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Vorwort 

Die internationale Bewegung einer Modernisierung der öffentlichen Verwal
tung (New Public Management) hat nach der Kommunalverwaltung und der 
Landesverwaltung etwa ab Mitte der 90er Jahre auch die Bundesverwaltung 
erfaßt. Inzwischen läßt nicht mehr nur die politische Programmatik, sondern 
auch die Vielzahl an Modernisierungsprojekten und Reformaktivitäten auf 
der Ebene der ministeriellen und nicht-ministeriellen Bundesverwaltung auf 
ein hohes Aktivitätsniveau des Bundes bei der Verwaltungsmodernisierung 
schließen. Der Sachverständigenrat "Schlanker Staat", der im September 
letzten Jahres seine Arbeit eingestellt hat, konnte in seinem Abschlußbericht 
bereits auf eine Reihe von Maßnahmen zur Umsetzung von geplanten oder 
erwünschten Reformvorhaben verweisen. 

Mit dem Forschungsprojekt „ ~Schlanker Staat' - Verwaltungsmodernisie
rung im Bund", das ich seit September 1996 zusammen mit Frau Dipl. -
Verwaltungswissenschaftlerin Natascha Füchtner am Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswis
senschaften Speyer durchführe, werden die Modernisierungsaktivitäten im 
Bund für die Dauer von zwei Jahren wissenschaftlich begleitet. Eine Analy
se der qualitativen und quantitativen Reichweite aktueller Reformansätze 
setzt allerdings voraus, daß auch die richtungsweisenden Einflußfaktoren 
berücksichtigt werden. Wenn man sich gemäß der Leitformel vom 
„ Schlanken Staates" in der Substanz an einem ökonomischen Verwaltungs
modell orientiert, dann zeigt der Blick auf die internationale Bewegung der 
Verwaltungsmodernisierung, nach welchen Modalitäten sich ein Wandel des 
Verwaltungssystems vollziehen dürfte. Der Rückblick auf historische Vor
läufer der aktuellen Reformbewegung erinnert nicht nur an Erfolge und 
Mißerfolge der Verwaltungsmodernisierung im Bund, sondern verdeutlicht 
auch Entwicklungslinien der Verwaltungsmodernisierung, von denen eine 
bloße Abkehr zweifelhaft scheint. 

Ziel bis zur Projekthalbzeit war es daher, in Form eines Zwischenberich
tes der Bedeutung des internationalen und des historischen Reformkontextes 
Rechnung zu tragen. Der Zwischenbericht konnte noch im Oktober 1997 
fertiggesteHt und dessen Ergebnisse im Rahmen eines Forschungssymposi
ums, welches vom 27. bis 29. Oktober 1997 am Forschungsinstitut für öf
fentliche Verwaltung durchgeführt wurde, vorgestellt und im Kreise von 
Verwaitungswissenschaftiern und Verwaltungspraktikern diskutiert werden. 
Der vorliegende Forschungsbericht umfaßt in seinen beiden Teilen sowohl 
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den Zwischenbericht als auch die Einzelbeiträge der Referenten, die einen 
internationalen Vergleich von Reformstrategien und einen Überblick über 
den Stand von Reformvorhaben in einzelnen Bereichen ermöglichen. 

Auch weiterhin wird als Reformgremium der durch die Bundesregierung 
eingerichtete „ Lenkungs ausschuß für Verwaltungsorganisation'' auf Staats
sekretärsebene die Aufmerksamkeit auf seine Schritte zur Begleitung und 
Koordinierung des Modernisierungs- und Innovationsprozeß ziehen. Der 
verwaltungshistorische Rückblick gemahnt, daß nun, nachdem die Richtung 
des Modernisierungsprozesses von der Bundesregierung mit dem „Aktions
programm zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
der Bundesverwaltung" weiter abgesteckt wurde, der Umsetzungskontrolle 
eine Schlüsselrolle für das Schicksal des aktuellen Anlaufs zur Modernisie
rung der Bundesverwaltung beigemessen werden muß. 

Speyer, März 1998 Klaus König 
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i. Konzept der Verwaitungsmodernisierung 

1. Eine globale Modernisierungsbewegung 

1.1 Globalität und Staatsmodernisierung 

Die Finanzierungskrise des demokratischen Wohlfahrtsstaates in den westli
chen und verwestlichten Industrieländern hat eine Modernisierungsbewegung 
ihrer öffentlichen Verwaltung ausgelöst. Eine Staatsquote in der Nähe der 
50 %-Marke weist auf das Gewicht der öffentlichen Ausgaben in Relation 
zur Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft hin. 1 Eine Quote von 15 % und 
mehr - Frankreich 24,6 %, Schweden 32, 7 % im Jahre 1994 - der öffentli
chen Beschäftigung belegt die Massivität des Staates in der Gesamtbeschäfti
gung. 2 Die Flut der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Dichte der 
öffentlichen Organisationen und anderes mehr sind Indikatoren dafür, daß 
die Wohlfahrtsverwaltung der modernen und damit prinzipiell arbeitsteiligen 
Gesellschaft eine Überlast aufgebürdet bekommen hat, sei es aus An
spruchshaltungen der Bürger, Hochschätzung der Politiker, Perfektionsdrang 
von Bürokraten, Gerechtigkeitsstreben von Richtern oder sei es, daß es ein
mal gute historische Gründe für das öffentliche Interesse gegeben hat und 
man nur die Revisionsklauseln für einer sich schnell verändernden Welt au
ßer Acht gelassen hat. 

Die Modernisierungsbewegung des „New Public Management", „Rein
venting Government" und dann des „Neuen Steuerungsmodells", „Schlan-
ken Staates" hat ihren Ausgangspunkt im angelsächsischen Raum genom
men.3 Zwar entstand vom Ende der siebziger Jahre an eine international 
verbreitete Privatisierungsbewegung in den USA, in Japan, Großbritannien, 
Deutschland, selbst in etatistischen Ländern wie Frankreich und dann weiter 
in vielen Schwellenländern Asiens und Lateinamerikas. 4 Auch gab es neben 
vielen anderen Gründen, insbesondere fiskalischen, ordnungspolitische 

1 Vgl. BMF (Hrsg.): Finanzbericht 1996, Bonn 1995, S. 302. 

2 Vgl. OECD (Hrsg.): lssues and Developments in Public Management. Survey 
1996 - 1997, Paris 1997, S. 306. 

3 Auführlicher zu diesen Konzeptionen der Verwaltungsmodernisierung, Klaus Kö
nig/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung. Zum Neuen Öffent
lichen Management, Baden-Baden 1997. 

4 Vgl. OECD (Hrsg.): Privatisation in Asia, Europe and Latin America, Paris 1996. 
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t)·berlegungen, so im deutschen FaHe. 5 indessen bekam der Gedanke einer 
Modernisierung von Staat und Verwaltung zuerst in Großbritannien und 
Neuseeland, dann in den Vereinigten Staaten von Amerika einen weiterfüh-

-.. •11 'I 1 'I ,... 'I 'II T""'lli. /\ "'I 11 1 • • ••'I •r 1 ,.... renoen 10eo10g1scnen ;.')Cnuo. van es s1cn oaoe1 um em uoergrenenaes u-e-
dankengebäude handelt, zeigt schon der Umstand, daß der Thatcherismus in 
London6

, die Labour-Partei in Wellington7 und Demokraten wie Republika
ner in W ashington8 ihren Gefallen daran fanden. 

In der Folge hat sich die Rhetorik des Neuen Öffentlichen Managements 
in der angelsächsischen Welt fest etabliert. Man hört von Verwaltungskonfe
renzen des englisch sprechenden Common Wealth, wie sich selbst Vertreter 
von Entwicklungsländern mit sozialtechnologisch weniger fortgeschrittenen 
öffentlichen Verwaltungen dieser elaborierten Sprache bedienen. Insbeson
dere in internationalen Organisationen - die in der Lingua franga des Engli
schen kommunizieren - schien man eine Zeitlang zu meinen, daß sich die 
Welt auf einem Entwicklungspfad des New Public Management befinde, der 
vom alten Wohlfahrtsstaat und seiner bürokratischen Verwaltung zum 
schlanken Staat mit funktionierenden Wettbewerbsmärkten und unternehme
rischem Management führe. 

Inzwischen ist das Neue Öffentliche Management im nicht-britischen Eu
ropa in vielen Ländern, auf vielen Verwaltungsebenen, in vielen Verwal
tungssparten zumindest in Teilaspekten propagiert worden: in Skandinavien 
wie bei Mittelmeeranrainern, in traditionalen Verwaltungsstaaten wie in 
Staaten, die dem Milizsystem anhängen, in der Lokalverwaltung wie der 
Zentralverwaltung, in technischen Verwaltungen wie in Sozialverwaltungen 
usw. 9 Die klassische Verwaltung Kontinentaleuropas, die älter ist als die 
Amerikas oder Australiens und auch tiefere verwaltungsstaatliche Wurzeln 

5 Vgl. Klaus König: Entwicklung der Privatisierung in der Bundesrepublik Deutsch
land - Probleme, Stand, Ausblick-, in: Verwaltungsarchiv 1988, S. 241 ff. 

6 Vgl. Frederick Ridley: Verwaltungsmodernisierung in Großbritannien, in: Her
mann Hill/Helmut Klages (Hrsg.): Qualitäts- und erfolgsorientiertes Verwaltungs
management. Aktuelle Tendenzen und Entwürfe, Berlin 1993, S. 251 ff. 

7 Vgl. Jonathan Boston: Transforming New Zealand's Public Seetor: Labours Quest 
for improved Efficiency and Accountability, in: Public Administration 1987, S. 
423 ff. 

8 Vgl. Bill CUnton!Al Gare: Report of the National Performance Review. Putting 
Customers Frist. Standards for Serving the American People, Washington 1994. 

9 Vgl. OECD (Hrsg.): Governance in Transition. Public Management Reforms in 
OECD Countries, Paris 1995. 
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... „„ .... 1 ..: J' 1~ 1: ~ • 1 ... '1 1• 1 •1 • 1 • 'I a1s me enguscne v erwauung na1, smo ourcn me angm-amenKamscn mou-
zierte Modernisierungsbewegung herausgefordert. Insoweit ist es bedeut
sam, nach welchen Modalitäten sich diese Herausforderung vollzieht. 

Zunächst muß man dazu festhalten, daß die öffentliche Verwaltung nach 
wie vor nationalstaatlich geprägt ist, womit eine politische Einheit, nicht die 
ethnisch-kulturelle Beschaffenheit gemeint ist. 10 Zwar gibt es insbesondere 
in dezentralisierten Staaten eine Vielfalt von regionalen und lokalen Organi
sationsformen tradierter Eigenheiten. Aber die Sachzwänge zentraler 
Staatsbildung haben eine Isomorphie in den programmatischen, organisatori
schen, prozeduralen und personellen Strukturen herbeigeführt. Deutschland 
ist dafür ein interessanter Anschauungsfall. Zwar konnte es bei der Vereini
gung beim Autbau der Landes- und Kommunalverwaltungen in Ostdeutsch
land zu konkurrierenden Leitbildern aus dem Westen kommen. Aber die 
Institutionenbildung wurde von den Grundmustern des öffentlichen Dienstes, 
des Aufgabenzuschnitts, des Verwaltungsverfahrens usw. überwölbt, wie sie 
für Deutschland insgesamt charakteristisch sind. 11 Auf der anderen Seite 
nimmt die grenzüberschreitende, in Europa auch supranationale Verwaltung 
zu. Jedoch sind die einschlägigen Organisationen wiederum nach dem inter
nationalisierten Muster moderner Staatsverwaltungen aufgebaut, im Falle 
der Europäischen Gemeinschaften etwa unter starkem französischen Einfluß. 

Der Staat ist genauso Herr der Verwaltungspolitk. Über die Beschaffen
heit der öffentlichen Verwaltung entscheidet er souverän. Die globale Per
zeption von Verwaltungsproblemen mag mit der Zunahme grenzüberschrei
tender Komn1unikation gewachsen sein. Staaten binden sich von Fall zu Fall 
auch in Verwaltungsangelegenheiten völkerrechtlich: von Menschenrechts
konventionen bis zu Zollabkommen. Aber im Prinzip gehört die öffentliche 
Verwaltung zu den Innenhöfen souveräner Staatsmacht. 12 Nicht zufällig ist 
selbst die Bildung der Europäischen Union der Binnenorganisation ihrer 
Mitglieder gegenüber lange indifferent geblieben. Das bedeutet, daß wie die 
öffentliche Verwaltung so auch die Verwaltungsmodernisierung ihren eige
nen staatlichen Kurs steuert. Selbst bei Nachbarschaften wie zwischen Au-

10 Vgl. Klaus König: Drei Welten der Verwaltungsmodernisierung, in: Klaus Lüder 
(Hrsg.): Staat und Verwaltung - 50 Jahre Hochschule für Verwaltungswissenschaf
ten Speyer, Berlin 1997, S. 399 ff. 

11 Vgl. Gerhard Lehmbruch: lnstitutionentransfer. Zur politischen Logik der Verwal
tungsintegration in Deutschland, in: Wolfgang Seibel/Arthur Benz/Heinz Mäding 
(Hrsg.): Verwaltungsreform und Verwaltungspolitik im Prozeß der deutschen Eini
gung, Baden-Baden 1993, S. 41 ff. 

12 Vgl. Klaus König: Drei Welten der Verwaltungsmodernisierung, a.a.O. 
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stralien und Neuseeland lassen sich jeweils eigene !vlodernisierungspfade 
feststellen. 13 

Der Ausgangspunkt der Verwaltungsmodernisierung in einem bestimm
ten Raum, nämlich dem anglo-amerikanischen 14

, und dann die staatliche 
Definitionsmacht der Verwaltungspolitik verweisen hiernach auf eine dop
pelte Spannungslage: die von kultureller Gemeinsamkeit und Differenz und 
die von Originalität und Derivation bei der Institutionenbildung in der öf
fentlichen Verwaltung. 15 Die öffentlichen Verwaltungen des Okzidents haben 
zunächst eine gemeinsame kulturelle Wurzel. Sie zeigen die spezifische Sy
stemrationalität von Funktionssystemen einer modernen Gesellschaft. In die
sem Sinne sind sie bürokratische Verwaltungen charakterisiert durch die ge
nerell geordneten behördlichen Zuständigkeiten, die Amtshierarchie, den 
Amtsbetrieb, die Regelgebundenheit der Amtsführung, das Berufsbeamten
tum usw. 16 Sodann lassen sich diese modernen Verwaltungen nach zwei 
kulturellen Familien unterscheiden: die anglo-amerikanische einerseits und 
die kontinentaleuropäische andererseits. 

Die öffentliche Verwaltung in Ländern wie den Vereinigten Staaten oder 
Großbritannien kann man zunächst der Tradition einer Civic Culture
Administration zuordnen, während kontinentaleuropäische Verwaltungen 
ihrem Herkommen nach klassische Verwaltungssysteme sind. 17 Letzteres 
bedeutet, daß bei ihnen die mit der Moderne geschaffene bürokratische Lei
stungsordnung über alle politischen Instabilitäten und Veränderungen hinweg 
bis heute erhalten geblieben ist. 18 Sie haben Regimewechsel von Monarchie, 

13 Vgl. Reginald C. Mascarenas: Building an Enterprise Culture in the Public Seetor: 
Reform of the Public Seetor in Australia. Britain and New Zealand, in: Public 
Administration Review 4/1993, S. 319 ff. 

14 Vgl. Christopher Pollitt: Managerialism and the Public Services. The Anglo
American Experience, Oxford 1990. 

15 Vgl. Klaus König: Institutionentransfer und Modelldenken bei Verwaltungsmoder
nisierungen. in: Rudolf Morsey/Helmut Quaritsch/Heinrich Siedentopf: Staat, Po
litik, Verwaltung in Europa, Berlin 1997, S. 293 ff. 

16 Vgl. Klaus König: Unternehmerisches oder exekutives Management - Die Per
spektive der klassischen öffentlichen Verwaltung. in: ders.: Zur Kritik eines neuen 
öffentlichen Managements, Speyerer Forschungsberichte 155, Speyer 1995, S. 
49 ff. 

17 Vgl. Ferrel Heady: Public Administration - A comparative Perspective, 5. Aufla
ge, New York/Basel 1996. 

18 Vgl. Klaus König: Zur Transformation einer real-sozialistischen Verwaltung in 
eine klassisch-europäische Verwaltung, in: Verwaltungsarchiv 1992, S. 229 ff. 
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Repubiik, Dikiatur, Demokratie überstanden und mußten in Zeiten des poii
tischen Zusammenbruchs die Last öffentlichen Handelns tragen. Ist so hier 
die Bürokratie älter als die Demokratie, so wurde anders in den Ländern der 
Civic Culture-Administration die bntwicklung der öffentlichen Verwaltun
gen von vornherein durch das politische Regime bestimmt, dessen histori
sche Kontinuität sich bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat. 19 Diese Regi
me ermöglichten öffentliche Verwaltungen, setzten ihre Grenzen und festig
ten die Beziehung auf die fortdauernde demokratisch-partizipative Ordnung 
einer bürgerschaftlichen Kultur, welche Eigendynamik die öffentlichen Bü
rokratien auch immer entfalteten. 

Die Kontinuität der Civic Culture-Administration machte zunächst die 
Werte des politischen Regimes zum Identifikationsmuster der Verwaltungs
dienste. In den kontinentaleuropäischen Ländern mußte demgegenüber für 
eine funktionierende öffentliche Verwaltung eine identitätsstiftende Vorstel
lung gefunden werden, die über die historische Lage wechselnder politischer 
Regime hinausreichte. Sie wurde in der regulativen Idee des Staates gefun
den, die den Beamten zum „Diener des Staates" machte. Diese Selbstbe
schreibung des Verwaltungsdienstes bedurfte dann angesichts der Risiken 
staatlichen Machtmißbrauchs einer schützenden Ergänzung. Diese wurde in 
der Kategorie des Rechtsstaates gefunden. 2° Für das amerikanische Verwal
tungskonzept wird demgegenüber nicht nur eine „ statelessnes" konstatiert21

, 

sondern auch eine Intelligenz gefordert, die „ from the base of management 
rather than the foundation of law" ausgehen solle. So ist es dann ein gewis
ser technisch-professioneller Managerialismus, der immer wieder als Selbst
beschreibung des Verwaltungsdienstes vom Taylorismus bis zum 
„Reinventing Government" hervortritt. 22 Dieser Managerialismus hat dann 
auch Länder wie Großbritannien erfaßt, das sich seit dem Thatcherismus 
von der alten Whitehall-Verwaltung und der administrativen Klasse entfernt 
hat. 

Angesichts demokratischer Kontinuitäten und der Entwicklung zur bür
gerschaftlichen Kultur in der jüngsten mitteleuropäischen Geschichte relati-

19 Vgl. Richard J. Sti/lmann: Preface to Public Administration: A Search for Themes 
and Direction, New York 1991, S. 19 ff. 

20 Vgl. Klaus König: Unternehmerisches oder exekutives Management - die Perspek
tive der klassischen öffentlichen Verwaltung, in: Verwaltungsarchiv 111996, S. 
19 ff. 

21 Vgl. Richard J. Stillman: Preface to Public Administration, a.a.O. 

22 Vgl. ebenda. 
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viert sich bei uns der aite Unterschied zur Civic Cuiture-Administration. 
Geblieben ist aber als unterscheidendes Merkmal eine spezifische Bindung 
der öffentlichen Verwaltung an Formen und Maßstäbe des Rechts. Man wird 
aiso heute eher von iegaiistischen Bürokratien auf dem Kontinent und mana
gerialistischen Bürokratien schon jenseits des Kanals sprechen können23 

- mit 
Folgeproblemen auch für die europäische Integration. Hiernach ist der 
Schritt zu einem Neuen Öffentlichen Management für den alten Manageria
lismus in den USA und weiter für die angelsächsische Welt anders zu be
messen, als wenn man von einer legalistischen Primärsteuerung der öffentli
chen Verwaltung in Kontinentaleuropa Abstand nehmen wollte. 24 So ist auch 
zu verstehen, daß die bisherigen Versuche mit Management-Modellen - zum 
Beispiel Management by Objectives - bisher wenig Spuren zum Beispiel in 
der deutschen Verwaltung hinterlassen haben. 

Man muß sich angesichts solcher kultureller Differenz Originalität und 
Deviration bei der Institutionenbildung in der öffentlichen Verwaltung ge
nauer ansehen. Originalität kann im Falle des New Public Management der 
anglo-amerikamsche Raum für sich in Anspruch nehmen, und so gibt es 
durchaus Stimmen etwa in Großbritannien, die diese Modernisierung als 
großen Exporterfolg ansehen. Für Kontinentaleuropa scheint so nur die Fra
ge der Derivation zu bleiben. Derivationen können bei Verwaltungstrans
formation, Verwaltungsentwicklung, Verwaltungsreform, Verwaltungsmo
dernisierung auf zwei verschiedene Weisen erfolgen: durch Institutionen
transfer und durch Modelldenken. 25 Die internationale Verwaltungsgeschich
te ist zunächst einmal eine des Institutionentransfers. 

Entsprechende Ableitungen vollziehen sich zunächst innerhalb der euro
päischen Moderne. So hat man in Deutschland manches aus dem klassischen 
Verwaltungsstaat Frankreichs übernommen: vom diplomatischen Dienst 
über das Verwaltungsrecht bis hin zu regionalen Auswirkungen etwa in der 
bayerischen Verwaltung.26 Aber es gibt auch Länder in anderen Kantinen-

23 Vgl. Klaus König: Unternehmerisches oder exekutives Management - die Perspek
tive der klassischen öffentlichen Verwaltung, a.a.O. 

24 Vgl. Hans-Ulrich Derlien: Die zweite Welle der Programmevaluation, in: Karl 
Furmaniak (Hrsg.): Politik und Programmforschung - Die zweite Generation der 
Programmevaluation in Europa und Amerika, München 1989, S. 5 ff. 

25 Vgl. Klaus König: Institutionentransfer oder Modelldenken bei Verwaltungsmo
dernisierungen, a.a.0. 

26 Vgl. auch Tho;rias Eilwein, Gescllichte der öffentlichen Verwaltung, in: Klaus 
König/Heinrich Siedentopf (Hrsg.): Die öffentliche Verwaltung in Deutschland, 
Baden-Baden 1997, S. 39 ff. 
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ten, die ihre Venvaltungen nach europäischen Leitbildern modernisiert ha
ben. Als signifikantes Beispiel gilt Japan, das in den Meiji-Reformen die 
okzidentalen Verwaltungsinstitutionen wie das deutsche Berufsbeamtentum 
als vorbildlich angenommen hat. 

Man kann von hier aus den Institutionentransfer weiter verfolgen: durch 
die Kolonialgeschichte27 bis hin zur entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 
mit Ländern der dritten W elt28

, aber auch in einem vielfältigen Austausch 
zwischen sozialtechnologisch fortgeschrittenen Ländern. Seinen heutigen 
Höhepunkt hat der Institutionentransfer im Zusammenhang mit dem Zu
sammenbruch des realen Sozialismus, der Transformation des marxistisch
leninistischen Staates und seiner Kaderverwaltung und hier besonder sichtbar 
in der deutschen Vereinigung. Denn im Grunde ist die neue Verwaltung in 
den ostdeutschen Ländern und Kommunen vom Institutionentransfer aus 
Westdeutschland geprägt, ob man nun auf die Verwaltungsaufgaben, die 
Ministerialorganisation, die Kommunalverfassung, das öffentliche Vermö
gen, das Verwaltungsverfahren, die Personalstruktur oder dann auf Polizei, 
Bauwesen, Verkehr usw. sieht. 29 Für den innerdeutschen Fall des Institutio
nentransfers muß man aber noch auf ein Spezifikum hinweisen. Zwar hat 
auch die alte Bundesrepublik Deutschland eine eigene Geschichte der Ver
waltungsreformen und Verwaltungsmodernisierungen. Aber vieles, was an 
politisch-administrativen Institutionen aus Ostdeutschland übertragen wurde, 
wurzelt tief in der deutschen Rechts- und Verwaltungstradition: von der 
kommunalen Selbstverwaltung bis zum Haushaltsrecht, vom Berufsbeamten
tum bis zur Gesetzmäßigkeit. Die neuen Länder und Kommunen haben sich 
damit ihrer eigenen Geschichte vor der Zeit des realen Sozialismus wieder 
angeschlossen. 

Die Modernisierungsdiskussion zum Neuen Öffentlichen Management ist 
demgegenüber nicht vom Institutionentransfer, sondern vom Modelldenken 
geprägt. Um es von vornherein anschaulich zu machen: Es geht nicht dar
um, die Verwaltungsinstitution der niederländischen Stadt Tilburg in die 
deutsche Kommunalverwaltung zu transferieren. Vielmehr handelt es sich 

27 Hierzu umfassend Wolfgang Reinhard: "Kleine Geschichte des Kolonialismus", 
Stuttgart 1996. 

28 Vgl. die Beiträge in Klaus König (Hrsg.): Entwicklungspolitik und internationale 
Verwaltungsbeziehungen, Bonn 1983, S. 132 ff. 

29 Vgl. Klaus König: Zur Transformation einer real-sozialistischen Verwaltung in 
eine klassisch-europäische Verwaltung, a. a. 0. 
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darum, ein „Neues Steuerungsmodell"30 zu konstruieren. Dieses tv1odellden
ken hat seinen Ursprung einerseits in der Methode der Nationalökonomie. 
Von der Geschichte der ökonomischen Theorie hat man gesagt, daß sie eine 
Geschichte des Denkens in tviodellen sei, die im Laufe der Zeit zur Behand
lung der verschiedenen Problemstellungen konstruiert worden seien. 31 Mo
delle - mag man auch mit ihnen wie in der Institutionenökonomik den Ver
such verbinden, normative Ansätze der Wohlfahrtsökonomik durch erfah
rungswissenschaftliche Analysen tatsächlicher Staatstätigkeiten zu ergänzen -
liegen jenseits der strengen Empirie. Die Prämissen des Modells sind nicht 
Aussagen über rein beobachtbare reale Bedingungskonstellationen, sondern 
gedankliche Konstruktionen, die allenfalls teilweise der Wirklichkeit ent
sprechen. 32 

Diese Methodik mischt sich andererseits mit der Konstruktion von Ma
nagementmodellen - Management by Objectives, by Delegation. by Excepti
on usw. -, wie sie seit langem auch für Kontinentaleuropa vorgetragen wer
den. Entsprechend der managerialistischen Traditionen der US-amerikani
schen Verwaltung ist das Modelldenken des „Reinventing Govermnent" von 
vornherein eine Mischung von neoliberalen Wirtschaftslehren und Manage
mentmodellen. 33 Gemäß der jetzigen Vorliebe für Psychologismen wird das 
Ganze mit Früchten populärer „business motivation"-Literatur angereichert. 
Im weiteren Verlauf hat sich dann der Managerialismus als der einfachere 
Weg als die strenge ökonomische Reflexion erwiesen. 

Wenn wir hiernach über das Neue Öffentliche Management34 sprechen, 
wie es über den anglo-amerikanischen Raum hinaus andere t-y1itgliedstaaten 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung er
faßt hat, wie es von internationalen Organisationen - UN, Weltbank, 

30 Vgl. KGSt (Hrsg.): Das neue Steuerungsmodell. Begründung, Konturen, Umset
zung, Bericht 5/1993. 

31 Vgl. Erich Schneider: Einführung in die Wirtschaftstheorie, IV. Teil: Ausgewählte 
Kapitel der Geschichte der Wirtschaftstheorie, Bd. 1, 2. durchgesehene Auflage, 
Tübingen 1965. 

32 Vgl. Helmut Klages: Möglichkeiten und Grenzen des Modelldenkens in der Sozio
logischen Theorie, in: Soziale Welt, 1963, S. 102. 

33 Vgl. David Osbome!Ted Gaebler: Reinventing Government. How the Entrepre
neurial Spirit is Transforming the Public Seetor, Reading 1992. 

34 Vgl. Wulf Daml<,Olt'Ski/Claus Precht: Pi1blic Ma:r.agement - Neuere SteuerJngskon
zepte für den öffentlichen Sektor, Stuttgart/Berlin/Köln 1995; Christopher Hood, 
Public Management for all Seasons?, in: Public Administration 1991, S. 3 ff. 



13 

OECD - propagiert wird und wie es schiießiich auch Kontinentaleuropa er
reicht hat, dann können wir uns auf eine pragmatische Art des Modellden
kens beziehen. Es werden bestimmte als vernünftig erachtete Handlungs-

• it"\111 • , 'II , II , 'I • 11 11 , • 'II .1. 'I 11 "'I , 'II n una ~teuerungsmusrer Konsrrmen, una zwar m aer pran1scnen Aos1cm, aau 
soziale Institutionen nach dieser Rationalität umgebaut oder aufgebaut wer
den. Hier ergeben sich dann wiederum Variationen. Es gibt Partialmodelle, 
mit denen Teilprobleme sozialen Handelns gelöst werden sollen, also etwa 
das Modell eines Kontraktmanagements, und es gibt holistische Modelle, die 
gleichsam flächendeckend die Antwort für eine ganze Lebenswelt bereit 
halten, also zum Beispiel das „Reinventing Government" in den USA. Es 
gibt funktional undifferenzierte Modelle wie etwa das eines Total Quality
Managements,35 von dem man meint, daß es in die private Wirtschaft wie in 
die öffentliche Verwaltung Vernunft bringen könne. Und es gibt spezifisch 
elaborierte Modelle wie wiederum „Reinventing Government", das zwar 
viel aus Privatwirtschaftslehren übernommen hat, aber dann den Zuschnitt 
auf Staat und Verwaltung herausarbeitet. 36 

Ein Beispiel für das pragmatische Modelldenken in Deutschland ist das 
„ Neue Steuerungsmodell". 37 Bei ihm geht es darum, eine Verantwortungs
abgrenzung zwischen Politik und (Dienstleistungs-) Verwaltung herzustellen. 
Die Rolle der politischen Organe soll sich hierbei darauf beschränken, die 
Unternehmensphilosophie, die Führungsstruktur, Rahmenbedingungen für 
optimale Verwaltungsleistungen festzulegen, auf der Basis entsprechender 
Produktdefinitionen Ziele zu setzen und konkrete Leistungsaufträge zu ertei
len. den Fachbereichen der Verwaltumi Produktbudl!ets und HandlunE?:ssoiel-, ~ ~ ~ ~ 

räume zur Erfülllung ihres Leistungsauftrags zu übertragen sowie die Erfül
lung der Leistungsaufträge laufend zu kontrollieren und bei Kursabweichun
gen entsprechend gegenzusteuern. Demgegenüber wird die Rolle der Ver
waltung darauf beschränkt, die zuvor definierten Leistungsaufträge in Form 
konkreter Produkte zu erfüllen, der Politik laufend über Auftragsvollzug und 
Abweichungen zu berichten und hierdurch die Ergebnisverantwortung zu 
tragen. Die Kommunalverwaltung in Deutschland ist nicht so. Sie soll aber -

35 Vgl. Elke Löffler: The Modernization of the Public Seetor in an International Com
parative Perspective: Concepts ans Methods of Awarding and Assessing Quality in 
the Public Seetor in OECD Countries, Speyerer Forschungsberichte 151, Speyer 
1995, S. 14 ff. 

