.200

 Zuschuss Stadt Weil am Rhein  100.000   0 30.000 70.000  -2.900

 Saldo Radwegebrücke Märkt  -314.000 0 -55.000 -40.000 -56.000 -163.000 0 -12.700

54.20 Straßen - Bauwerke 2012-2015 -520.000 0 0 -50.000 -130.000 -200.000 -140.000 -6.500

54.20 Radweg Egringen - Holzen 2015 -1.100.000      -1.100.000 -31.400

 Zuschuss Land  2015 550.000      550.000 15.700

 Saldo Radweg Egringen-Holzen  -550.000 0 0 0 0 0 -550.000 -15.700

54.70 Förderung ÖPNV - 
 Tram 8 Basel-Weil am Rhein 2011-2013 -1.000.000 0 -500.000 -150.000 -350.000  0 -40.000

57.10 Strukturförderung ab 2002  -511.200 -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -30.000

XX.XX Investitionszuschüsse  - - -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -2.100

Zukunftsstrategie kommt der nachhaltigen Unterstüt-
zung der Entwicklung ländlich geprägter Bereiche eine 
besondere Bedeutung zu. Um diesem Ziel gerecht zu 
werden u. entsprechende Maßnahmen umsetzen zu 
können, ist in der mittelfristigen Finanzplanung (2012-
2015) Umfang für investive Strukturfördermaßnah-
men des LK auf jährlich 75.000 EUR vorgesehen. Hinzu 
kommt der Anteil i. H. v. ebenfalls 75.000 EUR aus dem 
Finanzhaushalt, sodass sich insgesamt ein Fördervolu-
men von 150.000 EUR ergibt.

Saldo aus Investitionstätigkeit   -9.513.467 -2.143.967 -821.300 -505.700 -1.151.900 -1.089.900 -2.787.200 -351.900

ABB. 44: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    – MITTELFRISTIGE INVESTITIONSPLANUNG THH 4 

252  Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 327
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 Bevor die Darstellung und Erläuterung der zum Teil-Haushalt zuge-

ordneten Produktgruppen beginnt, beschließt der zahlenmäßige 

Überblick in Form des Teilergebnis-Haushaltes und des Teil-Finanz-

haushaltes den strategisch ausgerichteten Überblick zum jeweiligen 

Teil-Haushalt. Die Vorgabe für den Teil-Haushaltsverantwortlichen 

lautet, dass der Teilhaushalt alle steuerungsrelevanten Informationen 

enthalten soll und durch ergänzende, verständliche Erläuterungen die 

gewünschte Transparenz hergestellt wird. 

  … die Verknüpfung der strategischen und der operativen
  Planung im Rahmen der produktgruppen

 Auch die Struktur der Produktgruppen ist einheitlich festgelegt und 

verfolgt das Ziel der Integration der strategischen Planung in den 

Haushaltsplan. Wie die kommenden Erläuterungen zeigen werden, 

spielen die Produktgruppen dabei eine ganz bedeutsame Rolle.

 Die Integration der strategischen Planung soll durch folgende Struktur 

der Produktgruppen realisiert werden:

ABB. 45: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    – GRUNDSTRUKTUR DER PRODUKTGRUPPEN, TEILE A UND B
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ABB. 46: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    GRUNDSTRUKTUR DER PRODUKTGRUPPEN, TEILE C, D UND E 

 Die Produktgruppen sind die wichtigste Steuerungsebene für die Po-

litik, hier bündeln sich die Informationen und die Diskussionen in den 

Fachausschüssen. Eine klare Struktur, die übersichtlich alle steuerungs-

relevanten Informationen darstellt und auch für den Bürger für die 

notwendige Transparenz sorgt, ist deshalb sehr wichtig. 

 Jede Produktgruppe teilt sich in die Teile A – E und erstreckt sich 

über 4 bis maximal 6 Seiten. Der Teil A enthält die Grundlagen zur 

Produktgruppe und vermittelt neben informativen Grund- und Struk-

turdaten einen Überblick über den Inhalt der Produktgruppe und 

die Auftragsgrundlagen wie rechtliche Rahmenbedingungen oder 

Grundsatzbeschlüsse des Kreistages. Der Teil B ist von den Vorgaben 

strukturell der freieste Teil und soll neben wichtigem Datenmaterial, 

wie Soll-Ist-Vergleiche, Zeitreihen und Benchmarking mit vergleichba-

ren Organisationen auf Chancen und Risiken hinweisen und alle steu-

erungsrelevanten Informationen liefern, die nicht aus den anderen 

Teilen hervorgehen.

 Der wichtigste Teil für die Integration ist der Teil C – Ziele & Kenn-

zahlen, welcher in direkter Gegenüberstellung („die zwei Seiten einer 
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Medaille“) zu den finanziellen Informationen der Teile E und F (rechte 

Seite) die Leistungsseite mit den vereinbarten Zielen und Kennzahlen 

(linke Seite) abdeckt.253

51.10
C - Ziele & Kennzahlen

Walter Holderried, Erster Landesbeamter – Umweltausschuss

M
es

sg
rö

ße
n 

&
 K

en
nz

ah
le

n
W

as
 m

üs
se

n 
w

ir
 e

in
se

tz
en

 ?
W

ie
 m

üs
se

n 
w

ir
 e

s 
tu

n 
?

W
as

 w
ol

le
n 

w
ir

 e
rr

ei
ch

en
 ?

W
as

 m
üs

se
n 

w
ir

 d
af

ür
 t

un
 ?

Wirkungsziele Zielgruppe Messgröße

Leistungsziele Messgröße

Maßnahmen Messgröße

Ressourcen  2010  2011   2012   2013   2014    2015
 IST Budget Budget Budget Budget Budget

Kennzahlen der Zielerreichung  2010  2011   2012   2013   2014  2015
 IST Ziel Ziel Ziel Ziel Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen  2010  2011   2012   2013   2014  2015
 IST Ziel Ziel Ziel Ziel Ziel

A 1 k1

B 1 k1

C 1 k1

A

B

C

A 1

A 2

B 1

C 1

A 1.1

B 1.1
B 1.2

C 1.1
C 1.2

Vorbereitung, Initiierung und Teilnahme an Sitzungen zur Fertigstellung des Gutachtens Elektrifizierung Hochrhein (165.000 EUR).

Fortschreibung des NVP in 2011/12.
Aktive Mitgestaltung durch Einbringung der Landkreisinteressen und -projekte (z.B. Agglomerationsprogramm CH, RV etc.).

Erstellung des Radwegekonzept 2011/2012.
Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen zur Umsetzung. 

A

B

C

Personalaufwand  
Sachaufwand 
Kalk. Aufwand 

Personalaufwand  
Sachaufwand 
Kalk. Aufwand 

Personalaufwand  
Sachaufwand 
Kalk. Aufwand

Kreiseigene Radwegestrecke (in km)
Fahrgäste ÖPNV (in Millionen) 
Benutzungsfrequenz (ÖV-Fahrten/EW/Jahr)

Gutachten zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke
Nahverkehrsplan neuerstellt/fortgeschrieben
Radwegekonzept für den Landkreis Lörrach

 - 7.800 15.000 15.000 15.000 15.000 
  - 310.000 165.000 47.000 47.000
 - 1.700 1.800 1.800 1.900 1.900

 - 1.000 15.000 1.000 1.000 1.000
 - 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000
 - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 - - 4.000 - - -
 - - 60.000 - - -
 - - 5.000 - - -

 - - x - - -
 - - x - - -
 - - x - - -

 21 21 21   
 22,7 23,3 24  
 102 105 108  

Bis 2012 liegt ein mit allen Beteiligten abgestimmtes Gutachten zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke einschließlich einer 
präzisen Kostenabschätzung und Finanzierungsregelung vor.
Vertretung der Interessen der Kommunen, des Landkreises und der Region in der weiteren Planung

Der Nahverkehrsplan für den Landkreis Lörrach wird in 2012 unter Einbeziehung eines externen Gutachterbüros erstellt. 
Dabei sind auch flexible Verkehrsträgersysteme im ländlichen Raum einzubeziehen.

Das Radwegekonzept für den Landkreis Lörrach ist bis Mitte 2012 erstellt und wird anschließend schrittweise umgesetzt 
(s. PG 54.20).

Bevölkerung im Landkreis

Bevölkerung im Landkreis und 
im TEB

 
Bevölkerung im Landkreis und 
im TEB

Der Schienenpersonennahverkehr am Ober- und Hochrhein wird entsprechend der Lörrach-
Waldshuter Erklärung schrittweise weiterentwickelt und gestärkt.

Eine bedarfsgerechte und benutzerorientierte Entwicklung des ÖPNV im Landkreis ist unter 
besonderer Berücksichtigung der Grenzlage und des ländlichen Raums sichergestellt. 

Im Landkreis besteht ein verbessertes Angebot an Radwegen für eine gestiegene Anzahl der 
radnutzenden Bevölkerung.
 
 

A 1 k1
B 1 k1
C 1 k1

    

Räumliche Planung
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ABB. 47: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

    – GRUNDSTRUKTUR DER PRODUKTGRUPPEN IM HAUSHALT, TEIL C 

253 Landkreis Lörrach – Der Haushalt 2012, S. 340
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 Im Teil C – Ziele & Kennzahlen erkennt man die ergebnis- und wir-

kungsorientierte Ausrichtung des Landkreises Lörrach, die in jeder 

Produktgruppe von der strategischen Ebene (Wirkungsziele und Maß-

nahmen) auf die operative Ebene (Leistungsziele und Maßnahmen) 

herunter gebrochen wird.

 Zu der Fragestellung   „Was wollen wir erreichen?“ werden die verein-

barten Wirkungsziele formuliert und die Zielgruppe, bei der die Wir-

kung ankommen soll, benannt.

 Die Frage „Was müssen wir dafür tun?“ wird durch konkrete, „smart“-

formulierte254 Leistungsziele beantwortet. Die Leistungszielebene 

verbindet die strategische Ebene mit der operativen Ebene und bildet 

den Kern der Beratung in den Fachausschüssen.

 Die Frage „Wie müssen wir es tun?“ symbolisiert die ganze Breite der 

operativen Planung. Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen wir 

die Ziele erreichen?

 Die Frage „Was müssen wir einsetzen?“ beantwortet den Umfang des 

notwendigen Inputs (Personalaufwand, Sachaufwand und kalkulato-

rischer Aufwand) und bezieht sich auf die notwendigen Ressourcen 

zur Umsetzung der Leistungsziele. 

254 smart = spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch, terminiert
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 Alle Ziele sollen so formuliert werden, dass sie den gewünschten Ziel-

zustand als erreicht beschreiben.

 Messgrößen können in Abhängigkeit der Messbarkeit für jede Ebene 

definiert werden. Die interne Vorgabe ist, nur sinnvolle Messgrößen, 

deren Geeignetheit zum Nachweis der Zielerreichung nachvollziehbar 

begründet werden kann, zu verwenden und zumindest auf der Leis-

tungszielebene Messgrößen zu vereinbaren.

 Zur eindeutigen Zuordnung der einzelnen Elemente in der Manage-

ment-Informations-Software wurde eine stimmige Numerik entwi-

ckelt. Die Wirkungsziele einer Produktgruppe werden mit A, B, C … 

beziffert. Die Leistungsziele sind einem konkreten Wirkungsziel zuzu-

ordnen und bekommen dann die passende Kennzeichnung, wie z.B. 

A 1. Das gleiche gilt für die Maßnahmen, nur eine Ebene tiefer, z.B. A 

1.1. Da die Ressourcen der Leistungszielebene zugeordnet werden 

können, steht dort wieder eine korrespondierende Kennzeichnung 

wie A 1 oder B 1. Bei den Messgrößen wird das System analog an-

gewandt. A 1 – k1 steht für die erste definierte Kennzahl zum Leis-

tungsziel A 1. B – i1 steht für den ersten definierten Indikator zum 

Wirkungsziel B.

 A 1
S

 Alle Ziele, die einen Beitrag zu den vereinbarten    

  strategischen Schwerpunkten liefern sind zusätzlich 

  durch ein orangenes S gekennzeichnet.

 

 Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit wird in der Software immer die 

Produktgruppe vorangestellt. 

 51.10 – C 1 steht für das 1. Leistungsziel zum Wirkungsziel C der Pro-

duktgruppe 51.10.



352

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

 Die Teile D – Teilergebnis-Haushalt und E – Teilfinanz-Haushalt liefern 

die passenden Informationen für den finanziellen Ressourcenbedarf 

der Produktgruppe und die Auswirkungen auf den Finanzierungsmit-

telbestand. 

  … die Integration der mittelfristigen Ergebnis – und
   Finanz-Planung in jede  Produktgruppe

 Durch die Integration der mittelfristigen Perspektive in die Teile B, C, 

D und E jeder Produktgruppe werden alle Auswirkungen der strate-

gischen und operativen Planungen für die Folgejahre transparent und 

damit steuerbar. Die Entwicklung der Produktgruppe wird über sechs 

Jahre (Ist-Daten des Vorjahres, Plandaten des laufenden Jahres, des 

Planjahres und von drei Folgejahren) dargestellt und bildet damit eine 

sehr gute Diskussionsgrundlage für operative und strategische Ent-

scheidungen. Die Planung ist deutlich aufwendiger als wenn die mit-

telfristige Ergebnis- und Finanzplanung nur kumuliert als Anlage zum 

Haushaltsplan dargestellt. 