36 Vgl. Klaus König: Zur Kritik eines neuen öffentlichen Managements, a.a.O. 

37 Vgl. KGSt (Hrsg.): Das neue Steuerungsmodell. Begründung, Konturen, Umset
zung, a.a.O. 
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jedenfails wenn es nach den Promoioren des Neuen Öffendichen ivianage
ments geht - nach diesem Modell modernisiert werden. 38 

Der Institutionentransfer beruht auf erfahrbarer Bewährung und System
rationalität im Geberland, wie dann Einpassung und Einbettung in der Praxis 
des Nehmerlandes. Solche praktische Vernunft kann für das Modelldenken 
bei der Verwaltungsmodernisierung nicht unterstellt werden. Gedankliche 
Konstruktionen, fiktionale Elemente, „Gedankenexperimente" entziehen sich 
zunächst einmal dem praktischen Handeln und seiner Vernünftigkeit, zumin
dest bis das Modell über konkrete Veränderungen in der öffentlichen Ver
waltung zur modernisierten Praxis geworden ist. Will man das Modell für 
sich, nicht als bloße Ideologie - den Überschuß der Ideen über die Fakten -
betrachten, dann muß man zwei Referenzfragen stellen: erstens die nach 
dem Realitätsbezug des Modells und zweitens die nach seiner theoretischen 
Begründbarkeit. 39 

Fragen nach dem Realitätsbezug werden von den Designern der l\1ana
gement - und Steuerungsmodelle bisweilen beiseite geschoben. In der Tat 
wäre es wohl eine schmale Wirklichkeit, wenn die Modernisierung der 
Kommunen in Deutschland auf die wohl eher atypischen Erfahrungen in ei
ner einzelnen niederländischen Stadtverwaltung gestützt würde. 40 Anzumer
ken ist insoweit, daß auch in den Vereinigten Staaten kritisiert wird, wie 
schmal das Erfahrungsmaterial der Streitschrift zum „Reinventing Govern
ment" ist, wenn man bedenkt, daß gleich das „Big Government" einer gan
zen Nation auf den Kopf gestellt und der „entrepreneurial spirit"41 den öf
fentlichen Sektor leiten soll. Nun mag man entgegenhalten, daH es eben um 
den Schritt in die Zukunft der „neuen" Verwaltung geht, für die es dann nur 
wenig Empirie gebe. Das trifft jedenfalls heute nicht mehr zu. Denn das 
Neue Öffentliche Management ist eine internationale Modernisierungsbewe
gung und schon von unserem nächsten Nachbarn, nämlich Großbritannien, 

38 Vgl. KGSt (Hrsg.): Das Neue Steuerungsmodell: Definition und Beschreibung von 
Produkten, Bericht 8/1994; dies. (Hrsg.), Outputorientierte Steuerung: Zusammen
hang von Aufgaben, Leistungen und Produkten, Mitteilungen 22/94. 

39 Vgl. Klaus König: Erkenntnisinteressen der Verwaltungswissenschaft, Berlin 1967. 

40 Vgl. Gerhard Banner: Konzern Stadt, in: Hermann Hill/Helmut Klages: Qualitäts
und erfolgsorientiertes Verwaltungsmanagement, Berlin 1993, S. 57 ff. 

41 Vgl. Tom Peters: Jenseits der Hierarchien, Liberation Management, Düsseldorf 
1993. 



15 

wird gesagi, daß die "Revoluiion" zu emer "Skelettverwalillng"42 siattge
funden habe. 

Man mag dann geltend machen, daß es über die üblichen Erfolgsbilanzen 
der politischen und administrativen Promotoren hinaus noch wenig belastba
re Evaluationen gäbe und überdies die kulturellen Unterschiede zwischen 
angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen öffentlichen Verwaltung 
Vergleiche schwierig machten. 43 Dann bleibt jedenfalls die andere Referenz
frage, nämlich die nach der theoretischen Begründbarkeit. Mancher Denker 
pragmatischer Modelle weist es zurück, wenn er der Theorie verdächtigt 
wird. Dennoch haben nun einmal - reflektiert oder unreflektiert - auch sol
che Modell ihre theoretischen Bezüge. So weist die Rollenverteilung zwi
schen Politikern und Administratoren im „Neuen Steuerungsmodell" auf die 
Principal/ Agent-Theorie44 hin. 

Letztlich müssen die Modelle des New Public Managements - mögen sie 
noch viel Innovationen behaupten - auf den empidschen und theorntischen 
Prüfstand gestellt werden. Dabei geht es bei der kritischen Auseinanderset
zung der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit dem neuen öf
fentlichen Managerialismus nicht nur um die Theorie selbst. Vielmehr muß 
der Sinn der Praxis für eine "Realpolitik" in Staats- und Verwaltungsangele
genheiten gestärkt werden. Man kann nicht an einer langen kontinentaleuro
päischen Verwaltungsgeschichte vorbei modernisieren. Genausowenig hilft 
heute ein Managerialismus, der die Finanzkrise des Wohlfahrtsstaates aus 
dem Visier verliert. 

1. 2 Rahmenbedingungen, Akteure, Strategien 

Da die Verwaltungsmodernisierung bei aller globalen Wahrnehmung sich in 
der historischen Situation von Nationalstaaten vollzieht, werden vielfache 
Rahmenbedingungen in Raum und Zeit jeweils maßgeblich. Aus dieser Viel
falt sind unter aktuellen Vorzeichen drei Faktoren hervorzuheben, von denen 

42 Vgl. Frederick Ridley: Die Wiedererfindung des Staates - Reinventing British Go
vernment. Das Modell einer Skelettverwaltung, in: Die Öffentliche Verwaltung 
1995, s. 570 ff. 

43 Vgl. Klaus König: Unternehmerisches oder exekutives Management - die Perspek
tive der klassischen öffentlichen Verwaltung, a.a.0. 

44 Vgl. Graham Scott!Peter Gorringe: Reform of the Cme Public Seetor: The New 
Zealand Experience, in: Australian Journal of Public Administration 1989, S. 
81 ff. 
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zuerst das Ausmaß der jeweiligen Fhlänzier-ungskrise des W obifahrtsstaates 
zu nennen ist. Je tiefer die Finanzierungskrise von Neuseeland über Großbri
tannien, Deutschland bis Japan wahrgenommen wird, um so mehr wächst 
die Bereitschaft, tiefer in die politisch-administrativen Traditionsbestände 
einzugreifen. 45 

Die konzeptionellen Widersprüche des Neuen Öffentlichen Managements 
erlauben es, je nach vorherrschenden neoliberalen oder sozialliberalen 
Werten, wie sie dann auch von den jeweiligen Regierungsparteien zum Aus
druck gebracht werden, Schwerpunkte mehr in Privatisierung, Deregulie
rung, Brechung der "Gefangenschaft" durch öffentliche Programme zu set
zen oder aber eine Politik der Besitzstandswahrung zu betreiben und jenseits 
von Reaganismus und Thatcherismus nicht weniger Staat, sondern eine bes
sere öffentliche Verwaltung durch Binnenrationalisierung anzustreben. 46 

Maßgeblich für die Beschaffenheit der Verwaltungsmodernisierung ist 
scrJießlich auch der jeweilige Zentralitätsgrad der Staatsorganisation. In 
hochzentralisierten Ländern wie Großbritannien kann von oben her ein be
stimmtes Konzept bis hin zur Lokalebene durchgesetzt werden. In Ländern 
wie den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ein vielfältiges Aktivitäten
spektrum von der Bundesverwaltung über die Staatsverwaltung bis hin zur 
Kommunalverwaltung. Und insoweit unterscheiden sich selbst Nachbarn wie 
Neuseeland und Australien. 47 

Die aktuelle Verwaltungsmodernisierung betrifft gemessen an Einzelre
formen ein so komplexes Problemfeld öffentlicher Angelegenheiten, daß es 
einer eigenen institutionalisierten Intelligenz der Veränderung bedarf. Das 
betrifft die Wissenschaftliche Beratung, die unternehmensberaterische Un
terstützung, eigene Sachverständigenräte und Kommissionen, und nicht zu
letzt einen eigenen Modernisierungsstab der Regierung. 48 

Die prinzipielle Umstellung von Staat und Verwaltung nach Maßgabe 
von Effizienz und Effektivität läßt sich allerdings nicht allein durch Refor
meliten bewerkstelligen. So ist zu beobachten, daß man sich bemüht, breite 

45 Vgl. Regina.ld C. Mascarenas: Government and the Economy in Australia and 
New Zealand. The Politics of Economic Policy Making, San Francisco u. a. 1996. 

46 Vgl. Frieder Naschold: Modernisierung des Staates. Zur Ordnungs- und Innovati
onspolitik des öffentlichen Sektors, 2. Aufl., Berlin 1994. 

47 Vgl. Reginald C. Mascarenas: Building an Enterprise Culture in the Public Seetor: 
Reform of the Public Seetor in Australia, Britain and New Zealand, a.a.O. 

48 Vgl. Winfried Brohm: Funktionsbedingungen für Verwaltungsreformen, in: Die 
Verwaltung 111988, S. 1 ff. 
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Gruppen anzusprechen, freiiich nicht Gruppen der vielzitierten Kundschaft, 
sondern der Verwaltungsmitarbeiter selbst. Beispiele hierfür sind die „Re
inventing" -Laboratorien in der U.S.-Bundesverwaltung, aber auch in 
Deutschland die iviobiiisierung auf kommunaler Ebene. 49 

Die Verwaltungsmodernisierung ist zudem auf politische Führerschaft 
angewiesen. Das zeigen die Reformanstrengungen der früheren Labour
Regierung in Neuseeland, der Thatcherismus in Großbritannien und in sei
ner Begrenztheit gespalteter Herrschaftsverhältnisse zwischen Präsident
schaft und Kongreß der u.s.-amerikanische Fall. Man darf nicht darauf set
zen, daß durch die Propagierung von ökonomischen Automatismen oder 
Managementmodellen der politische Wille zu mehr Effizienz und Effektivität 
in Staat und Verwaltung ersetzt werden kann. 50 

Wenn die Verwaltungsmodernisierung nicht bloß auf die Rhetorik von 
Unternehmertum, Kundschaft, Markt, Wettbewerb usw. verkürzt ist, wer-
den konkrete Agenden operationalisierter Reformpunkte aufgestellt. Im in-
ternationalen Vergleich lassen sich insoweit drei Strategien identifizieren. 
Die erste Strategie ist nach wie vor die der Verlagerung sozialer Handlungs
verantwortung aus dem öffentlichen Sektor in den privaten oder auch in den 
Dritten Sektor. 51 Dazu gehören Themen wie die Vermögens- und Aufgaben
privatisierung. Insbesondere funktionale Privatisierungen wie das Con
tracting-out mit einer Partnerschaft zwischen Öffentlichen und Privaten sind 
verbreitet. Hinzu kommen Deregulierung, Subventionsabbau, Kürzung von 
Sozialtransfers usw. Die zweite und vordergründig vielerorts dominante 
Strategie ist die der Binnenrationalisienmg von Staat und Venvaltung. Das 
beginnt mit einem leistungsorientierten Umbau der öffentlichen Dienste vor 
allem im Bereich der Spitzenpositionen. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling. In der Aufbau
organisation bestehen Präferenzen für Agenturen und segmentierte Produkti
onseinheiten. In der Ablauforganisation werden Mechanismen bevorzugt, 
die über einen „Kundendruck" die interne Rationalisierung des Verwal-

49 Vgl. die Beiträge in Rolf Prigge (Hrsg.): Reform öffentlicher Dienste durch Pro
jektarbeit - Beteiligungschancen für die Beschäftigten?, Bremen 1995. 

50 Vgl. Helmut Klages: Hemmschuh Politik?, in: Die innovative Verwaltung 6/1995, 
S. 40. 

51 Vgl. „~laus .l(önig: Kritik öffentlicher Aufgaben, Baden-Baden 1989; ders., Proze
durale Rationalität - Zur kontraktiven Aufgabenpolitik der achtziger Jahre, in: 
Verwaltungsarchiv 111995, S. 1 ff. 



18 

tungshandeins besorgen soiien. 52 Uitimative idee ist es, bei ausbleibenden 
Privatisierungen durch Quasi-Märkte und virtuellen Wettbewerb als funktio
nale Äquivalenzen die vermuteten Rationalisierungsvorsprünge der Markt
wirtschaft in den Staatssektor zu holen. 53 

Eine rhetorisch nicht so begünstigte, aber faktisch gewichtige Strategie 
ist die der kontraktiven Politik, des Abbaus, der Kürzungen, des „down si
zing". 54 Diese Strategie läßt sich nicht mehr auf einen strengeren Wirt
schaftlichkeitsbegriff der Relation von Zielen und Mitteln, Nutzen und Ko
sten beziehen. Man muß auf den alten Sparsamkeitsbegriff in Staats- und 
Verwaltungsangelegenheiten zurückgreifen, bei dem es angesichts aller U n
wägbarkeiten des öffentlichen Wohls darum geht, öffentliche Ausgaben 
womöglich zu vermeiden. Für solche Vermeidungsstrategien ist das Wort 
„Sparpaket" charakteristisch. Programm- und Organisationsabbau, vor al
lem aber Personalabbau werden betrieben. 55 

1. 3 Ökonomisierung und Manageralisierung 

Modernisierungsbewegungen beruhen auf bestimmten historischen Erfah
rungen. Ist die rechtsstaatliche Modernisierung der öffentlichen Verwaltung 
vor dem Hintergrund staatlicher Rechtlosigkeiten zu sehen, so ist die „neue" 
Bewegung auf die Erfahrungen mit bedrohlichen Knappheiten öffentlicher 
Ressourcen bezogen. Ging es nach 1945 in Folge um die Verrechtlichung, 
so steht heute die Ökonomisierung der öffentlichen Angelegenheiten auf der 
Tagesordnung. Das bedeutet nicht, daß solche Modernisierungsbewegungen 
nicht vielfältige andere Aspekte mitberücksichtigen. So bedeutet eine Ver
rechtlichung im Sinne des Wesentlichkeitsprinzips, nach dem der förmliche 
Gesetzgeber grundlegende Wertentscheidungen selbst treffen muß und die 
Regelung nicht der Verwaltung überlassen darf, eine Stärkung der parlamen
tarischen Demokratie. Entsprechend ist zu vermuten, daß etwa hinter der 

52 Vgl. Heinrich Reinermann: Die Krise als Chance: Wege innovativer Verwaltun
gen, Speyerer Forschungsberichte 139, Speyer 1994. 

53 Vgl. Klaus König: Markt und Wettbewerb als Staats- und Verwaltungsprinzipien, 
in: DVBI. 1997, S. 239 ff. 

54 Vgl. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung, 
a.a.O., S. 140 ff. 

55 Vgl. Gunna; Folke Schuppen: Sparstrategien auf der Suche nach ihrem Gegen
stand. Die staatliche Finanzkrise als Herausforderung an Rechts- und Verwal
tungswissenschaft, in: AtK 11/1996, S. 226 ff. 
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neu propagierten "Kundenorientien.mg" von Behörden nicht die bloße Re
duktion auf eine Nachfrage gemäß subjektiven Bedürfnissen von Individuen, 
sondern die Suche nach einer besseren Definition öffentlicher Interessen 
nach rv1aßgabe bürgerschaftlichen Bedarfs steht. 56 

Die Rhetorik des Neuen Öffentlichen Managements ist nun nicht eine 
spezifisch auf Staat und Verwaltung eingestellte Wirtschaftssprache etwa 
finanzwissenschaftlicher oder betriebswirtschaftlicher Art. Sie ist vielmehr 
die des Marktes, des Wettbewerbs, des Unternehmens, des Kunden und ins
besondere des unternehmerischen Managements, das die Abkehr von alten 
Verwaltungsverhältnissen einschließlich des alten administrativen Manage
ments symbolisieren soll. Ein „entrepreneurial spirit"57 soll die öffentliche 
Verwaltung erfüllen. Mancherorts klingt auch etwas vom „Sieg" der 
Marktwirtschaft über die Staatsverwaltungswirtschaft des realen Sozialismus 
mit. Nachdem die westliche Welt ihren säkularen Gegenspieler verloren hat, 
scheint in post-moderner Weise nur noch der Markt zu bleiben, der uns alle 
verbindet. Die moderne Gesellschaft ist demgegenüber durch einen Grund
zug funktionaler Differenzierung in relativ unabhängige Handlungssphären 
zusammen mit der Rationalisierung dieser Sphären nach jeweils eigenen 
Prinzipien gekennzeichnet. 58 Ein ökonomisches System mit Prinzipien wie 
Privateigentum, Markt, Wettbewerb und ein staatliches System mit Prinzipi
en wie Humanität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sind charakteristisch da
für. Der Marxismus-Leninismus war in seiner parteigebundenen Einheit von 
Staat und Wirtschaft von einer anderen Systemrationalität geprägt59 und 
wurde schließlich mangels funktionaler Differenzierung leistungsunfähig. 
Die Frage ist, ob die westliche Welt nun in die andere Richtung einer ein
heitlich gesteuerten Gesellschaft geht, nämlich, daß nicht nur die Wirtschaft, 
sondern auch der Staat nach den Prinzipien von Markt und Wettbewerb ra
tionalisiert werden. 

Hier stellt sich nicht nur die Frage nach der Vereinbarkeit mit dem Be
stehenden, sondern auch nach der Kompatibilität einzelner Modellkompo
nenten. Insgesamt muß man darauf hinweisen, daß das Neue Öffentliche 

56 Vgl. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung. Zum 
Neuen Öffentlichen Management, Baden-Baden 1997. 

57 Vgl. Tom Peters: Jenseits der Hierarchien, Liberation Management, Düsseldorf 
1993. 

58 Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1985. 

59 Vgl. Klaus König: Zum Verwaltungssystem der DDR, in: ders. (Hrsg.), Verwal
tungsstrukturen der DDR, Baden-Baden 1990, S. 9 ff. 
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tvfa.n.agement an konzeptionellen \VideisprJchen leidet, die insbesondere auf 
Ansätze bei unterschiedlichen neoliberalen ökonomischen Theorien und Ma
nagementlehren beruhen. 60 Während es in der Public Choice-Tbeorie darum 
geht, die politische Kontrolle der repräsentativen Regierung über die Büro
kratie wieder zu etablieren, 61 betont der neue Managerialismus die 
„managers' rights to manage". Es geht darum, das Primat von Management
Prinzipien über die Bürokratie einzurichten. 62 Während für den ökonomi
schen Ansatz die Steuerung der das Budget maximierenden Bürokratie durch 
die demokratisch legitimierte Politik und damit die Auseinandersetzung um 
die fundamentale Ressource des Staates, die öffentlichen Finanzen, das 
Problem ist, wird mit dem Managementansatz gemeint, daß die Kapazität 
einer komplexen Organisation, ihre Aufgaben zu erfüllen, durch Manage
mentpraktiken verbessert werden könne, die die Organisation entbürokrati
sieren, diese verschlanken, ihren Ressourcengebrauch ökonomischer gestal
ten und ihre Produktivität steigern. 

Wenn also einerseits das Bürokratie-Problem durch politische Kontrolle 
der auch managerialen Bürokratie gelöst werden soll, andererseits das Ma
nagement sowohl als die Ursache wie als die Lösung angesehen wird, müs
sen sich eine Reihe von Folgewidersprüchen ergeben. Zum Beispiel kommt 
es für den ökonomischen Liberalismus darauf an, Mechanismen vorzusehen, 
die vor der „Gefangenschaft" durch öffentliche Programme schützen. Dem
gegenüber besteht für den Managerialismus einfach die Notwendigkeit, nä
her an den Kunden heranzurücken. 63 Solche Paradoxien pflegen Praktiker 
der Verwaltungsmodernisierung nicht zu bekümmern. Man kann das als 
„ theoretisch" beiseite schieben. Oder man kann, wenn man auf eine kon
zeptionelle Fundierung Wert legt, die Aspekte auswählen, die „passen". 

Allerdings wird sich bei Präferenzen für Markt und Wettbewerb auf die 
Dauer nicht übersehen lassen, daß es eigentlich nur eines weiteren Schrittes 
bedarf, um den Eintritt in reale Wettbewerbsmärkte zu ermöglichen, näm-

60 Vgl. Peter Aucoin: Administrative Reform in Public Management: Paradigmus, 
Principles, Paradoxes and Pendulums, in: Governance 1990, S. 115 ff. 

61 Vgl. William Niskanen: Representativ Government and Bureaucracy, Chicago 
1971. 

62 Vgl. Thomas Peters/Roben Waterman: In Search of Excellence: Lessons from 
America's best-run companies, New York 1982. 

63 Vgl. Colbin Talbot: Editorial, in: International Journal of Public Seetor Manage
ment 4/1995, S. 4 ff. 
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lieh die Privatisierung der Produktionsmittel. 64 Wenn man danach fragt, 
warum die Rhetorik des „New Public Management", des „Reinventing Go
vernment" bei den Verwaltungspraktikern selbst so viel Anklang gefunden 
hat, dann wird gesagt, daß da1nit in der Debatte uJn die Abgrenzung von öf
fentlichem und privatem Sektor nach Reaganismus und Thatcherismus eine 
mittlere Position eingenommen werde, daß im Grunde nicht weniger, son
dern eine bessere öffentliche Verwaltung gefordert werde.65 Insofern ist an
zumerken, daß es eben nicht einfach eine koservativ-liberale Politik ist, son
dern daß es auch Labour-Regierungen sind, die eine Strategie der internen 
Ökonomisierung der öffentlichen Verwaltung verfolgen. 66 Auch in Kontinen
taleuropa gibt es Stimmen, die auf Bestandswahrung im Hinblick auf die 
Aufgaben öffentlicher Träger drängen, sich dann aber gegenüber der Ratio
nalisierung von Staat und Verwaltung nach innen als zugänglich bezeichnen. 
Insbesondere Gewerkschaften lehnen die Privatisierung ab und gestehen 
immer mehr die Modernisierung nach innen zu. 67 Die Fälle von Großbri
tannien und Neuseeland zeigen, daß man, wenn der Zeitgeist flir :tv1arkt und 
Wettbewerb steht, mit Managementmodellen das „ Tafelsilber" nur schwer
lich schützen kann. Selbst die Spitzenmanager der neuen staatlichen Agentu
ren in Großbritannien, wie sie nach Spielregeln neoliberaler Ökonomik ein
gerichtet worden sind, scheinen zu hoffen oder zu fürchten, daß der nächste 
Schritt der in die materielle Privatisierung sein könnte. Entsprechend muß 
man, wenn man die wirtschaftliche Erholung Neuseelands als vorbildlich 
ansieht, darauf verweisen, daß es eher der Rückzug des Staates aus tradier
ten öffentlichen Auf gabenfeldem, denn die Binnenrationalisierung der Ver-

1 ~ • ~ 11 • "'I „ •• 1 • "'I T T 111'1 • 11 ~• „ 1 • 11 wauung 1sr, me me neuen 0Konom1scnen nanamngssp1elfaume georacm na-
hen - für manchen zu sehr zu Lasten der Sozialverträglichkeit. 

Eine Agenda einer ökonomisch bestimmten Externalisierung macht die 
Binnenrationalisierung der öffentlichen Verwaltung unter dem Vorzeichen 
von Effektivität und Effizienz nicht überflüssig, insbesondere wenn wir ein-

64 Vgl. Klaus König: Prozedurale Rationalität - Zur kontraktiven Aufgabenpolitik der 
80er Jahre, in: Verwaltungsarchiv, Heft 111995, S. 1 ff. 

65 Vgl. Reginald C. Mascarenas: Building an Enterprise Culture in the Public Seetor, 
a.a.O. 

66 VgL Jonathan Boston: Transforming New Zealand's Public Seetor: Labour's Quest 
for improved Efficiency and Accountability, in: a.a.O. 

67 Vgl. Frieder Naschold!Marga Pröhl (Hrsg.): Produktivität öffentlicher Dienstlei
stungen, Gütersloh 1994; Monika Wulj-Mathies!Rudolf Scharping: Positionspapier 
"10 Eckpunkte zur Innovation im öffentlichen Sektor und zur Reform des Sozial
staates" vom 5.10.1994. 
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räumen müssen, d!:if3 die „Kostenstrukturen" die Schwäche einer traditionell 
legalistischen Verwaltung sind. Indessen macht der heutige Diskussionsstand 
der ökonomischen Verwaltungsmodernisierung zwei Anmerkungen erfor-
derlich. Erste11s dürfen die koPJrJeten Reformpu:rJcte nicht im Holismus tlä-
chendeckender Steuerungsmodelle verschwinden. Wenn zum Beispiel von 
Budgetierung als globaler Haushaltsvorgabe im Sinne der Integration von 
Fach- und Ressourcenverantwortung gesprochen wird, dann dürfen die neu
en Spielregeln einer solchen Vorgehensweise nicht durch die Ankündigung 
weiterer, umfassenderer Steuerungsmuster ersetzt werden. Man muß ab
schätzen können, welche Autonomien etwa einer Universität mit der neuen 
Budgetierung zuwachsen. 68 Sonst kann es geschehen, daß die Budgetierung 
bei gleichzeitiger Fortgeltung alter Spielregeln nicht mehr als eine besonders 
harte Deckelungsmethode von oben ist, daß durch die äußersten Sparzwänge 
jeder selbständige Handlungsspielraum von vornherein ausgeräumt ist und 
nur die Hoffnung bleibt, daß durch die Einführung weiterer Komponenten 
des Steuen.1ngsmodells irgendwann auch Verantwortung fü.r bessere Ergeb
nisse ermöglicht werden wird. 

Zweitens muß die Kostenfrage stärker zur Schlüsselgröße der Verwal
tungsmodernisierung werden. Man kann dieses Desiderat am Beispiel des 
„Profit-Centre" verdeutlichen, wie es zumindest als „Cost-Centre" der öf
fentlichen Verwaltung als Leitbild vorgehalten wird. Von einem solchen 
Zentrum wird gesagt, daß es ein organisatorisches und ein rechentechnisches 
Merkmal habe. 69 Das läßt die Frage aufwerfen, ob nicht die jetzige Moder
nisierungsdiskussion in ihrem Managerialismus zu sehr von Sozialtechnolo
gien und zu wenig vom „Bewußtsein für das Geld" geprägt ist. Die Einfüh
rung des Produktgedankens in die öffentliche Verwaltung und die Aufstel
lung von Produktkatalogen machen kaum Sinn, wenn bloß die alten Aufga
bengliederungspläne fortgeschrieben werden. Wie sich die Rationalität des 
Verwaltungsakts darin äußert, daß er Anknüpfungspunkt für eine rechtliche 
Bewertung ist, so muß eben das Produkt zum Anknüpfungspunkt für öko
nomische Bewertungen, zumindest Kostenbewertungen, werden. In Zeiten 
der Finanzkrise sind vermutlich Konzeptionen zur Erfassung von Stückko
sten administrativer Massenprodukte hilfreicher als neue Managementmodel
le. 

68 Vgl. Jens Hanns: Haushaltswirtschaftliche Reformen und Finanzkontrolle - am 
Beispiel der Hochschulen, in: Verwaltung und Management 1995, S. 230 ff. 

69 Vgl. Marcel Schweitzer: Profit-Centre, in: Erich Freese/Erwin Grochla (Hrsg.), 
Handwörterbuch der Organisation, 3. Aufl., Stuttgart 1992, Sp. 2078. 
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Eine \'On der heutigen Be\vegl1ng ökonomischer Ver\valt'Jngsmoderri.isie-
rung geprägte Reformagenda, sei es der Externalisierung staatlicher Hand
lungsverantwortung, sei es der Binnenrationalisierung der öffentlichen Ver-
waltung, wird Punkte enthalten, die einem politisch-administrativen System 
mit Primat demokratischer Politik und Ressortverantwortung, Schutz indivi
dueller Rechte und Gerichtsbarkeit, Bindung der vollziehenden Gewalt an 
Gesetz und Recht, Sozialstaatlichkeit, Bürgerorientierung usw. kompatibel 
sind. Es ist unwahrscheinlich, daß etwa vergleichbar dem Thatcherismus in 
Großbritannien von der Spitze her versucht wird, in öffentlichen Angelegen
heiten einen neuen Vorrang des Ökonomischen nach neoliberalen Vorstel
lungen durchzusetzen. Da steht bei uns Föderalismus, kommunale Selbst
verwaltung, Koalitionsdemokratie, Pluralismus mit korporatistischen Ein
schüben, Sozialstaatlichkeit und vieles mehr dagegen. 70 Das bedeutet aber 
nicht, daß nicht versucht wird, ökonomische Rationalitätsvorsprünge, wie 
sie in der Markt- und Wettbewerbswirtschaft vermutet werden, in Staat und 
Verwaltung hineiruüholen, um gleichsam durch den Einbau von tv1arkt- und 
Wettbewerbselementen funktionale Äquivalenzen für ausgebliebene Privati
sierungen zu schaffen. 71 Nur ist das in einem dezentralisierten und dekonzen
trierten Staat Sache der verschiedenen Verwaltungsebenen und verschiede
nen Politikfelder. Kommunen, Länder, Bund müssen je für sich das Mögli
che erproben. Eine axiomatisch-deduktive Vorgehensweise scheint einer 
hochdifferenzierten Gesellschaft nicht angemessen. Verträglicher scheint 
eine induktive Vorgehensweise zu sein, rechtswissenschaftlich gesprochen: 
vom Besonderen zum Allgemeinen Verwaltungsrecht. 

So muß dann beim Einbau von Markt- und Wettbewerbselementen im 
Gesundheitswesen erprobt werden, inwieweit die öffentliche Gesundheit ein 
"normales Produkt der Warengesellschaft" ist, im Umweltschutz, welche 
markt- und wettbewerbskonformen Instrumente sozialverträglich sind, in 
Universitäten und Forschungsinstituten, wieviel „marketization" die wissen
schaftliche Lehre und Forschung aushält. Das schließt es nicht aus, aus der 
Sicht der Verwaltungswissenschaft auf einige Grundprobleme von Quasi-

70 Vgl. z. B. Anhur Benz: Verwaltungsmodernisierung im föderativen Staat, in: Fritz 
Behrens u.a. (Hrsg_): Den Staat neu deP.ken: Reformperspektiven für die Landes
verwaltungen, S. 107 ff. 

71 Vgl. Manfred Röber: Über einige Mißverständnisse in der verwaltungswissen
schaftlichen Modernisierungsdebatte: Ein Zwischeri_ruf, in: Helmut Wo!lrr1anpJ 
Christoph Reichard (Hrsg.): Kommunalverwaltung im Modernisierungsschub, Ba
sel u. a. 1996, S. 98 ff. 
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Märkten und virti1ellem W ettbe\x1erb hiP.xt1\x1eisen~ 72 Um solche handelt es 
sich nämlich, da der Eintritt in reale Wettbewerbsmärkte, die Privatisierung 
der Produktionsmittel ausbleibt. 

Aber Staat und Markt haben in der funktionalen Differenzierung der mo
dernen Gesellschaft ganz andere Ausgangspunkte einer Steuerung der Gü
terversorgung. 73 Dies zeigt die formale Unterscheidung zwischen privaten 
und öffentlichen Gütern. Über Art, Umfang und Verteilung privater Güter 
wird durch die Abstimmung der individuellen Präferenzen im Marktmecha
nismus entschieden, während die Entscheidung über die Erstellung öffentli
cher Güter das Ergebnis eines kollektiven, eben politisch-administrativen 
Willensbildungsprozesses ist. 74 Die Wirtschaftstheorie hat eine Fülle von 
Argumenten hervorgebracht, warum die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
zwischen Staat und Markt nicht aufgegeben werden kann, der Bürger mit 
öffentlichen Gütern versorgt werden muß. Charakteristische Merkmale für 
staatliche Aktivitäten sind zum Beispiel die Nichtanwendbarkeit des Aus
schlußprinzips - also die Nutzung kann nicht von der Zahlung eines Entgelts 
abhängig gemacht werden - oder nicht rivalisierender Konsum innerhalb von 
Kapazitätskräften - der Konsum eines Individuums schließt den anderer nicht 
aus. Weitere Gründe betreffen externe Effekte oder steigende Skalenerträ
ge.1s 

Will man also den prinzipiell kollektiven, politisch-administrativen Wil
lensprozeß der Erstellung und Verteilung von öffentlichen Gütern durch Pri
vatisierung, Deregulierung usw. nicht einfach aufgeben, aber irgendwie die 
vermuteten Rationalit~tsgewinne von Wettbewerbsmärkten für öffentliche 
Angelegenheiten erschließen, dann muß man Elemente von Quasi-Märkten 
und virtuellem Wettbewerb in die staatlichen und administrativen Steue
rungsmuster einbauen. Das kann man von zwei Seiten her tun, nämlich von 
der Nachfrageseite und von der Angebotsseite her. Beginnt man bei der 
Nachfrageseite, so stößt man auf die verbreitete Rhetorik des Neuen Öffent
lichen Managements vom Kunden und der Kundenorientierung. Im Gegen
satz zu einer differenzierteren und auch kritischen Auseinandersetzung mit 

72 Vgl. Wendy Ranade: The theory and practice of managed competition in the Natio
nal Health Service, in: Public Administration 1995, S. 243 ff. 

73 Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme, a.a.O.; Robin W. Boardway!David E. 
Wildasin: Public Seetor Economies, 2nd ed., Boston/Toronto 1984, S. 83 ff. 

74 Vgl. Richard Musgrave!Peggy Musgrave!Lore Kullmer: Die öffentlichen Finanzen 
in Theorie und Praxis, Band 1, 5. Aufl., Tübingen 1990, S. 60 ff. 

75 Vgl. Robin W. Boardway!David E. Wildasin: Public Seetor Economics, a.a.O. 
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dem „ Citizen as consumer=-model" im anglo-amerikariischen Bereich ist das 
Wort vom Kunden in der deutschen Modernisierungsdiskussion oft kaum 
mehr als eine nicht aufgeschlüsselte Chiffre für eine bessere öffentliche 
Venvaltung. ~.1an scheint sich auf einer historischen Bahn vom Untertanen 
des Obrigkeitsstaates über den Bürger des Wohlfahrtsstaates zum Kunden 
des schlanken Staates funktionierender Wettbewerbsmärkte zu befinden. 76 

Moderne Gesellschaften mit der Differenzierung in politisch-administra
tives System und ökonomisches System sind durch eine entsprechende Diffe
renzierung der Rollen ihrer Mitglieder charakterisiert77

• Man ist Bürger ei
nes öffentlichen Gemeinwesens - des Staates oder einer Gemeinde. Man ist 
als Kunde faktische oder potentielle Marktpartei auf der Nachfrageseite. 
Wie sich die Kundenrolle wiederum differenzieren kann, so gilt dies auch 
für die Rolle des Bürgers, der Steuerpflichtiger, Schüler, polizeilicher Stö
rer, Sozialhilfeempfänger, Jugendlicher, Gewerbetreibender usw. sein kann. 
In jeder Teilrolle gibt es eigene bürgerliche Rechte und Pflichten, und zwar 
nicht nur Abwehrrechte, sondern auch Rechte auf öffentliche Leistungen, 
ohne daß man wie ein Kunde auf seine Kaufkraft angewiesen ist. 

Inzwischen wird das "customer centered model" in der Wissenschaft wie 
in der Praxis immer mehr kritisiert. In der amerikanischen Verwaltungswis
senschaft wird gerügt, daß es den Bürger in eine reaktive Rolle dränge, die 
darauf begrenzt sei, daß er bestimmte Dienstleistungen schätzen oder nicht 
schätzen könne. Was allerdings die Veränderung des Güterangebots anlange, 
könne er nur darauf hoffen, daß eine genügende Zahl weiterer Kunden pro-
testiere. Dieser Konstellation \Vird dewiZufolge ein "citizen~o\I/ner-model" 

gegenübergestellt, wobei dem Bürger als Eigentümer des Staates eine pro
aktive Rolle zugewiesen wird78

• Als Inhaber von Eigentumsrechten wird der 
Bürger nicht als reaktiv angesehen. Er entscheide über die Verteilungsagen
da der öffentlichen Verwaltungen. 

76 Vgl. Jörg Bogumil!Leo Kißler: Vom Untertan zum Kunden? Möglichkeiten und 
Grenzen von Kundenorientierung in der Kommunalverwaltung, Berlin 1995. 

77 Vgl. nur Niklas Luhmann: Theorie der Verwaltungswissenschaft: Bestandsaufnah
me und Entwurf, Berfü1 1966; ferner Klaus König: Öffentliche Venva!tung als so
ziales System, in: Andreas Remer (Hrsg.): Verwaltungsführung. Beiträge zur Or
ganisation, Kooperationsstil und Personalarbeit in der öffentlichen Verwaltung, 
Berlin/New York 1982, S. 3 ff. 

78 Vgl. Georg N. Frederickson: The Seven Principles of Total Quality Politics, in: 
Public Administration Times 1994, S. 9. 
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~-„tan stellt die Frage: „Consumerism and the Public Seetor: how well 

does the coat fit?" 79
• Man zweifelt zum Beispiel, ob der freie Marktzugang, 

wie für den Konsumenten postuliert wird, auf die politisch verantwortete 
Güterversorgung im öffentlichen Sekior übertragen werden kann. Oder man 
weist darauf hin, daß wegen des redistributiven Charakters des öffentlichen 
Sektors die freie Konsumentenwahl nicht der Mechanismus der Abstimmung 
für widerstreitende Ansprüche an öffentliche Ressourcen sein kann. Dem 
organisierten Verbraucherschutz wird eine aktive Rolle des Bürgers gegen
übergestellt80. Neben anderem mehr wird dann besonders darauf hingewie
sen, daß die Prinzipien des Konsumerismus nichts zu der Frage hergeben, 
welche Art von Gütern und Dienstleistungen bereitgestellt werden sollen. 

Man stößt schließlich auf die Frage nach dem „ unmanageable consu
mer"81. Der Konsument erweist sich bei näherem Zusehen als höchst frag
mentiert, erst recht wenn man unbefriedigte Grundbedürfnisse, Umweltzer
störungen, Lebensrisiken auf der einen Seite und dann den kommerzialisier
ten Lebensstil einer Postmoderne auf der anderen Seite gegenüberstellt. 

Die Frage nach der „manageability" des Konsumenten bringt die andere 
Seite der Marktlichkeit ins Blickfeld, nämlich die Angebotsseite. „Entrepre
neurial management", „entrepreneurial spirit" werden für Staat und Verwal
tung propagiert, als ginge es darum, Produktionsfaktoren zu kombinieren, 
Güter und Dienste herzustellen, die man mit Gewinn am Markt absetzen 
will. Auch der deutsche Bürgermeister muß sich als Unternehmer bezeich
nen, will er mit den postmodernen Sprachgepflogenheiten mithalten. Dabei 
könnte er sich schon einen Reformator nennen, wenn er seine Stadtverwal
tung „kostenrechnend" machen würde. Auch diese Seite der aktuellen Mo
dernisierungsbewegung ließe sich in ihrer Popularisierung durch Manage
mentlehren und „Business Motivation"-Literatur weiter aufschlüsseln. Da es 
aber wenig Sinn macht, von Unternehmertum zu sprechen, wenn nicht eine 
kompatible Umwelt von Wettbewerbsmärkten besteht, wenden wir uns der 

79 Vgl. Jenny Potter: Consumerism and the Publie Seetor: How well does the eoat 
fit?, in: David Mekevitt and Alan Lawton (Hrsg.): Publie Seetor Management, 
Theory, Critique and Practice, London u.a. 1994, S. 250 ff. 

80 Vgl. Stuart Ogden!Fiona Anderson: Representing Customers Interests: The Case of 
the privatized Water Industry in England and Wales, in: Publie Administration 
1995, s. 535. 

81 Vgl. Yiannis Gabriel/Tim Lag: The Urunanageable Consumer, Contemporary Con
sumption and its Fragmentations, London 1995. 
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intellek't'uell reizvollen Frnge der Konstruktion von Quasi-l"„1ärkten und vir-
tuellem Wettbewerb zu. 

Hier ist es vor allem das Konzept des Wettbewerbs, das auch diejenigen, 
die anderen Ideen der aktuellen Modernisierungsdebatte skeptisch gegen
überstehen, für eigentlich attraktiv halten: Wenn die Ineffizienzen im öf
fentlichen Sektor nicht über die klassischen politischen Steuerungsinstrumen
te abgebaut werden könnten, sondern durch diese im Gegenteil verstärkt 
würden, dann liege es nahe, solche Rahmenbedingungen zu institutionalisie
ren, welche wirtschaftliches Verhalten belohnen und unwirtschaftliches Ver
halten bestrafen. Hierfür gebe es nichts Besseres als das Wettbewerbsmo
dell, wobei dann auch Wettbewerbssurrogate wie Quasi-Märkte zu institu
tionalisieren seien. 82 In der Tat ist der Wettbewerb eine Grundkonstellation 
gesellschaftlichen Zusammenlebens, und zwar nicht nur in der Wirtschaft, 
sondern auch in Politik, Sport, Bildung usw. Im Wettbewerb liegen Lei
stungsanreize, die ihn zu einer prinzipiell erwünschten sozialen Beziehung 
machen. Jedoch kommt es auf die jeweilige soziale Konstruktion an, und 
zwar nicht nur wegen der „ Vollkommenheit" der Konkurrenz, sondern auch 
im Hinblick auf das Marktversagen insbesondere bei menschlichen Grund
bedürfnissen. 83 

Relativiert sich hiernach die Attraktivität dessen, was Marx „ Wetteifer" 
nannte, so liegen die Schwierigkeiten für Staat und Verwaltung hochdiffe
renzierter Gesellschaften schon in der Problematik, Rivalität in einem sozia
len System zu konstruieren, dessen Rationalität anderen Prinzipien folgt84

• In 
der klassischen öffentlichen Verwaltung handelt nicht jeder, sondern der 
Zuständige. Es gibt eine feste Zuständigkeitsordnung und des weiteren das 
Prinzip, daß Mehrfachzuständigkeiten zu vermeiden sind. Kommt es dann 
doch zu Doppelzuständigkeiten, dann gibt es Regeln wie die, daß diejenige 
Behörde handelt, die zuerst mit der Sache befaßt worden ist. Entsprechend 
sind Zuständigkeitskon:flikte geregelt, etwa dadurch, daß die Aufsichtsbe
hörde den Zuständigen bestimmt. Die Steuerungsmuster der klassischen öf
fentlichen Verwaltung intendieren also, Rivalitäten zu vermeiden oder durch 
Regeln aufzulösen. Überträgt man diese Normalsituation auf die Konstrukti-

82 Vgl. Manfred Röber: Über einige Mißverständnisse in der verwaltungswissen
schaftlichen Modernisierungsdebatte: Ein Zwischenruf, a.a.O. 

83 Vgl. Klaus König: „Neue" Verwaltung oder Verwaltungsmodernisierung: Verwal
tungspolitik in den neunziger Jahren, in: DÖV 1995, S. 349 ff. (355). 

84 Vgl. Klaus König: Zur Kritik eines Neuen Öffentlichen Managements, a.a.O., S. 
65 ff. 
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on eines Quasi-~ ... 1arktes, dann hat man einen Akteur auf der Angebotsseite 
öffentlicher Güter, das heißt ein Monopol. Aus dem virtuellen Organisati
onswettbewerb wird nichts. Stellt man auf die örtliche Zuständigkeit ab, 
dann hat man Gebietsmonopole. \Vas bleibt, ist der Leistungsvergleich et'wa 
zwischen der Zulassung eines Kraftfahrzeuges durch die Stadtverwaltung 
NW und der durch die Stadtverwaltung SP: eine durchaus nützliche, leider 
in der öffentlichen Verwaltung noch zu wenig praktizierte Vorgehenswei
se. 85 Aber ein solcher Leistungsvergleich ist noch nicht Rivalität. 

Es bleibt jener Bereich öffentlicher Güter und Aufgaben, bei denen die 
Bürger Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen öffentlichen Leistungs
trägern haben oder solche Wahlmöglichkeiten unbeschadet der Organisati
onswerte klassischer Verwaltung geschaffen werden können. Solche Politik
und Aufgabenfelder mögen nicht den Kernbereich der öffentlichen Verwal
tung betreffen, sie sind indessen zahlreich, und zwar auf dem Gebiete der 
Kultur: Museen, Theater, Bibliotheken usw., auf dem Gebiete der Bildung: 
Universitäten, Volkshochschulen, auch Einrichtungen der höheren Bildung -
während Grundschulen an Bezirke gebunden zu sein pflegen -, auf dem Ge
biete des Sozialen: Altersheime, Kindergärten, Sozialstationen usw. Freilich 
gibt es auch hier wieder Schwierigkeiten. Man darf den Spezialisierungsgrad 
öffentlicher Güter nicht unterschätzen. So hat ein modernes Universitäts
krankenhaus neben der allgemeinen Chirurgie heute Abteilungen für Unfall
chirurgie, Urologie, Kopfchirurgie und anderes mehr. Es liegt also nicht ein 
homogenes Produkt, sondern ein „differenziertes Sortiment" vor. Man wird 
sich kaum wünschen, solche Produktdifferenzierung aufzugeben, alle Abtei
lungen in allgemeine Chlrurgien umzuorganisieren, nur um vollständige 
Konkurrenz in einem virtuellen Organisationswettbewerb zu ermöglichen. 86 

Wenn wir aber einmal unterstellen, einen solchen Wettbewerb hergestellt 
zu haben, müssen weitere Anforderungen für einen Quasi-Markt erfüllt 
werden. Erstens müssen möglichst freie Wettbewerbshq9ingungen geschaf
fen werden, so daß nicht zu hohe Barrieren MarkteintriU\bzw. Marktaustritt 
hemmen. Zweitens müssen beide Marktparteien leichten Zugang zu Infor
mationen über Kosten und Qualität haben. Drittens dürfen die mit dem 
Markttausch verbundenen Transaktionskosten - Verhandlungen, Verträge, 
Rechnungswesen, Zahlungssystem, Kontrolle usw. - die Effizienzgewinne, 

85 Vgl. Robert C. Camp: Benchmarking, München/Wien 1994; Hermann Hili/Helmut 
Klages (Hrsg.): Spitzenverwaltungen im Wettbewerb. Eine Dokumentation des 1. 
Speyerer Qualitätswettbewerbs 1992, Baden-Baden 1993. 

86 Vgl. Klaus König: „Neue" Verwaltung oder Verwaltungsmodernisierung: Verwal
tungspolitik in den neunziger Jahren, a.a.0. (356). 
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die durch das \Vettbewerbsverhalten erlangt werden, nicht überschreiten. 
Viertens muß im Interesse der Gleichbehandlung verhindert werden, daß 
Anbieter oder Nachfrager nur „absahnen". 87 Fünftens müssen Anbieter min
destens zum Teil finanzielle Anreize erhalten, um auf preisliche Signale zu 
reagieren. Wenn man solche Anforderungen mit der erfahrbaren öffentli
chen Verwaltung zusammenhält, dann wird deutlich, wie schwierig es sein 
wird, einen Rationalitätsgewinn aus dem Gebrauch von Quasi-Märkten zu 
ziehen. Der Zugang zur Verwaltung ist nicht wegen eines Bürokratismus, 
sondern wegen ihrer Komplexität nicht einfach. Die Transparenz der Ver
waltung bleibt wegen ihrer hohen sozialen Technizität ein Problem. Jede 
organisatorische Verselbständigung zieht hohe Kontrollkosten nach sich. 88 

Auch Verwaltungen mögen das geringe Risiko, leichte Fälle, gutzahlende 
Kunden und Mitnahmeeffekte bei begünstigten Bürgern oder Organisationen 
sind nicht selten zu beobachten. 

Eine Hauptschwierigkeit liegt aber wohl darin, ein freies Spiel der Wett
bewerbskräfte zu virtualisieren, und zwar auf der Grundlage finanzieller 
Anreize, nicht von Ehrenpreisen, Ranglisten, lobenden Erwähnungen. Die 
Einräumung eines monetären Selbstinteresses für öffentliche Verwaltungen 
und Teilverwaltungen stößt ohnehin auf schwierige budgetäre und finanz
politische Fragen. 89 Es ist schwer vorstellbar, daß die wirklich maßgeblichen 
Faktoren nicht doch politisch-administrativ entschieden werden, wenn man 
öffentliche Bildung, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sozialversicherung, 
öffentlichen Umweltschutz nicht als normale Produkte der Warengesellschaft 
ansieht. 

Insgesamt ist die soziale Konstruktion von Quasi-Märkten und virtuellem 
Wettbewerb eine mögliche und vor allem im anglo-amerikanischen Raum 
praktizierte Strategie der Modernisierung von Staat und Verwaltung. 90 Al
lerdings zeigt sich dann auch dort, daß sich die Politik, die in der Demokra
tie auf Wiederwahlen angewiesen ist, nicht durch ökonomische Mechanis
men neoliberalen Verständnisses aus öffentlichen Angelegenheiten heraus-

87 Vgl. Wendy Ran.ade: The theory and practice of managed competition in the Natio
nal Health Service, a.a.0. 

88 Vgl. Günter Püttner: Verwaltungslehre, Stuttgart 1989, S. 45. 

89 Vgl. Reinhard Müller: Neue finanzwirtschaftliche Steuerungsmodelle im kommuna
len Bereich - Stand der Entwicklung und haushaltsrechtlicher Änderungsbedarf, in: 
Verwaltungsrundschau 1995, S. 217 ff. 

90 Vgl. Christopher Pollitt: Managerialism and the Public Services: The Anglo
American Experience, a.a.O. 
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halten läßt. Für den kontinentaleuropäischen Legalismus, der den Bürger 
weitgehend mit Rechtsansprüchen auch auf positive Leistungen des Staates 
ausstattet und ihn gleichsam einlädt, sein Recht im Streitfall vor den Verwal
tungsgerichten zu suchen, ist es schwierig, so etwas wie Konsumentendn.1ck 
im Hinblick auf Produktivitätssteigerungen zu organisieren. Immerhin gibt 
es viele formelle öffentliche Güter, die trotz schwacher politischer, ökono
mischer, sozialer Argumentation in Staat und Verwaltung gehalten werden. 
Hier wären zumindest gewissen Rationalitäten von Markt und Wettbewerb 
in den öffentlichen Sektor hereinzuholen. 91 In vielen Bereichen kann das 
Ökonomisch-Monetäre allerdings angesichts des Primats demokratischer 
Politik und der Bindung an Gesetz und Recht nicht den Rang einer Primär
steuerung erreichen.92 Es geht dann um sekundäre Effizienzen, also Effizi
enzen, die die Zielproblematik, die Nutzenfrage flach halten, aber über 
Mittel und Kosten vertieft handeln.93 Und in der Tat stecken in Personalaus
stattung, Infrastruktur, Organisationsgröße, Sachmittelausstattung usw. wohl 
einige Rationalisierungsreserven, so daß bei aller Vorliebe für Manage
mentlehren in Zeiten der Finanzierungskrise staatlicher Aktivitäten das 
„rechentechnische Merkmal" gestärkt werden muß. 

2. Verwaltungspolitik im Bund 

2.1 Venvaltungsreform im Rückblick 

Trotz des verfassungsrechtlich festgefügten Systems des Exekutivföderaiis
mus bleibt es dem Bund im Grundsatz verwehrt, sich ausschließlich den ei
genen Verwaltungsdefiziten zuzuwenden, stellt doch die ihm zugewiesene 
Rolle als vorrangiger Gesetzgeber die Verwaltungspolitik des Bundes in ei
nen größeren Verantwortungszusammenhang. 94 

91 Vgl. Klaus König: Kritik öffentlicher Aufgaben, a.a.O. 

92 Vgl. Klaus Lüder: "Triumph des Marktes im öffentlichen Sektor?" - Einige An
merkungen zur aktuellen Verwaltungsreformdiskussion, in: DÖV 1996, S. 93 ff. 

93 Vgl4 ~4,"direas HoJ-fjja,r:: Effizienzvergleiche öffentlicher Theater. Cost=Bench= 
marking als strategische Erweiterung eines theaterspezifischen Controlling, in: 
ZögU 1994, S. 292 ff. 

94 Zum Topos der Verwaltlmgsreform vg14 auch Dieter Schiw.an.te: Geschichte der 
Verwaltungsreformen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Klaus König (Hrsg.): 
Verwaltung und Entwicklungspolitik, Baden-Baden 1986, S. 101 ff. 
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\Väl-üend noch die unmittelbaren Jahie nach Gründung dei Bundesrnpu
blik ganz im Zeichen der Kriegsfolgenbewältigung und des Aufbaus eines 
rechtsstaatlichen Regierungs-, Verwaltungs- und Gerichtswesens standen95

, 

w-urde bereits ab tv1itte der 50er Jahre auf eine Refouubedürftigkeit der 
Verwaltung als solche hingewiesen. Die kontinuierliche Ausweitung des or
ganisatorischen und personellen Verwaltungsumfanges, eine Entwicklung, 
die auch für die Bundesebene nach abgeschlossenenem Aufbau der ministe
riellen Bundesverwaltung und mit fortdauerndem Ausbau der nicht
ministeriellen Bundesverwaltung bezeichnend war96

, vermittelte der Öffent
lichkeit das Bild einer zunehmend institutionell unübersichtlichen, personell 
überfrachteten und Steuergelder verschlingenden Staatsbürokratie, die weni
ger an den Belangen des Bürgers als an ihre eigenen Machterweiterung ori
entiert sei. 

Im Jahr 1956 wurde erstmals, auf Grundlage eines Kabinettsbeschlusses 
eine "Sachverständigenkommission für die Vereinfachung der Verwaltung 
beim Bundesministerium des Innem"97 einberufen und beauftragt, auf der 
Basis der Behandlung begrenzter Einzelfragen von Bundesministerien, des 
Bundestagsausschuß des Innern und dessen Unterausschuß zur Vereinfa
chung der Verwaltung, Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung zu unter
breiten. 98 In ihrem 1960 veröffentlichten Bericht betonte die Kommission, 
daß das „bescheidenere" Bestreben zur Vereinfachung nicht mit einer „ Ver
waltungsreform" gleichzusetzen sei. Auch ließe sich nicht aus der Anzahl an 
Beamten auf die Notwendigkeit zur Vereinfachung schließen, vielmehr müs-

95 Vgl. Klaus König: Öffentliche Verwaltung im vereinigten Deutschland, in: Klaus 
König/Heinrich Siedentopf: Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Baden-Baden 1996/97, S. 13 ff. 

96 Vgl. Eckart Stumz: Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes in Deutschland, in: 
Carl Hermann Ule: Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes, Köln u.a. 1961, S. 
1 ff. 

97 Die Sachverständigenkommission, die im Januar 1957 erstmals zusammentrat, um
faßte 13 aktive bzw. ehemalige Mitglieder aus der Leitungsebene der Bundes- und 
Landesverwaltungen, Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften, Vertreter 
aus der Wissenschaft sowie aus der Jurisprudenz, einen Landtagsabgeordneten 
sowie einen Vertreter aus der Wirtschaft. Vgl. Bericht der Sachverständigenkom-
mission für die Vereh~achung der \ 1 er.valtung bei..~ BUJ.<tJdesn1irJsteriu.~ des Irtllern 
(zukünftig zitiert: Bericht der Sachverständigenkommission); Bonn 1960, S.15 -
17, 141. 

98 Zur Arbeit der Sachverständige1tko111„111ission von 1956 vgl. auch Frido Wagener: 
Neubau der Verwaltung. Gliederung der öffentlichen Aufgaben und ihrer Träger 
nach Effektivität und Integrationswert, Berlin 1974, S. 142 ff. 
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se verein_facht werden, wo dies machbar sei, was ggf. einen Beamtenabbau 
und eine Entlastung des Haushaltes ermögliche. Die erwarteten Vorschläge 
könnten nur darauf hinauslaufen, umständliche oder unwirtschaftliche Or
ganisationsformen und Verwaltungsmethoden zu verbessern oder entbehrli
che Verwaltungsaufgaben zu beseitigen.99 Eine zweckmäßige und wirt
schaftliche Verwaltungsführung wurde bereits zu diesem Zeitpunkt ange
mahnt - in Anbetracht liquider Staatskassen entsprechende Rationalisie
rungsversuche allerdings vorrangig auf die Hebung der administrativen 
Wirksamkeit ausgerichtet. 

Konnte die Sachverständigenkommission noch 1960 feststellen, die 
Grundlagen von Staat und Verwaltung seien festgelegt und entsprächen 
durchaus der modernen Auffassung, 100 so standen Ende der 60er Jahre mit 
einmal ebendiese in ihrer Gesamtheit zur Diskussion. Ein noch unter der 
Großen Koalition konstatierter Reformbedarf101 brachte mit dem Regie
rungswechsel zur Sozial-Liberalen Koalition 1969 eine "Politik der inneren 
Reformen" ins Rollen102

, die sich gesellschaftspolitisch auf eine Demokrati
sierung von Lebensbereichen, verwaltungspolitisch zuvorderst auf die Stei
gerung der Leistungsfähigkeit der Exekutive richtete. Erste Erfahrungen mit 
einer angespannten Wirtschaftsentwicklung hatten eine Debatte über die 
Wettbewerbsposition der Bundesrepublik Deutschland auf den internationa
len Märkten ausgelöst und mit der Konstatierung einer „Managementlücke" 
die Notwendigkeit einer Anpassung des Regierungs- und Verwaltungsmana
gements an die Erfordernisse einer modernen Industriegesellschaft verdeut
licht. 103 Der zunehmenden Komplexität der staatlichen Regelungsmaterie ge
dachte die Bundesregierung mit der Optimierung der Finanz-, Personal-, 
Planungs- und Steuerungskapazitäten entgegenzutreten. 

99 Vgl. Bericht der Sachverständigenkommission, a.a.O., S. 15, 20. 

100 Vgl. Bericht der Sachverständigenkommission, a.a.O., S. 20. 

101 Vgl. Bericht der Bundesregierung über die Lage der Nation im geteilten Deutsch
land, in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 12. 
03.1968, Nr. 33, S. 261 ff. 

102 Vgl. Manfred G. Schmidt: Die „Politik der inneren Reformen" in der Bundesre
publik Deutschland 1969 - 1976, in: PVS 9. Jg. 1978, S. 201 ff. 