 Aber bei einem ernsthaften Interesse an der Integration der stra-

tegischen Planung in die operative Planung, kann das vom baden-

württembergischen Gesetzgeber eingeräumte Wahlrecht nur in die 

beschriebene Form ausgeübt werden.

  … die erweiterte Information über Schlüsselprodukte

 Dem Kreistag wird die Möglichkeit gegeben, Produkte denen er 

aus strategischen Gründen eine erhöhte Aufmerksamkeit schenken 

möchte, als sogenannte Schlüsselprodukte zu beschließen. Im Rah-

men des Haushaltsplans werden dann für diese Produkte, in Ergän-

zung zur zugehörigen Produktgruppe zusätzliche Informationen be-

reit gestellt.
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 … durch Kontraktmanagement

 In einem modernen Verwaltungsmanagement wird der Haushalt zum 

zentralen Steuerungsinstrument, zum Hauptkontrakt255 zwischen Po-

litik und Verwaltung. Deshalb steht zu Beginn eines Haushaltsplanes 

im modernen Verwaltungsmanagement auch der sogenannte Kon-

trakt, die Zielvereinbarung  zwischen dem Kreistag und Verwaltung 

für das Haushaltsjahr. 

 Der Kontrakt symbolisiert als oberste Ebene die Spitze der internen 

Zielkaskade und bildet die Ausgangsbasis der ergebnisorientierten 

Steuerung. Mit dem Kontrakt übergibt der Kreistag das beschlossene 

Budget für das Haushaltsjahr an die Verwaltung, vertreten durch die 

Landrätin und erwartet im Gegenzug die erfolgreiche Erfüllung der 

Ziele durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, die im Rah-

men des Haushaltsplanungsprozesses vereinbart und im Haushalts-

plan dokumentiert wurden.

 Da es eine strategische Entscheidung ist, wie die Ressourcen auf die 

einzelnen Teil-Haushalte verteilt werden, ist diese Verteilung Teil des 

Kontraktes und dokumentiert den Willen der strategischen Steuerung. 

Die flexible Bewirtschaftung in Form der vereinbarten Budgetierung 

endet an der Grenze der Teil-Haushalte.  Somit wird sichergestellt, 

dass beispielsweise bewusst zur Erfüllung jugendpolitische Ziele be-

reitgestellte Haushaltsmittel im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für 

verkehrstechnische Maßnahmen verwendet werden. Mit der Übertra-

gung wird nicht nur die Ressourcen- und Fachverantwortung auf die 

THH-Verantwortlichen übertragen, sondern auch die Verantwortung 

für die Zielerreichung. 

 Die Budgetierung erfolgt beim Landkreis Lörrach seit 2011 (Umstel-

lung auf NKHR) in Form der outputorientierten Budgetierung. Die 

Ressourcenzuweisung orientiert sich an den vereinbarten Zielen, am 

Aufgabenumfang und an den angestrebten Ergebnissen. Die output-

orientierte Budgetierung hat damit das bisher eingesetzte Instrument 

der inputorientierten Budgetierung abgelöst. 

255  Der Hauptkontrakt wird auch als politischer Primärkontrakt bezeichnet.
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 Die näheren Vereinbarungen zur Budgetierung sind im Anhang des 

Haushaltes, Kapitel Budgetierung und Budgetregeln, dokumentiert.256  

 Der Kontrakt wird unterschrieben vom CDU Fraktionsvorsitzenden 

(1. Stellvertreter LR) als Vertreter des Kreistages und von der Landrä-

tin als Vertreter für die Verwaltung.257 Im Kontrakt werden auch die 

Regeln für das gewünschte Berichtswesen und die allgemeinen Rah-

menbedingungen geregelt.

Kontrakt

ZIELVEREINBARUNG
zwischen dem Kreistag und dem Landrat 

des Landkreises Lörrach für das Haushaltsjahr 2012

Präambel
Der Kreistag hat am 16.12.2009 die Zukunftsstrategie „Gemeinsam Zukunft gestalten – Landkreis Lörrach 
2025“ verabschiedet. Die Zukunftsstrategie legt die besonderen Schwerpunkte des Verwaltungshandelns 
für die nächsten Jahre fest.  An diesen Schwerpunkten wird sich die Arbeit des Kreistags und der Verwaltung 
– neben der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben – ausrichten. Die Zukunftsstrategie wird jährlich überarbeitet 
und - soweit erforderlich - fortgeschrieben. Der Haushaltsplan konkretisiert die strategische Planung dann 
für das jeweilige Haushaltsjahr und schafft damit die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der 
vereinbarten Strategie, beschreibt die Wirkungs- und Leistungsziele, die Maßnahmen und Ressourcen und 
stellt die notwendigen Finanzmittel hierfür bereit. 

Vor diesem Hintergrund schließen Kreistag und Landrat folgende Vereinbarung für 2012 ab:

1. Volumen
Das Volumen für das Haushaltsjahr 2012 beträgt 181.662.400,- EUR 1)

2. Investitionsmittel
Im Haushaltsjahr 2012 werden für Investitionen 1.533.700,- EUR 2) bereitgestellt.

3. Aufteilung auf die Teilhaushalte
Der Landkreis Lörrach hat seinen Gesamthaushalt in 7 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 7 Budgets entspricht:

                Budget   Investitionsmittel
THH 1 Finanzen & Zentrales Management  + 116.700.425,- EUR 3)   -   61.700,- EUR4)

THH 2 Ordnung & Gesundheit   -      4.910.243,- EUR   - 104.700,- EUR
THH 3  Bildung & Kultur     -      6.115.818,- EUR   - 360.000,- EUR
THH 4 Verkehr & Strukturpolitik    -    10.038.722,- EUR   - 505.700,- EUR
THH 5 Umwelt, Baurecht & Ländlicher Raum  -      7.484.463,- EUR                -     1.600,- EUR
THH 6 Soziales & Arbeit     -    65.648.239,- EUR                - 500.000,- EUR
THH 7  Jugend & Familie     -    22.502.940,- EUR                              -,- EUR

Der Kreistag überträgt dem Landrat und dieser den jeweiligen Dezernatsleitungen mit dem Budget nicht nur die Res-
sourcenverantwortung, sondern auch die Fachverantwortung und damit gebündelt auch die Verantwortung für die 
Erreichung der im Haushaltsplan festgelegten Ziele. Aufgabe des Landrats ist es, die Verwaltung so zu steuern, dass 
die vereinbarten Inhalte im Planungszeitraum mit den bereitgestellten Ressourcen erfolgreich umgesetzt werden.  Ist 
dies im Einzelfall nicht möglich, ist der Kreistag rechtzeitig darüber zu unterrichten. Bei Änderungen der Rahmen-
bedingungen im Bewirtschaftungszeitraum ist zu beachten, dass Veränderungen im Inhalt jeweils auch eine Korrek-
tur der bereitgestellten Mittel erfordern. Dies ist durch Einzelvereinbarungen (Beschlüsse der zuständigen Gremien) 
im Laufe des  Bewirtschaftungszeitraumes zu ergänzen.

 

3. Laufzeit
Diese Vereinbarung gilt für das Haushaltsjahr 2012.

4. Berichtswesen
Der Landrat berichtet
• dem Forum Strategie am 15. Mai 2012 und dem Kreistag in der Klausurtagung “Zukunftsstrategie” am 29. Juni 

2012 in einem Abschlussbericht über die Zielerreichung und Ergebnisse des Jahres 2011,
• dem Verwaltungsausschuss am 18.07.2012 und 23.10.2012 über den aktuellen Stand der Finanzlage mit dem 

prognostizierten Ergebnis zum Jahresende 2012 und den aktuellen Stand der Zielerreichung sowie wesentliche 
Abweichungen von der geplanten Entwicklung. 

Die Dezernenten berichten in den jeweiligen Ausschusssitzungen über den aktuellen Stand und die Entwicklung ihrer 
Teilhaushalte und stehen für Fragen des Gremiums zu ihren Verantwortungsbereichen zur Verfügung. 

5. Rahmenbedingungen

Sollten die politischen Gremien während der Laufzeit dieser Zielvereinbarung Entscheidungen treffen, die das 
Gesamtbudget und/oder Teilhaushaltbudgets belasten, muss mit dem Beschluss über den belastenden Eingriff glei-
chzeitig ein Beschluss über die Deckung sowie über Veränderungen der Leistungsseite in den Produktgruppen ge-
fasst werden. Das gilt auch für Beschlüsse, die das kommende Haushaltsjahr belasten. Für die Bewirtschaftung der 
Budgets gelten die in den Budgetregeln formulierten Grundsätze.

Lörrach, den 07.12.2011
Für den Kreistag         Für die Verwaltung

Paul Renz         Walter Schneider
Fraktionsvorsitzender CDU        Landrat 

1) Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18 Gesamtergebnishaushalt)

2) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 17 Gesamtfinanzhaushalt)

3) Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Zeile 90 Teilergebnishaushalt) abzüglich kalkulatorischer Kosten (Zeile 60 Teilergebnishaushalt)

4) Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 17 Teilfinanzhaushalt)

 

ABB. 48: INTEGRATION DER STRATEGISCHEN PLANUNG IN DEN HAUSHALT 

     – KONTRAKT 

256  Landkreis Lörrach, Der Haushalt 2012, S. 573 - 577

257  Landkreis Lörrach, Der Haushalt 2012, S. 10-11
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   … textliche Ergänzungen, z.B. im Rahmen des Vorworts

 Textliche Ergänzungen unterstreichen die Integration der strategi-

schen Planung in den Haushaltsplan und geben dem ganzen den 

Rahmen. Die Integrationsfunktion der textlichen Erläuterungen wird 

am Beispiel des Vorwortes dargestellt, gilt aber auch für viele andere 

Textpassagen des Haushaltsplanes. 

 Das Vorwort z.B. hat eine politische Bedeutung und bildet die Klam-

mer vom Strategieprozess, über den jährlichen Haushaltsplanungs-

prozess zum dokumentierten Ergebnis, dem aktuellen Haushaltsplan.  

Es soll die eingeschlagene Richtung verdeutlichen, die Zielrichtung 

nochmals deutlich herauszustellen und dem ganzen Prozess die 

notwendige politische Rückendeckung zu geben. Das Vorwort258 

beginnt mit dem, eigentlich selbstverständlichen Hinweis, dass die 

strategische Steuerung den Kernhaushalt und die Beteiligungen mit 

einschließt und die Planung gesamthaft zu betrachten ist und greift 

die Intension der integrierten Steuerung des gesamten Konzerns aus 

Kapitel 3.3.2 auf.

"bewirtschaftet mit einem Volumen von 332.625.599 EUR, mehr als eine 
1/4 Milliarde Euro, das sich auf den Kernhaushalt (183.580.600 EUR) und die 
Beteiligungen (149.044.999 EUR) verteilt. Die vorliegende Planung besteht 
aus zwei Bänden. Die Information zu den Beteiligungen (Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft, Eigenbetrieb Heime, Kliniken GmbH, DATA-MED GmbH, MVZ 
GmbH) finden Sie im separaten Band 'Beteiligungen des Landkreises Lörrach- 
Wirtschaftspläne 2012', die Informationen zum Kernhaushalt im vorliegenden 
Band."

 Obwohl in den ausgelagerten Bereichen fast das gleiche Volumen 

an öffentlichen Mitteln bewirtschaftet wird, spielen diese in der stra-

tegischen Planung vieler Kommunen oft nur eine untergeordnete 

Rolle. Unverständlich, denn auch Beteiligungen erfüllen öffentliche 

Aufgaben. Die Integration ist auch beim Landkreis Lörrach noch nicht 

vollständig gelungen, wird aber Schritt für Schritt angestrebt.

 In den Kernbereichen der Verwaltung findet man oft eher eine Über-

steuerung der Organisationseinheiten, wo hingegen bei den Beteili-

gungen eher eine Untersteuerung vorzufinden ist.

258 Landkreis Lörrach, Der Haushalt 2012, S. 3-5
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 Die Verantwortung für die strategische Steuerung liegt für beide Be-

reiche beim Kreistag. Dies sollte sich in einer integrierten strategischen 

Planung wiederspiegeln. 

Aufgabenspektrum des 
Landkreises

Ausgelagerter BereichKernbereich

W
irtschaftsplanH

au
sh
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ABB. 49: INTEGRIERTE STRATEGISCHE PLANUNG DES GESAMTEN KONZERNS

 Die Operationalisierung der strategischen Steuerung für die Beteili-

gungen erfolgt dann in der jeweiligen Organisation selbst im Rahmen 

der dort geregelten Verantwortlichkeiten und wird im Rahmen des 

Wirtschaftsplanes vom Kreistag genehmigt. Die strategische Planung, 

die im Rahmen des Strategieprozesses erarbeitet wurde wird als 

Grundlage in den Haushaltsplan und die jeweiligen Wirtschaftspläne 

integriert.