103 Vgl. Klaus Seemann: Neue Integrierte Managementsysteme in Regierung und 
Verwaltung, Berichte des Deutschen Industrieinstituts zur Wirtschaftspolitik, Jg. 4, 
Nr. 9, Köln 1970, S. 3/4. 
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Nicht nur die territoriale Neugliederung, mit den korri~rnunalen Gebietsre
formen in den Ländern zwischen 1969 und 1978umgesetzt, 104 sondern auch 
die Neustrukturierung des Finanzausgleiches 1969 waren dem Ziel der 
„Stärkung der Verwaltungskraft" unterstellt. Während die mit dem „Gesetz 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft" von 1967 
vorgesehenen Instrumente einer mittel- bis langfristig auszurichtenden kon
junkturellen Steuerung und finanziellen Planung im Sinne des keynsiani
schen Steuerungsgedankens Vorschub leisten sollten, bemühte sich die Re
gierung, mit der „Reform der Struktur von Bundesregierung und Bundes
verwaltung" die aufbau- und ablauforganisatorischen Voraussetzungen für 
eine entsprechende Programmarbeit zu schaffen. Ein von der Bundesregie
rung 1968 gebildeter Kabinettsausschuß für die Reform der Struktur von 
Bundesregierung und Bundesverwaltung setzte in seiner ersten Sitzung eine 
interministerielle „Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim 
Bundesminister des Innern" (PRVR)105 mit dem Auftrag ein, „umgehend die 
eiforderlichen Untersuchungen und die Vorbereitungen :für umfassende Re-
formvorschläge mit dem Ziel zu veranlassen, bessere personelle und organi
satorische Voraussetzungen für die Ausarbeitung und erfolgreiche Durch
führung einer politischen Gesamtkonzeption zu schaffen" .106 In Form eige
ner Berichte und der Anforderung von themenspezifischen Gutachten unter-

104 Auch eine Neugliederung des Bundesgebietes wurde in Betracht gezogen und zu 
diesem Zweck vom BMi eine Sachverständigenkommission, die sogenannte „Ernst
Kommission", einberufen, die 1973 ihr Gutachten mit verschiedenen Neugliede
rungsvorschlägen dem BMI vorlegte. Vgl. Hans Schäfer: Ein Plädoyer für die 
baldige und vernünftige Neugliederung des Bundesgebietes, in: DVBI. 1973, S. 
732 ff. 

105 Erstmals trat die PRVR im Januar 1969 zunächst unter Leitung des Ministerialdi
rektors Krueger, Leiter des Planungsstabes im Kanzleramt, später des Ministerial
dirigenten Faude vom BMI in einer Besetzung von 7 Mitgliedern zu einer ersten 
Sitzung zusammen. Jeder im Kabinettsausschuß vertretende Bundesminister (Bun
desminister des Innern, der Justiz, der Finanzen, für Wirtschaft, für wissenschaft
liche Forschung, für Angelegenheiten des Bundesrates und der Länder und später 
stattdessen der Bundesminister für Verteidigung) sowie der Bundeskanzler bestellte 
einen Beamten, der gegenüber seinem Ressort berichtspflichtig, von diesem aber 
nicht weisungsabhängig war. Vgl. Edgar Randei: Die Projektgruppe für die Re
form der Struktur von Bundesregierung und Bundesverwaltung, in: Rationalisie
rung 21. Jg. 11/1970, S. 272 ff. 

106 Vgl. Manfred Lepper: Das Ende eines Experiments. Zur Auflösung der Projekt
gruppe Regierungs- und Verwaltungsreform, in: Die Verwaltung 4/1976, S. 
478 ff. 
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breitete die PRVR Vorscldäge für eine planungs- und progranunbezogene 
Reform der Ministerial- sowie der nicht-ministeriellen Bundesverwaltung. 107 

Der Bereich „politische Planung und Modernisierung der Verwaltung" 
stelite gieichfalls einen Forschungsschwerpunkt der von der „Kommission 
für wirtschaftlichen und sozialen Wandel" 108 initiierten Projekte. Diese 
Kommission war Anfang 1971 von der Bundesregierung mit dem Auftrag 
berufen worden, innerhalb von vier Jahren „ein Gutachten über die mit dem 
technischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel zusammenhängenden 
Probleme im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Gesellschaftspolitik 
zu erarbeiten" .109 Da sich die Kommission im Verlaufe ihrer Arbeit dazu 
entschloß, statt sich mit Möglichkeiten der Anpassung an einen gegebenen 
sozio-ökonomischen Wandel mit Möglichkeiten dessen langfristigen Beein
flussung zu befassen, behandelte das abschließende Gutachten der Kommis
sion von 1976 überwiegend Probleme langfristig orientierter politischer 
Steuerung und räumte entsprechend dem Kapitel „Leistungssteigerung der 
öffentlichen Verwaltung, Informationsgewinnung und -vermittlung, Weiter-

107 Vgl. zur Enstehungsgeschichte, Arbeitsweise und zu den Vorschlägen der PRVR 
Manfred Lepper: Das Ende eines Experiments - Zur Auflösung der Projektgruppe 
Regierungs- und Verwaltungsreform, a.a.O., S. 478 ff.; Hans Hegelau: Die Arbeit 
der Projektgruppe "Regierungs- und Verwaltungsreform" als Beispiel einer Koope
ration zwischen Verwaltung und Verwaltungswissenschaft, in: Wissenschaftszen
trum Berlin (Hrsg.): Interaktion von Wissenschaft und Politik, Frankfurt/New 
York 1977, S. 166 ff.; Edda Müller: Konzeptionen und Umsetzungsstrategie der 
Projektgruppe Regierungs- und Verwaitungsreform zur Verbesserung der internen 
Ministerialorganisation, in: Studien zur Reform von Regierung und Verwaltung, 
Schriftenreihe des Vereins für Verwaltungsreform und Verwaltungsforschung, Nr. 
10, Teil I, S. 49 ff.; Heribert Schatz: Regierungs- und Verwaltungsreform im po
litisch-administrativen Spannungsfeld, in: Studien zur Reform von Regierung und 
Verwaltung, a.a.O„ Nr. 10, Teil 1, S. 9 ff.; Christopher Willkes: Die Reform der 
Ministerialorganisation. Vergleich der Projektgruppe Regierungs- und Verwal
tungsreform mit der Bulling-Kommission, in: VerwArch. 1989, S. 460 ff. 

108 Diese Kommission vereinte sieben Wissenschaftler, fünf Vertreter der Gewerk
schaften sowie fünf Vertreter der Unternehmensverbände, von denen eine Reihe 
bereits dem 1968 bei den Bundesministerien für Wirtschaft und für Arbeit und So
zialordnung gebildeten "Arbeitskreis Automation" angehört hatten, der sich mit 
den Kriterien und Instrumenten für die Förderung des technischen Fortschritts und 
mit der Analyse und der Bewältigung der unerwünschten Folgen des technologi
schen Wandels befaßte. Vgl. Helmut Kohn: Das Forschungsprogramm der Kom
mission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Hof 1975, S. 5. 

109 Vgl. Helmut Kohn: Zur Vergabe wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher For
schungsaufträge. Erfahrungen mit dem Forschungsprogramm der Kommission für 
wirtschaftlichen und sozialen Wandel, Bonn 1976, S. 113. 
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entwicldung der Bürgerbeteiligung - Voraussetzungen fiir die erfolgreiche 
Gestaltung wirtschaftlichen und sozialen Wandels" breiten Raum ein. 110 

Mit zeitlicher Verzögerung rückte schließlich auch das Personal des Öf
fentiichen uienstes in das Biickfeid der Reformer. Im Februar 1970 ersuchte 
der Deutsche Bundestag die Bundesregierung, „eine Studienkommission un
abhängiger Fachleute zu berufen, die Stellung und Aufgaben des öffentli
chen Dienstes in Staat und Gesellschaft" zu untersuchen und dem Deutschen 
Bundestag bis Ende 1972 „ Vorschläge für eine zeitgemäße W eiterentwick
lung eines modernen öffentlichen Dienstrecht" zu unterbreiten habe. 111 Im 
März 1973 veröffentlichte die Expertenkommission• 12

, die ihrer Arbeit als 
schwerpunktmäßige Reformziele die Sicherung und Steigerung der Funkti
onstauglichkeit der öffentlichen Verwaltung unter Wahrung der schutzwür
digen Interessen der Bediensteten zugrunde gelegt hatte, ihren Bericht, der 
die Erkenntnisse einer Reihe von Einzelgutachten über die Rechtsstellung 
der Angehörigen des öffentlichen Dienstes 113 aufnahm und mit Empfehlun
gen für eine zukünftige aufgabenadäquate Personalstruktur versah. i i 4 

Mit dem Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform115 reagierte 1976 die 
Bundesregierung programmatisch auf den Bericht der Studienkommission 
und faßte darin diejenigen Vorhaben zusammen, die sie mittel- und langfri
stig auf dem Gebiet des öffentlichen Dienstrechts zu verwirklichen beab
sichtigte1 16

• Die Ausgabe einer neuen Leitformel von der „Fortentwicklung 
des Dienstrechts" im Jahr 1979 markierte dann nicht nur die Abkehr vom 
Ziel der „Dienstrechtsreform" 117

, sondern gleichfalls den Abschluß der Pha
se 1!roßan1!ele~ter Reformversuche. Inzwischen hatten sowohl die PRVR - - Q- - -- ----.c;;:i - - - Q - - - - - - - -

110 Vgl. ebenda, S. 113. 

111 Vgl. Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts: Bericht der 
Kommission, Baden-Baden 1973 (zukünftig zitiert: Studienkommission, Bericht). 

112 In diese Studienkommission wurden Wissenschaftler und Vertreter aus Parteien, 
Spitzenverbänden, der Ministerial- und Finanzverwaltung sowie aus der Privatwirt
schaft berufen. Vgl. ebenda, S. 1 - 7. 

113 Vgl. Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts, Band 1 -11, 
Baden-Baden 1973. 

114 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.O., S. 97 - 117. 

i i5 Vgl. BMI (Hrsg.): Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform, Bonn 1976. 

116 Vgl. Heinz Scheuring: Konturen einer künftigen Entwicklung des öffentlichen 
Dienst-rechts, ZBR 1977, S. 386. 

117 Vgl. Heinrich Siedentopf: Abschied von der Dienstrechtsreform?, in: Die Verwal
tung 12/1979, S. 457 ff. 
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(1975) als auch die Korr1~'Ilission fiJr wirtschaftlichen und sozialen Wandel 
(1975176) ihre Arbeit eingestellt, und dem Bundesministerium des Innern 
(BMI) war wieder die Rolle des zentralen Akteurs in der Verwaltungsreform 
im Bund zugefallen. Als solcher wandte sich das BMI auch im Hinblick auf 
strukturelle und prozessuale Reformen denjenigen Maßnahmen zu, die „in 
überschaubaren Zeiträumen mit den verfügbaren Mitteln voraussichtlich 
realisiert werden können" .118 Diese pragmatische Herangehensweise war 
ebenfalls bestimmend für das „Arbeitsprogramm zur Verbesserung der 
Verwaltungsorganisation" von 1978, mit dem ein Beitrag zur Sicherung und 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und des Leistungsangebotes der öffent
lichen Verwaltung entsprechend den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sowie zu mehr Bürgerfreundlichkeit im Verwaltungshandeln 
geleistet werden sollte. 119 Konzeptionell orientierte sich das Programm zwar 
vereinzelt an zurückliegenden erprobten Reformmaßnahmen, programma
tisch stand es bereits im Zeichen einer neuen Bewegung der „Entbürokrati-
..... :-.-..„--'' 
:SlCIUU~ , 

Die wirtschaftlichen und konjunkturellen Einbrüche Mitte der 70er Jahre 
sowie eine damit einhergehende Zunahme der Staatsverschuldung ließen er
neut Kritik am Umfang des Staatssektors sowie des Öffentlichen Dienstes 
laut werden, vor allem aber auch Zweifel an der grundsätzlichen Fähigkeit 
des Staates zur Bewältigung sozio-ökonomischer Krisen. Die Debatte um 
eine „Entbürokratisierung", mit der die Beseitigung der Auswüchse einer 
zunehmenden Bürokratisierung in Form der Gesetzesflut und des Normen
perfektionismus, der Verwaltungsunübersichtlichkeit und Bürgerferne ange
mahnt wurde120

, fügte sich ein in eine „Regierbarkeits"-Diskussion121
, die in 

dem Ruf nach einer Entstaatlichung oder des Rückbaus des Staates 
schlechthin gipfelte. 122 Auch diese Phase hinterließ sowohl organisatorisch, 
mit der Einsetzung der Unabhängigen Kommission für Rechts- und Verwal-

118 Vgl. BMI (Hrsg.): Arbeitsprogramm zur Verbesserung der Verwaltungsorganisati
on, Bonn 1978, Vorwort des Bundesminister des Innern. 

119 Vgl. ebenda, S. 4. 

120 Vgl. Wolfgang Seibel: Entbürokratisierung in der Bundesrepublik Deutschland, in: 
Die Verwaltung 19/1986, S. 127 ff. 

121 Vgl. Wilhelm Hennis!Peter Graf Kielmannsegg/Ulrich Matz (Hrsg.): Regierbar
keit. Studien zur ihrer Problematisierung, Band I, Stuttgart 1977. 

122 Repräsentativ für diese Kritilc sind bspw. die Beiträge in Reiner Geißler (Hrsg.): 
Verwaltete Bürger - Gesellschaft in Fesseln, Frankfurt/Main, u.a. 1978. 
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tungsvereinfachung123 im Jahr 1983, als auch pozessual, mit der EinfiJhrung 
einer Prüfliste für die Gesetzesvorbereitung in den Ministerien, ihre Spu
ren.124 

Die strategischen Konzepte zur Entbürokratisierung wie Privatisierung, 
Aufgabenabbau, Deregulierung sowie Rechts- und Verwaltungsvereinfa
chung haben an Aktualität nichts eingebüßt und bestimmen auch weiterhin 
die Reformagenda der 90er Jahre. Im Nachklang des Vereinigungsprozes
ses, während dessen die Reformkräfte überwiegend auf die Bewältigung der 
Transformation der ostdeutschen Verwaltung gerichtet waren125

, und im 
Kontext der Globalisierung weisen die verwaltungspolitischen Initiativen der 
Bundesregierung, wie die Bestellung einer Arbeitsgruppe zur Vereinfachung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren oder eines Abteilungsleiteraus
schuß - Statistik126

, sogar auf eine deutlichere Akzentuierung dieses Pro
blemfokus. Mit dem Sachverständigenrat (SVR) „Schlanker Staat" 127 wurde 
dann 1995 ein externes, unabhängiges Reformgremium institutionalisiert, 
welches mit der fachlichen und politischen Begleitung, Förderung und Initi
ierung von Reformvorhaben sowie mit der Zusammenführung und Bünde-

123 Die mit Kabinettsbeschluß vom 13.07.1983 eingesetzte Unabhängige Kommission 
für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung beim Bundesministerium des Innern 
nahm im November 1983 in Zusammensetzung mit Vertretern der Länder, der 
kommunalen Spitzenverbänden, aus der Wirtschaft und Wissenschaft sowie aus 
dem Verbands- und Justizwesen unter Vorsitz des Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesministerium des Innern Dr. Horst Waffenschmidt ihre Arbeit auf und 
unterstützt seither die Bundesministerien mit Anregungen, Vereinfachungsvor
schlägen und Beratungsarbeit in ihren Bemühungen um Rechts- und Verwaltungs
vereinfachung. Vgl. BMI (Hrsg.): Zweiter Bericht zur Rechts- und Verwaltungs
vereinfachung; Bonn 1986, S. 2. 

124 Vgl. Christopher Wilkes: Institutionalisierung der Entbürokratisierung. Zur Fort
setzung der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung in Bund und Ländern, in: Die 
Verwaltung 3/89, S. 333 - 351. 

125 Vgl. Wolfgang Seibel/Arthur Benz/Heinrich Mäding (Hrsg.): Verwaltungsreform 
und Verwaltungspolitik im Prozeß der deutschen Einigung, Baden-Baden 1993. 

126 Vgl: Kabinettvorlage, betr.: Einsetzung eines "Sachverständigenrates Schlanker 
Staat", vom 10.07.1995, 011 - 131 807/1, Datenblatt-Nr. 13/06053. 

127 Mitgiieder des Sachverständigemates, der sich am 21. 09 .1995 unter Vorsitz des 
stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Prof. Dr. Rupert 
Scholz konstitutierte, waren 18 amtierende oder ehemals aktive Persönlichkeiten 
aus der Wissenschaft, den Regierungen der Bundesländer, den Korrmmnen. der 
Wirtschaft, den Gewerkschaften, den Parteien sowie der Bundesregierung. Vgl. 
Sachverständigenrat "Schlanker Staat": Abschlußbericht, Bonn 1997, S. 10. 
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lung der Arbeiten der Bundesregierung auch in den Bereichen der Moderrii
sierung des öffentlichen Dienstes sowie der Behördenorganisation beauftragt 
wurde. Die Einberufung des SVR weist somit nicht nur auf das Bestreben 
nach einem erneuten umfassenderen ReformapJauf, sondern deutet auch auf 
eine von der Verwaltungspraxis vorgegebene breitere Reformperspektive. 

2.2 Eine Zeitfü.r Verwaltungsmodernisierung 

Seit geraumer Zeit ist in der Verwaltungslandschaft des Bundes wieder der 
„ wind of change' zu spüren. Oberste Bundesbehörden und eine Vielzahl von 
Bundesoberbehörden planen bzw. realisieren ihren mehr oder weniger groß
angelegten Umbau, finden sich eingebunden in zahlreiche Pilotprojekte oder 
bemühen sich auf der Basis eigeninitiierter Reformaktivitäten um die Aus
besserung administrativer Schwachstellen. Das Gesamtbild vermittelt den 
Pindruck, als habe sich der Bund aus seinem bisherigen Schattendasein in 
einer unter dem Vorzeichen des „New Public Management" bzw. des 
„Reinventing Government" stehenden internationalen Modernisierungswelle 
gelöst und sich damit des Stigmas des 'Nachzüglers ~ gegenüber den Kom
munen als Vorreiter bei der Anfang der 90er Jahre auch in Deutschland ein
setzenden Reformbewegung und den Ländern als Früheinsteiger entledigt. 

Dieser Eindruck erhärtet sich, betrachtet man die Erhöhung des Aktivi
tätsniveaus in einzelnen Bundesbehörden im Kontext der mit Beginn der 13. 
Legislaturperiode ausgegebenen politischen Programmatik. Dem übergeord
neten Ziel der Sicherung der Zukunftsfähigkeit Deutschlands verpflichtet, 
setzt die Koalitionsvereinbarung als einen Schwerpunkt der 13. Legislatur
periode die Verschlankung des Staates und den Abbau von Bürokratie. 128 

Programmerklärungen, Kabinettsbeschlüsse sowie die Einrichtung des SVR 
„Schlanker Staat" unterstreichen das Vorhaben der Begrenzung staatlichen 
Handelns im normativen, administrativen und gerichtlichen Bereich und las
sen auf den politischen Stellenwert schließen, den Maßnahmen der Verwal
tungsmodernisierung vor dem Hintergrund einer angespannten Haushaltslage 
und des anstehenden Berlin-Umzuges beigemessen wird. 129 

128 Vgl. CDU-Bundesgeschäftsstelle (Hrsg.): Das vereinte Deutschland zukunftsfähig 
machen. Die Koalitionsvereinbarungen von CDU, CSU und FDP für die 13. Legis
laturperiode des Deutschen Bundestages, Bonn 1994. 

129 Vgl. u.a. Unterrichtung durch die Bundesregierung vom 31.01.1996: Aktionspro
gramm für Investitionen und Arbeitsplätze, BT-Drs. 13/3629; BMI: Kabinettsvor-
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W~:il1rend sich den Regierungs- und Prograrrm1erklärungen der Bundes
regierung die grobe Zielrichtung einer Verwaltungsmodernisierung entneh
men lassen, erschließt sich einem das eigentliche Arbeitsprogramm zur 
„ModerpJsier1,.1ng der HundesverwaltiJ.ng" im wesentlichen durch einen Blick 
in die Verwaltungspraxis. Detailliert verzeichnet eine Maßnahmenübersicht 
des Bundesministeriums des Innern die unterschiedlichsten Inno
vationsschritte zur Modernisierung der Bundesverwaltung, und liefert damit 
nicht nur einen Überblick über die Breite der praktizierten Ansätze, sondern 
erlaubt auch einen Rückschluß auf die aktuellen „Modernisierungs
schwerpunkte" : 130 

Unter dem Themenschwerpunkt „Abbau von staatlichen Aufgaben" fin
den sich Beispiele des Wegfalls von Aufgaben, des Abbaus öffentlicher Lei
stungen sowie der Privatisierung. Der Bereich „Effizienzsteigerungen durch 
Organisationsmaßnahmen" verzeichnet die Aktivitäten im Hinblick auf Or
ganisationsuntersuchungen, der Optimierung von Ablauf- und Aufbauorgani
sation, der Neuorganisation von Verwaltungen, der Aufgabenbündelung, der 
Verlagerung nicht-ministerieller Aufgaben und der Behördenauflösung bzw. 
-zusammenlegung. Nach dem Themenschwerpunkt „Effizienzsteigerung 
durch Technologieeinsatz" erfaßt der Bereich „Effizientes Personalmanage
ment" Maßnahmen zur Personalentwicklung und Motivation der Mitarbeiter 
u.a. in Form der Überarbeitung der Bundeslautbahnverordnung, der Dele
gation von Entscheidungsbefugnissen, des Abbaus von Personalüberhang 
sowie des Zugeständnisses individueller Arbeitszeitverantwortung. Schritte 
zur Reduzierung von Normen, zur kundenorientierten Rechtsvereinfachung, 
zur Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung durch Rechtsänderung und 
zur Verbesserung der Rechtssetzung vereint der Schwerpunkt „Rechtsver
einfachung". Beispiele eines modernen Managements, eines Qualitätsmana
gements, der Kosten-/Leistungsrechnung und des Controllings werden unter 
„ Wirtschaftliches Handeln in der öffentlichen Verwaltung" subsumiert und 
zuletzt finden sich „Innovationen im Haushaltswesen" sowie weitere Maß
nahmen zur „ Unterstützung der Verwaltungsmodernisierung" .131 

Auf der Tagesordnung der bundesstaatlichen Reformagenda findet sich 
damit erneut die Gesamtheit der Materien, welche die spezifische Verwal-

lage „Einsetzung eines Sachverständigenrates Schlanker Staat" vom 10.07.1995, 
a.a.0.; Kabinettsbeschluß vom 07.02.1996, BT-Drs. 13./3923 vom 29.02.1996. 

130 Vgl. BMI (Hrsg.): Maßnahmenübersicht „Modernisierung der Bundesverwaltung", 
Bonn 1997. 

131 Vgl. auch Manfred Kanther: Modernisierung der Bundesverwaltung, in: VOP 
5196, S. 6 ff. 
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tl1ngskompeteP.a.Z des Bundes ausmachen: Neben denje11igen "4..ktivitäten, die 
sich auf den Umbau der zentralstaatlichen Verwaltungsorganisation bezie
hen, nimmt der Bund mit dem Gesetz zur Reform des öffentlichen Dien-
strechts seine Kompetenz zur Rahn1engesetzgebung wahr und modifiziert h111 
Zuge von Änderungen des staatlichen Aufgabenbestandes sowie der Neuge
staltung des Rechtswesens weite Bereiche der Staats- und Gesellschaftsord
nung. 

Die über die Sorge um eigene Funktionsschwächen hinausgehende 
Wahrnehmung des gesamten verwaltungspolitischen Handlungs- und Ver
antwortungsspektrum des Bundes unter dem Vorzeichen der von der Bun
desregierung ausgegebenen Formel des „Schlanken Staates" läßt darauf 
schließen, daß der Bund in eine neue Phase der Verwaltungsreform eingetre
ten ist. Derartige verwaltungspolitische Phasen, bei denen in politische 
Grundströmungen eingebettete konzeptionelle Aktivitätsschübe auf einen 
umfassenden politisch-administrativen Wandel abzielen132

, hat die Verwal
tungswissenschaft als kennzeichnend für die Verwaltungsgeschichte der 
Bundesrepublik ausgemacht. 133 Eine derartige phasenbezogene Zusammen
führung von Reformaktivitäten mag der Abgrenzung makrostruktureller Re
formschwerpunkte sowie als Hintergrundwissen dem Verständnis tatsächli
cher Reformschritte dienlich sein und soll daher auch in Kapitel II aufgegrif
fen werden, sie birgt jedoch die Gefahr, den Blick auf die einzelnen mi
krostrukturellen Reforminhalte und Einzelaktivitäten zu verstellen. Einzelne 
konzeptionelle Bestandteile eines Reformmodells werden nur selten neu er
funden, sondern üblicherweise von „neuen" oder „alten" Reformakteuren 
wiederbelebt, aufgenommen und weiterentwickelt. Die unabgeschlossene 
Beendigung von dem Vergessen anheimgestellte Reformbemühungen dürfte 

132 Vgl. Klaus König: Verwaltungsvereinfachung aus der Sicht der Bundesebene, in: 
Thomas Eilwein/Joachim Jens Hesse (Hrsg.): Verwaltungsvereinfachung und Ver
waltungspolitik, Baden-Baden 1985, S. 71 ff. (77). 

133 Vgl. u.a. Bernd Becker: Öffentliche Verwaltung, Mainz 1989, § 16, S. 258 ff.; 
Joachim Jens Hesse/Thomas Ellwein: Das Regierungssystem der BRD, 7. Auflage, 
Opiaden i992, S. 319 ff.; Helimut Wollmann: Verwaitungsmodernisierung: Aus
gangsbedingungen, Reformanläufe und aktuelle Modernisierungsdiskurse, in: 
Christoph Reichard/Hellmut Wollmann (Hrsg.): Kommunalverwaltung im Moder
nisierungsschub?, Basel u.a. 1996, S. 1 ff.; Wolfgang Seibel: Verwaltungsrefor
men; in: Klaus König/Heinrich Siedentopf (Hrsg.): Öffentliche Verwaltung in 
Deutschland, Baden-Baden 1996/97, S. 87 ff. 
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zwar P.!P~lction~ 1 für die Ei11Jeitung eines neuen Reforma11Jaufes sein134
, hin

gegen augenfällig dysfunktional für eine kontinuierliche effektive und effizi
ente Verwaltungspolitik. Der 'Blick zurück 1 bietet sich an, der einen Ver-
gleich der .l\.PJcJlüpfltngspuP .... lcte, Motivationen und ZielrichtiJngen von Ver-
waltungskonzepten ermöglicht, begangene Reformsünden und Erfolgsfakto
ren in das Gedächtnis zurückruft, brachliegende Denkansätze in Erinnerung 
bringt. Die Gegenüberstellung der einschlägigen Konzepte von Reform
kommissionen und -papieren sowie entsprechender Umsetzungsmaßnahmen 
früherer Reformbewegungen mit den jeweiligen aktuellen Reformüberlegun
gen des SVR "Schlanker Staat" sowie laufenden Modernisierungsvorhaben, 
differenziert dargestellt nach ihrem Optimierungsbezugspunkt, Organisati
ons- und Prozeßstrukturen sowie Personal- und Programmstrukturen als 
strukturelle Kennzeichen des Verwaltungssystemsl35, verspricht Einsichten 
in Entwicklungslinien der Akzeptanz und Rezeption von strukturspezifischen 
Leitbildern. Angesichts des vom BMI nachgezeichneten ambitiösen Arbeits
programmes der Ven.valt1.mgspraxis lassen sich Zweifel an dessen Durch
setzbarkeit und Realisierung wohl nur unter Hinweis auf nachweisbare Ler
neffekte durch frühere Reformerfahrungen ausräumen. 

II. Ansätze der Verwaltungsmodernisierung im Bund 

1. Aufbau- und Ablauforganisation 

Der Beschluß zur Verlagerung des Parlamentssitzes und von Regierungs
funktionen nach Berlin136 sowie die Entscheidung für das sogenannte „Kom
binationsmodell" 137 hat dem Thema "Organisationsstruktur der Bundesver-

134 Vgl. Niklas Luhmann: Reform und Information, in: ders: Politische Planung. Auf
sätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, Opladen 1971, 4. Aufl. 1994, S. 
181 ff. 

135 Vgl. zu diesen verwaltungswissenschaftlichen Kategorien Klaus König: System und 
Umwelt der öffentlichen Verwaltung, in: Klaus König/Hans Joachim von Oertzen/ 
Frido Wagener (Hrsg.): Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutsch
land, Baden-Baden 1981, S. 13 ff. 

136 Vgl. Beschluß des Deutschen Bundestages zur Vollendung der Einheit Deutsch
lands vom 20.06.1991, BT-Drs. 12/815. 

137 Vfd. Klaus Westkamo: Das Kombinationsmodell als Komnromiß. in: Klaus Köni!! 
- .& .L .T -------- --~-c:;J 

(Hrsg.): Ministerialorganisation zwischen Berlin und Bonn, Speyerer Forschungs
berichte 173, Speyer 1997, S. 5 ff. 
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w~ ltung" einen neuen - hochaktuellen - Stellenwert verliehen. Die anstehen-
de Verlagerung eines Teils der Regierungsfunktionen in die neue Bundes
hauptstadt wurde von den Protagonisten zentralstaatlicher Verwaltungsre-
formen als ei11malige Chance erkannt, die derzeitige Orga11isationsstrt1ktl1r 
von Bundesregierung und -verwaltung auf den Prüfstand zu stellen und de
ren weitreichenden Umbau überwiegend in Anlehnung an die im internatio
nalen Rahmen diskutierten Modernisierungskonzepte zu propagieren. 138 Ent
sprechende Gutachten und Stellungnahmen fordern fast einmütig eine Redu
zierung der Anzahl an Ministerien, eine Verkleinerung der Ministerien auf 
dem Wege der Abschichtung nicht-ministerieller Aufgaben, eine neue Be
hördenorganisation mit größeren, flexibleren und enthierarchisierten Organi
sationseinheiten, eine Dezentralisierung der Ressourcen- und Ergebnisver
antwortung sowie die Umsetzung neuer Führungsinstrumente. 139 Diese For
derungen nährt ein offenbar breit gestreuter Zweifel an der Angemessenheit 
der derzeitigen Organisation der Aufgabenverteilung auf oberste und obere 
Bundesbehörden, der Organisation der ministeriellen Geschäftsbereiche, der 
Organisation ministerieller und nicht-ministerieller Kompetenzen und Ver
antwortungen sowie an der Zweckmäßigkeit der Organisation der politischen 
Steuerung der Ministerien durch die Regierungszentrale, der Organisation 
der interministeriellen Koordination, der intraministeriellen Koordination 
und Steuerung sowie der Organisation der Steuerung und Kontrolle des 
nachgeordneten Bereiches. Im Kern stehen folglich für die Gesamtheit der 
Bundesverwaltung erneut der Zuschnitt der Arbeitsteilung, die Autbaustruk
tur, sowie die benötigte Quantität und Qualität an Kommunikation, Koordi
nation, Steuerung und Kontrolle, somit die Ablaufstruktur, zur Diskussion. 

138 Vgl. zum Zusammenhang von Umzugsbeschluß und Reformdiskussion die Beiträge 
in: Klaus König (Hrsg.): Ministerialorganisation zwischen Berlin und Bonn, a.a.O. 

139 Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Zur zukünftigen Struktur von Bundesregie
rung und Bundesverwaltung, Gutachten erstattet von Prof. Dr. Peter Eichhorn, 
Universität Mannheim und Dr. Hans Joachim Hegelau, Ministerialdirektor a.D., 
Düsseldorf 1993; Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Moderner Staat und effiziente 
Verwaltung. Zur Reform des öffentlichen Sektors in Deutschland, Gutachten erstat
tet von Prof. Dr. Werner Jann, Universität Potsdam, Düsseldorf 1994; Bundestags
fraktion Bündnis 90iDie Grünen: „Vater Staat wird pensioniert". Öffentiiche Ver
waltung unter Veränderungsdruck. Gutachten und Dokomentation der Anhörung 
am 08. Juni 1995 in Bonn, Bonn 1995; Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Qualität 
des Verwaltungshandelns. Zur Modernisierung der Bundesministerien, Gutachten 
im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung erstattet von Ulrich Pfeiffer und Bernd 
Faller, Düsseldorf 1997. 
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1.1 Ministerialorganisation 

Bis Mitte der 50er Jahre stieg die Anzahl der Bundesministerien von 13 
(1949) über 15 (1953) auf 17 (1955). 140 Diese nicht unbeachtliche Vermeh
rung führte erstmalig 1957 zu einer Auseinandersetzung der Sachverständi
genkommission für die Vereinfachung der Verwaltung beim BMI mit der 
Problematik des Ressortzuschnitts. In ihrer Untersuchung von Überschnei
dungen ministerieller Arbeitsgebiete warnte die Kommisson vor einer Bela
stung der Kabinettsarbeit durch drohende Kompetenzkonflikte sowie wach
sende Koordinationsbedarfe. 141 Die Bedenken der Sachverständigenkommis
sion fielen offenbar nicht auf fruchtbaren Boden, bis 1961 stieg die Zahl der 
Ministerien auf 19. Das Thema beschäftigte erneut die PRVR, welche die 
Festlegung der Zahl und des Zuschnitts von Ressorts sowie deren Einzelzu
ständigkeiten zum Ausgangspunkt einer strukturellen Reform von Bundes
regierung und - verwaltung erklärte. Ihren ersten Bericht leiteten entspre
chend iJberlegungen über eine N euäbgrenzung der Geschäftsbereiche ein. In 
Abwägung der Vor- und Nachteile einer starken bzw. geringeren institutio
nellen Zersplitterung ministerieller Zuständigkeiten, plädierte die PRVR für 
eine Reduzierung der Ressorts und stellte unter Beachtung von strukturellen 
Leitprinzipien142 drei Modelle der Neugliederung zur Diskussion. Bereits bei 
der Regierungsbildung 1969 wurden einige Vorschläge zur Neuverteilung 
von Zuständigkeiten umgesetzt und die Zahl der Ministerien reduzierte sich 
auf 14. 143 

Die in Wissenschaft und Verwaltungspraxis diskutierten Mängel der 
Ministerialorganisation gingen zur dieser Zeit allerdings schon weit über die 

140 Vgl. Hans-Ulrich Derlien: Zur Logik und Politik des Ressortzuschnitts, in: Ver
waltungsarchiv 1996, S. 548 ff. (553). 

141 Vgl. Bericht der Sachverständigenkommission, a.a.0., S. 35 ff. 

142 Anzustreben seien eine annähernde Ausgewogenheit der Ressorts, eine Zuordnung 
der Aufgaben nach ihrem Sachzusammenhang sowie eine Aufgabenzuweisung, die 
dem Ressortchef die politische Führung des Gesamtbereichs und die Übernahme 
der Verantwortung erlauben solle. Vgl. Projektgruppe Regierungs- und Verwal
tungsrefonn beim Bundesministerium des Innern: Erster Bericht zur Reform der 
Struktur von Bundesregierung und Bundesverwaltung, Bonn 1969, Teil 1, S. 9 (zu
künftig zitiert: PRVR: 1. Bericht). 

143 Weiterreichende Gliederungsvorschläge, die die PRVR in ihrem dritten Bericht 
thematisierte, wurden bei der Regierungsumbildung 1972 nur teilweise berücksich
tigt. Vgl BT-Drs. 7/2887, S. 27 ff. 
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Problematik des Ressortzuschnitts hinaus. 144 Mit der Überhöhung der 
»politischen Planung" zum Instrument der Bewältigung neuer und komple
xer Aufgaben der Daseinsvorsorge mußten der Beitrag und die Kapazität der 
Ministerien - als Zentren der Progra.1n„111entwick1ung - zur Planungspolitik zu 
Maßstäben der Beurteilung der Qualität des Regierungsapparates werden. 
Eine Welle empirischer Untersuchungen über den Modus der ministeriellen 
Programmentwicklung nahm sich dieses Themas an und identifizierte die 
bürokratisch-hierarchischen Strukturen und überkommenen Funktionsweisen 
der Ministerialorganisation als wesentliches Hindernis für die Ausübung ei
ner aktiv vorausschauenden Regierungspolitik. 145 Die Kleinteiligkeit der mi
nisteriellen Arbeitsorganisation und die entsprechende Zersplitterung der 
Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche förderten eine eingeschränkte, 
funktionsbezogene Problemwahrnehmung der Basisorganisation und einen 
konfliktminimierenden referatsübergreifenden Abstimmungsmodus. In Anbe
tracht der vorherrschenden Praxis der dezentralen Programmentwicklung 

•• • 1.. • • i.. •. 1 & • ,;i & ""1- '& ,;i musse SiCu eine emgescuraruete reieratsmterne unu reieratsuuergrehenue 
Problemverarbeitungskapazität zwangsläufig auf die Programmqualität nie
derschlagen, die darüberhinaus durch die begrenzte ressortinterne Informati
onsaufnahme- und Informationsverarbeitungskapazität beeinträchtigt werde. 
Da es auf der Leitungsebene ebenfalls an der notwendigen Koordination und 
Information mangele, werde einer reaktiven und inkrementalen Program
mentwicklung auch nicht durch die Formulierung von politischen Zielvor
stellungen entgegengewirkt. Mit der Diagnose „struktureller Konservatis
mus" wurde auf den Punkt gebracht, daß zum einen über die Verhaltensme
chanismen der „selekriven Perzeption" und „negativen Koordination" in den 
planenden Referaten der Ministerialorganisation die Entwicklung innovativer 

144 Vgl. Emil Guilleaume: Reorganisation von Regierung und Verwaltungsführung, 
Baden-Baden 1966; Thomas Eilwein: Probleme der Regierungsorganisation in 
Bonn. Bemerkungen zu wissenschaftlichen Fragestellungen und bisherigen Veröf
fentlichungen, in: PVS, 9. Jg., 1968, S. 234 ff.; Josef Kölble: Die Ministerialver
waltung im parlamentarisch-demokratischen Regierungssystem des Grundgesetzes, 
in: DÖV, Heft 1-2/1969, S. 25 ff.; vgl. zur Diskussion der Ministerialorganisation 
im Kontext des juristischen und politikwissenschaftlichen Diskurses zu dieser Zeit 
die Beiträge in Theo Stammen (Hrsg.): Strukturwandel der modernen Regierung, 
Darmstadt 1967. 

i45 Vgl. unter vieien insbesondere Renate MayntziFritz W. Scharpf und Mitarbeiter: 
Programmentwicklung in der Ministerialorganisation, Gutachten für die PRVR, 
Speyer, Konstanz 1972 sowie die Beiträge in Renate Mayntz/Fritz Scharpf (Hrsg.): 
Planungsorganisation. Die Diskussion um die Reform von Regierung und Verwal
tung des Bundes, München 1973; Fritz W. Scharpf: Planung als politischer Prozeß, 
Frankfurt 1973. 
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Politikentwürfe grundsätzlich im Ansatz verhindert werde, zum anderen 
aufgrund einer Überlastung der Leitungsebene von dieser zu erwartende In
novationsimpulse ausblieben. 146 

Eben diese Defizite der Basisorganisation, der Organisation der mittleren 
Führungsebene, der Leitungsorganisation sowie der inner- und interministe
riellen Entscheidungsprozesse ließen eine Strukturreform erforderlich er
scheinen, durch die die ministerielle Aufbau- und Ablauforganisation an den 
Erfordernissen einer längerfristigen Politikplanung ausgerichtet werde: 

Entsprechend befürwortete die PRVR im Hinblick auf die Erweiterung 
der Zuständigkeiten und der Informationsverarbeitungskapazität sowie der 
Flexibilisierung des Personaleinsatzes den Abbau von Kleinstreferaten und 
empfahl für die Bewältigung homogener Aufgaben die Errichtung von 
Gruppen mit fünf bis acht Referenten des höheren Dienstes. 147 Für die Bear
beitung „zuständigkeitsübergreifender", d.h. referats-, gruppen- oder abtei
lungsübergreifender Aufgaben böte sich die Errichtung von nichtständigen 
Arbeits- oder auch Projektgruppen an. 148 Nicht nur die Abkehr von einem 

146 Vgl zu den Strukturen, Prozessen und Problemen der Ministerialverwaltung 
Günther Schmid/Hubert Treiber: Bürokratie und Politik. Zur Struktur und Funkti
on der Ministerialbürokratie in der Bundesrepublik Deutschland~ München 1975; 
Renate Mayntz: Soziologie der öffentlichen Verwaltung, 3. überarb. Aufl., Heidel
berg 1985, S. 181 ff. sowie Klaus König: Planung und Koordination im Regie
rungssystem, in: Verwaltungsarchiv 1/1971, S. 1 ff. 

147 1969 traten erstmals im Bundesministerium für Städtebau und Wohnungswesen 
Gruppen neben die klassischen Referate. 1970 setzte das BMI eine Gruppe „Innen
politische Grundsatzfragen" ein, 1971 das Bundesministerium für Arbeit und So
zialordnung die Gruppe „Ausländische Arbeitnehmer" und „Rehabilitation". Suk
zessive fand diese Organisationsform auch Verbreitung in anderen Ressorts. Das 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit stellte sogar seine Refe
ratsstrukturen ganz auf Gruppen unterhalb der Abteilungsebene um. Vgl. Hans
Ulrich Derlien: Ursachen und Erfolg von Strukturreformen im Bereich der Bundes
regierung unter besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Beratung, in: 
Carl Böhret: Verwaltungsreformen und Politische Wissenschaft, Baden-Baden 
1978, S. 67 ff. (71). Zu möglichen Organisationsformen der Basiseinheiten vgl. 
Helmut Karehnke: Zur Einteilung in Referate und andere Grundeinheiten in Bun
desministerien, in: DVBI. 2111973, S. 833 ff. Ausführlich zur Gruppenarbeit vgl. 
das Literatur-Gutachten für die PRVR von Martin lrle/Kerstin Kiessler-Hauschildt: 
Bedingungen für die Einführung von Gruppenarbeit in der Ministerialverwaltung, 
Bonn 1972. 

148 Vgl. Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform: Dritter Bericht zur Re
form der Struktur von Bundesregierung und Bundesverwaltung, Teil II, Bonn 
1972, S. 59 ff. (zukünftig zitiert: PRVR: Dritter Bericht). 
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Fi.nheitsmodell der Basisorgarüsation, auch die Einrichtung von Projekt
gruppen bzw. die allgemeine Neigung zur Teamarbeit in der Ministerialor
ganisation unter dem Gesichtspunkt der Enthierarchisierung, der Demokra-
tisieriJ.ng der FühriJng sowie der effizienteren W a]1rneli.1.i'llung bestiIP.u.Tllter 
Verwaltungsfunktionen waren allerdings aufgrund des zu befürchtenden or
ganisatorischen Aufwand nicht unumstritten. 149 

In Frage gestellt wurde allgemein die Existenz der U nterabteilungleiter
ebene, die - so die PRVR - bei gleichzeitiger Stärkung der Basis- und Lei
tungsorganisation hinfällig werde und deren Abbau bzw. Reduzierung daher 
ratsam sei. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang eine Stärkung der 
mittleren „Managementebene", die über eine Übertragung von Organisati
ons- und Personalkompetenzen auf den Abteilungsleiter erfolgen sollte. 150 

Im Hinblick auf die Führungsorganisation, die im Mittelpunkt der Vor
schläge zur Reform der inneren Organisation der Bundesministerien stand, 
mahnte die PRVR organisatorische Entlastungsmaßnahmen an. Bereits in 
ihrem Bericht von 1969 hatte die Projektgruppe für einen Ausbau der Ein
richtung des Parlamentarischen Staatssekretärs zur Entlastung des Ministers 
plädiert. 151 Zur personellen Verstärkung des Leitungsbereiches lehnte die 
PRVR nun die weitere Vermehrung der Zahl der Staatssekretäre als un
zweckmäßig ab und sprach sich für die Einsetzung von Bevollmächtigen des 

149 Zu den Erscheinungsformen nicht-hierarchischer Organisationseinheiten sowie ih
rer Vor- und Nachteiie vgL Eberhard Laux: Nicht-hierarchische Organisationsfor
men in Ministerien, in: Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 48, Aktuelle 
Probleme der Ministerialorganisation. Referate und Diskussionsbeiträge der inter
nationalen verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer 1971, Berlin 1971, S. 317 ff.; eine kritische Analy
se von Teamstrukturen findet sich erstmals bei: Ausschuß für Wirtschaftliche Ver
waltung: Teamarbeit im Verwaltungsbereich, AWV - Fachbericht 9, Frankfurt 
1970 sowie eine kritische Betrachtung bei Manfred Lepper: Teams in der öffentli
chen Verwaltung, in: Die Verwaltung 1972, S. 142 ff. 

150 Vgl. Josef Kölble: Die Organisation der Führungsschicht (Abteilungen usw.) in 
den Ministerien, in: Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 48, a.a.O., S. 
171 ff. 

151 Vgl. PRVR: Erster Bericht, a.a.O., S. 142 ff. Aufgrund des Gesetzes über die 
Rechtsverhäitnisse der Pariamentarischen Staatssekretäre vom 6. Aprii 1967 
(BGB!. 1 S. 396) wurden zunächst im Auswärtigen Amt, im Innen-, Finanz-, Wirt
schafts-, Verkehrs- , Verteidigungsministerium und beim Bundeskanzleramt Parla
mentarische Staatssekretäre ernannt. Vgl. Heinz Lauf er: Der parlamentarische 
Staatssekretär. Eine Studie über ein neues Amt in der Bundesregierung, München 
1969. 
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Bundes fijr besondere .&J\.ufgaben aus, denen im Range eines Staatsmipjsters 
bislang selbständige Politikbereiche aus den Großressorts zugewiesen wer
den sollten. Mit der Institutionalisierung eines „Ministergehilfens" in dieser 
Form sei gleichzeitig ein Schritt zur Verminderung der Ressorts getan. Zur 
Verstärkung der Kontaktmöglichkeiten zwischen Leitungsbereich und den 
übrigen Ressortebenen begrüßte die PRVR Vorhaben zur Einrichtung von 
Hilfsdiensten im Leitungsbereich, denen eine Art Filter- sowie Program
mentwicklungsfunktion zuzuweisen sei. Sie schlug vor, die bisherigen Mi
nisterbüros zu zentralen Leitungsbüros auszubauen, die - mit Ausnahme des 
Persönlichen Referenten des Ministers - alle Bediensteten mit Hilfsfunktio
nen für die Leitung umfassen sollten, unter Einbeziehung existierender Ka
binettsrefrenten oder Parlamentsreferenten. 

Die Schaffung neuer Organisationseinheiten im Leitungsbereich zielte 
nicht nur auf eine Verstärkung ministerieller Delegationsmöglichkeiten, son
dern war insbesondere im Zusammenhang mit der N eukonzeptionierung des 
politischen Planungsprozesses von Bedeutung. Die Institutionalisierung der 
mittelfristigen Finanzplanung als Instrument der Ausgabenplanung bestärkte 
die Planungsbefürworter in ihrer Forderung nach einem „Regierungspro
gramm in Zahlen", welches nicht nur aus der bloßen Addition von Res
sortansprüchen hervorgehen, sondern als Ergebnis eines informationsgestütz
ten, ressortübergreifenden, ziel- und erfolgsorientierten Planungssystems die 
integrierte, kohärente und finanziell realistische politische Gesamtkonzeption 
wiederspiegeln sollte. 

O::lhin ausgerichtete Vorschläge der PRVR in ihrem ersten Rericht zur 
Verbesserung des Führungsinstrumentariums von Bundeskanzler und Bun
desregierung152 wurden von der Bundesregierung aufgegriffen, und modifi
ziert umgesetzt. Rekrutiert aus den seit 1963 in einer Reihe von Ministerien 
zur Unterstützung der Führungsebene bei der Ausübung ihrer Steuerungs
und Kontrollfunktionen eingerichteten Planungseinheiten153 und Grundsatzab-

152 Vgl. Adolf Theis: Stand der Überlegungen zur Regierungsreform im Bund, in: Die 
Verwaltung, Heft 111970, S. 72 ff. 

153 1963 wurde zunächst ein Planungsstab im AA eingerichtet, ab 1967 fanden sich 
auch im Bundeskanzleramt sowie in weiteren Ministerien Planungsstäbe bzw. 
Grundsatzreferate, die z.T. nach dem Regierungswechsei von i982 von der kon
servativ-liberalen Regierung aufgelöst oder aber umbenannt wurden. Vgl. PRVR: 
Erster Bericht, a.a.O., S. 191. Zum Aufbau von Planungsstrukturen in der Bun
desverwaltung vgl. Axel Murswiek: Regierungsreform durch Planungsorganisation; 
Opladen 1975; eine Übersicht über die verbleibenden Organisationseinheiten mit 
Planungs- und Analysefunktionen (Stand 1988) findet sich bei Heilmut Wollmann: 
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teilungen, set7te man 1969 sogenannte Planungsbeauftragte ein. Diese waren 
den beamteten Staatssekretären zugeordnet und bildeten in ihrer Gesamtheit 
den Planungsverbund der Regierung, unter Geschäftsführung der neuen Pla-
nungsabteilung des Bundeska11.zlera..111tes. Betraut wt1rde der Planungsver-
bund mit der Entwicklung eines ressortübergreifenden Informationssystems, 
mit dem ab 1970 durch eine formalisierte Erfassung geplanter Ressortvorha
ben mittels eines Datenblattes eine frühzeitige Koordinierung zwischen den 
Ministerien gefördert werden sollte, sowie des Arbeitsprogramms der Bun
desregierung, mit welchem erstmals für die VI. Legislaturperiode die Re
formschwerpunkte der Bundesregierung integriert zusammengefaßt wur
den. 154 Diese Maßnahmen, die zumindest auf eine verbesserte Abstimmung 
von Politik- und Finanzplanung hinauslaufen sollten155

, enttäuschten jedoch 
die in sie gesetzten Erwartungen und ließen eine Weiterentwicklung des Pla
nungsverfahrens erforderlich erscheinen. 156 

In ihrem Dritten Bericht schlug die PRVR ein System zur Verbindung 
des Planungsverfahrens mit dem Prozeß der Haushaltsaufstellung vor, mit 
dem nicht nur die mittelfristige Finanzplanung an Aufgaben und Program
men ausgerichtet werden sollte, sondern auch die gesamte Planungsorgani
sation. Die in den Referaten geplanten und laufenden Vorhaben sollten auf 
Unterabteilungs- oder Abteilungsebene zu Programmen als „zusammenge
hörige Aktivitäten eines größeren Politikbereiches mit gleicher Zielwirkung 
und fachlicher Konsistenz" zusammengefaßt werden. 157 Die Ausarbeitung 
dieser Programmstruktur sollte einer neu einzurichtenden Koordinierungs
gruppe obliegen, die - gebildet aus einem Referenten für Programmanalyse 
und -bewertung sowie den Referenten für Haushalt, für Organisation und 
Personal - unmittelbar der Ressortleitung zu unterstellen sei. Die Referats
aktivitäten, zu verzeichnen auf sog. Aktivitätendatenblätter, sollten auf Ab
teilungsebene zu Programmen gebündelt und diese auf Programmbudget
Datenblättern erfaßt werden, auf denen auch die Voranschläge für den 

Policy Analysis in West Germany's Federal Government: A case of Unfinished 
Governmental and Administrative Modernization?, in: Governance 3/1989, S. 
233 ff. 

154 Vgl. Hartmut Bebenneyer: Regieren ohne Management? Planung als Führungsin
strument moderner Regierungsarbeit, Stuttgart 1974, S. 40 ff. 

155 Vgl. Reimut Jochimsen: Zum Aufbau und Ausbau eines integrierten Aufgabenpla
nungs- und Koordinationssystem der Bundesregierung, in: Joseph H. Kaiser 
(Hrsg.): Planung VI, Baden-Baden 1972, S. 35 ff. 

i56 VgL PRVR: Dritter Bericht, a.a.O., Teil 1, S. 10 ff. 

157 Vgl. PRVR: Dritter Bericht, a.a.0., Teil 1, S. 21. 
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Haushalts- und Finanzplan zu vermerken waren. Oie Koordirüerungsgruppe 
sollte zusammen mit dem Voranschlag für den Einzelplan einen Entwurf des 
Ressortprogramms aufstellen, der dem Bundeskanzleramt zur Aufstellung 
de-s Entwurfs eines Gesa.1!1tprogra...111.Jnes und dem BundesfinaP~miriJsterium 
zur Aufstellung des Entwurfs eines Programmbudgets, d.h. dem Haushalts
entwurf mit zusätzlicher Programmdarstellung, und des nach dem Ge
samtprogramm gegliederten Finanzplans, zugeleitet werden mußte. Das 
endgültige Programmbudget sollte vom Kabinett auf der Basis einer gemein
samen Kabinettvorlage von BMF und Bundeskanzleramt beschlossen, und 
notwendige Vorarbeiten von einem Koordinierungsausschuß, bestehend aus 
den Leitern der Koordinierungsgruppen in den Ministerien, übernommen 
werden. 158 

Von diesem System der Gesamtplanung versprach sich die PRVR vor 
allem eine Änderung des Verfahrens der Haushaltsaufstellung, welches sich 
von der bislang üblichen Fixierung auf bestehende Haushaltsansätze ab- und 
stärker den Programminhalten zuwenden sollte. In diesem Zusammenhang 
wurden Wege angedacht, das Ausgabenverhalten der Ressorts über die 
Übertragung von mehr finanzieller Verantwortung zu beeinflussen, wenn 
schon nicht über Festlegung ~zu globaler' Finanzplafonds, dann doch über 
die Beschränkung der Verhandlungen auf Ansätze für programmbezogene 
Titelgruppen. 159 

Bestärkt durch die internationalen Versuche zur Einführung von Pro
grammbudgets und Programmstrukturen160

, betrieb die PRVR seit 1972 in 

158 Vgl. ebenda, Teil 1, S. 52. Eine verständliche Darstellung des Teil 1 des Dritten 
Berichts findet sich bei Helmut Karehnke: Reform der Struktur von Bundesregie
rung und Bundesverwaltung. Zum Dritten Bericht der Projektgruppe „Regierungs
und Verwaltungsreform" beim Bundesministerium des Innern vom November 
1972, in: DÖV 411974, S. 115 ff. 

159 Vgl. PRVR: Ditter Bericht, Teil 1, S. 46-47. 

160 Die Debatte um Planungsorganisation und Programmbudgets war stark von Ent
wicklungen und Trends im internationalen Raum beeinflußt. Maßgeblich für die 
Diskussion war die Einführung eines Planungs-, Programmierungs- und Budgetie
rungssystem (PBBS) in der amerikanischen Bundesverwaltung im Jahr 1965 durch 
Präsident fohnson. VgL bspw. Ben Rürup: Die Programmfunktion des Bundes
haushaushaltsplanes. Eine deutsche Haushaltsreform im Lichte der amerikanischen 
Erfahrungen mit dem Planning-Programming-Budgeting-System, Berlin 1971; zu 
den internationalen Entwicklungen vgl. die Beiträge in Joseph H. Kaiser: Planung 
IV. Planung international, Baden-Baden 1970 sowie in Thomas O'Coffaigh: New 
Integrated Systems for Planning and Budgeting, Rom 1971; Michael J. Buse: Inte-
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einer neuen FuP.-lction als Orga11Jsatio11sberater ei11zelner Ressorts die partiel-
le Umsetzung ihrer Vorschläge. 1973 wurde erstmals ein gesamtes Ministe
rium einer umfassenden Umstrukturierung unterzogen. In Zusammenarbeit 
mit der UnternehJnensberatung McKinsey und unter Einbeziehung von Mi
nisterialbeamten hatte die PRVR ein „Managementsystem" für das Bun
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) entwik
kelt, mit dem eine Ziel- und Programmstruktur festgelegt, die Abtei
lungsstruktur auf diese ausgerichtet und neue Planungsgremien errichtet 
wurden, und welches auf einem "Management" -Verfahren beruhte, das auf 
der Basis einer integrierten Aufgaben- und Finanzplanung frühzeitige Pro
blemerkennung und -lösung sowie ergebnisorientiertes Planen und Kontrol
lieren ermöglichen sollte. 161 Ab 1974 war das Bundesministerium für Ver
kehr (BMV) Gegenstand einer Organisationsuntersuchung durch die PRVR. 
Diese deckte als wesentliche Funktionsschwächen Friktionen zwischen Fach
und verkehrspolitischen Grundsatzabteilungen, Koordinationsmängel im 
Hinblick auf die Aufgabenbereiche Investitions- und Ordnungspolitik, über
höhten Koordinationsbedarf zwischen den Fachabteilungen aufgrund starker 
Informations- und Beteiligungsbeziehungen sowie eine Überlastung der 
Hausleitung auf. Die Reorganisation, mit der 1977 begonnen wurde, reali
sierte daher einen Neuzuschnitt der Abteilungen nach dem "Gliederungs
prinzip des maximalen Aufgabenzusammenhangs", stärkte durch die Zu
sammenfassung der ordnungs- und investitionspolitischen Aspekte in eine 
Unterabteilung der verkehrspolitischen Grundsatzabteilung diese gegenüber 
den Verkehrssektorpolitiken und führte zu einer Verlegung von Stabstätig
keiten und Zuständigkeiten für verkehrspolitische Grundsatzfragen in den 
Leitungsbereich. 162 

grierte Systeme staatlicher Planung. Theoretische Grundlagen und praktische Er
fahrungen im internationalen Vergleich. Baden-Baden 197 4. 

161 Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde auf
grund der vergleichsweisen Komplementarität der Ressortziele und der hohen Be
anspruchung durch Planungs- und Koordinationstätigkeiten im Bund/Länder- und 
im Bund/Europäische Gemeinschaften-Verhältnis als besonders geeignet für eine 
integrierte Aufgaben- und Finanzplanung gehalten. Vgl. Günther Wegge: Integrier
te Aufgaben- und Finanzplanung im Bundesministerium für Eroährung, Landwirt
schaft und Forsten (BML), in: VerwArch. 1979, S. 326 ff., sowie PRVR/ McKin
sey & Company: Management-System für ein Bundesministerium. Am Beispiel des 
Bundesministeriums für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten, o.A.d.O. 1973. 

162 Vgl. Dietrich Garlichs!Edda Müller: Eine neue Organisation für das Bundesver
kehrsministerium, in: Die Verwaltung 10/1977, S. 343 ff. 
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Während man sich in einigen Ministerien noch mit der Umsetzung von 
ablauf- und aufbauorganisatorischen Planungselementen beschäftigte, war 
der Politik und der Wissenschaft die Planungseuphorie abhanden gekom-
men. Die Planungsforschung hatte ihren Ze11Jt überscl1ritten, \11as seinen 
symbolischen Ausdruck in der Auflösung der PRVR zum Ende des Jahres 
1975 fand. Als Bilanz dieser Reformphase wurde rückblickend insbesondere 
ein deutlich gewachsenes Planungsbewußtsein in der Bundesministerialver
waltung positiv hervorgehoben, inhaltlich blieben Teilaspekte, insbesondere 
durch Anstöße der 'reorganisierten Ministerien' weiterhin in der Diskussi
on163, aber auch institutionell fand sie in einer gesteigerten Aufmerksamkeit 
für den Zusammenhang zwischen Organisationsstruktur und Verwaltungsef
fizienz ihren Niederschlag. 164 Mitte der 70er Jahre überwog hingegen bei 
den Planungsakteuren die Resignation über die Reichweite sowie über die 
Ergebnisse ihrer Reformmaßnahmen. Einführung und Umsetzung von pro
gramm- und finanzpolitischen Abstimmungsverfahren stießen auf Wider
stände und führten zu unbefriedigenden Resultaten. 165 Nicht nur hatte man 
offenbar die personellen und informationellen Kapazitäten unterschätzt, die 
zur Steuerung - vor allem aber zur Kontrolle der Ergebnisse - komplexer 
Gesamtplanungssysteme unabdingbar waren, darüberhinaus hatte man beste-

163 Vgl. bspw. Helmut Scholz: Ein Organisationsmodell für Bundesministerien, in: 
DÖV 7/1979, S. 299 ff. 

164 Seit Beginn der 70er Jahre wurden in den Bundesministerien fallweise Organisati
onsüberprüfungen durchgeführt. 1974 entschied sich das BMF für die Durchfüh
rung regelmäßiger und systematischer Organisationsuntersuchungen. Dies veran
laßte den Haushaltsausschuß des Bundestages zu dem Beschluß, nur noch über 
Stellenanforderungen der Bundesministerien zu beraten, wenn eine Organisations
untersuchung durchgeführt worden sei, so daß bis 1976 in fast allen Ministerien 
diese eingeleitet wurden. Eine interministerielle Arbeitsgruppe erarbeitete das 
Handbuch zur Organisationsuntersuchung und in der GGO 1 wurde eine diesbzgl. 
Bestimmung aufgenommen. Von Beginn an wurde auf die Hilfestellung von exter
nen Beratungsunternehmen zurückgegriffen und entsprechend das Für und Wider 
dieser Einbeziehung diskutiert. Vgl. Gotthard Scholz: Organisationsuntersuchun
gen in der Bundesministerialverwaltung, in: Die Verwaltung 10 /1977, S. 333 ff.~ 
Gerd Pflaumer: Erfahrungen mit externen Beratungsunternehmen bei Organisati
onsuntersuchungen von Behörden, in: Verwaltung und Fortbildung 3/77, S. 140 ff. 