"Wir benötigen als Basis für unser politisches Denken, bestreben und 
Handeln zukunftsorientierte strategische Grundlagen. Daher gilt es mit 
einem ausgewogenen Zielsystem eine Balance zu erzeugen, von welcher 
ein möglichst breites Spektrum profitiert - sowohl der Einzelne mit seinen 
berechtigten Teilhabeansprüchen, wie auch das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Gesamtinteresse. 
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Mit unserem gemeinsam erarbeiten Zukunftsstrategie "Unsere Zukunft 
gestalten - Landkreis Lörrach 2025" haben wir eine sehr gute Grundlage 
hierfür geschaffen. Für die Umsetzung unserer Ideen brauchen wir die 
notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen.

Mit  der Einbeziehung der strategischen Planung in den jährlichen, 
produktorientierten Haushaltsplan schaffen wir die Grundlage, durch 
Bündelung und Integration den Haushaltsplan zu einem ganzheitlichen 
Steuerungsinstrument weiterzuentwickeln."

 Wohlüberlegte, fachliche fundierte, strategische Grundlagen werden 

als Basis der gewünschten wirkungsorientierte Steuerung herausge-

stellt.

"Eine gute, wirkungsorientierte Politik zeichnet sich nicht durch schnelle 
Reaktionen, sondern durch nachhaltige Entscheidungen auf der Basis von 
wohlüberlegten, fachlich fundierten, strategischen Grundlagen aus. Und 
dies vor allem Interesse der Zukunft künftiger Generationen. Angesichts 
der knappen Ressourcen besteht die Kunst meistens darin, die gewünschte 
Wirkung mit möglichst minimalen Ressourceneinsatz zu erzielen."

 Alle textlichen Beiträge haben im Rahmen des kontinuierlichen Ver-

besserungsprozesses auch eine gewisse Appell- und Reminder-Funk-

tion.
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4.4   Nachhaltigkeit durch Integration -
  Erfolgsfaktoren 
  

Die vollumfassende Umsetzung der drei unverzichtbaren Basiselemente schafft 

sehr gute Grundlagen (ein Fundament) und beste Voraussetzungen für eine er-

folgreiche strategische Entwicklung einer Organisation. Für höhere Ansprüche, die 

sich mehr Zielen wie Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit orientieren, braucht es 

mehr als ein gutes Fundament. 

Wie die zahlreichen nationalen und internationalen Analysen und vorliegenden 

praktischen Erfahrungen259 zeigen, gibt es viele weitere wichtige Faktoren, die 

einen mehr oder weniger großen Einfluss auf eine erfolgreiche und nachhaltige 

Integration ausüben. Da jeder dieser Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer erfolg-

reichen Umsetzung erhöht, so die These des Autors, werden sie in der Fallstudie 

als „Erfolgsfaktoren“ bezeichnet. In Abhängigkeit des unterstellten Einflusses auf 

den Erfolg werden diese im Folgenden in drei Gruppen eingeteilt:

Unverzichtbare Erfolgsfaktoren – ‘Säulen‘

(          )

Wichtige Erfolgsfaktoren – ‘Träger‘

(        )

Ergänzende Erfolgsfaktoren – ‘Dach‘

(      )

Die Anzahl der Sterne steht dabei für den Umfang des möglichen Einflusses. 

259 Vgl. Kapitel 3.2

( ))

(( ))

((( ))
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Zur Analyse der Organisation bezüglich des Grades der Integration kann das Be-

wertungssystem wie folgt eingesetzt werden:

Die per Evaluation bestätigte, perfekte Umsetzung eines unverzicht-

baren Erfolgsfaktors wird mit 5 von 5 möglichen vollen Sternen sym-

bolisiert 

( )

Eine nur in Ansätzen vorhandene Umsetzung eines unverzichtbaren 

Erfolgsfaktors wird mit 1 von 5 möglichen vollen Sternen symbolisiert  

( )

Die perfekte Umsetzung eines ergänzenden Erfolgsfaktors kann maxi-

mal drei von drei Sternen geben ( )

Ist die Umsetzung eines ergänzenden Erfolgsfaktors schon weit vo-

rangeschritten, aber noch nicht perfekt, gibt es zwei von drei mögli-

chen Sternen ( )

Bevor die beschriebenen Ansätze zur Integration der strategischen Planung auf 

die eigene Organisation übertragen werden, empfiehlt der Verfasser, sich in Form 

einer Selbstanalyse mittels der vorgeschlagenen Bewertungsmethode ein mög-

lichst objektives Bild über den Stand der Umsetzung der eigenen Organisation zu 

verschaffen, den eigenen Entwicklungsstand einzuschätzen und auf dieser Basis 

eine Strategie für das weitere Vorgehen zu entwickeln. 

Um ein möglichst genaues Bild der eigenen Organisation zu bekommen, können 

die Erfolgsfaktoren durch eine Aufteilung in mehrere Teilfaktoren weiter diffe-

renziert werden. Um eine gründliche und aussagekräftige Ist-Analyse als Basis 

der weiteren Prozessgestaltung zu bekommen wird diese Differenzierung vom 

Verfasser ebenso empfohlen wie die Heranziehung von möglichst vielen unter-

schiedlichen Perspektiven (Politik, Führungskräfte, Mitarbeiter, Bürger…). 
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Im Rahmen der individuellen Vorbereitungs- und Konzeptionsphase der Analyse 

ist deshalb zu entscheiden, welche Anspruchsgruppen (Stakeholder) in welcher 

Form und Methodik an der Selbstanalyse beteiligt werden. Je breiter die Selbst-

analyse angelegt wird, umso objektiver und klarer werden Ergebnisse und umso 

einfacher fällt die anschließende Auswertung der Analyse. Kritische Bereiche in 

der Organisation sind zu identifizieren, transparent zu machen und mit besonde-

rer Sorgfalt noch detaillierter unter die Lupe zu nehmen. 

Die empfohlene Analysemethode verschafft einen guten Überblick über den ak-

tuellen Stand und lässt bezüglich des weiteren Vorgehens individuellen Spielraum 

für unterschiedliche Ansätze, der in Abhängigkeit der konkreten Verhältnisse vor 

Ort, entsprechend genutzt werden kann.  So kann es beispielsweise taktisch sinn-

voll sein, zuerst in die Breite zu gehen und Erfolgsfaktoren, die bisher noch gar 

nicht existieren anzugehen oder den Weg zu wählen, die Umsetzungsqualität der 

unverzichtbaren Erfolgsfaktoren maximal möglich zu erhöhen, um stabile Säulen 

zu haben, auf denen der weitere Prozess aufgebaut werden kann. Auf jeden 

Fall erhält man durch diese auf unterschiedlichen Perspektiven aufbauende Ist-

Analyse einen guten Überblick in welchen Teilen des „Gebäudes“ noch Nachbes-

serungsbedarf besteht. Der gewählte Ansatz sollte für jede Organisation maßge-

schneidert sein. Es wird deshalb empfohlen, sich für die einzelnen Erfolgsfaktoren 

best-practice-Beispiele bei anderen Organisationen anzuschauen und auf dieser 

Basis individuelle und passende Lösungen für die eigene Organisation zu entwi-

ckeln und einzuführen.

Die nachhaltige Wirkung der Integration lässt sich, wie auf dem Deckblatt der 

Dissertation symbolisch dargestellt, sehr gut auch anhand der Metapher eines 

Puzzles darstellen. Die Nachhaltigkeit gelingt, wenn die einzelnen Puzzleteile und 

Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind. Das Bild wird erst vollständig 

erscheinen, wenn alle Teile am richtigen Platz sind. Erst dann wird das Puzzle die 

vollständige Wirkung erzielen. Einzelne Teile bewirken für sich selbst einen ver-

nachlässigbaren Effekt, vier nebeneinanderliegende Teile, die zueinander passen 

geben einen ersten Eindruck, je mehr zusammenhängende Teile, umso einfacher 

können sich die restlichen Faktoren einordnen und umso besser kann man sich 

das Gesamtbild vorstellen. Es macht deshalb Sinn, bei der Konzeption des Ge-

samtprozesses zusammenhängende Teilprozesse zu entwickeln, die erste Teiler-

folge bewirken und damit Motivation für den weiteren Prozess schaffen. 

Es gibt wichtige Teile die den Rahmen bilden und damit die Konturen festlegen.
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Einzelne Puzzleteile müssen nicht für sich selbst glänzen, sondern genau auf die 

Nachbarteile passen. Die Schnittstellen sind deshalb so zu gestalten, dass ein rei-

bungsloses Ineinandergreifen der Teile ermöglicht wird. Es macht weniger Sinn 

viele Einzelteile an vermutete Orte zu legen, wenn der genaue Zielort noch nicht 

hinreichend bekannt ist. Der Gesamtüberblick wird hierdurch nur erschwert. Je-

des Instrument muss seinen richtigen Platz finden. Die Puzzleteile müssen nicht 

nur aufeinander abgestimmt sein und zusammen passen, sondern sie müssen 

auch zusammenfinden. Ein gutes Konzept und eine passende, stufenweise Vor-

gehensweise helfen bei der erfolgreichen Fertigstellung des Puzzles. 
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4.4.1 Unverzichtbare Erfolgsfaktoren 

In der ersten Kategorie werden jene Erfolgsfaktoren vorgestellt, die für eine er-

folgreiche Integration der strategischen Planung vom Autor als unverzichtbar ein-

gestuft werden.

Gemeinsam mit den Basiselementen, die das Fundament bilden, geben die un-

verzichtbaren Erfolgsfaktoren dem Gebäude die Form und Struktur. Die unver-

zichtbaren Erfolgsfaktoren bilden die tragenden Säulen des Prozesses. Aus Grün-

den der Stabilität und Nachhaltigkeit wird empfohlen auf keinen den genannten 

Erfolgsfaktoren zu verzichten.
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ABB. 50: NACHHALTIGKEIT DURCH INTEGRATION – UNVERZICHTBARE ERFOLGSFAKTOREN

Die Rollen und Bedeutungen der einzelnen Erfolgsfaktoren werden auf den 

folgenden Seiten näher erläutert.
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Erfolgsfaktor U 1 – Vertrauen ( )

„Eine größtmögliche Transparenz hilft das natürliche 

nformationsungleichgewicht zwischen Verwaltung und 

Politik abzubauen“

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist ein hohes Maß an Vertrauen zwischen 

Politik und Verwaltung. 

Nur gemeinsam kann es gelingen, die strategische Entwicklung der Kommune 

positiv zu beeinflussen. Die Verwaltung braucht die Politik und die Politik braucht 

die Verwaltung. Auch die Bewusstseinsbildung für den Strategieprozess erfolgt 

nur durch Transparenz und Information. Dabei sollte aber allen Beteiligten be-

wusst sein, dass sich das natürliche Informationsgleichgewicht zwischen Verwal-

tung und Politik nicht gänzlich auflösen lässt, dafür sind die Voraussetzungen zu 

unterschiedlich.

Während die Verwaltung sich, in ihren Fachgebieten gut ausgebildet, hauptberuf-

lich mit den Fachthemen beschäftigen kann, sind die Kreisräte ehrenamtlich tätig 

und haben damit schon zeitlich nicht die Möglichkeit sich mit der gleichen Inten-

sität mit den Fachthemen zu beschäftigen wie die Mitarbeiter der Verwaltung. 

Für die Politik ist es deshalb von großer Bedeutung geeignete Fachkräfte einzu-

stellen, um dann auf deren Kompetenzen vertrauen zu können. Die Verwaltung 

hat dann die Aufgabe, die Politik mit allen steuerungsrelevanten Informationen zu 

versorgen und gute Handlungsalternativen zu entwickeln. Die letztendliche Ent-

scheidungskompetenz liegt auf Seiten der Politik. Die gegenseitige Akzeptanz der 

gesetzlichen Aufgabenteilung und der Rollenverteilung zwischen Verwaltung und 

Politik ist die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Eine größtmögliche Transparenz hilft dabei eventuell vorhandenes Misstrauen der 

Verwaltung gegenüber abzubauen. Beteiligung, Transparenz, Information und 

Kommunikation erzeugen Vertrauen und Akzeptanz bei den Beteiligten. 

Die Transparenz kann z.B. dadurch erhöht werden, dass in regelmäßigen Abstän-

den in den Fachausschüssen über die Produktgruppen informiert wird. Ein Infor-

mationssystem, das orts- und zeitunabhängig die steuerungsrelevanten Informa-

tionen bereit stellt, trägt auch zu einer größeren Transparenz bei.
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Die Politik sollte nicht nur über die Planung, sondern auch jederzeit über den ak-

tuellen Stand der Umsetzung informiert sein und einen Einblick in die laufenden 

Prozesse haben.

Im Rahmen des Strategieprozesses kommt dem verbindenden Gremium Forum 

Zukunftsstrategie, in dem Politik und Verwaltung auf Augenhöhe diskutieren, 

eine große Bedeutung zu. Das gemeinsame Entwickeln von Zielen sorgt für Ver-

bundenheit und Vertrauen.