165 Vgi. Edda Müller: 7 Jahre Regierungs- und Verwaitungsreform des Bundes. Un
fähigkeit zur Reform?, in: DÖV, Heft 112, 1977, S. 15 ff.; Herbert Permantier: 
Probleme bei der Einführung und Anwendung moderner Planungs- und Entschei
dungshilfen auf Bundesebene. in: Hans-Christian Pfühl/Bert Rürun <HrsQ:_ ): An-

- f - -1: ,----~~; - ---

wendungsprobleme moderner Planungs- und Entscheidungstechniken, König
stein/Ts. 1978, S. 259 ff. 
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hende Macht- und lnteressenstrn lcturen inner- und außerhalb der Miriisterien 
vernachlässigt. 166 Wissenschaft und Praxis erkannten zunehmend, daß die 
Wirksamkeit von Programmen nicht nur von ihrer Qualität, sondern auch 
durch die Art des Vollzuges beeinträchtigt wurde. 167 

Die Evaluierungs- und Implementationsforschung wurde zum neuen 
Steckenpferd der Verwaltungswissenschaft. 168 Es zeigte sich, daß die bishe
rige Konzentration auf die Programmierungsfunktion der Ministerien einer 
zunehmenden Gewichtsverschiebung vom Gesetzesvollzug hin zur Pro
grammverwirklichung nicht gerecht wurde, insofern als infolge der zentrali
sierenden Wirkung von Programmen die Relevanz von Vollzugsaufgaben in 
den Ministerien gestiegen war. 169 Mit der Hinwendung zur vollziehenden 
Verwaltung richtete sich das Interesse wieder auf die Gesamheit der Funkti
onsbestimmungen eines Ministeriums. 170 

Im Kontext der Planungsbemühungen der Bundesregierung war zwar 
auch dem Erfordernis der Erfolgskontrolle organisatorische Rechenschaft 
getragen worden: Im Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung 
hatte man 1968 begonnen, ein Evaluationssystem für die institutionelle For
schungsförderung zu entwickeln, im Bundespresseamt fand sich bereits 1968 
ein Referat, welches sich mit der „Aufgabe der Erfolgskontrolle der Öffent-

166 Vgl. Heribert Schatz: Das politische Planungssystem des Bundes - Idee, Entwick
lung, Stand, in: Hans-Christian Pfohl/Bert Rürup (Hrsg.), a.a.O., S. 241 ff. 

167 Vgl. Renate Mayntz: Die Implementation politischer Programme: Theoretische 
Überlegungen zu einem neuen Forschungsgebiet, in: Die Verwaltung 1977, S. 
51 ff. (51); zur wissenschaftlichen Neubewertung der Problematik des Ressortzu
schnitts unter diesem Gesichtspunkt vgl. Heinrich Siedentopf: Ressortzuschnitt als 
Gegenstand der vergleichenden Verwaltungswissenschaft, in: Die Verwaltung 
1/1976, S. 1 ff. 

168 Vgl. Arend Hübener!Ru.dolf Halberstadt: Erfolgskontrolle politischer Planung, 
Göttingen 1976, Eberhard Bohne/Herbert König: Probleme der politischen Er
folgskontrolle, in: Die Verwaltung 1976, S. 19 ff; Dieter Schimanke: Evaluierung -
Bemerkungen zu einem neuen Schwerpunkt der Verwaltungswissenschaft, in: Ver
waltungsarchiv 1976, S. 361 ff; Helmut Wollmann: Implementationsforschung. 
Sonderheft der Zeitschrift Leviathan, 1980; Klaus König: Zur Evaluation staatli
cher Programme, in: Peter Eichhorn/Gert Kortzfleisch (Hrsg.): Erfolgskontrolle 
bei der Verausgabung öffentlicher Mittel, Baden-Baden 1986, S. 19 ff. 

169 Vgl. Thomas Eilwein: Organisationsprobleme in Ministerien, in: DBW 39 (1979) 
1 b, s. 73 ff. 

1 70 Zur Doppelfunktion des Ministeriums als oberste Verwaltungsbehörde und als 
Hilfseinrichtung der Regierung, vgl. Josef Köble: Die Ministerialverwaltung im 
parlamentarisch-demokratischen Regierungssystem des Grundgesetzes, a.a.O. 
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lichkeitsarbeit durch wissenschaftliche Mefüoden" bef~l3te, im Bundesmhü
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit existierte seit 1970 ein Evaluati
onsreferat und im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten war die Evaluation integrierter Bestandteil des "Management
Systems" und oblag einem Referat für Kosten-Nutzen-Analyse. 171 Daneben 
fanden programmspezifische Evaluierungen in einer Reihe von Ressorts in 
den Fachreferaten statt. Allerdings stieß die Durchführung und Durchset
zung von Programmkorrekturen durch die Evalierungseinheiten, für deren 
Errichtung insbesondere die Forderungen des Parlaments, die Bundesregie
rung möge zur finanziellen Rechtfertigung ihrer Planungsbemühungen deren 
Effektivität belegen, maßgeblich waren, nicht selten auf methodische und 
politische Probleme in den Ressorts, denen auch nicht durch eine Zentrali
sierung von Evaluierungskompetenzen im Bundeskanzleramt oder im Bun
desministerium der Finanzen entgegengewirkt wurde. 172 

Die unbefriedigenden Erfahrungen mit dem System der Aufgabenplanung 
führte zur Suche nach Steuerungsaltemativen, die dem Aspekt der verwal
tungsinternen und -externen Ergebniskontrolle und Mitarbeiterführung stär
ker Rechnung zu tragen versprachen. 173 Wiederum angeregt durch die Ent
wicklungen im amerikanischen Raum, wo man sich der Managementtechnik 

171 Nach § 7 Abs. 2 BHO sind seit 1969 „für geeignete Maßnahmen von erheblicher 
finanzieller Bedeutung ... Nutzen-Kosten-Untersuchungen anzustellen". Eine inter
ministerieiie Arbeitsgruppe „Kosten-Nutzen-Untersuchungen„ erarbeitete "Eriäuie
rungen zur Durchführung von Kosten-Nutzen-Untersuchungen", die als Vorläufige 
Verwaltungsvorschrift zu § 7 Abs. 2 BHO erlassen wurden, und auch eine Be
stimmung über die Durchführung von Evaluationsstudien enthielt. Vgl. Hans
Ulrich Derlien: Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung. Eine empirische Untersu
chung über Organisation, Methode und Politik der Programmevaluation, Baden
Baden 1976, S. 52 ff.; Herbert Permantier: Probleme bei der Einführung und An
wendung moderner Planungs- und Entscheidungshilfen auf Bundesebene, a.a.O., 
S. 272/273; zu den Instrumenten der Erfolgskontrolle vgl. Hans-Meyer zu Drewer: 
Erfolgskontrollen, in: Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (Hrsg.): Ziel
und ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln. Verwaltung und Fortbildung. 
Schriften der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, Sonderheft 4, Köln/ 
Bonn 1979, 215 ff. 

172 Vgl. Hans-Ulrich Derlien: Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung. Eine empiri
sche Untersuchung über Organisation, Methode und Politik der Programmevaluati
on, Baden-Baden 1976. 

173 Vgl. Heinrich Reinermann!Gerhard Reichmann: Verwaltung und Führungskonzep
te. Management by Objectives und seine Anwendungsvoraussetzungen, Berlin 
1978, S. 17 ff. 
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..] M h h" . " h · h h 174 • .:1 • • ues ;;-·-anagement -Y o_Jectlves versc __ ne_en Hatte , sowie aer - positiv 
bewerteten - frühen Rezeption dieses Konzeptes auf kommunaler Ebene in 
Deutschland175

, erhoffte sich nun auch der Bund, mit der Anpassung des 
Systems der „ FüliJ1J.ng durch Vorgabe von Zielen'' an die Erfordernisse der 
öffentlichen Verwaltung ein effektives Führungskonzept zu erhalten. 176 Mit 
der Entwicklung dieses Führungskonzeptes befaßte sich das BMI, welchem 
mit der Auflösung der PRVR wieder die tragende Rolle für die Durchfüh
rung von Verwaltungsreformen zukam. 177 

Im Zusammenhang mit der Einführung eines MbO-Systems in der Mini
sterialverwaltung wurden erneut umfassende Reformen der Aufbau- und 
Ablauforganisation diskutiert: Der Zielorientierung müsse durch die Einfüh
rung einer Matrix-Organisation178

, mit der Verknüpfung einer aufgaben- und 
zielorientierten Linienorganisation, stärkeres Gewicht verliehen werden. 
Entsprechend sei die Ablauforganisation an den Prozeßzyklus des MbO
Systems anzupassen und für die Durchführung eines "Soll-Ist"-Vergleichs 
und "Kosten-Nutzen"-Analysen eine Controlling-Stelle geschaffen werden, 
in deren Händen sich das Rechnungswesen in Form eines politischen Rech-

174 Vgl. Rodney H. Brady: MbO goes to work in the Public Seetor, Harvard Business 
Review, March/April 1973, S. 65 ff. 

175 Vgl. Gerhard Banner: Ziel- und ergebnisorientierte Führung in der Kommunal
verwaltung. Erfahrungen mit „Management by Objectives" in Duisburg, in: Ar
chiv für Kommunalwissenschaften, 1975, 2. Halbjahresband, S. 300 ff.; Kommu
nale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt): Funktionelle Or
ganisation. Delegation von Entscheidungsbefugnissen, Bericht Nr. 3, Köln 1971. 

176 Zur Abgrenzung von PBBS und MbO sowie zu den Inhalten des MbO vgl. Jürgen 
Wild/Peter Schmid: Managementsysteme für die Verwaltung: PPBS und MbO, in: 
Die Verwaltung 2/1973, S. 145 ff.; Jürgen Wild: MbO als Führungsmodell für die 
öffentliche Verwaltung, in: Die Verwaltung 3/1973, S. 283 ff. 

177 1975 startete die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung das Entwicklungspro
jekt „Ziel- und ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln". Vgl.: Karl-Heinz Mat
tem: Ziel- und Ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln (ZEV). Ein Entwick
lungsprojekt der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, in: Verwaltung und 
Fortbildung 111977, S. 3 ff. Vgl. auch die Vorstudie von Klaus Seemann: Vor
schläge zu einem „Management - Modell" der „Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung" (Bundesakademie-Modell), Bonn 1973. 

178 Eine Art Matrix-Organisation war 1970 im Bundesministerium für wirtschaftiiche 
Zusammenarbeit mit der Erweiterung der regionenbezogenen Gliederung um eine 
nach Projekttypen gegliederte Abteilung geschaffen worden. Vgl. Hans-Ulrich 
Derlien: Ursachen und Erfolg von Strukturreformen im Bereich der Bundesregie
rung unter besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Beratung, a.a.O., 
S. 73. 
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nungs\11esens zu einem aktiven Ir1str11ment der Unternel1.iYJiensleitt1ng und = 

gestaltung ausbauen ließe. 179 Zur Diskussion stand ebenfalls eine Verbindung 
von Elementen der dezentralen Ressourcenverantwortung mit Elementen des 
MbO sowohl bei der Mittelbewirtschaftung als auch bei der Haushaltspla
nung, um somit eine Flankierung der outputorientierten Programmsteuerung 
mit einer outputorientierten Haushaltsplanung zu erreichen. 180 

In der Installierung eines derartigen Führungssystems sah man u.a. auch 
einen Weg, einer zunehmenden Politisierung der Ministerialverwaltung auf
grund von Parteieinflüssen bei Stellenbesetzungen entgegenzuwirken, infol
ge derer ein Verlust an Steuerungsfähigkeit im Falle eines Regierungswech
sels befürchtet wurde. 181 Der Politisierungsprozeß in Verbindung mit einer 
wachsenden Bürokatisierung ließ sich aber auch als Mechanismus verstehen, 
mit dem die Ministerialverwaltung die Bewältigung der durch das Ausblei
ben einer grundlegenden Organisationsreform bedingten Probleme anging. 182 

1. 2 Nicht-ministerielle Bundesverwaltung 

Die nichtministerielle Bundesverwaltung zählt zu den eher vernachlässigten 
Gegenständen des politischen und wissenschaftlichen lnteresses. 183 Bis in die 
heutige Zeit finden die nachgeordneten Verwaltungseinheiten der unmittel
baren Bundesverwaltung lediglich unter dem Blickwinkel der möglichen 
Aufgabenverlagerung aus den Bundesministerien erhöhte Aufmerksamkeit. 

So erinnerte bereits 1960 die Sachverständigenkommission an Maßnah
men der „Dekonzentration" als Mittel der Verwaltungsvereinfachung und 

179 Vgl. Klaus Seemann: Abschied von der klassischen Ministerialverwaltung, Mün
chen 1978, S. 78 - 92. 

180 Vgl. Klaus Lüder!Dietrich Budäus: Effizienzorientierte Haushaltsplanung und 
Mittelbewirtschaftung. Studie zum Problem der Erzeugung von Anreizen für die 
wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel durch die Titelverwalter; Schriften 
der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel Nr. 116, Göttingen 
1976. 

181 Vgl. Klaus Seemann: Abschied von der klassischen Ministerialverwaltung, a.a.O. 

182 Eilwein wies 1978 darauf hin, daß Politisienmg und Bürokatisiemng auch Ergebnis 
der unveränderten hierarchisch-monokratischen Organisation der Ministerien seien. 
Vgl. Thomas Eilwein: Organisationsprobleme in Ministerien, a.a.O. 

183 Dies konstatierte bereits Becker im Jahre 1978, vgl. Bernd Becker: Zentrale nicht
ministerielle Organisationseinheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung, in: 
VerwArch. 1978, S. 149 ff. 



56 

bemängelte miriJsterielle, parlan1ent~rische und außerparla..rnentarische Ver
baltenweisen, die einem Dekonzentrationsstreben nachhaltig entgegenwirk
ten. 184 Unter diesem Bezugspunkt widmete sich zunächst auch die PRVR 
diesem Bereich der Bundesverwaltu.ng und untersuchte in einem Bericht von 
1972 Möglichkeiten der Aufgabenverlagerung als notwendigen Schritt zur 
Entlastung der politischen Leitung. 185 Die Entscheidung beim Aufbau der 
Bundesverwaltung in den Jahren 1949/1950 zugunsten der Errichtung von 
Spezialbehörden, habe dazu geführt, daß die Ministerien zunehmend mit 
Aufgaben betraut worden seien, die bei der Existenz von Generalbehörden 
im nachgeordneten Bereich hätten erfüllt werden können. Die bislang übli
che Unterscheidung von ministeriellen und nicht-ministeriellen Aufgaben im 
Sinne der Abgrenzung von Gesetzesvorbereitung und Durchführungsaufga
ben und Einzelfallentscheidungen habe zudem dazu geführt, daß überwie
gend nur marginale Aufgabenteile auf den nachgeordneten Bereich übertra
gen worden seien. Aber auch die Trennung „politischer" und „administra-
tiv/facrJicher" Aufgaben böte keinen geeigneten Ansatzpunkt fü.r eine prak-
tikable organisatorische Lösung des Verlagerungsproblems, da diese über
wiegend eine untrennbare Einheit bildeten. In Ermangelung eines allgemein
gültigen, objektiven Abgrenzungskriterium forderte die Projektgruppe, aus
gehend von einem Gesamtkonzept, Ministerien merklich durch die Verlage
rung von Aufgabenblöcken zu entlasten, die in Anknüpfung an die politische 
Schwerpunktbildung und Steuerungsbedürftigkeit durch die politische Lei
tung zu bilden seien. 186 Da deren Bewältigung ein höheres Maß an Selb
ständigkeit und personellen Ausstattung bedürfe, sei es notwendig, den 
nachgeordneten Bereich durch die Schaffung von „Generalbehörden", Bun
desoberbehörden mit allgemeinen ressortbezogenen oder speziellen ressort-

184 Vgl. Bericht der Sachverständigenkonunission, a.a.O., S. 30 - 33. 

185 Eine Aufgabenverlagerung solle zur Entlastung der Ministerialinstanz sowie zu 
einer ausgewogeneren Aufgabenstruktur der Ministerien führen, Einsparungsge
sichtspunkte hingegen seien für derartige Erwägungen nicht ausschlaggebend. Vgl. 
PRVR: Bericht zur Verlagerung von Aufgaben aus den Bundesministerien, Bonn 
1972, S. 7. 

186 Demnach sofüen im nachgeordneten Bereich neben den Voiizugs- und Routineauf
gaben diejenigen Aufgaben wahrgenonunen werden, für die kein weiterer politi
scher Steuerungsbedarf mehr bestehe. Angesichts politischer Wechselhaftigkeiten 
bedürfe es allerdings flexibler Lösungen und organisatorischer „ad-hoc" -Absti_m
mungsinstitutionen zwischen ministeriellen und nachgeordneten Bereich. Vgl. 
ebenda, S. 36 ff. 
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übergreifenden Aufgaben, zu stärken und die Aufsichtsrechte der Mir1Jsteri
en auf das notwendige Maß zu beschränken. 187 

In einem weiteren Bericht knüpfte die PRVR 1975 an diese Forderungen 
an und unterbreitete - auf der Basis einer Anaiyse von Problemen der Auf
gabenwahrnehmung in bestehenden Spezial- und Generalbehörden - Vor
schläge für eine Struktur der nachgeordneten Behörden im Hinblick auf eine 
rationellere Wahrnehmung der Leitungs- und Eigenverwaltungsaufgaben. 
Strukturverbesserungen seien innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche ge
nerell durch die Zusammenfassung von nachgeordneten Institutionen zu grö
ßeren Einrichtungen herbeizuführen, bspw. in Form von Generalbehörden. 
Die Bildung von Generalbehörden mit Aufgaben aus verschiedenen Ge
schäftsbereichen solle durch eine Neugestaltung der Dienst- und Fachauf
sicht attraktiver werden, zumal diese Organisationsform gegenüber Ände
rungen des Ressortzuschnitts am unempfindlichsten sei. 188 Für Spezialbehör
den mit ressortübergreifenden Auf gaben müsse für die auftretenden pro
grammatischen und finanziellen Schwierigkeiten infolge divergenter Interes
sen von ministeriellen Behördenvertretern und Behördennutzern Abhilfe 
durch ressortübergreifende fachliche und finanzielle Prioritätensetzung ge
schaffen werden. Neben Vorschlägen für Maßnahmen zur Strukturbesserun
gen in den einzelnen Geschäftsbereichen finden sich in dem Bericht dar
überhinaus Aussagen zur Standortfrage sowie zum Verhältnis des nachge
ordneten Bereichs zu den Landesverwaltungen. Im Kapitel "Privatrechtliche 
Einrichtungen der Bundesverwaltung" bemerkte die PRVR, daß zwar allge
meine Aussagen zu Privatisierungsmöglichkeiten im Bereich der Bundes
verwaltung nicht machbar seien, beim Bund aber zumindest nur eine sehr 
beschränkte Möglichkeit bestehe, Aufgaben aus der Vollzugsverwaltung auf 
Private zu übertragen. Allein von der Änderung der Rechtsform seien zu
dem keine Rationalisierungseffekte zu erwarten. Die PRVR regte an, Orga
nisationsuntersuchungen nicht wie bislang nur auf einzelne Institutionen oder 
Gruppen von Institutionen aus einem Geschäftsbereich zu beschränken, son
dern diese stärker auf ressortübergreifende geschlossene Politikfelder zu 

187 Vgl. ebenda, S. 53 ff. sowie Helmut Karehnke: Verkleinerung von Bundesministe
rien?, in: DVBl. 1974, S. 801 ff. und Hans-Joachim von Oertzen: Verwaltungsätn
ter und Generalbehörden zur Entlastung von Ministerien; in: Organisation der Mi
nisterien des Bundes und der Länder, a.a.O., S. 53 ff. 

188 Vgl. zu dieser Problematik Alfred Faude: Verlagerung von Teilaufgaben aus Bun
desministerien auf Zentralätnter am Beispiel des Bundesverwaltungsamtes Ln Köln, 
in: Frido Wagener: Verselbständigung von Verwaltungsträgern, Bonn 1976, S. 
91 ff. 
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beziehen und auch die Zu\.vendungsempfänger des Bundes in die liberprü~ 
fung miteinzubeziehen. 189 

Organisationsuntersuchungen fanden zu diesem Zeitpunkt in einer Viel
zahl von Behörden des nachgeordneten Bereiches statt und sogar die PRVR 
widmete sich in ihrer letzten Arbeitsphase einzelnen Verwaltungseinheiten, 
um einen Teil ihrer Reorganisationsvorschläge auch im nicht-ministeriellen 
Bereich zu verwirklichen. 190 Der nicht-ministerielle Bereich der Bundesver
waltung war somit in die Reformbemühungen integriert191

, die isolierten 
Maßnahmen ihrer Umsetzung fanden jedoch wenig Aufmerksamkeit192

• Die 
Planungsdiskussion, mit ihrem vorrangigen Interesse an der planenden Ver
waltung, konzentrierte sich auf die Ministerialbürokratie und übersah infolge 
dieser "Kopflastigkeit" Möglichkeiten der Leistungssteigerungen im nachge
ordneten Bereich. 193 Damit gingen in der Debatte wichtige Fragestellungen 
und interessante konzeptionelle Lösungsansätze unter, wie bspw. zur Be
handlung des Problems der unzureichenden Wirtschaftlichkeitskontrollen im 
Rahmen der Steuerung des nachgeordneten Bereichs. So befaßte sich die 
Projektgruppe bspw. in einem Einzelbericht mit der Übertragbarkeit des be
triebswirtschaftlichen Controller-Konzeptes und regte an, auch die Einrieb-

189 Vgl. Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim Bundesministerium 
des Innern: Die nichtministerielle Bundesverwaltung. Erster Teil. Analyse, Bonn 
1975. 

190 Im Rahmen der Untersuchungen des nachgeordneten Bereiches erhielt bspw. die 
PRVR den Auftrag, die Organisation, unter Einbeziehung auch der Arbeitsabläufe, 
des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung zu überprüfen. BT-Drs. 7 /2887, 
betr. Kabinettsausschuß und Projektgruppe zur Reform der Strukturen von Bundes
regierung und Bundesverwaltung. 

191 Vereinzelt wurde sogar die Aufgabe der Evaluation auf den nachgeordneten Be
reich übertragen. Vgl. Hans-Ulrich Derlien: Die Erfolgskontrolle staatlicher Pla
nung, a.a.O., S. 79. 

192 Als praktische Konsequenzen, die aus den Empfehlungen der Projektgruppe zur 
Aufgabenverlagerung gezogen wurden, nannte die Bundesregierung 1974 die 
Übertragung zahlreicher Aufgaben aus dem BML auf das Bundesamt für Ernäh
rung und Forstwirtschaft sowie vom BMA auf das Bundesamt für Zivilschutz. Vgl. 
BT-Drs. 7/2887, S. 30. i'rber die Realisierungen von Vorschlägen aus dem Gutach
ten zur nicht-ministeriellen Bundesverwaltung liegen - soweit bekannt - keine offi
ziellen Informationen vor. 

193 So auch die KJitLk von Wagener an den Ergeb11Jssen des Gutl'lchtens der Kornnüs
sion für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, vgl. Frido Wagener: Leistungsstei
gerung der öffentlichen Verwaltung?, in: DÖV 1211978, S. 435 ff. 



59 

tiJ.ng von Behörden des nachgeordneten Bereiches als Profit- oder Cost
Center zu überdenken. 194 

Erst 1978 unternahm das BMI einen Anlauf, die Reformbestrebungen in 
der gesamten Bundesverwaltung an der Verfolgung eines einheitlichen Kon
zeptes auszurichten. Mit seinem „Arbeitsprogramm zur Verbesserung der 
Verwaltungsorganisation" reagierte das BMI auf die Vielfalt an isolierten 
und unkoordinierten Maßnahmen der organisatorischen und prozessuellen 
Verwaltungsoptimierung in den Ministerien und ihren Geschäfsbereichen. 195 

Mit dem Programm verfolgte das BMI den Zweck, die den Einzelinitiativen 
zugrunde liegenden Überlegungen möglichst weitgehend für die gesamte 
Bundesverwaltung und ihre unterschiedlichen Aufgaben nutzbar zu machen 
und in Wahrnehmung seines Initiativrechtes ein abgestimmtes und umfas
sendes gemeinsames Vorgehen der Bundesregierung zu erreichen. 196 Im 
Hinblick auf die Aufbau- und Ablauforganisation wurden grundsätzliche 
Überlegungen zum Abbau der Unübersichtlichkeiten in der Verwaltungsor
ganisation sowie im Verwaltungsverfahreni97 zusammengefaßt, die im Kern 
auf eine stärkere Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes hinausliefen. 
In diesem Sinne erachtete das BMI auch die Entwicklung von Kostenrech
nungsmethoden für die öffentliche Verwaltung als notwendig und forderte 
die Einführung von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnun
gen in geeigneten Bereichen sowie die Durchführung von Kostenvergleichen 
zwischen Arbeitsplätzen, Behördenteilen und Behörden. 198 Unter Einbezie
hung der Programmschwerpunkte „Aufgabenkritik" sowie „Effektiver Per
sonaleinsatz, zeitgemäße Führung" zielte das Programm vorrangig auf eine 

194 Vgl. Heimfrid Wolff: Einzelbericht IV. Probleme der Wirtschaftlichkeit im ausfüh
renden Bereich und organisatorische Konsequenzen, in: PRVR: Untersuchung zur 
Reorganisation des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn 1975, S. 489 ff. 

195 Vgl. BMI (Hrsg.): Arbeitsprogramm zur Verbesserung der Verwaltungsorganisati
on, a.a.O. 

196 Vgl. ebenda, S. 617. 

197 Als Abhilfe gegen die Schwerfälligkeit der Verwaltungsprozesse wurden in dieser 
Zeit große Hoffnung in die EDV gesetzt. 1970 war im Geschäftsbereich des BMI 
die „Bundesstelle für Büroorganisation und BürotechDilc" eingerichtet worden, die 
seither mit der Aufgabe der Informationsvermittlung über am Markt gängige tech
nische Hilfsmittel und ihre Anwendung betraut ist. Zeitgleich zu dem Arbeitspro
gramm zur Verwaltungsorganisation wurde im BMI an einem „Arbeitsprogramm 
zur Verbesserung des lnformmationswesens" gearbeitet. Vgl. ebenda, S. 20/21. 

198 Vgl. ebenda, S. 16. 
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Aufdeckung von Vereinfachungs- und Rationalisierungsmöglichkeiten199 und 
paßte sich damit ein in eine Reformdiskussion, in der dazu tendiert wurde, 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung mit einer 
SteigeriJ.ng ihrer Wirtschaftlic1'Jceit gleicl1.vJsetzen. 200 

1. 3 Die Reformdiskussion der 90er Jahre 

Auch der SVR „Schlanker Staat" unterstrich in seinem Beschluß „Re
duzierung der Staatsaufgaben tut not", daß der bevorstehende Umzug der 
Bundesregierung nach Berlin eine einmalige Chance einer Reorganisation 
der Bundesministerialverwaltung böte.201 Die Ministerien sollten durch 
Auslagerung operativ-administrativer Aufgaben in den Bereich der Bundes
oberbehörden straffer organisiert und im Ergebnis verkleinert werden. Die
ser Beschluß vermeidet es allerdings, das Ausmaß möglicher Verkleinerun
gen zu kon.Ic..retisieren und geht somit im Vergleich zu manch einer Forde
rung nach einer „Reform an Haupt und Gliedern" pragmatischer vor2°2

, in
sofern er sich auf das objektiv Machbare beziehen läßt. Nachdem als Model
le zur Umsetzung der Eckpunkte des Umzugs-Beschlusses vom 
20.06.1991203 sowohl das Kopfstellenmodell als auch das Modell einer Auf
teilung in Regierungsaufgaben und Verwaltungsaufgaben als unpraktikabel 
abgelehnt wurden, läßt das gewählte Kombinationsmodell nur noch wenig 

199 Unter diesem Blickwinkel hatte sich bereits die Sachverständigenkommission von 
1957 mit der Vereinfachung der Verwaltungsorganisation befaßt. So nahm sie 
bspw. Stellung zu dem Vorschlag der Bestellung eines Vereinfachungsreferenten 
beim Minister und befaßte sich mit dem Erfahrungsbericht des BMI über einen am 
29 .11.1959 durchgeführten Wettbewerbs zur Vereinfachung der Verwaltung. Vgl. 
Anhang zum Bericht der Sachverständigenkommission für die Vereinfachung der 
Verwaltung beim BMI, Bonn o.a.d.J. 

200 Vgl. auch die Anmerkungen von Ordemann zu dem Arbeitsprogramm des BMI. 
Hans-Joachim Ordemann: Verbesserung der Verwaltungsorganisation, in: DÖV, 
2111978, S. 792 ff. 