Vertrauen entwickelt sich nicht von heute auf morgen, sondern kann nur durch 

einen dauerhaften ehrlichen und offenen Umgang miteinander über die Jahre 

entwickelt werden. Es sollten sich deshalb alle Beteiligten dauerhaft bemühen, 

durch vertrauensbildende Maßnahmen die Zusammenarbeit zum Wohle der 

Kommune zu verbessern.
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Erfolgsfaktor U 2 – Transparenz ( )

„Ein strukturierendes Informations- und Kommunikationskon-

zept sorgt für ein offen Kommunikationsklima, mit transpa-

renter und vielfältiger Informations- und Beteiligungsmöglich-

keit für alle Interessierten.“

Kommunikation ist ein Schlüsselthema in jeder Organisation.

Ein Standard-Ergebnis jeder Organisationsuntersuchung ist die Feststellung, dass 

Mitarbeiter sich nicht ausreichend oder rechtzeitig informiert fühlen. Eine Strategie 

wird sich aber selten erfolgreich umsetzen lassen, wenn nur ein paar  wenige 

Mitarbeiter deren Inhalt kennen. Ein strukturierendes Informations- und Kommu-

nikationskonzept als Instrument eines erfolgreichen Projekt- und Prozessmanage-

ments soll helfen, diese Effekte möglichst zu minimieren.

Der Strategieprozess und dessen Ergebnisse sollten deshalb möglichst transpa-

rent sein und über beliebte und genutzte Informations- und Kommunikationska-

näle möglichst den Weg in alle Organisationseinheiten zu möglichst vielen Mit-

arbeitern finden. Die konkrete Umsetzung hängt von den örtlichen Verhältnissen 

und der Unternehmenskultur ab. Wichtig ist, dass man diese im Vorfeld analysiert 

und ein entsprechendes, individuelles Umsetzungskonzept entwickelt, dann wird 

Kommunikation vom Schlüsselthema zum Schlüsselfaktor und im Optimalfall zum 

Erfolgsfaktor.
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Erfolgsfaktor U 3 – Organisation ( )

„Eine strategieorientierte Organisationsentwicklung sorgt für 

optimale organisatorische Rahmenbedingungen, die eine 

erfolg-reiche Steuerung ermöglichen - die Struktur folgt der 

Strategie“ 

Organisationsentwicklung muss erfolgreiche Steuerung ermöglichen, nicht er-

schweren. Die Organisation sollte sich deshalb an der Strategie und nicht die Stra-

tegie an der Organisation orientieren. 

Die strategieorientierte Organisationsentwicklung ist ein unverzichtbarer Erfolgs-

faktor, der oft unterschätzt wird. Die für die Steuerung maßgebliche Hierarchie 

muss die Verantwortungsstrukturen der Organisation abbilden. Jede Abweichung 

sorgt für Reibungsprobleme und Kompetenzstreitigkeiten. Nur bei einer klaren 

Beziehung der Organisationseinheiten zu den Verantwortlichkeiten für Leistungen 

und den dazu bereitgestellten Ressourcen (Budgets) lassen sich klare politische 

und administrative Abgrenzungen für die Fach- und Ressourcenverantwortung 

schaffen. Das fängt beim Kontrakt an und hört bei der einzelnen Leistung auf.

Da die rechtlichen Grundlagen die Teil-Haushalte als Budgets definieren und der 

Haushalt in mehrere Teil-Haushalte zu gliedern ist, empfiehlt es sich die Teil-Haus-

halte als oberste Ebene zu wählen und die Organisation auf oberster Ebene in 

eine klare und eindeutige 1:n Beziehung zu den Teil-Haushalten zu bringen. Die 

Produktgruppen sind dann den Teil-Haushalten in einer „Ein-Linien-Hierarchie“260 

zuzuordnen. Doppelzuständigkeiten sind bedingungslos abzubauen. Bei Produk-

ten oder Leistungen an denen mehrere Organisationseinheiten mitwirken ist eine 

Organisationseinheit und in der Organisationseinheit eine Person zu bestimmen, 

die verantwortlich ist. Die Leistungen aus anderen Organisationseinheiten sind als 

Mitwirkungsleistungen zu definieren.

260 Mit Ein-Linien-Hierarchie soll ausgedrückt werden, dass jede Produktgruppe einem Teilhaushalt zuzuordnen ist und   
 eine Splittung (1 Produktgruppe wird teilweise dem einen und teilweise dem anderen THH zugeordnet) durch   
 passende organisatorische Lösungen vermieden wird.
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Wichtig ist dabei die klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten

Führungskräfte zu Teil-Haushalten (1:n Beziehung)

Führungskräfte oder Mitarbeiter zu Produktgruppen 

(1:n Beziehung) 

Aus Motivationsgründen sollten die Aufgaben, die Verantwortung und die Kom-

petenzen möglichst weit delegiert werden.

Die vorhandenen Ausschüsse werden den Teil-Haushalten (1:n Beziehung) zuge-

ordnet. Dabei wird darauf geachtet, dass den Ausschüssen klare vollumfängliche 

Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen zugeteilt werden (Empfeh-

lung: maximale Delegation) und die Steuerung der Ausschüsse im Rahmen der 

strategischen Planung über den Kreistag erfolgt.

Die Ausrichtung der Organisation an der Strategie sollte vor der Umstellung der 

Umstellung der Rechnungslegung erfolgen und diese als wichtiger Partner beglei-

ten.

In der Praxis wird man feststellen, dass im Veränderungsprozess automatisch 

viele ungelösten Fragen und unklaren Verantwortlichkeiten transparent werden. 

Diese sollten umgehend im Sinne der obigen Ausführungen geklärt werden. 

Doppelzuständigkeiten sollten in allen Bereichen konsequent abgebaut werden. 

Entscheidend für die Organisationentwicklung sind Primärinteressen (Steuerung) 

und nicht Sekundärinteressen (Finanzstatistik, Vergleichbarkeit oder persönliche 

Interessen)

Ein organisch gegliederter Haushalt mit klaren Beziehungen bezüglich der 

Fach- und Ressourcenverantwortung bildet die notwendige Grundlage für das 

Kontraktmanagement. Wenn die Organisation klar strukturiert ist, lassen sich 

den verantwortlichen Organisationseinheiten und Personen problemlos die zu 

erzeugenden Leistungen, die Wirkungs- und Leistungsziele, die Maßnahmen und 

Kennzahlen und auch die Ressourcen zuordnen. Auch das Steuern mit Zielen 

baut auf diesen Strukturen auf. Der gesamte Steuerungskreislauf mit Steuerung, 

Planung, Controlling und Berichtswesen und Jahresabschluss orientiert sich an der 

gewählten Struktur. Die Kongruenz von Produktkatalog, Geschäftsverteilungsplan 

und Haushaltsplan bietet eine gute Basis zur Strukturierung und Integration der 

strategischen Planung und bildet die Grundlage zur Entwicklung einer Balanced 
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Scorecard. Entweder wird die Kongruenz auf einem weißen Blatt Papier erstellt 

und die Verwaltung durch einen ‘big bang‘ neu organisiert und auf die neuen An-

forderungen angepasst oder die Kongruenz wird, so die Empfehlung im Hinblick 

auf ein positives Klima, durch eine schrittweise Optimierung und Modernisierung 

der Verwaltung hergestellt. Keine Alternative ist es, die notwendigen organisa-

torischen Anpassungen nicht umzusetzen. Eine parallele Führung eines Produkt-

buches ohne Verbindung zur Geschäftsverteilung und zur örtlichen Organisation 

wird nicht empfohlen. Die Doppelpflege führt zu einem zusätzlichen Aufwand. 

Es wird deshalb empfohlen, die beiden Instrumente zu einem geeigneten Instru-

ment weiter zu entwickeln, das alle Anforderungen erfüllt. 

Eine wichtige Bedeutung kommt in diesem Kontext auch der Geschäftsprozess-

optimierung zu, die einen wichtigen Beitrag zur Klarheit, Effizienz und Effektivität 

leisten kann.

Zur Umsetzung einer ergebnisorientierten Steuerung wird eine kontrollierte 

Dezentralisation in der Form der Bildung von strategischen Geschäftseinheiten 

empfohlen. Die dezentralen Organisationseinheiten mit eigener Führungsverant-

wortung bekommen die volle Verantwortung und Kompetenz für die eindeutig 

zugeordneten zu erstellenden Leistungen, die in Form von Produkten und Pro-

duktgruppen zusammengefasst werden. 

Die Steuerung der dezentralen Organisationseinheiten erfolgt mittels Kontrakt-

management und der Vereinbarung von Zielen. Die Organisationseinheiten der 

Steuerung (zentrales Verwaltungsmanagement und Beteiligungsmanagement) 

sind den strategischen Geschäftseinheiten übergeordnet, da die Gesamtstrategie 

der Organisation immer über der spezifischen Individualstrategie der einzelnen 

Organisationseinheit steht. 

Die strategische Planung bildet den Rahmen und gibt die Richtung vor. 
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Erfolgsfaktor U 4 – Personal  ( )

„Die richtigen Menschen am richtigen Platz“ 

Eine gute Personalentwicklung sorgt für die richtigen Führungskräfte und für ge-

eignete Mitarbeiter und ermöglicht der Organisation eine positive Entwicklung. 

Die richtigen Menschen am richtigen Platz helfen die Strategie erfolgreich umzu-

setzen. Im Gegensatz hierzu können Mitarbeiter, die nicht von der Strategie über-

zeugt sind und an wichtigen Schlüsselpositionen sitzen, die positive strategische 

Entwicklung einer Organisation auch verzögern oder verhindern.

Auf eine objektive, von allen subjektiven Eindrücken befreiten, Evaluation des 

Prozesses darf deshalb auf keinen Fall verzichtet werden. Sollten die Ergebnisse 

darauf hin deuten, dass ein Mitarbeiter seiner Verantwortung nicht gerecht wird 

oder nicht gerecht werden kann, sollte das dringend analysiert und notfalls auch 

die notwendigen Konsequenzen gezogen werden.  Ein Ignorieren dieser Ergeb-

nisse beeinflusst die strategische Entwicklung einer Organisation nachhaltig und 

kann im Extremfall den Gesamtprozess zum Scheitern bringen. 

Im Gegenzug hierzu kommt Mitarbeitern, die die strategische Entwicklung einer 

Organisation maßgeblich positiv beeinflussen eine Schlüsselrolle innerhalb einer 

Organisation zu. Diese Effekte, ob positiv oder negativ sollten im Rahmen eines 

vorausschauenden Risiko-Managements in der Personalentwicklung rechtzeitig 

Berücksichtigung finden. 

Der Personalentwickler braucht hierfür Instrumente, um auf die jeweilige Situati-

on angemessen reagieren zu können. Hier besteht im öffentlichen Bereich noch 

Handlungsbedarf.  Es gibt keine Alternative zu einer erfolgreichen Personalent-

wicklung. Angesichts der aktuellen demographischen Entwicklung in Deutschland 

kommt diesem Erfolgsfaktor eine noch höhere Bedeutung zu. 
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Erfolgsfaktor U 5 – Akzeptanz ( )

„Beteiligung hilft die Akzeptanz zu erhöhen 

– deshalb: Betroffene zu Beteiligten machen“ 

Die Akzeptanz der vereinbarten Strategie seitens der Führungskräfte und Mitar-

beiter ist wichtig für den Umsetzungsprozess.

Alle Mitarbeiter sollten umfassend und gut über die strategische Ausrichtung 

ihrer Organisation informiert sein. Nur mit einer offenen, ganzheitlichen Kommu-

nikation, die Sinn und Werte vermittelt, können Mitarbeiter überzeugt und für die 

gemeinsame Richtung gewonnen werden. Das ist eine Kernaufgabe der Füh-

rungskräfte. Die Kommunikationswege innerhalb der Organisation sollten nicht 

dem Zufall überlassen werden, sondern mit Hilfe eines verbindlichen Informa-

tions- und Kommunikationskonzeptes geplant und gesteuert werden.

Die Verantwortung für die Umsetzung der Strategien liegt bei den Führungskräf-

ten und Mitarbeitern einer Organisation. Um die generelle Akzeptanz der Strate-

gie zu erhöhen, ist es deshalb sinnvoll diese schon in der Phase der Strategiefin-

dung und auch bei der weiteren Strategieentwicklung umfassend einzubinden. 

Auch hier sind die Führungskräfte gefordert und gut beraten, z.B. bei der Entwick-

lung von realistischen Handlungsalternativen auf das Fachwissen der Mitarbeiter 

zu bauen und sie entsprechend zu beteiligen.
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Erfolgsfaktor U 6 – Leadership ( )

„Sich begeistert für gemeinsame Ziele engagieren“ 

An der Spitze einer Organisation braucht es jemanden, der die Zusammenhänge 

überblickt, der Leadership beweist und strategisch denkt, um die einzelnen Puzz-

leteile zu einem erfolgreichen Ganzen zusammenzuführen.

In Ergänzung dazu braucht eine Organisation, die sich positiv weiterentwickeln 

möchte,  Führungskräfte, die positives Engagement und echte Begeisterung 

authentisch vorleben und die in der Lage sind, ihre Mitarbeiter für die gemeinsa-

men Ziele der Organisation zu begeistern.

Strategisches Denken und entsprechende Führungskompetenzen sollte deshalb 

systematisch geschult werden. Dies gilt insbesondere für Führungskräfte, aber 

nicht ausschließlich. Durch eine positive Einflussnahme auf andere Mitarbeiter der 

Organisation, z.B. im Sinne der strategischen Ausrichtung, kann jeder Mitarbeiter, 

unabhängig von der Hierarchieebene eine Führungsrolle im Strategieprozess 

übernehmen. Ziel der Schulung in strategischem Denken ist es, die Mitarbeiter zu 

weitgehender Selbständigkeit in der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der ver-

einbarten Ziele und Rahmenbedingungen zu erziehen und Potentiale freizulegen, 

um die Bereitschaft zu erhöhen, mit zu gestalten und in der Organisation Verant-

wortung zu übernehmen.
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4.4.2 Wichtige Erfolgsfaktoren 

Neben den unverzichtbaren Erfolgsfaktoren, gibt es noch zahlreiche weitere 

wichtige Erfolgsfaktoren.

Wichtige Erfolgsfaktoren werden in der Fallstudie so definiert, dass ein Wegfall 

eines wichtigen Erfolgsfaktor noch nicht zum Scheitern des Gesamtprozesses 

führen muss, die Stabilität aber mit zunehmender Anzahl der wichtigen Erfolgs-

faktoren deutlich zunimmt. Die wichtigen Erfolgsfaktoren geben den ‘Säulen‘ halt 

und sorgen somit für die notwendige Stabilität des ‘Gebäudes‘. Der Prozess ist 

klar erkennbar und durch Störfeuer nicht mehr so leicht aus der Bahn zu werfen.
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Erfolgsfaktor W 1 – Unternehmenskultur ( )

„Ein Klima des Vertrauens ist ein positives Fundament für 

eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung“

Auch innerhalb der Organisation erleichtert ein Klima des Vertrauens das erfolg-

reiche, strategieorientierte Arbeiten und die Integration der strategischen Planung. 

Die Unternehmenskultur hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten der 

Mitarbeiter einer Organisation. Die positive Weiterentwicklung der Unterneh-

menskultur wird deshalb in den Mittelpunkt des Veränderungsprozesses gestellt. 

Eine Unternehmenskultur ist allerdings geprägt durch die Vergangenheit und lässt 

sich deshalb nicht von heute auf morgen ändern. Bei der angestrebten positiven 

Gestaltung der Unternehmenskultur kann das normative Management verhal-

tensbegründend wirken und den Rahmen setzen und das strategische Manage-

ment verhaltensleitend wirken, indem es sich um die Rollen und das Problem-

verhalten kümmert. Das konkrete Leistungs- und Kooperationsverhalten liegt im 

Fokus des operativen Managements.261

Die Führungskräfte der Organisation können den Prozess positiv beeinflussen, 

indem sie die gewünschte Kultur authentisch vorleben und damit Vorbilder für 

die Mitarbeiter sind. Ein Klima des Vertrauens, als tragfähiges Fundament des 

Strategieprozesses, kommt nicht von alleine, sondern muss mühsam erarbeitet 

werden.  

261 Vgl. Bleicher, Knut: Das Konzept integrierten Managements, S. 83
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Erfolgsfaktor W 2 – Veränderungsmanagement ( )

„Veränderungen als Chancen erkennen und nutzen“

Die Optimierung der Steuerung ist ein sehr umfangreiches Veränderungsprojekt, 

das nicht von heute auf morgen erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Wie bei jedem anderen Veränderungsprojekt gibt es die bekannten Hürden 

und große Herausforderungen für die Verantwortlichen, wenn eine erfolgreiche 

Umsetzung angestrebt wird. Aus den Erfahrungen vieler Kommunen262 kann he-

rausgelesen werden, dass die Dimension des Veränderungsprozesses, mit den 

bekannten Folgen, oft unterschätzt wurde.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich alle Grundsätze und Empfehlungen für einen 

erfolgreichen Veränderungsprozess aufzuführen, wichtig erscheint aber, dass die 

angestrebte Verbesserung der Steuerung als solcher erkannt wird und kompe-

tente Personen mit der Planung und Koordination betraut werden. Eine sorgfäl-

tige Steuerung der Veränderungsprozesse ist für das organisationsinterne Klima 

sehr wichtig.

Aus den bekannten Erfahrungen wird empfohlen den Weg der kontinuierlichen 

Verbesserung zu gehen, Rückschläge bewusst in Kauf zu nehmen und die Ge-

duld für ein langsames ‘Besserwerdens‘ mitzubringen. Zu hohe Ziele und zu gro-

ße Ansprüche zu Beginn des Prozesses führen zu schneller Resignation bei den 

Beteiligten, da die Erfolge nicht sofort sichtbar werden. Es wird weder gelingen 

von Seiten der Politik der Verwaltung die Veränderung aufzuzwingen noch in der 

anderen Richtung – nur gemeinsam kann der Veränderungsprozess erfolgreich 

gestaltet und umgesetzt werden. Wichtig ist es deshalb für die Verwaltungsspitze 

die Politik von Anfang an mit ins Boot zu nehmen, um den Prozess gemeinsam 

zu gestalten und die Ziele des Prozesses zu definieren. Gemeinsam verändern, 

nicht gegeneinander. Wenn Politik und Verwaltungsspitze nicht voll und ganz hin-

ter dem Veränderungsprozess stehen und durch sichtbares Leben des Prozesses 

als Vorbilder vorangehen, dann wird dieser über kurz oder lang scheitern. Der 

Umsetzungswille muss jederzeit erkennbar sein und sich in den täglichen Prozes-

sen wiederfinden. 

262 Vgl. Kapitel 3.2
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Es wird empfohlen im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im 

Strategieprozess nicht nur präskriptive Ansätze, sondern bewusst auch emergen-

te Ansatz zuzulassen. Die Rahmenbedingungen der heutigen Zeit erfordern eine 

vernetzte Systementwicklung. Bisherige Ansätze des Veränderungsmanagements 

werden diesen Anforderungen nicht mehr gerecht. Neue, ganzheitliche Ansätze, 

die auch berücksichtigen was Wandel für die Menschen bedeutet, sind notwen-

dig. Das Führen in Veränderungsprozessen stellt aufgrund der hohen Komplexität 

der Zusammenhänge eine hohe Anforderung an die Führungskräfte einer Orga-

nisation. Gerade im Veränderungsmanagement muss man lernen mit komplexen 

Systemen umzugehen, diese zu steuern und zu kontrollieren. Management steht 

hier für die Kunst mit komplexen Systemen umgehen zu können.263

Wenn diese Kompetenzen in einer Organisation nicht vorhanden sind, dann soll-

ten sie entwickelt werden, denn Veränderungen als Chance zu erkennen, diese 

zuzulassen und zu nutzen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

263 Vgl. Malik, Fredmund: Management ist der Umgang mit Komplexität, S. 1
 www.vcity-c825.uibk.ac.at/staedtebau/files/.../Komplexitaet_Malik.pdf – Stand: 23-03-2012
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Erfolgsfaktor W 3 – 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess ( )

„Gemeinsames Wachsen am Prozess

- Politik und Verwaltung helfen sich gegenseitig und haben 

Verständnis für die Rolle des anderen“

Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist eine gute Möglichkeit den komple-

xen Rahmenbedingungen der heutigen Zeit zu begegnen. 

Ein stufenweises Vorgehen und ein kontinuierliches Lernen am System und an 

den Prozessen sorgen für eine homogene Entwicklung mit hohem Motivations-

potential. Kybernetische Ansätze und das Prinzip lernender Systeme lassen sich, 

aus Sicht des Verfassers, sehr gut mit Strategieentwicklungsprozessen kombinie-

ren und helfen den Beteiligten die Komplexität schrittweise zu bewältigen.

Zur Unterstützung dieses Ansatzes, verbunden mit der gleichzeitigen Stärkung 

der Zusammenarbeit von Politik und Verwaltungen, ermöglichen regelmäßige, 

gemeinsame Qualifizierungsangebote in Form von Vorträgen oder Workshops 

den ehrenamtlich tätigen Politikern gemeinsam mit den Führungskräften die 

Anwendung der Steuerungsinstrumente zu lernen und diese richtig einzusetzen. 

Das gemeinsame Wachsen am Prozess und das Lernen im Prozess stehen dabei 

im Vordergrund. Es erhöht das Verständnis für die Instrumente und für die je-

weiligen Rollen des anderen und hilft beiden Seiten damit den Prozess positiv zu 

begleiten und damit das Beste für die Kommune zu erreichen. Miteinander statt 

gegeneinander kann vielmehr erreicht werden.

Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden bewusst auch 

Rückschläge in Kauf genommen, gemeinsam analysiert und die weitere Vorge-

hensweise festgelegt. Das Lernen aus praktischen Erfahrungen gehört zur Ent-

wicklung dazu. Meilensteine, aber auch kleine Erfolge werden gemeinsam gefei-

ert und geben Mut neue Herausforderungen anzugehen.
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Erfolgsfaktor W 4 – Kontraktmanagement 

– Steuern mit Zielen ( )

„Ziele geben Orientierung“

Voraussetzung für ein erfolgreiches Kontraktmanagement ist, dass die Verant-

wortungsbereiche von Politik und Verwaltungsspitze transparent beschrieben, 

gemeinsam besprochen, gegeneinander abgegrenzt und möglichst klar getrennt 

sind. 

Die Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Respekt und Anerkennung der Kom-

petenzbereiche geprägt.

Im beschriebenen System gibt es klar abgegrenzte und getrennte, aber auch 

überlappende Bereiche, die von beiden Seiten bearbeitet werden und den haupt-

sächlichen Inhalt der zu führenden Fachdiskussionen in den Fachausschüssen 

bilden sollten. Grob skizziert gibt die Politik die strategischen Wirkungs- und 

Leistungsziele vor und die Verwaltung kümmert sich um die daraus folgende 

operative Umsetzung der Maßnahmen und Projekte. Die gemeinsame Diskussion 

wird darüber geführt, mit welchen Maßnahmen welche Leistungsziele und mit 

welchen Leistungszielen welche Wirkungen erreicht werden können und welche 

Ressourcen dafür bereit gestellt werden.

Im Kontraktmanagement wird der Haushalt zum Abschluss der Planung als Kon-

trakt beschlossen und in Form von Zielvereinbarungen auf die nächsten Ebenen 

an die Verantwortlichen delegiert. Die Steuerung der gesamten Organisation er-

folgt über die Vereinbarung von Zielen und Messgrößen, über die Allokation von 

Ressourcen im Rahmen einer outputorientierte Budgetierung und durch den re-

gelmäßigen Abgleich der strategischen und operativen Planung mit den erzielten 

Wirkungen und Ergebnissen zum Ziele der Qualitätssicherung. 

Der Haushaltsplan in Form eines Kontraktes beschreibt das politische Programm, 

die Ziele und Erwartungen der Politik an die Verwaltung, stellt der Verwaltung zur 

Umsetzung ein Budget zur Verfügung und legt die Spielregeln für das Berichts-

wesen fest. Das beschriebene Kontraktmanagement ist ein wichtiger Erfolgsfak-

tor für die gewollte Weiterentwicklung zu einer Outputsteuerung und einer mehr 

wirkungsorientierten Politik.  
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Zur erfolgreichen Umsetzung dieser Steuerung mit Zielen hat die KGSt® die fol-

genden 7 Thesen entwickelt:264

Es geht, wenn die Rahmenbedingungen stimmen!

Zielorientierte Steuerung erfordert die kontinuierliche Präsenz der Ver-

waltungsführung

Kommunikation über Ziele und deren Inhalte liegt in der Verantwor-

tung der jeweiligen Führungskräfte.

Zielorientierte Steuerung benötigt zwingend methodische Grundla-

gen.

Die Verwaltung als Gesamtheit zielorientiert zu steuern, fordert alle.

Strategische Ziele sind steuerbar und im Ergebnis messbar.

80:20265 + Lernen im Prozess

264 KGSt®: Steuerung mit Zielen – rudern Sie noch oder steuern Sie schon?, Folge 1, S. 1

265 Pareto-Prinzip
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Die Auswahl von geeigneten Messgrößen und die konkrete Formulierung der 

Ziele sind wichtige Merkmale einer erfolgreichen Umsetzung.

Es wird empfohlen, die Ziele, zumindest auf der Leistungszielebene smart 

zu formulieren:

insbesondere operative Ziele

S:  nicht zu allgemein formuliert, kein "Gerede"

M:  Wie soll die Zielerreichung kontrolliert werden, wenn sie nicht messbar ist?

A:  Grundgedanke: Wir wollen besser werden, effektiver oder effizienter

R:  nicht demoralisieren oder überfordern > würde zum Gegenteil führen

T:  Wann  soll die Zielerreichung kontrolliert werden, wenn es keine klaren  

 Zeitvorgaben gibt?

ABB. 52: SMARTE ZIELFORMULIERUNG266

Das Steuern mit Zielen ist ein elementarer Bestandteil eines transaktionalen Füh-

rungsstiles, der für eine ergebnisorientierte Steuerung zu empfehlen ist. 