201 Vgl. SVR "Schlanker Staat": Abschlußbericht, Bonn 1997, S. 33 ff. 

202 Vgl. Peter Eichhorn: Ruf nach einer Reform an Haupt und Gliedern, in: SZ vom 
15./16. Juni 1991, S. 9. 

203 Vorgabe ist nicht nur die Ansiedlung des Kernbereiches der Regierungsfunktionen 
in Berlin sowie der Verbleib der Ministerien und Teile der Regierung mit primär 
verwaltenden Charakter in Bonn, sondern auch der Beibehaltung des größten Teils 
der Arbeitsplätze in Bonn. Vgl. Beschluß des Deutschen Bundestages zur Vollen
dung der Einheit Deutschlands vom 20.06.1991, a.a.O. 
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Spielraum fiir eine tiefgreifende UmstriJlcPJrierl1ng, \\1ohl aber noch fiJr die 
Abschichtung von Aufgaben und die Verkleinerung von Ministerien, sofern 
die strukturpolitischen Vorgaben für den Bonner Raum eingehalten werden. 
Letzteres ist auch mit der Vorgabe einer Konzentration der ?-,1finisterien auf 
ihre originären ministeriellen Aufgaben kompatibel, wie es neben dem Be
schluß des SVR auch der Beschluß der Bundesregierung zur Verringerung 
und Straffung von Bundesbehörden vorsieht, allerdings nur, sofern das 
Ausmaß nicht-ministerieller Aufgaben nicht zu hoch gehängt wird. 

Im Zusammenhang mit der Abschichtung von Aufgaben ging der SVR 
nicht näher auf erwünschte Struktur- oder Kompetenzveränderungen im 
nachgeordneten Bereich ein. Als Voraussetzung für die Aufgabenverlage
rung auf den nachgeordneten Bereich forderte der SVR allerdings eine kon
sequente Aufgabenkritik. Orientierungshilfe solle dabei das in Form eines 
Leitbildes für jede Behörde festzuhaltende Aufgabenverständnis bieten. 204 

Erneut beschäftigte auch die interne Struktur der Ministerien ein Re
formgremium. Der SVR kritisierte die vom Bundesrechnungshof in einem 
Gutachten abermals festgestellte Kleinteiligkeit der ministeriellen Autbauor
ganisation205 und empfahl eine Reduzierung sowohl der Abteilungen, als 
auch der Referate, deren personelle Besetzung verstärkt werden solle. Un
terabteilungsleiter seien nur bei großen mehrzügigen Abteilungen gerecht
fertigt, die Funktion eines Stellvertretenden Abteilungsleiters in einzügigen 
Abteilungen i.d.R. gar nicht. Im Hinblick auf eine Enthierarchisierung wur
de die Bildung von Arbeitsgruppen und Projektteams befürwortet, in denen 
die Mitarbeiter mit weitgehenden Entscheidungsbefug1iJssen ausgestattet 
werden. Auch die Entlastung der politischen Leitung mit Hilfe eines Lei
tungsstabes, der neben dem Persönlichen Referenten, den Kabinett-, Presse
' Protokoll-, Öffentlichkeits- und Grundsatzreferenten für politische Planung 
sowie eine Vertretung des Organisationsreferates mit Controllingfunktionen 
gegenüber den Abteilungen umfassen solle, wurde erneut aufgegriffen. Zur 
Gewährleistung einer flexiblen Aufgabenerfüllung sollten die Aufgaben in 
„Produkte, administrative Steuerung und Projekte" differenziert und für die 

204 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.0., S. 77 ff. 

205 Eine erneute Untersuchung der Organisationsstrukturen der Bundesministerien er
gab in den 14 untersuchten Ministerien einen Ist-Zustand von 102 Abteilungen 
(1989: 93), 210 Unterabteilungen (1989: 196) und zwei Gruppen auf der mittleren 
Leitungsebene sowie 1343 Referate (1989: 1251), 23 Arbeitsgruppen (1989: 14) 
und 79 sonstige Organisationseinheiten (1989; 32) als Basisein.heiten. VgL Bundes
rechnungshof: Bericht zu den Organisationsstrukturen der Bundesministerien ge
mäß§ 88, II BHO, Frankfurt am Main, 28.12.1995. 
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Bearbeitung 1et7terer Projektgruppen eingerichtet werden, in die Mitarbeiter 
abteilungsweise flexibel eingesetzt werden könnten. Darüberhinaus wurde 
die Verknüpfung von Fach- und Ressourcenverantwortung in Form der Zu-
sammepJlJhriJ.ng von Finar1z-, PersoP~l-, OrgaP.isatio11s- und Fachaufgaben 
in den Organisationeinheiten als wesentlich erachtet. Dadurch könnten die 
Zentralabteilungen auf wenige Querschnittsaufgaben, wie routinierte Abläu
fe der Personal- und Haushaltsvorgaben, reduziert werden und darüberhin
aus die Versorgung der Abteilungen mit nicht- privatisierungsfähigen Ser
viceleistungen übernehmen. 206 

Neben organisationsstrukturellen Reformen hielt der SVR auch Refor
men der Prozeßstruktur für erforderlich. Eine Prozeßinnovation bzw. das 
„Reengineering" solle insbesondere auf eine Verbesserung der Zusammen
arbeit, eine Reduzierung der Schnittstellen sowie auf die Vermeidung von 
Doppelarbeit hinauslaufen. Mitzeichnungen seien abzubauen und GGO, 
Hausanordnungen und Dienstanweisungen auf ihre Notwendigkeit und Prak
tikabilität hin zu überprüfen. Regelmäßige Besprechungen, Abteilungsleiter
konferenzen, regelmäßige Refereratsleiterkonferenzen und Referatsbespre
chungen sollten ressortintern „schlanke Abläufe" und „kooperatives Han
deln" ermöglichen, ressortübergreifend müsse ein Organisationsinformati
onssystem dies unterstützen. 207 

Dringend angemahnt wird ein modernens Haushaltswesen, welches die 
Budgetverantwortung dezentralisiere sowie die Haushaltsführung flexibilisie
re und somit Einsparungen sowie ein stärkeres Kostenbewußtsein fördere. 208 

Budgetierung, die Ausweitung von Selbstbewirtschaftungsmitteln und ver
stärkte Toptbildungen förderten in diesem Sinne einen effizienteren Mitte
leinsatz, ebenso wie der Abbau von haushaltsrechtlichen Zustimmungs- und 
Beteiligungsprozedere. Betriebswirtschaftliche Rechnungsverfahren, wie die 
Kosten- und Leistungsrechnung, sollten auch in der Bundesverwaltung - wo 
möglich und sinnvoll - verstärkt zur Anwendung kommen und von Con
trollingsystemen flankiert werden, die für die notwendige Transparenz des 
Verwaltungshandelns und der politischen Vorgaben zu sorgen haben. Denk
bar sei ein abteilungsbezogenes Controlling, bei dem jede Abteilung die Pla
nung im Hinblick auf Programme, Termine, Ressourcen und Kosten für das 
nächste Jahr erstelle und auch daran gemessen werde. Voraussetzung hierfür 
seien klare Zielvereinbarungen sowohl in operativer als auch in strategischer 

206 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 77 ff. 

207 V gi. ebenda. 

208 Vgl. S. 100 ff. 
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Hinsicht. Damit die Optimierung sämtlicher Verwaltungsstrukturen keine 
punktuellen Aktionen blieben, müsse ein flächendeckendes Qualitätsmana
gement mit Qualitätszirkeln aus Vertretern aller hierarchischen Ebenen für 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse sorgen. 

Inzwischen haben die Ministerien begonnen, auf der Basis einer Über
prüfung ihrer organisatorischen Strukturen ihre Zielstruktur „Regierungs
umzug" zu erarbeiten. 209 Die bisher vorliegenden Zielstrukturen zeigen, daß 
auch unter Beachtung der politischen Rahmenbedingungen durch die Zu
sammenlegung von Abteilungen, Unterabteilungen und Referaten organisa
torische Straffungen möglich sind210

, bzw. sogar die Auflösung von Lei
tungspositionen inzwischen kein Tabu mehr ist2 11

• Eine Reihe von Ministeri
en gibt an, verstärkt auf die Instrumente der flexiblen Projektorganisation 
zurückzugreifen. 212 Neue Organisationsmodelle zeichnen sich ab, bspw. im 
Kassenbereich, bei der Vorprüfung oder bei der Aufgabenbündelung zwi
schen den Ministerien. 213 Die Mehrheit der Ministerien hat bereits mehr oder 
weniger weitreichende Abschichtungen nicht-ministerieller Aufgaben vorge
nommen214. 

209 Die Vorgehensweise unterscheidet sich erheblich im Hinblick auf die Durchfüh
rung von Aufgabenkritik, von Personalbedarfsbemessungen, von Schwachstellena
nalysen oder auf die Konsultation externen Sachverstandes. Vgl. auch die Bilanz 
im „Aktionsprogramm zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirtschaft
lichkeit der Bundesverwaltung", abgedruckt in SVR „Schlanker Staat": Material
band, Leistu ... 'lgsffil"'...ige Behörde11str11kti1r B 4 X~ 6 4 , BorJI 1997. 

210 Vgl. BMF (Hrsg.): Organisationskonzept „BMF 2000", Bonn 1996. 

211 So hat man im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten so
wie im Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau neben der 
Funktion des zweiten Parlamentarischen Staatssekretärs auch die des zweiten beam
teten Staatssekretärs eingespart. Im Bundespresseamt sieht das neue Organisations
konzept keine Unterabteilungen mehr vor. Vgl. Interview mit dem Leiter des Refe
rates Z 5 des BPA am 21.04.1997 über das Organisationskonzept „BPA 2000". 

212 So z.B. das Bundesministerium für Wirtschaft oder das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie; vgl. BMI (Hrsg.): Maßnah
menübersicht „Modernisierung der Bundesverwaltung", a.a.0. 

213 So z.B. bei IT-Infrastrukturprojekten nach dem „Einer für alle Prinzip", vgl. BMI 
(Hrsg.): Maßnahmenübersicht „Modernisiemng der Bundesverwaltung", a.a.O.; 
s. 30. 

214 So hat u.a. das BMI das Ernennungs- und Entlassungsrecht bis einschließlich A 14 
auf den nachgeordneten Bereich übertragen, im BMF wurden 1995/96 alle Aufga
benbereiche daraufhin überprüft, ob durch eine Aufgabendelegation auf die Oberfi
nanzdirektionen eine effizientere Aufgabenerfüllung möglich sei. Zwischen 1994 
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Neben Neuerungen in der OrgapJsationsstruktur zeichnen sich auch Neu
entwicklungen im Hinblick auf die Ablauforganisation ab. Hier zeigen sich 
nicht nur im Zuge des verstärkten IT-Einsatzes weitreichende Veränderun-
gen, sondern insbesondere durch haushaltsrechtliche Neuansätze sowie 
durch die Übernahme betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente. Die 
Modellvorhaben zur Erprobung flexibler Budgetierungsinstrumente wurden 
so positiv bewertet, daß nun die mit diesen verbundenen Zugeständnisse im 
Hinblick auf die Ausdehnung der sachlichen und zeitlichen Verfügbarkeit 
von Haushaltsmitteln nun auf die gesamten Verwaltungskapitel des Bundes
haushaltes übertragen und deren Erkenntnisse mit dem „Gesetz zur Fort
entwicklung des Haushaltsrechts "215 auch rechtlich umgesetzt werden sol
len. 216 Mit dieser Änderung soll darüberhinaus die Kosten-/Leistungs
rechnung (KLR) in geeigneten Bereichen zwingend vorgeschrieben werden. 
Diese ist inzwischen auf Bundesebene als sinnvolle Ergänzung der Einn
nahmen- und Ausgabenrechnung der öffentlichen Haushalte akzeptiert wor
den. 217 Die bislang sehr unterschiedlichen Herangehensweisen der in diesem 
Bereich tätigen Behörden218 ließen es sogar ratsam erscheinen, einem weite
ren unkoordinierten Vorgehen mit der Entwicklung einer standardisierten 

und 1996 sind insgesamt ca. 50 Aufgaben vom BMF bspw. auf das Bundesamt für 
Finanzen oder auf die Oberfinanzdirektionen verlagert worden. BMI (Hrsg.): 
Maßnahmenübersicht „Modernisierung der Bundesverwaltung", a.a.O. sowie SVR 
„Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 35. 

215 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwick
lung des Haushaltsrechts von Bund und Ländern, BR-Drs. 366/97. 

216 Einen umfassenden Sachstandsbericht vermittelt die vom BMF herausgegebene 
Zusammenstellung „Modernisierung des Haushaltswesens. Bausteine für eine mo
derne Verwaltung", Bonn 1997. 

217 Vgl. Manfred Overhaus: Budgetierungsprojekte des Bundes, in: Müller-Freemann 
Blenheim International Deutschland GmbH (Hrsg.): Dokumentation des Kongres
ses „ 'Schlanker Staat' - Wege in die zukunftsorientierte Verwaltung" vom 19. -
20. Februar 1997 in Düsseldorf, Düsseldorf 1997, S. 53 ff. 

218 In Ergänzung zu den eigenständigen Bemühungen einer Reihe von Bundesbehörden 
(z.B. Bundesamt für Post und Telekommunikation) eine KLR bzw. ein KLR
gestütztes Controllingsystem aufzubauen, übernahm das BMF die Federführung 
über vier weitere Piiotprojekte, zu denen die Entwickiung behördenspezifischer 
KLR beim Kraftfahrt-Bundesamt und der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie 
die Entwicklung von Controlling-Systemen auf der Basis einer KLR im BPA und 
AA zählen. Inzwischen finden sich im Bereich der Bundesverwaltung ca. 18 unter
schiedliche KLR-Konzepte. Vgl. die Übersicht in Bundespresseamt: BPA '99, In
formationsblatt des BPA vom 13.04.1997, S. 6. 
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KT R entgegenzutreten. 219 Im R~h_rnen eines Sfandardisienmgsprojektes wer
den den Behörden Methodiken und Systematiken zur Entwicklung einer ei
genen KLR zur Verfügung gestellt. 220 Als ein Teilprojekt bei der Einführung 
der KLR ist für den Allgemeinen Verwaltungsbereich ein Standardprozeß 
für die Durchführung von Behördenvergleichen vorgesehen. 221 Dies sowie 
weitere Einzelvorhaben222 stellen erste Anzeichen für die Aufnahme wettbe
werblicher Elemente in die Bundesverwaltung dar. 

Besonders der nachgeordnete Bereich zeigt sich bei der Einführung mo
derner Managementkonzepte, wie dem Qualitätsmanagement223

, bzw. be
triebswirtschaftlicher Rechnungsmethoden224 äußerst aktiv. Mit der Einfüh
rung derartiger Planungs- und Steuerungssysteme in den obersten Bundesbe
hörden oder bzw. und im nachgeordneten Bereich wird allerdings auch das 
Steuerungsverhältnis zwischen diesen im Kern berührt. Management
informationssysteme wie das Controlling richten den Planungs- und Bud
getierungsprozeß auf eine Zielsteuerung aus und erfordern die Bestimmung 
der Operationalität von Zielen sowie der juristischen Qualität von Zielvor
gaben. 22s 

219 Vgl. Kabinettsbeschluß vom 07.02.1996, „Verringerung und Straffung von Bun
desbehörden", ill, 6, BT-Drs. 13/3923. 

220 Vgl. Klaus Bucholtz/Peter Müller: Standardisierte Kosten- und Leistungsrechnung 
fljr die Bundesver.valti1ng. Nutzen und Gre11zen fijr Bundesbehörden, in: Ver..val~ 

tung und Management, 211997, S. 120 ff. 

221 Vgl. Jörg Thomas Scholz: Standard-KLR für die Bundesverwaltung, in: VOP 3/97, 
s. 28 ff. 

222 Vgl. bspw. die Market Testing - Richtlinie des Bundesministerium der Verteidung, 
Stand 15.07 .1997. 

223 Vgl. bspw. die Bemühungen im Bundesverwaltungsamt, beim Luftfahrt-Bundesamt 
sowie bei der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein im Hinblick auf die Ein
führung eines Qualitätsmanagements. Vgl. BMI (Hrsg.): Maßnahmenübersicht 
„Modernisierung der Bundesverwaltung", a.a.O., S. 56. 

224 Eine KLR befindet sich im Aufbau bzw. dieser ist bereits abgeschlossen beim Sta
tistischen Bundesamt, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik., 
beim Bundesamt für Finanzen, u.a. Vgl. die Übersicht in BPA '99; l:n_formations
blatt des BPA vom 13.04.1997, S. 6. 

225 So sieht der „Entwurf eines Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst" (DWD) 
eine Steuerung des DWD durch das Bundesministerium für Verkehr im Rahmen 
der Fachaufsicht durch Zielvorgaben und Erfolgskontrollen vor (Stand 
15.11.1996). 
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Die Vielfalt an Aktivitäten der tücht-ministeriellen Bundesverwaltung im 
Hinblick auf organisatorische Restrukturierungen entzieht sich einer über
blicksartigen Darstellung. Bewegung haben hier nicht nur die Aufgabenver-
änderl1ngen im Zuge der Deutschen Verei11igung gebracht, sondern auch die 
damit verbundene Rückbesinnung auf Behördenverlagerungen als struktur
politische Maßnahmen. 226 

2. Öffentlicher Dienst und Personalverwaltung 

Im Forderungskatalog der Apologeten von Verwaltungsreformen sind An
sätze zur Optimierung der Personalstrukturen des öffentlichen Sektors heute 
ein nicht wegzudenkender Bestandteil. Das Verwaltungspersonal gilt als die 
wichtigste Ressource im öffentlichen Dienst227

, deren Pflege und Weiter
entwicklung für die Funktions- und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Ver
waltung unabdingbar sein so!lte. 228 So verwundert im Rückblick, da.ll erst 
Ende der 60er Jahre die öffentlichen Personalstrukturen als Reformschwer
punkt aufgegriffen und Dienstrechtsreform gleichwertig zur Organisationsre
form als Bereich der Reform des öffentlichen Dienstes erkannt wurde. 229 Die 
Kritik richtete sich zunächst vor dem Hintergrund eines seit 1945 zu konsta
tierenden Wandels der Anforderungen an staatliches Handeln auf die tradier
ten personalrechtlichen Bestimmungen, die als Hemmschuh für einen der 
veränderten staatlichen Aufgabenstellung und -wahrnehmung adäquaten Ein
satz und Nutzung des vorhandenen Humankapitals gesehen wurden. All-
mählich gerieten neben den rechtlichen Rahinenbestimmungen auch die De
fizite eines bürokratischen und insoweit überwiegend rechtlich gesteuerten 
Personaleinsatzes in die Diskussion und damit die Bedeutung des Personal
managements für eine stärker an den Wissensbeständen, Erfahrungsschät-

226 Sowohl die Standortentscheidungen der Föderalismus-Kommission, als auch die 
infolge des Berlin/Bonn-Gesetzes anstehenden Verlagerungen haben in den betrof
fenen Behörden zu Reorganisationsmaßnahmen geführt. Vgl. Thomas Keck: Ganz
heitliche Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im Team, in: Ehrhard Mundhenkel 
Wilhelm Kreft (Hrsg.): Modernisierung der Bundesverwaltung. Aktueller Stand 
und Perspektiven, Schriftenreihe der Fachhochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung, Brühl 1997, S. 71 ff. 

227 Im folgenden werden die Dienstverhältnisse der Richter, Professoren und Soldaten 
unberücksichtigt bleiben müssen. 

228 So auch der SVR "Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 90 ff. 

229 Vgl. Heinrich Siedentopf: Dienstrechtsreform - eine Bilanz nach 10 Jahren, in: 
ZBR 6/1986, S. 153 ff. (155). 
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zen, Motivationsstrukturen und Lernfiihigkeiten der öffentlich Bediensteten 
auszurichtenden öffentlichen Personalpolitik. 230 

2.1 Dienstrechtsreform 

Vereinheitlichung des Dienstrechts 

Als sich 1960 die Sachverständigenkommission für die Vereinfachung der 
Verwaltung beim BMI in ihrem Bericht „Zum Berufsbeamtentum" äußer
te231, schien die Gesetzeswelt der durch das Dienstrecht vorgenommenen 
Unterteilung des Öffentlichen Dienstes in Beamte und Arbeitnehmer 
(Angestellte und Arbeiter) noch heil. Die rechtliche Stellung des Beamten 
werde nach Ansicht der Kommission im wesentlichen sowohl den Interessen 
des Staates wie auch des Staatsbürgers und Beamten gerecht und böte derzeit 
keinen Anlaß zu Änderungsvorschlägen. 232 Die Kommission drückte viel
mehr in ihrer Stellungnahme die Besorgnis aus, daß angesichts der fortdau
ernden wirtschaftlichen Konjunktur, eines erkennbaren Einebnungsprozesses 
der Angestellten- und Beamtenverhältnisse sowie einer in der Öffentlichkeit 
erhobenen Beamtenschelte, das Berufsbeamtentum infolge der Abwanderung 
des qualifizierten Nachwuchses in die Privatwirtschaft, der Abschwächung 
des Beamtenethos und wachsender wirtschaftlicher Begehrlichkeiten der Be
amten, die sich in der Zunahme von Nebentätigkeiten und Korruptionsfällen 
äußerten, gütemäßig abzusinken drohe. 

Zehn Jahre später, als im Zuge der Reformeuphorie auch die Reform des 
öffentlichen Dienstrechts konzeptionell in Angriff genommen wurde, stand 
das Berufsbeamtentum bereits unter einem derart starken Rechtsfertigungs
druck233, daß sich die öffentliche Diskussion der Arbeitsergebnisse der Stu-

230 Vgl. Ekkehard Novak: Personalwesen, in: Karl-Heinz Mattem: Allgemeine Ver-
waltungslehre, Regensburg 1989, 3. Aufl., S. 192 ff. (194/195). 

231 Vgl. Bericht der Sachverständigenkomrnission, a.a.O., S. 131 - 140. 

232 Vgl. ebd. S. 133. 

233 Vgl. zur rechtswissenschaftlichen Diskussion den Sitzungsbericht der öffentlich
rechtiichen Abteiiung des Deutschen foriscentages zum Thema "Empfiehlt es sich, 
das Beamtenrecht unter Berücksichtigung der Wandlungen von Staat und Gesell
schaft neu zu ordnen?", in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages: Ver
handlun!!:en des Achtundvierzigsten Deutschen Juristenta!!es. Band II (SitzunQ"s-

-- - _. ~ - - ' - - - -,.;;:;i -

berichte), München 1970, Teil 0, S. 6 - 219; zur verwaltungswissenschaftlichen 
Diskussion vgl. Thomas Eilwein/Ralf Zoll: Berufsbeamtentum - Anspruch und 
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die11kon1.&tnission zur Reform des öffentlichen Dienstrechts im ,~1esentlichen 
auf den Gegenstand des vereinheitlichten Dienstrechts verhärtete. 234 Die 
Studienkommission hatte die durchgängige und grundsätzliche Differenzie-
rl1ng in ÜI"1Jppen von Beamten und i\rbeitnel1mern unter fl1rJctionalen Ge-
sichtspunkten als nicht mehr ableitbar und angesichts der öffentlichen Auf
gabenentwicklung in ihren zugrundliegenden Sachverhalten als überholt be
wertet, die Notwendigkeit eines gesonderten Dienstrechtssystems für die 
Ausübung hoheitsrechtlicher Aufgaben verneint und hatte ihrem Gesamtkon
zept die Maxime der Ausgestaltung des Dienstrechts nach einheitlichen 
Grundsätzen unter Berücksichtigung funktionsnotwendiger Differenzierun
gen vorangestellt. 235 Während die einzelnen Vorschläge zur inhaltlichen Ge
staltung des Dienstrechts im Sinne der Fortentwicklung der bewährten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums übereinstimmend auf den gesamten öf
fentlichen Dienst bezogen wurden, brach der die Einheitlichkeit des Dien
strechts betreffende schwelende Dissens zwischen den Kommissionsmitglie
dern bei der Frage des Regelungsverfahrens auf. 236 Die :t"vfohrheit der Kom
missions-Mitglieder sprach sich in der Frage, durch wen (Kompetenz) in 
welcher Form (Gesetz, Tarifvertrag) das einheitliche Dienstrecht gesetzt 
werde237

, für eine rein gesetzliche mit einem Streikverbot verbundene Rege
lung aus (Gesetzes-Modell)238 und überstimmte damit knapp die Verfechter 
eines Gesetzes-Tarif-Modells239

, die eine tarifvertragliche Regelung der Be
zahlung~ des Urlaubs und der Arbeitszeit und eine gesetzliche Regelung aller 
übrigen Gegenstände des Dienstrechts vorgeschlagen hatten. In diesen Voten 
spiegelten sich die Meinungsverschiedenheiten der Parteien und Spitzenver
bände wieder, die auch in der Diskussion um ein Reaiisierungskonzept wei
terhin offen ausgetragen wurden. 240 

Wirklichkeit. Zur Entwicklung und Problematik des öffentlichen Dienstes, Düssel
dorf 1973. 

234 Vgl. Heinrich Siedentopf: Abschied von der Dienstrechtsreform? In: Die Verwal
tung 12/1979, S. 457 ff. 

235 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.O„ S. 1411142. 

236 Vgl. Klaus König: Strukturprobleme des öffentlichen Dienstes, in: Verwaltungsar-
chiv 1977, S. 3 ff. 

237 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.O., S. 342. 

238 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.O., S. 342 - 356. 

239 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.O., S. 356 - 375. 

240 So unterstützte der Deutsche Gewerkschaftsbund, weitgehend auch die Sozialde
mokraten den Kompromiß des Gesetzes-/Tarif-Modells, während die CDU das Ge
setz-Modell und der Deutsche Beamtenbund die Beibehaltung der differenzierten 
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Das Aktionsprogranun der Bundesregierung zur Dienstrechtsreform 
(1976) setzte sich schließlich mit dem Hinweis auf eine nicht beabsichtigte 
Grundgesetzänderung über diese Auseinandersetzung hinweg241 und konkre-
tisierte ein KoPd:ept zur Dienstrechtsreform ausschließlich unter Rückgriff 
auf die Vorschläge der Studienkommission zur lautbahn- und besoldungsbe
zogenen Personalsteuerung, dessen Prämissen grundsätzlich für Beamte und 
Arbeitnehmer Geltung erlangen sollten. 242 

Reform besoldungs-, laufbahn- und versorgungsrechtlicher Bestimmun
gen 

Auf eine zögernde Haltung der Bundesregierung gegenüber ambitiöseren 
Reformvorstellungen hatte bereits die Gesetzgebungsarbeit seit 1973 schlie
ßen lassen, die sich im wesentlichen auf das Beamtenrecht243 und hier auf die 
Vereinheitlichung des Besoldungs-, Versorgungs- und Laufbahnrechts des 
Bundes und der Länder konzentrierte, sich aber an einigen Punkten bereits 
an den Reformvorschlägen der Studienkomission orientier1e244

: So w-urden 
mit dem Zweiten Besoldungsvereinheitlichungs- und Neuordnungsgesetz von 
1975245 die Besoldungsgrundsätze und die Besoldung des gesamten Öffentli
chen Dienstes durch ein einheitliches Bundesgesetz geregelt und mit dem 
Hinweis des § 18 Bundesbesoldungsgesetz auf die „funktionsgerechte Besol
dung" die Grundlage für ein zukünftiges besoldungsrechtliches Bewertungs
system, ein Anliegen der Studienkommission, geschaffen. Mit dem Zweiten 
Gesetz zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften246 von 1976 wurde 
der Grundsatz der funktionsbezogenen Zuordnung der Bildungsabschlüsse zu 

Dienstrechtsstruktur befürworteten. Vgl. hierzu Klaus König: Die Reform des öf
fentlichen Dienstes als Dilemma von Wissenschaft und Praxis, in: Carl Böhret 
(Hrsg.): Verwaltungsreformen und Politische Wissenschaft, Baden-Baden 1978, S. 
229 ff. 

241 Vgl. BMI (Hrsg.): Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform, a.a.O., S. 12. 

242 Vgl. ebenda: S. 16. 

243 Die Arbeitnehmer betreffend schloß der Bund am 12.12.1974 mit den einschlägi
gen Verbänden eine Vereinbarung zur Einsetzung eines Schlichtungsverfahrens. 
Vgl. Franz Kroppenstedt: Zur Lage und Entwicklung des öffentlichen Dien
strechts, in: DÖV, Heft 13-14, 1978, S. 479 ff. (482). 

244 Vgl. ebenda. 

245 Vgl. Zweites Gesetz zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Beamtenrechts in 
Bund und Ländern (2. BesVNG) vom 23.05.1975, BGBL I S. 1173. 

246 Vgl. Zweites Gesetz zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften (BRÄndG) 
vom 18.8.1976, BGBI. 1 S. 2209. 
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den Laufbahnen kodifiziert und angesichts des Wandels im allgemeinen Bil
dungswesen für den Vorbereitungsdienst des gehobenen Dienstes das Fach
hochschul-Studium als obligatorisch und für den mittleren und höheren 
Dienst neue Zugangsvoraussetzungen bestinLmt. Mit dem Beamtenversor
gungsgesetz247 von 1976 wurde das Beamtenversorgungsrecht von Bund und 
Ländern vereinheitlicht und angelehnt an die Vorschläge der Studienkom
mission ein neues System der Anpassung der Versorgungsbezüge, der Ver
besserung der Versorgung bei Frühpensionierungen sowie der Einführung 
einer fünfjährigen Beschäftigungszeit begründet. 248 Das Bundespersonalver
tretungsgesetz249 von 1974 erweiterte darüberhinaus die Mitbestimmungs
und Mitwirkungsrechte der Personalvertretungen. 