266 Kientz, Jürgen / Wild, Michaela: Vom Produkt zum neuen Haushalt
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Erfolgsfaktor W 5 – Rechnungslegung  ( )

„Optimierung der Rechnungslegung durch bessere 

Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Steuerung“

Die Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen bietet 

die Chance die Rechnungslegung der Kommunen besser auf die Bedürfnisse der 

Steuerung auszurichten. Das Rechnungswesen muss die Verantwortungsstruktu-

ren der Verwaltung 

abbilden.267

Durch eine organische Haushaltsgliederung wird der Haushaltsplan zum Haupt-

kontrakt und zentralen Steuerungsinstrument. 

Die ergebnisorientierte Steuerung ermöglicht die dezentrale Fach- und Ressour-

cenverantwortung. Durch die Bildung von outputorientierten Budgets und die 

Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen wird die Motivation der Mit-

arbeiter erhöht. Anreiz- und Sanktionsmechanismen unterstützen dies begleitend.

Die beiden Kernprozesse Haushaltsplanung und Jahresabschluss, die ihren Ab-

schluss in der offiziellen Publikation finden, sind ergebnis- und wirkungsorientiert 

auszugestalten und optimal auf die Bedürfnisse der Steuerung auszurichten. 

Die Prozesse sind zeitlich so einzuplanen, dass sie den Anforderungen  der Steu-

erung Rechnung tragen.

267 Vgl. Bals, Hansjürgen: Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, S. 9
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Erfolgsfaktor W 6 – Controlling ( )

„Controlling als echte Steuerungsunterstützung“

Controlling wird in Verwaltungen noch viel zu stark als Kontrollinstrument und 

nicht als wichtiges Unterstützungsinstrument für die erfolgreiche Steuerung einer 

Organisation verstanden. Steuern nicht Kontrollieren prägt die Aufgabeninhalte 

eines erfolgreichen Controllings. Controlling ist Führungsunterstützung und kann 

und darf die Führung selbst aber nicht ersetzen. 

Controlling gehört heute auch zu den wichtigsten Aufgaben jeder Führungskraft 

selbst und bezeichnet dabei primär keine Stelle oder gar Person, sondern ein Auf-

gabenfeld, das in der Regel von mehreren Personen wahrgenommen wird und 

zentral koordiniert wird. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Controlling ist kein 

Luxus, sondern es hat sich zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor entwickelt. 

Die Investition in ein gutes Controlling-System macht Sinn und ist vorteilhaft für 

eine Organisation, denn Wissenschaft und Praxis sind heute einhelliger Meinung, 

dass Controlling ein fester und unverzichtbarer Bestandteil moderner Unterneh-

mensführungskonzepte sein sollte.268 Es ist auch unbestritten, dass jede Organi-

sation eine Art eines Controlling-Systems braucht. Der Unterschied besteht nur, je 

nach Anforderung, im Ausmaß und Umfang des gewählten Systems. 

Eine individuelle Anpassung auf die Organisation macht Sinn. Beim Entwurf und 

bei der konkreten Gestaltung der individuellen Controlling-Architektur sollte die 

Perspektive ‘Kernaufgabe Führungsunterstützung‘ eine maßgebliche Rolle einneh-

men. 

Die Aufgaben, das Selbstverständnis und die Verantwortung des Controllers wer-

den im Controller-Leitbild der International Group of Controlling (IGC) sehr präg-

nant beschrieben. 

„Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der Zielfindung, 

Planung und Steuerung und tragen damit eine Mitverantwortung für die Zielerrei-

chung.“ 269

Controller sorgen für Strategie-, Ergebnis-, Finanz- und Prozesstrans-

parenz und tragen somit zu höherer Wirtschaftlichkeit bei. 

268 Horvath & Partner: Das Controlling-Konzept

269 http://www.igc-controlling.org/DE/_leitbild/leitbild.php - Stand: 13.02.2012
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Controller koordinieren Teilziele und Teilpläne ganzheitlich und orga-

nisieren unternehmensübergreifend das zukunftsorientierte Berichts-

wesen. 

Controller moderieren und gestalten den Management-Prozess der 

Zielfindung, der Planung und der Steuerung so, dass jeder Entschei-

dungsträger zielorientiert handeln kann. 

Controller leisten den dazu erforderlichen Service der betriebswirt-

schaftlichen Daten- und Informationsversorgung. 

Controller gestalten und pflegen die Controllingsysteme.

 

Zu diesem Aufgabenbereich zählt auch die Koordination der Festsetzung von 

Leistungsstandards. 

In einer ergebnis- oder wirkungsorientierten Steuerung erfolgt dies durch die Ver-

einbarung von Zielen, Maßnahmen und geeigneten Messgrößen im Rahmen des 

Strategieprozess, die dann verwaltungsintern für jede Organisationseinheit  zu 

operationalisieren sind. In diesem Prozess wird versucht, für die einzelnen Organi-

sationseinheiten anspruchsvolle, aber erreichbare Leistungsziele zu vereinbaren. 

Ziele sind dabei ‘smart‘270 zu formulieren. 

 

Im Laufe des Jahres (Umsetzung) werden die tatsächlichen Ergebnisse (Ist) den 

gesetzten Leistungsstandards (Soll) gegenübergestellt, verglichen und ausgewer-

tet (Soll-Ist-Vergleich). Bei Abweichungen sind die Ursachen zu ermitteln (Abwei-

chungsanalyse) und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen zu erarbeiten (Ge-

gensteuerung). Die gewonnenen Ist-Daten und Erkenntnisse aus der laufenden 

Periode fließen dann wiederum in die nächste Planung ein (Lerneffekt).

Alle Controllinginstrumente müssen mit dem jährlichen Planungsprozess ver-

knüpft werden (rollierenden Planung).271

270 Vgl. Erfolgsfaktor W 4

271 Vgl. Böhmer, Roland: Controllinginstrumente im Kontext der kommunalen Doppik, S. 7
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STRATEGISCHE 
PLANUNG

OPERATIVE 
PLANUNG

ABWEICHUNGS-
ANALYSE

GEGEN-
STEUERUNG

PLAN-IST-
VERGLEICH

Adressatenorientiertes 
Berichtswesen

(Management-
Informations-

System)

Adressatenorientiertes 
Berichtswesen

(Management-
Informations-

System)

Adressatenorientiertes 
Berichtswesen

(Management-
Informations-

System)

Adressatenorientiertes 
Berichtswesen

(Management-
Informations-

System)

Jahresbezogene Leistungs- und Budgetziele 
in den Produktgruppen

Strategische Schwerpunkte
des Landratsamtes

Strategische Wirkungsziele 
in den Produktgruppen

Vision

Leitsätze

strategische
Handlungsfelder

ABB. 53: CONTROLLING-KREISLAUF LANDKREIS LÖRRACH

Das wichtigste Instrument ist dabei ein softwareunterstütztes, adressatenorien-

tiertes Berichtswesen, welches dafür sorgt, dass die Steuerungsinformation auch 

bei den Verantwortlichen ankommt.

Beim gesamten Controlling-Prozess sollte der Fokus immer auf die nützlichen 

Dinge gelegt werden. Administrative Belastungen sollten für alle Beteiligten au-

tomatisiert, vereinfacht und nach Möglichkeit weitgehend vermieden werden.

Controlling wird dann zum Erfolgsfaktor, wenn es die Führungskräfte und Ent-

scheidungsträger, durch Integration aller strategischen und operativen Elemente 

(strategisches und operative Controlling in einem durchgängigen System), im ge-

samten Steuerungsprozess begleitet und unterstützt. 

Mit der Integration des strategischen Controllings soll sichergestellt werden, dass 

die strategische Planung in einer Organisation nicht nur einmalig oder punktuell 

greift, sondern nachhaltig implementiert und fester Bestandteil der jährlichen 

Zyklen wird. Der Begriff ‘Strategisches Controlling‘ beschreibt einerseits eine 

Denkhaltung und andererseits die Errichtung der Infrastruktur (Institutionen, Sys-

teme, Instrumente, formalisierte Prozesse…) zur Unterstützung der strategischen 
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Planung, zur Integration der strategischen Planung und zur Umsetzung derselben.

Strategisches Controlling soll die richtige Balance zwischen kurz- und langfristigen 

Überlegungen herstellen und die Organisation insgesamt in das richtige Gleich-

gewicht versetzen, um die stetige Aufgabenerfüllung auch zukünftig sicher zu 

stellen. Grundvoraussetzung hierfür, ist eine ausgewogene strategische Planung, 

die als Basis für das strategische Controlling dient. 

Das strategische Controlling hat dabei die Aufgabe, im Sinne eines Regelkreises, 

folgende Ziele272 sicherzustellen:

Die Gewährleistung des Primats der Unternehmenspolitik über die 

Strategien

Die Weiterentwicklung bestehender und die Entwicklung von neuen 

Kernkompetenzen

Die Vernetzung  von Gesamtstrategie und Einzelstrategien. 

(Die Gesamtstrategie ist mehr als die Summe der Teilstrategien)

Die Anpassung der Teilstrategien an die Unternehmenspolitik und Un-

ternehmenskultur

Die Ableitung kohärenter Ziele und Rahmenbedingungen aus den 

Strategien

Die Verbesserung der Dienstleistungsqualität durch eine prozessori-

entierte Dienstleistungsorganisation 

Die positive, mittel- bis langfristige, Weiterentwicklung der Organisati-

on.

Es ist ein Missverständnis, dass es Aufgabe des strategischen Controllings ist, 

vorherzusehen, was in der Zukunft passieren kann. Die Aufgabe besteht vielmehr 

darin, genau die Fragen zu stellen, mit deren Hilfe die Führungskräfte herausfin-

den können, was getan werden muss, um neue Möglichkeiten zu entdecken, 

Probleme kreativ zu lösen und Werte zu schaffen.273 

272 Hinterhuber, Hans H. Strategische Unternehmensführung, Band II

273 Hinterhuber, Hans H. (2004), Strategische Unternehmensführung, Band II
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Man kann die Aufgabe ‘Controlling‘ auch gut mit der Metapher der Navigation 

eines Schiffes oder eines Flugzeuges beschreiben. Die Planung, Steuerung und 

Analyse der Daten beginnt weit vor dem Beginn der eigentlichen Reise und en-

den erst nach der Zielerreichung. Eine gute und übersichtliche Aufbereitung der 

wesentlichen Informationen ist entscheidend für die Qualität. Aktuelle Daten und 

schnelle Reaktionen sind erfolgsentscheidend, denn sonst kann es für kurskorri-

gierende Steuerungseingriffe schnell zu spät sein.

Auch für den Erfolgsfaktor ‘Controlling‘ gilt, er muss in der gesamten Organisa-

tion, angefangen von der Verwaltungsspitze über alle Führungskräfte bis hin zu 

den einzelnen Mitarbeitern, als Instrument anerkannt, in die Kernprozesse integ-

riert und gelebt werden.

Wenn es gelingt, innerhalb der Organisation eine Kultur des Vertrauens auf-

zubauen und wenn es für die vielfältigen, durchaus von Konkurrenz und vom 

Kampf um Ressourcen geprägten Kooperationsbeziehungen klare Regeln gibt, 

die Wert auf einen vertrauensvollen Umgang und die Einhaltung der im norma-

tiven Management definierten Werte legen, die Vorteile von allen Beteiligten 

erkannt werden und die Ergebnisse akzeptiert werden dann kann ein qualitativ 

hochwertiges Controlling eine Organisation von innen heraus verändern.
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Erfolgsfaktor W 7 – Reporting ( )

„Das Berichtswesen wird individuell auf den Adressaten zu-

geschnitten“

Das Berichtswesen/Reporting ist ein Instrument, dass den Verantwortlichen, die 

steuerungsrelevanten Informationen liefert und diese in übersichtlich strukturiert 

Form präsentiert. Die wichtigsten Kernaussagen müssen auf einen Blick erkenn-

bar sein. Die Kunst liegt dabei nicht in umfangreichen Listen mit Zahlen, sondern 

in einer guten Visualisierung.

Der Detaillierungsgrad der Informationen hängt von der jeweiligen Entschei-

dungsebene und Funktion ab. Ein Berichtswesen ist deshalb immer adressateno-

rientiert auf den konkreten Empfänger anzupassen. Ein Interview im Vorfeld über 

die Art, Form und den zeitlichen Zyklus der gewünschten Information schafft hier 

Klarheit. Aufgrund der Masse der vorliegenden Daten ist in großen Organisatio-

nen die Unterstützung einer Software unerlässlich. 

Die großen Vorteile einer Software liegen in der deutlichen Reduzierung der Feh-

leranfälligkeit, der dynamischen Nutzungsmöglichkeiten und der zentralen Bereit-

stellung.

Das Berichtswesen ist eines der wichtigsten Instrumente für Führungskräfte  und 

deshalb in logischer Folge auch bei der Integration der strategischen Planung ein 

wichtiger Erfolgsfaktor.



388

Dissertation:                                                                                   Jürgen Kientz

Erfolgsfaktor W 8 – Integrierte Steuerung  ( )

„Steuerung des kommunalen Konzerns aus einer Hand“

Die Steuerung des kommunalen Konzerns aus einer Hand wird nur gelingen, 

wenn das Beteiligungsmanagement in das zentrale Verwaltungsmanagement 

integriert werden kann. 

Viele Aufgaben einer Kommune werden von Beteiligungsgesellschaften, Eigen-

betrieben oder auch Zweckverbänden und Vereinen außerhalb der Kernverwal-

tung wahrgenommen. Die Ausgliederungstendenz der letzten Jahre hat nicht 

selten zu komplexen Konzernstrukturen mit erheblichem Umfang geführt. 

Alle Organisationseinheiten bleiben – trotz der teilweisen, formalen Ausgründung 

in Unternehmen privater Rechtsform – Instrumente zur Erfüllung öffentlicher Auf-

gaben und bilden mit der Kommune selbst eine wirtschaftliche Einheit. 

Als ‘Konzernmutter‘ übernimmt die Kommune wirtschaftliche und politische Ver-

antwortung für seine Tochterorganisationen und trägt unternehmerische Risiken. 

Umgekehrt müssen die Tochtergesellschaften den Interessen der Kommune die-

nen, indem sie die übertragenen Aufgaben effektiv, effizient und wirkungsorien-

tiert erfüllen.

Um dies sicherzustellen, ist zur Steuerung des ‘kommunalen Konzerns‘ eine Ge-

samtstrategie zu entwickeln, die Wirkungsziele, Leistungsziele und Maßnahmen 

für alle Aufgabenbereiche festlegt, unabhängig davon von wem und in welcher 

Rechtsform die Aufgaben wahrgenommen werden.  Eine integrierte Konzern-

steuerung sorgt für Transparenz und garantiert eine Steuerung aus einer Hand.

Zur Erhöhung der Umsetzungswahrscheinlichkeit der strategischen Planung ist 

im Rahmen eines professionellen Beteiligungsmanagement ein geeignetes Inst-

rumentarium mit Beteiligungsrichtlinie, Zielvereinbarungen, Kennzahlen, strategi-

schem und operativem Controlling, Berichtswesen usw. zu entwickeln, welches 

die integrierte Konzernsteuerung für Politik und Verwaltungsspitze ermöglicht 

und positiv unterstützt. Die Ziele sind aufeinander abzustimmen, Zielkonkurren-

zen aufzulösen und die gemeinsame Ausrichtung transparent zu kommunizieren. 

Die ausgelagerten Organisationseinheiten sind in den offiziellen Kontrakt zwi-

schen Politik und Verwaltung mit einzubeziehen. Die vom Kontrakt ausgehende 

Zielkaskade schließt dadurch alle Organisationseinheiten, intern und extern, mit 

ein und unterstützt in Kombination mit dem Haushaltsplan und den Wirtschafts-

plänen die integrierte Steuerung.
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Die organisatorische Ansiedelung des Beteiligungsmanagement auf der oberen 

Ebene der Verwaltungssteuerung274 sorgt für eine enge Verknüpfung der Prozes-

se, für den notwendigen Wissenstransfer innerhalb der Verwaltung, insbesondere 

bei den verantwortlichen Führungskräften, und damit für ein erfolgreiches Zu-

sammenspiel zwischen Konzernmutter und den ausgelagerten Organisationsein-

heiten.

Eine verbindliche Beteiligungsrichtlinie sichert die integrierte, zielorientierte Steu-

erung der Kernverwaltung und der verselbstständigten Organisationseinheiten 

durch die Politik und die Verwaltungsspitze nach einheitlichen Rahmensetzungen, 

geeigneten Strukturen und durch die Verwendung passender Instrumente.

274 Empfehlung: Stabstelle Geschäftsleitung/Zentrales Verwaltungsmanagement
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4.4.3 Ergänzende Erfolgsfaktoren 

Ergänzende Erfolgsfaktoren haben nach der gewählten Kategorisierung den Cha-

rakter, dass bei Nichtberücksichtigung nicht die Gefahr besteht, dass die komplet-

te Integration gefährdet wird.

Trotzdem üben sie einen positiven Effekt auf die Integration der strategischen 

Planung aus und tragen ihren Teil zur Optimierung der strategischen Steuerung 

bei. So ist es z.B. auch möglich, dass in Abhängigkeit von den örtlichen Rahmen-

bedingungen ein gut konzipierter, ergänzender Erfolgsfaktor Defizite im Umfang 

der Umsetzung aus den beiden anderen Kategorien auszugleichen hilft. 

Es wird deshalb grundsätzlich empfohlen auch die ergänzenden Erfolgsfaktoren 

umzusetzen. Sie bilden das „Dach“ und „schützen das Gebäude“ vor gegensätzli-

chen Tendenzen, die den Prozess gefährden.

E 1 

 

Verknüpfung 

von Strategie 

und Entscheidung

E 2 

Identifikation

 E 3

 

Strategieorientierte 

Entgeltsysteme

E 4 

 
Integration der 
Mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplanung 
in die Produktgruppen

. . . 

E 5 

Zeitmanagement/

Selbstorganisation

E 6 

 

Vereinfachung

ABB. 54: NACHHALTIGKEIT DURCH INTEGRATION – ERGÄNZENDE ERFOLGSFAKTOREN
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Erfolgsfaktor E 1 – Verknüpfung von Strategie und 

Entscheidung  ( )

„Im Zeitpunkt der Entscheidung darf die Strategie nicht aus 

den Augen verloren werden“

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass bei keiner anstehenden Entschei-

dung kurzfristige, operative Argumente die strategische Ausrichtung in den 

Hintergrund drängen wird, wird als verpflichtender Mindestbestand in jeder Sit-

zungsvorlage ein Informationsblock ergänzt, der den direkten Bezug zur Strategie 

herstellt bzw. aufzeigt, falls die Entscheidung keinen positiven Beitrag zur Strate-

gie leistet.

Die ergänzende Information verknüpft die anstehende Entscheidung mit der stra-

tegischen Ausrichtung und verhindert dadurch, dass die operativen Entscheidun-

gen unabhängig von der strategischen Ausrichtung getroffen werden. 

Der Informationsblock hat die Aufgabe, den Zusammenhang durch eine trans-

parente und verständliche Darstellung bewusst zu machen und die Kreisräte im 

Rahmen der Entscheidungsvorbereitung zu sensibilisieren.

Die letztendliche Entscheidung wird politisch getroffen und unterliegt immer den 

Regeln der Demokratie.
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Erfolgsfaktor E 2 – Identität ( )

„Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem Arbeitgeber“

Öffentliche Arbeitgeber sind grundsätzlich unpersönlich. Umso wichtiger ist es, 

sich gemeinsam eine Identität zu verleihen. 

Das Ziel sollte sein, dass sich die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, 

gerne für diesen Arbeitgeber arbeiten und sich daraus dann ein insgesamt posi-

tives Image bildet. Unterstützt werden kann dieser kulturelle Prozess durch eine 

gute „Corporate Identity“, die der öffentlichen Organisation ein positives Gesicht 

gibt. Die Entwicklung einer eigenen Corporate Identity ist dabei deutlich mehr als 

nur die Entwicklung eines neuen Logos.

Das häufig noch vorherrschende Bild in der Öffentlichkeit der grauen, sparsamen 

Verwaltung, die langsam ist und über wenig Kompetenzen führt, sollte dringend 

abgelöst werden durch ein Bild eines modernen, professionellen und kompe-

tenten Dienstleisters, der die Wünsche seiner Kunden im Rahmen der geltenden 

Gesetzte schnell und unbürokratisch erfüllt und für die Bürger eine wichtige Rolle 

im sozialen Zusammenleben spielt. Bei der Entwicklung einer Corporate Identity 

kann man sich gut an einem privaten Dienstleister orientieren.

Wenn die Mitarbeiter stolz sind für die eigene Kommune arbeiten zu dürfen und 

gerne zur Arbeit kommen, wird sich dies nach Meinung des Verfassers sehr posi-

tiv auf die Unternehmenskultur und die Arbeitsleistung selbst auswirken.
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Erfolgsfaktor E 3 – Strategieorientierte Entgeltsysteme ( )

„Engagement und Leistung wird belohnt“

Es ist im Sinne aller Verantwortlichen und ganz besonders auch im Sinne der 

Bürger, dass sich auch im öffentlichen Bereich Engagement und Leistung lohnen 

sollte. 

Es bietet sich deshalb an, dass die erzielten Ergebnisse und Wirkungen Grund-

lage der Mitarbeiterbeurteilung und bestenfalls auch der Bezahlung (Einführung 

von Systemen der ergebnisorientierten Bezahlung) sein sollten. Transparenz und 

eine möglichst hohe Instrumentalität des Anreizsystems kann entscheidend dazu 

beitragen anpassungshemmendem Verhalten von Führungskräften und Mitarbei-

tern entgegenzuwirken. Strategieumsetzung und langfristige Erfolgsfaktoren sind 

wichtige erfolgsorientierte Bezugsgrößen für strategiefokussierte Organisationen. 

Der Faktor strategieorientiere Entgeltsysteme steht nur deshalb im Block der 

ergänzenden Erfolgsfaktoren, weil es im öffentlichen Bereich äußerst schwierig 

ist, ähnliche Instrumente umzusetzen, wie sie in der Privatwirtschaft längst üblich 

sind und es auch gute Beispiele gibt, dass es nicht ausschließlich monetäre, ex-

trinsisch wirkende, Motivationsfaktoren sein müssen die Begeisterung entfachen. 

Es gibt viele gute Gründe, das Entgeltsystem mit der Strategie, mit den tatsäch-

lichen Wirkungen und Ergebnissen zu verknüpfen. Monetäre Anreize verfehlen 

auch im öffentlichen Sektor nicht ihre Wirkung. Die Steuerung mit Zielen bietet 

sich hierfür gerade zu an. Positive Beiträge zur Strategie sollten belohnt werden. 

Der TVöD bietet im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung erste, zaghafte 

Ansatzpunkte. In der abzuschließenden Dienstvereinbarung sollte deshalb darauf 

geachtet werden, die Verknüpfung zur Strategie herzustellen. Die zu geringen 

monetären Auswirkungen verhindern, dass das sinnvolle Instrument seine Wir-

kung entfalten kann. Für die Beamten gibt es bisher nichts Vergleichbares. Da ich 

nicht nur eine Gruppe von Mitarbeitern belohnen kann, bietet es sich im kommu-

nalen Bereich deshalb an, auf freiwilliger Basis ein ergänzendes, strategieorientier-

tes Prämiensystem einzuführen. 

Eine Beteiligung der Mitarbeiter bei der Konzeption der Instrumente birgt die Ge-

fahr einer zu geringen Instrumentalität des Anreizsystems. Die Konzeption sollte 

deshalb ausschließlich von der Verwaltungsspitze in Zusammenarbeit mit der 
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Politik erstellt werden. Sollten bei den Verantwortlichen Zweifel bestehen, kann 

das Instrument ja zunächst befristet eingeführt werden und nach einer Evaluation 

der Auswirkungen entschieden werden, ob es dauerhaft implementiert werden 

soll. Der Nutzen des Instrumentes wird deutlich höher sein als die Kosten. 

Der Verfasser empfiehlt im Rahmen der gewünschten Optimierung der Steue-

rung auch mal den Mut zu haben, vielleicht für den öffentlichen Bereich unge-

wöhnliche Wege zu gehen, eigene Erfahrungen zu sammeln und darauf das 

eigene Steuerungskonzept aufzubauen.
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Erfolgsfaktor E 4 – Integration der Mittelfristigen Ergebnis- 

und Finanzplanung in die Produktgruppen ( )

„Eine detaillierte und fundierte mittelfristige Planung 

verbessert die Qualität der Entscheidungsgrundlagen“

Der Gesetzgeber in Baden-Württemberg lässt die Wahlmöglichkeit die mittelfris-

tige Ergebnis- und Finanzplanung entweder kumuliert als Anhang oder integriert 

darzustellen. 

Die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung macht auf den 

ersten Blick mehr Arbeit für die Verwaltung, da der Detaillierungsgrad in der inte-

grierten Variante höher ist.

Für eine qualitativ hochwertige Verknüpfung von operativer und strategischer 

Planung ist eine detaillierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aus Sicht 

des Verfassers aber unerlässlich. Der Informationsgehalt der integrierten Variante 

ist deutlich höher, da die zeitliche Entwicklung und die Auswirkung von anstehen-

den Entscheidungen wie z.B. einer Investitionsentscheidung, die künftig Abschrei-

bungen verursacht sehr transparent und übersichtlich nachvollzogen werden 

kann. Da auch der Gesetzgeber die mittelfristige Planung mit der Änderung der 

Gemeindeordnung im Rahmen der Einführung von NKHR bewusst aufgewertet 

hat, kann für eine erfolgreiche Integration der strategischen Planung in den Haus-

haltsplan einer Kommune nur die integrierte Variante in Frage kommen.
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Erfolgsfaktor E 5 –Zeitmanagement/Selbstorganisation  ( )

„Verlässlichkeit ist die notwendige Voraussetzung einer 

erfolgreichen, kooperativen Zusammenarbeit“

Kommunale Organisationen sind durch eine arbeitsteilige und kooperative Zu-

sammenarbeit geprägt. Es gibt wenige Projekte und Prozesse, die ausschließlich 

von einer Person bearbeitet werden. In aller Regel können Wirkungs- und Leis-

tungsziele nur durch erfolgreiche Zusammenarbeit, gemeinsam als Team erreicht 

werden.

Eine realistische und verlässliche Prozessplanung zu Beginn des Jahres ist deshalb 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung. Jede nicht fristgerechte 

Erfüllung eines Teilprozesses kann großen Einfluss auf den Gesamtprozess haben 

und damit die komplette Zielerreichung gefährden. Jeder Einzelne ist deshalb 

gefordert, durch gutes Zeitmanagement und mittels einer strukturierten Selbstor-

ganisation seinen Teil für eine erfolgreiche kooperative Zusammenarbeit beizutra-

gen. Gute Bürokommunikationsinstrumente bieten hierfür beste Voraussetzun-

gen.

Verlässlichkeit ist die Basis einer erfolgreichen, zielorientierten und kooperativen 

Zusammenarbeit und sollte deshalb bei der individuellen Auswahl, Bewertung 

und Fortbildung der Mitarbeiter entsprechend berücksichtigt werden. 

Sollten weitere Defizite im Bereich der sozialen Kompetenzen festgestellt wer-

den, sollten diese unverzüglich durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden.
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Erfolgsfaktor E 6 – Vereinfachung ( )

„Die weitestgehende Befreiung des Strategieprozesses von 

administrativem Aufwand lenkt die Konzentration auf das 

Wesentliche“

Verwaltungen sind oft dadurch geprägt, dass perfekt organisierte administrative 

Prozesse einen großen Aufwand verursachen und dabei die notwendigen Res-

sourcen für die Steuerung verloren gehen. Gemeinsam mit den ehrenamtlich tä-

tigen Kreisräten sollte deshalb nach individuell passenden Möglichkeiten gesucht 

werden, wie der Aufwand für alle Seiten möglichst minimiert werden könnte.

Es gibt hierzu viele positive Beispiele, die schon erfolgreich umgesetzt wurden 

und die Ratsarbeit deutlich effektiver und effizienter gestaltet haben. Welche 

Form gewählt wird, hängt von den tatsächlichen Bedürfnissen der Beteiligten ab 

und muss deshalb mit diesen im Vorfeld abgestimmt werden.

Die moderne Technik ermöglicht z.B. durch den Einsatz von Tablet-PC´s mit An-

bindung an das kommunalinterne Informationssystem deutliche Verbesserungen, 

die für alle Seiten große Arbeitserleichterungen mit sich bringen können.

Eine Alternative zum herkömmlichen Versand von Sitzungsunterlagen wäre auch 

ein Print-on-Demand-System kombiniert mit einem System der elektronischen 

Zustellung der Beratungsunterlagen, welches auch schon deutliche Vorteile mit 

sich bringt.

Auch verwaltungsintern soll den Führungskräften und Mitarbeitern bei der strate-

gischen Arbeit die bestmögliche Unterstützung zu Teil werden und dadurch die 

Konzentration auf das Wesentliche – die Steuerung gelenkt werden. Der Auswahl 

einer geeigneten Software kommt hierbei eine wichtige Rolle zu.

Die Befreiung von unnötigem administrativem Aufwand und die damit einherge-

hende zeitlichen Entlastung der Beteiligten erhöht in Folge auch die Motivation 

sich mit der fachlichen Materie und den Zielen der Kommune intensiver ausein-

ander zu setzen, um selbst als aktiver Teil des Ganzen den Prozess mitzugestal-

ten. Die Überschrift ‘Vereinfachung‘ hört sich im Vergleich der vorangegangenen 

Faktoren relativ unbedeutend an. Der administrative Belastungsfaktor in einem 

strukturierenden Prozess darf aber nicht unterschätzt werden, da sonst schnell 

der Spaß und damit die Motivation verloren gehen kann.
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Wenn es gelingt durch einfache, klare Prozesse die einzelnen benannten Erfolgs-

faktoren zielführend zu verlinken und auf einem stabilen Fundament zu veran-

kern, dann wird es nach Ansicht des Verfassers mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auch gelingen, ein stabiles ‘Gebäude‘, wie in der folgenden Grafik symbolisiert, zu 

errichten und durch die davon ausgehende Wirkung die strategische Steuerung 

einer Kommune nachhaltig zu verbessern.
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5 Fazit

Eine effektive, effiziente und wirkungsorientierte kommunalpolitische Arbeit mit 

den geschilderten Ansprüchen und Zielen stellt hohe Anforderungen, sowohl an 

die Politik wie auch an die Verwaltungsführung. 

Da die Systeme, Instrumente und Werkzeuge noch lange nicht fertig entwickelt 

und ausgereift sind und sich, aufgrund fehlender Erfolge und im Vergleich zu 

anderen Ländern eher geringeren Praxiserfahrungen erste Ernüchterung breit 

macht, sollten aus Sicht des Verfassers weiterhin große Anstrengungen unter-

nommen werden, den Ansatz der wirkungsorientierten Steuerung im Sinne einer 

Steigerung der Gemeinwohlorientierung weiter zu entwickeln und zu verfei-

nern. Der Steuerungsansatz kommt, durch die Fokussierung auf das öffentliche 

Interesse, einem partizipativen und transparenten Idealbild auf der Basis des 

New-Public-Managements sehr nahe und könnte helfen, der festzustellende 

Politikverdrossenheit entgegen zu wirken. Die zwischen Politik und Verwaltung 

im Rahmen der strategischen Planung vereinbarten Wirkungen sollten genau 

an dem Punkt ansetzen, wo sie mit den vorhandenen Ressourcen den größten 

Beitrag zur Steigerung des Gemeinwohls erzielen können. Eine ergänzende öko-

nomische Funktionsanalyse von beteiligten Rechtsfiguren erweitert die klassisch 

wirtschaftstheoretische Betrachtungsweise um sozialwissenschaftliche Aspekte, 

die im Zusammenspiel von Institutionen eine wichtige Rolle spielen. 

Die Dissertation hat die Rolle der Integration der strategischen Planung in die 

Haushaltsplanung analysiert und im Rahmen einer Fallstudie eine praktische Um-

setzungsmöglichkeit entwickelt, die auf andere Kommunen übertragen werden 

kann. Die Dissertation hat das Ziel den Praxisbezug in der aktuellen wissenschaft-

lichen Diskussion zum gewählten Thema zu erhöhen und damit einen Beitrag 

zum Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis zu liefern. Viele der bisherigen 

Ansätze waren für die Umsetzung in der kommunalen Praxis zu theorielastig. 

Die politische Dimension der Steuerung von kommunalen Organisationen spielt 

eine entscheidende Rolle und ist in der Lage andere Dimensionen in den Hinter-

grund zu drängen, was sich dann auf die Umsetzungserfolge auswirkt.  Deswei-

teren wurde der Fokus bisher zu sehr auf die Einführung von, aus der Privatwirt-

schaft bekannten, Instrumenten gelegt. 
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Der wichtige Aspekt der ganzheitlichen und nachhaltigen Integration wurde bis-

her nicht angemessen genug berücksichtigt. 

Die Fallstudie zeigt, dass es möglich ist, in vertrauensvoller Zusammenarbeit von 

Verwaltung und Politik, die strategische Planung in die Haushaltsplanung einer 

Kommune zu integrieren und damit die Steuerung einer Kommune deutlich 

zu verbessern. Der idealtypische Ansatz, dass die Politik in Form von Zielen die 

Richtung vorgibt und die Verwaltung in Form von Maßnahmen die konkreten 

Umsetzungsvorschläge entwickelt, lässt sich in der Praxis nicht immer konsequent 

umsetzen, sollte aber die grundsätzliche Richtschnur sein. Die beschriebene Form 

der ganzheitlichen Integration ermöglicht einen fachlichen, auf messbare Wirkun-

gen und Ergebnisse ausgerichteten Diskurs zwischen Politik und Verwaltung und 

sorgt für die angestrebte Verbesserung der Steuerung.

Der gewählte, systemische Ansatz ermöglicht eine gute Übertragung auf andere 

Kommunen und bietet dadurch die hoffnungsvolle Perspektive die in aktuellen 

Studien275 immer wieder festgestellten Defizite bei der Umsetzung endlich zu 

beseitigen und somit zu einer spürbaren Verbesserung der Steuerung auf kom-

munaler Ebene beizutragen.

Die Integration durch einen strategischen Steuerungskreislauf, die Integration in 

die Kernprozesse und in den Haushaltsplan bilden die Basis dieses Ansatzes.

Vertrauen, Transparenz, die Ausrichtung der Organisations- und Personalentwick-

lung auf die Strategie, die Akzeptanz der strategischen Ausrichtung bei allen Be-

teiligten und Menschen an der Spitze der Organisation, die den Prozess mit viel 

Energie und Einfühlungsvermögen nach vorne bringen sind nach Auffassung des 

Verfassers unverzichtbare Erfolgsfaktoren, wenn man ganzheitlich wertvolle nach-

haltige Umsetzungserfolge erzielen möchte. Die Unternehmenskultur spielt dabei 

genauso eine wichtige Rolle, wie die Organisation des Veränderungsprozesses.

Wichtig ist bei diesem komplexen Prozess, nicht auf einmal zu viel zu wollen. 

Denn es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelingen, eine gewachsene Un-

ternehmenskultur von heute auf morgen ändern. Die spezifischen Anforderungen 

einer Kommune sind zu berücksichtigen. Die Qualität des Managements durch 

führende Köpfe in Politik und Verwaltung zeigt sich auch im Umgang mit dieser 

unbestritten vorhandenen Komplexität. Es muss Schritt für Schritt gehen und es 

wird auch immer wieder Rückschläge geben. Geduld ist gefragt und das 

275 Vgl. Kapitel 3.2
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richtige Timing wird entscheidend sein. Wann kann welche Entwicklungsstufe, 

wann kann welcher Baustein umgesetzt werden? Gemeinsam kontinuierlich bes-

ser werden – ein schrittweises möglichst organisches Wachstum - ist in der Regel 

nachhaltiger als ein kurzfristig erzwungener Richtungswechsel. 

Zur Umsetzung der Ziele eignet sich ein gutes Kontraktmanagement in Verbin-

dung mit einem transaktionalen bzw. transformationalen Steuerungsansatz. Das 

Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen unterstützt diesen Ansatz 

und sollte flankiert werden durch ein auf die Optimierung der Steuerung ausge-

richtetes Controlling und Reporting. Um die Intransparenz, die durch die Tendenz 

zur Auslagerung von Aufgaben in den vergangenen Jahren entstanden ist und 

in der Politik auch immer wieder beklagt wird, zu beseitigen und den Verant-

wortlichen wieder einen transparenten Überblick zu gewähren sind integrierte 

Managementansätze aus Sicht des Verfassers zwingend erforderlich. Falls die 

fachliche Kompetenz in der Verwaltungsspitze zu diesem Führungsansatz nicht 

vorhanden ist, empfiehlt es sich, zunächst in Fortbildung investiert werden. 

Ergänzende Erfolgsfaktoren liefern weitere positive Beiträge, die nicht zu vernach-

lässigen sind und dem Gesamtprozess Stabilität geben und helfen, die einzelnen 

Puzzleteile oder Bausteine richtig zu verbinden und als ‘Dach‘ zusammenzuhalten. 

Offen bleibt, in wie weit sich die These der zunehmenden Wahrscheinlichkeit für 

eine nachhaltige Integration der strategischen Planung in die Haushaltsplanung 

einer Kommune bei sorgfältiger Umsetzung der Erfolgsfaktoren empirisch bewei-

sen lässt. 

Wächst der Umsetzungserfolg nachweislich in Abhängigkeit von erfolgreich im-

plementierten Erfolgsfaktoren?

Sind die benannten Erfolgsfaktoren noch durch andere Faktoren zu ergänzen?

Ein möglicher, interessanter Ansatz für die weitere Forschung wäre, die gewähl-

ten Erfolgsfaktoren empirisch abzufragen, den Grad der Umsetzung objektiv un-

ter Beteiligung der Anspruchsgruppen zu ermitteln und auf der Basis einer brei-

ten Datengrundlage zu versuchen konkrete Abhängigkeiten nachzuweisen.  

Kann man z.B. eine Aussage treffen, ab wie viel ‘Sternen‘, in welcher Kategorie, 

man von einer gelungenen Umsetzung sprechen kann? 
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Voraussetzung für weitere wissenschaftliche Untersuchungen dieser Zusammen-

hänge wäre eine angemessene Anzahl an erfolgreichen praktischen Umsetzun-

gen auf der Basis dieses Konzeptes oder auf der Basis von Alternativkonzepten. 

Die notwendige Anzahl ist aktuell in Deutschland noch nicht erreicht. Es gibt nur 

wenige, nachweislich positive Umsetzungserfolge. Die Dissertation soll einen Bei-

trag dazu leisten, dass die Anzahl an guten Praxisbeispielen in den nächsten Jah-

ren kontinuierlich wächst, um auch wissenschaftlich die Stagnation zu beenden 

und wieder einen Schritt weiter zu kommen. Die weitere Entwicklung in Deutsch-

land bleibt abzuwarten.
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