In Anbetracht der qualitativ und quantitativ gestiegenen Anforderungen 
an die öffentliche Verwaltung250 zielten allerdings die von der Studienkom
mission intendierten Reformen maßgeblich darauf ab, durch eine Verbesse
rung der Instrumente der Personalsteuerung dem Leistungsprinzip deutlicher 
Geltung zu verschaffen und dem Erfordernis der Wandlungs- und Anpas
sungsfähigkeit der Verwaltung mit der Förderung der Flexibilität und der 
Mobilität im öffentlichen Dienst zu entsprechen. 251 Das Aktionsprogramm 
von 1976 griff diese Reformziele auf, unterstrich aber darüberhinaus vor 
dem Hintergrund einer inzwischen angespannten Haushaltslage die Not
wendigkeit zur Minderung der Kostenbelastung der öffentlichen Haushalte. 
Die Instrumente der Personalsteuerung, der Personalgewinnung, der Perso
nalverteilung und der Aus- und Fortbildung sollten nun nicht mehr voraus
setzungslos in den Dienst der Leistungssteigerung durch eine Verbesserung 
des Verhältnisses von Personaleinsatz und Arbeitsergebnis gestellt werden, 
sondern auch deren Einsatz von positiven Kosten-Nutzen-Ergebnissen, von 
Kostenneutralität bzw. zu erzielenden Kostenminderungen abhängig gemacht 
werden. 

Mit Blick auf das Ziel einer funktions- und leistungsgerechten Personal
steuerung sowie einer funktions- und leistungsgerechten Bezahlung wurden 

24 7 Vgl. Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Länder 
vom 24.08.1976, BGBL 1 S. 2485. 

248 Vgl. auch Studienkommission, Bericht, a.a.O„ S. 386 - 389. 

249 Vgi. Bundespersonaiveruetungsgesetz vom B.03.1974, BGBl. I S. 693. 

250 Vgl. Thomas Eilwein/Ralf Zoll: Zur Entwicklung der öffentlichen Aufgaben in der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Studienkommission für die Reform des öffentli
chen Dienstrechts (Hrsg.): Band 8, Baden-Baden 1973. 

251 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.O„ S. 97 - 116. 
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m das Aktim1sprogranun solche Vorhaben aufgenorrunen, von denen em 
Beitrag zur dauerhaften Übereinstimmung der Anforderung der Dienstposten 
mit der Befähigung des Verwaltungspersonals erwartet wurde. In diesem 
i\nliegen drijckte sich der fijr das Bea..T!ltenve-rhältnis charakteristische Span
nungsbezug zwischen Leistungs- und Laufbahnprinzip aus252 , dem das Pro
blem einer steigenden Amtsbesoldung bei gleichbleibender Tätigkeit imma
nent ist. Mit der in der öffentlichen Verwaltung damals noch üblichen Praxis 
der „Beförderung" ohne Funktionsänderung253 , der mit dem Prinzip der 
„funktionsgerechten Bezahlung" ein Riegel vorgeschoben wurde, war das 
Problem der Loslösung der Bezahlung von der wahrgenommenen Funktion 
verschärft sichtbar geworden. Dies wurde vor allem in Anbetracht der Be
zahlungsunterschiede in Bund und Ländern von vergleichbaren Funktionen 
zunehmend als unbefriedigend empfunden. Das Aktionsprogramm unter
strich daher die Bedeutung der sich in Vorbereitung befindlichen Funktions
zuweisungsverordnungen, mit denen schwerwiegende Besoldungsunterschie-
de in vergleichbaren Positionen durch die Zuordnung von Funktionen (Amt 
im funktionellen Sinn) zu den Ämtern der Bundesbesoldungsordnung (Amt 
im statusrechtlichen Sinn) aufgedeckt werden sollten. 254 Eine Durchbrechung 
des nach Laufbahngruppen und Fachrichtung festgelegten Karrierezusam
menhangs255, auf welche das von der Studienkommission vorgeschlagene 
System aus Dienstposten und fachrichtungsunabhängig gegliederten Funkti
onsgruppen hinausgelaufen wäre, wurde somit abgelehnt. 256 Das Aktions
programm betonte allerdings die Notwendigkeit von weiterreichenden Be
wertungsverfahren von Arbeitsplätzen, mit denen auch die Bezahlungsge
rechtigkeit zwischen Dienstposten mit unterschiedlichen Funktionen geför-

252 Vgl. Helmut Lecheler: Die Gliederung des öffentlichen Dienstes, in: Klaus König/ 
Heinrich Siedentopf: Öffentliche Verwaltung in Deutschland, a.a.0., S. 501 ff. 

253 Dies geschah insbesondere auf dem Wege der „Regelbeförderung" oder der „Be
währungsbeförderung". Mit dem neuen§ 25 Bundesbesoldungsgesetz wurden diese 
Möglichkeiten beschnitten. Vgl. Hellmuth Günter: Beförderung, in: ZBR 1979, S. 
93 ff. 

254 Vgl. Rudolf Summer: Arbeitsbericht der Bundesregierung über die Vorarbeiten für 
eine Ämter- und Dienstpostenbewertung - Analyse und Kritik, in: ZBR 1976, S. 
357 ff. 

255 Vgl. Klaus König: Zur Reform des öffentlichen Dienstes: Berufszugang und Be
rufsweg, in: Heinz Schäffer/Klaus König/Kurt Ringhofer: Im Dienst an Staat und 
Recht, Wien 1983, S. 281 ff. 

256 Vgl. Heinrich Siedentopf: Dienstrechtsreform - eine Bilanz nach 10 Jahren, in: 
ZBR 1986, S. 153 ff. (156). 
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dert werden könne, wie sie sich bereits mit den Vorarbeiten des B~y11 zur 
(Ämter-) und Dienstpostenbewertung in Vorbereitung befanden. 257 

Die Vorhaben zur Ausrichtung der Bezahlung an Funktion und Leistung 
richteten sich somit 1976 maßgeblich auf die Herstellung von Bezahlungsge
rechtigkeit, von der dann eine Steigerung auch der Leistungsmotivation er
hofft wurde. Die Stellenobergrenzen-Regelung, die bei Ausbleiben einer 
einheitlichen Regelung der Funktionszuordnung in Bund und Ländern als 
einer horizontal sowie vertikal „gerechten" Bezahlungssystematik im Wege 
stehend beurteilt wurde und wird, blieb allerdings - bis heute - unangeta
stet. 258 Auch das Dienstaltersprinzip, obgleich ebenfalls wegen der Lösung 
der Abhängigkeit der Gehaltssteigerungen von individuellen Leistungen in 
der Diskussion, ist weiterhin bestimmend. Hingegen kündigte das Aktions
programm an, im Hinblick auf die Gewinnung qualifizierten Nachwuchses 
aus Wirtschaft und Verwaltung den Zugang zu Dienstposten zu flexibilisie
ren und Zwischen- und Sondereinstiege zu ermöglichen. 259 

Für die Bundesregierung stellte sich angesichts nun eingeschränkter Be
förderungsoptionen die Frage nach Möglichkeiten der Leistungsanerkennung 
bei gleichbleibender Tätigkeit durch leistungsbezogene Bezahlungsbestand
teile. Zu den Vorschlägen der Studienkommission über die Einführung von 
Leistungszulagen für 15 % der Bediensteten für zwei Jahre sowie über die 
Sanktionierung eines Leistungsabfalls in Form des um zwei Jahre verzöger
ten Aufsteigens im Gehalt260 sowie einer funktionalen Herabstufung261 kün
digte die Bundesregierung jedoch nur konzeptionelle Weiterentwicklungen 
an. Auch hinsichtlich des f-T1inderheitenvotums der Studienkommission für 
die Einführung von Spitzenpositionen auf Zeit, welche im Hinblick auf eine 
optimale Besetzung von Leitungsämtern in Form eines Zulagenmodelles be
fürwortet wurden, 262 stellte das Aktionsprogramm nur konzeptionelle Ausar
beitungen in Aussicht. Verbunden mit einem Prüfauftrag wurde gleichfalls 
die probeweise Übertragung von höherbewerteten Dienstposten in Erwägung 

257 Vgl. Bundesregierung: Arbeitsbericht über die Vorarbeiten für eine Ämter- und 
Dienstpostenbewertung, vom 28. Juni 1976, BT-Drs. 7/5510. 

258 Vgl. Helmut Lecheler: Die Gliederung des öffentlichen Dienstes, a.a.O. 

259 Vgl. BMI (Hrsg.): Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform, a.a.O., S. 15/16. 

260 Vgl. Studienkommission, Bericht, a.a.0., S. 290 - 294. 

261 Vgl. ebenda S. 236. 

262 Vgl. ebenda: S. 240 sowie S. 288. 
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gezogen. 263 Konkrete Beiträge für eme leistungsgerechtere Personalsteue
rung wurden hingegen von der Verbesserung der Aus- und Fortbildung so
wie von der Formalisierung der Instrumente der Personalsteuerung erwartet, 
die sich auf die Abgleichung des Anfordenmgsprofils eines Dienstpostens 
mit dem Berahigungsprofil eines Mitarbeiters sowie auf regelmäßige Lei
stungsbewertungen stützen sollten. 264 

Die gesetzlichen Änderungen der siebten bis zur neunten Legislaturperi
ode, die sich auf das Aktionsprogramm zurückführen ließen, 265 realisierten 
insbesondere die angekündigten Vorhaben zur funktions- und leistungsge
rechten Fortentwicklung des Laufbahn- und Besoldungsrechts: Berufszugang 
und Berufsweg wurden mit dem Ziel der Förderung von Qualität und Fle
xibilität des Verwaltungspersonals modifiziert und mit den Maßnahmen der 
Dienstpostenbewertung und Leistungsbeurteilung266 Instrumente zur Gewähr
leistung einer leistungsbezogenen Besoldung etabliert. Während ersteres 
weitgehend einhellig von Wissenschaft und Praxis befürwortet wurde, wurde 
mit letzterem die Debatte um Auswahl und Gewichtung von arbeitsplatzspe
zifischen Bewertungsmerkmalen sowie um die Objektivität von Leistungsbe
urteilungen angestoßen. 267 Zugespitz lief diese Debatte fortan auf die Frage 
nach dem Leistungsverständnis der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zu 
dem der Privatwirtschaft hinaus; juristisch manifestierte sie sich in gutach
terlichen Stellungnahmen, welche die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen 
auf ihre Verfassungsverträglichkeit, insbesondere auf ihre Vereinbarkeit mit 
den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gern. Art. 33 V GG 
hin abklopften und auf die Gefahren insbesondere der Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit des Beamten hinwiesen. 268 

263 Vgl. BMI (Hrsg.): Aktionsprogramm zur Dienstrechtsreform, a.a.O., S. 17. 

264 Vgl. ebenda, S.21122. 

265 Zu den Gesetzen im einzelnen vgl. Carl L. Sträter: Die Beamtemechtsgesetzge
bung des 8. Deutschen Bundestages von 1977 bis 1980, in: ZBR 2/1981, S. 41 ff. 
sowie ders.: Was ist aus der Dienstrechtsreform geworden? 10 Jahre Bericht der 
Dienstrechtskommission, a.a.O. 

266 Vgl. Hartmut Kübler: Das Bonner Modell der Personalbeurteilung - Neuer Wein in 
alten Schläuchen?, in: DÖV 1984, S. 92. 

267 Vgl. u.a. die Beiträge in Heimich Siedentopf (Hrsg.): Bewertungssysteme für den 
öffentlichen Dienst; Baden-Baden 1978; Christian von Hammerstein: Systematische 
Arbeitsplatzbewertung im öffentlichen Dienst, in: VOP 1978, S. 17 ff. 

268 Zu beiden Aspekten vgl. Norbert Achterberg: Das Leistungsprinzip im öffentlichen 
Dienstrecht, in: DVBl. 13/1977, S. 541 - 550. 



74 

Die Verantwortung fiir das Ausbleiben weiterreichender Reformen wur
de maßgeblich dem "Zahn der Zeit" zugesprochen, der Mitte der 70er Jahre 
begonnen hatte, einhergehend mit wirtschaftlicher Stagflation, zunehmender 
Arbeitslosigkeit und wachsendem Haushaltsdefizit an den Grundfesten der 
programmatischen Aussagen der Studienkommission zu nagen. Die öffentli
che Hand befand sich nun nicht mehr auf der Suche nach Mitteln und Wegen 
zur Sicherung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes269

, vielmehr sah sie 
sich einerseits der Forderung nach dessen Rationalisierung, andererseits 
nach der eines Beitrags zur Bewältigung der Arbeitsmarktproblematik ausge
setzt. 270 Damit richtete sich die Aufmerksamkeit auf beschäftigungpolitische 
Konzepte wie der Arbeitszeitszeitverkürzung, sei es auf dem Wege der Er
weiterung der Teilzeitbeschäftigung, der Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
oder der Herabsetzung der Ruhestandsgrenze. 271 Aber auch die unter finanz
politischen Erwägungen diskutierten Konzepte, wie die "große Lösung" bei 
der Teilzeitbeschäftigung für Beamte und Richter272

, oder die Beteiligung 
der Beamten an ihrer Altersvorsorge, wie von der 1981 berufenen Kommis
sion "Alterssicherungssysteme" angedacht, entzogen sich in Anbetracht der 
U neinigkeiten innerhalb der Koalition einer Realisierung. 273 Stimmen, die 
sich vor diesem Hintergrund erneut kritisch zum Lebenszeit-, Laufbahn- und 
Alimentationsprinzip äußerten, fanden bei der nun verfassungskonformen 
Politik der "Fortentwicklung des öffentlichen Dienstrechts in Einzelschrit-

269 Vgl. Franz Kroppenstedt: Zur Lage und Entwicklung des öffentlichen Dien
strechts, a.a.O., S. 480. 

270 Vgl. Thomas Eilwein: Der öffentliche Dienst im Staat der Gegenwart, in: DÖV, 
Heft 13-14, 1978, S. 475 ff. 

271 Vgl. Thomas Eilwein: Die bisherige Erweiterung des öffentlichen Dienstes und ihre 
Probleme, in: PVS 1978, S. 420 ff. 

272 Nach §§ 44 a - c, 48 a Beamtenrechtsrahmengesetz (alt) i.V. mit §§ 72 a-c, 79 a-b 
Bundesbeamtengesetz (alt) war Teilzeitarbeit nur befristet auf maximal 15 Jahre, 
bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und nur unter zwingenden arbeits- und 
familienpolitischen Voraussetzungen möglich. Mit der „großen" Lösung sollte die 
Teilzeitarbeit voraussetzungslos für alle Beamte und Richter möglich werden. Vgl. 
Thomas Haldenwang: Die Neugestaltung der Teilzeitarbeit im Beamtenrecht, in: 
ZBR 1995, S. 61 ff. 

273 Vgl. Carl L. Sträter: Was ist aus der Dienstrechtsreform geworden? 10 Jahre Be
richt der Dienstrechtskommission, in: ZBR 7/1983, S. 197 ff. 
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ten" 274 kein Gehör. Die verfassungsrechtlich kritischen Vorschläge wie die 
ausschließlich dienstpostenbezogene Personalsteuerung, Leistungszulagen 
und -abschläge oder Führl1ngspositionen auf Zeit fanden sich vereiraelt in 
Forderungskatalogen von Reformkommissionen der Länder wieder275 und 
blieben dadurch auch während der 80er Jahre in der wissenschaftlichen Dis
kussion. 276 Auf Bundesebene wurden sie angesichts der geltenden Rechtspre
chung277 sowie der angespannten Haushaltslage weder von der sozial
liberalen noch von der konservativ-liberalen Regierung278 aufgegriffen. 

274 Vgl. Gerhart Baum: Die Lage des öffentlichen Dienstes und Entwicklung des Be
amtenrechts. Ansprache des Bundesministers des Innern vor dem Deutschen Beam
tenbund, abgedruckt in: Bulletin der Bundesregien.mg vom 10.01.1979, S. 21 ff. 

275 Vgl. Kommission Neue Führungsstrukturen Baden-Württemberg: Bericht der 
Kommission; Band 1, o.A.d.O. 1985; Abgeordnetenhaus von Berlin: Mitteilung 
Nr. 423 des Senats von Berlin über „Leitungsstruktur", Drs. 10/1649, 1987, S. 1-
10. 

276 Vgl. zu Spitzenpositionen auf Zeit: Klaus König/Franz Kroppenstedt: Neutralisie
rung der Bürokratie - Zum Problem von Spitzenpositionen auf Zeit im öffentlichen 
Dienst, in: Zeitschrift für Politik 1977, S. 240 ff.; Heinrich Siedentopf: Führungs
funktionen auf Zeit in der staatlichen Verwaltung: Leistungsprinzip und Unabhän
gigkeit im Beamtenrecht, in: DÖV 24/1985, S. 1033 ff.; Rudolf Summer: Die Spit
zenposition auf Zeit im Beamtenrecht - verfassungskonforme Fortentwicklung oder 
grundgesetzwidriger Systemeinbruch?, in: DÖ V 17/1986, S. 713 ff. ; Carl Herman 
Ule: Übertragung von Spitzenpositionen auf Zeit; in: Deutsches Verwaltungsblatt 
20/1986, s. 1029 ff. 

277 So hatte bspw. das BVerfG in einem Entscheid vom 3.7.1985 über die Vereinbar
keit der Trennung von statusrechtlichem Amt und Führungsposition mit dem Bun
desbesoldungsrecht negativ entschieden. Vgl. Bundesverfassungsgericht: Zur Frage 
der Vereinbarkeit des § 52, 1 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes - Übertra
gung der Schulleiterfunktion auf Zeit - mit Bundesrecht", Beschluß des Zweiten 
Senats vom 03.07.1985, abgedruckt in: DVBL 1986, S. 33 ff. 

278 Bei der Verabschiedung des Vierten Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher 
Vorschriften am 14.11.1985 hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, 
die wegen der wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zurückgestell
ten Auf gaben der strukturellen Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstrechts 
schrittweise zu lösen. Mit dem "Bericht zur strukturellen Weiterentwicklung des 
öffentlichen Dienstrechts" entsprach die Bundesregierung diesem Anliegen und 
stellte korJcrete ~1:aJ3r~"nTien L111 Hinblick auf die Rück....~al1me struktu.reller Sparauf
lagen sowie weitere Modifizierungen im Einstellungs-, Beförderungs- und Besol
dungssystem in Aussicht. Vgl. Bericht der Bundesregierung zur strukturellen Wei
terentwicklung des öffentlichen Dienstrechts, BT-Drs. 1113129. 
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2. 2 Personalmanagement 

Obgleich die öffentliche Personalwirtschaft, und damit die Ermittlung des 
Personaibedarfs, die Personalgewinnung, der Personaleinsatz, die Personal
planung, die Personalentwicklung sowie der Personalabbau, weitestgehend 
von den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen bestimmt wer
den279, haben sich mit der Zeit immer auch Freiräume für verwaltungsinter
ne personalpolitische Gestaltungsmaßnahmen gezeigt. So erkannte man in 
den 70er Jahren, bei der Suche nach einem neuen Managementsystem, nicht 
nur die strategische Bedeutung von Planungssystemen, sondern auch die 
Relevanz von Führungskonzeptionen für eine sachorientierte Aufgabenerfül
lung. Es verbreitete sich innerhalb der öffentlichen Verwaltung die Einsicht, 
daß im Rahmen einer monokratischen Verwaltungsorganisation eine auf der 
Basis eines rein hierarchischen Über-/Unterordnungsverhältnis bei maßgeb
licher lnputorientierung und statusbezogenem Anreizsystem ausgeübte Mit
arbeiterführung zu unzufriedenen Arbeitnehmern und unbefriedigenden Ar
beitsergebnissen führe, hingegen mit einem kooperativen Führungsstil ein 
transparenteres, leistungs- und ergebnisorientierteres sowie kreativeres Ar
beitsverhältnis befördert werde. 280 Populär wurden Führungsmodelle, wie 
das bereits erwähnte MbO, das Management by Exception oder aber das 
Harzbuger Modell, die unter Einbau von Elementen der Team- und Projek
tarbeit versprachen, das hierarchisch-autoritäre Führungssystem aufzubre
chen. 281 

Auch wenn die Rezeption derartiger Modelle als ganzheitliche Führungs
konzepte ausblieb, so wurden dennoch einige Strukturelemente, wie Füh
rungsstil, Führungsmittel und -techniken oder Leistungsanreize auf ihre An
wendbarkeit hin überprüft und in Form der Steuerung durch Zielvereinba
rungen, Ergebnissteuerung, verstärkter Aufgaben- und Verantwortungsdele
gation, Mitarbeiterförderung oder alternativer Kontrollmechanismen über
nommen.282 

279 Vgl. Gottfried Herbig: Personalwirtschaft, in: Klaus König/Heinrich Siedentopf: 
Öffentliche Verwaltung in Deutschland, Baden-Baden 1997, S. 559 ff. 

280 Vgl. Kuno Schedler: Anreizsysteme in der öffentlichen Verwaltung, Bern u.a. 
1993. 

281 Vgl. Eberhard Ltlux: Managementmodelle für die öffentliche Verwaltung?, in: 
DVBI 1972, S. 167 ff. 

282 Vgl. Carl Böhret/}Jaria Therese Junkers: Füh... ..... JJ1gskonzepte I'Jr die öffentliche 
Verwaltung, o.A.d.O. 1974; BMI (Hrsg.): Richtlinien für die Zusammenarbeit und 
den Personaleinsatz im Bundesministerium des Innern; Bonn 1995. 
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Ende der 70er Jalue wurden im Zuge der Bürokratie-Diskussion nicht 
nur die sozialen Beziehungen innerhalb der Verwaltung, sondern auch zwi
schen dem Verwaltungspersonal und der Verwaltungsklientel ins Visier ge
nommen. 283 Jv1it wachsender Bedeutung der Aufgaben der Daseinsvorsorge 
in der öffentlichen Verwaltung mußten auch die Auswirkungen eines distan
zierten Publikumsverkehrs auf die Qualität der Leistungserstellung hinter
fragt werden. Zwar gewann in der Bundesverwaltung die Ausrichtung des 
Personals auf ein „bürgerfreundliches Verwaltungshandeln" in Ermangelung 
der unmittelbaren Leistungsbeziehungen keinen so hohen Stellenwert wie in 
der Kommunalverwaltung, zumindest aber wurde sowohl die Adäquanz der 
Rekrutierungspraxis als auch der Ausbildungsinhalte für die Anforderungen 
einer „ bürgernahen Verwaltung" überdacht. 284 

2.3 Die Reformdiskussion der 90er Jahre 

Die politische Diskussion um eine Reform des öffentlichen Dienstrechts 
dürfte mit dem Erlaß des Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts, 
des sog. Reformgesetzes,285 für die Dauer der 13. Legislaturperiode zu
nächst einen Abschluß gefunden haben. Mit der Verabschiedung des Geset
zes durch den Bundestag am 30.01.1997 und den Bundesrat am 31.01.1997 
und dessen Inkrafttreten am 01. 07 .1997286 liegt nun ein Reformgesetz vor, 
dessen Eckpunkte Bundesinnenminister Kanther bei deren Vorstellung am 
12.04.1995 „als wichtigsten Reformansatz für den öffentlichen Dienst seit 
T 1 'III ' u: ?R? „ . ~ ......, „ . „ ' 1 1 • ... _,....., 'II 'II. • „ 
J anrzenmen ~~-- · oewerrere. .l:!S onennerr s1cn m semen urunaumen an aen 
Vorschlägen des Perspektivberichts vom 19.07.1994, mit dem die Bundes-

283 Vgl. Dieter Grunow!Friedhart Regner: Bürgernähe der Verwaltung - Möglichkei
ten und Grenzen, in: Eberhard Laux (Hrsg.): Das Dilemma des öffentlichen Dien
stes, Schriften der Deutschen Sektion des Internationalen Instituts für Verwal
tungswissenschaften, Band 4, Bonn 1978, S. 51 ff. 

284 Vgl. Klaus König: Entwicklungen der beruflichen Qualifikation in der öffentlichen 
Verwaltung, in: Hans Joachim von Oertzen: Antworten der öffentlichen Verwal
tung auf die Anforderungen der heutigen Gesellschaftssysteme, Bonn 1980, 
s. 97 ff. 

285 Vgl. Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Refonngesetz) vom 
24.02.1997, BGBl. 1, S. 322. 

286 Abweichungen sehen § 3 des Art. 15 Reformgesetz sowie § 4 vor, nach dem die 
Länder, soweit sie Rahmenrecht umzusetzten haben, dieser Verpflichtung bis zum 
31.12.1998 nachzukommen haben. 

287 Vgl. Presseerklärung des BMI vorn 12.04.1995. 
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iegien1ng den Foiden.mgen des lrüienausschusses des Deutschen Bundesta
ges entsprach, ihre dienst- und besoldungsrechtlichen Perspektiven zur Zu
kunft des öffentlichen Dienstes darzulegen.288 Unter Betonung eines enga
gierten Festhaltens am Beamtenrecht, verband die Bundesregierung dessen 
zeitgemäße Fortentwicklung im wesentlichen mit der Absicht, im öffentli
chen Dienst den Leistungsgesichtspunkt stärker zu betonen, die Mobilität der 
Beschäftigten zu erhöhen und die Bezahlungsregelungen flexibler zu gestal
ten. Entsprechend wurden die mit dem Reformgesetz beschlossenen Ände
rungen der Beamtengesetze289 in Anbetracht knapper personeller und finan
zieller Ressourcen mit der Zielsetzung der leistungsorientierten Gestaltung 
des Dienstrechts sowie dessen flexiblen und transparenten Anwendung be
gründet. 290 Im einzelnen wurden folgende wesentlichen statusrechtlichen, 
besoldungsrechtlichen und versorgungsrechtlichen Maßnahmen beschlos
sen291: 

Als beamtenrechtlich einschneidende Neuerung wurde für den Bund die 
Übertragung leitender Funktionen auf Probe eingeführt. 292 Zur Sicherste!-

288 Vgl. BMI (Hrsg.): Bericht der Bundesregierung über die Fortentwicklung des öf
fentlichen Dienstrechts. Perspektivbericht; Bonn 1994, S. 61. 

289 Art. 1 - 12 Reformgesetz umfassen Änderungen des Beamtenrechtsrahmengesetzes, 
des Bundesbeamtengesetzes, des Bundesbesoldungsgesetzes, des Beamtenversor
gungsgesetzes, des Soldatenversorgungsgesetzes, des Gesetzes über die Umzugs
kostenvergütung für die Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst und Soldaten, 
des Bundespolizeibeaintengesetzes, der Bundeslaufbal1nverordnung, des Gesetzes 
über die Anrechnung von Dienstzeiten im öffentlichen Dienst auf die beamten
rechtliche Probezeit nach dem Einigungsvertrag, der Bundesdiziplinarordnung so
wie anderer Gesetze, wie dem Bundespersonalvertretungsgesetz oder dem Hoch
schulrahmengesetz. 

290 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 29.12.95, BR.-Drs. 885/95 (A. Ziel
setzung). 

291 Einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Reformgesetzes bieten u.a. 
Hans-Bernd Beus!Knut Bredendiek: Das Gesetz zur Reform des öffentlichen Dien
strechts, in: ZBR 7/1997, S. 201 ff.; Helmut Lecheler: Zu den „Februar
Reformen" des öffentlichen Dienstrechts, in: ZBR 7/1997, S. 206 ff.; Helmut 
Schnellenbach: Das Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Reform
gesetz), in: NVwZ 6/1997, S. 521 ff.; Walter Spieß: Dienstrechtsreform. Auswir-
ki1ngen: Vor-=- und l'-Jachteile. Kotru'*llentar mit Gesetzestext, Regen.sburg, Bonn 
1997; Burkhardt Ziemske: Öffentlicher Dienst zwischen Bewahrung und Umbruch, 
in: DÖV 15/1997, S. 605 ff. 

292 Vgl. § 12a Bea..TDteI'.rechtsral1mer1gesetz (neu): ErfaJ3t \Verden nach r~bs„ \'l Ä.i~ter 
mit leitender Funktion der Besoldungsgruppe B, mithin auch die Ämter der Abtei
lungs- und Unterabteilungsleiter der obersten Bundesbehörden sowie Ämter der 
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lung einer optimalen Besetzung herausgehobener Leitungsfunktionen soll 
nun während einer zweijährigen, auf ein Jahr maximal verkürzbaren Bewäh
rungsfrist der Beamte seine Befähigung für dieses Amt erweisen. Bei erfolg
reicher Beendigung der Probezeit wird dem Beamten das Leitungsamt auf 
Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen; unter gegenteiligen 
Umständen verliert der Beamte seinen Besoldungsanspruch aus diesem Amt 
und erhält einen Dienstposten, der wieder mit dem zuletzt innegehabten 
Statusamt, dessen Rechte und Pflichten während der Probezeit ruhten, 
übereinstimmt. Grundsätzlich ist nun nach § 12 Abs.2, Satz 1, 1. Halbsatz, 
Nr. 4 Beamtenrechtsrahmengesetz (neu) vor jeder Beförderung auf einen 
höherbewerteten Dienstposten eine Erprobungszeit von drei Monaten zu be
stehen. 293 Die Länder werden zukünftig die Option zur Einführung von Füh
rungspositionen auf Zeit mit einer Erprobungsdauer von bis zu 10 Jahren 
haben.294 

Auch bei der rabmenrechtlichen Regelung der Teilzeitarbeit kam der 
Bund den Wünschen der Länder entgegen und ermöglichte diesen die ge
setzliche Regelung der obligatorischen Einstellungsteilzeit, bei der das 
Dienstverhältnis ohne Antrag des Beamten als ein Teilzeitverhältnis begrün
det wird. 295 Der Bund begnügte sich mit der Gewährung der voraussetzungs
losen Teilzeit, sofern ein Antrag gestellt wird und dieser nicht aufgrund 
dienstlicher Belange abgelehnt wird. 296 Der Bund sah in der Durchsetzung 
dieser ehemals strittigen "großen Lösung" sowohl eine Reaktion auf die 
steigende Nachfrage nach Teilzeitstellen als auch einen Beitrag zur Bekän1p
fung der Arbeitslosigkeit. 297 

Ebenso wie die statusrechtlichen Änderungen auf einen leistungsbezoge
neren Personaleinsatz abzielen, beinhalten die besoldungsrechtlichen Ände
rungen die Einführung leistungbezogener Instrumente, mit denen erstmals 

Leiter sonstiger Bundesbehörden, bundesunmittelbarer Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht richterliche Unabhängig
keit besitzen. 

293 Der Optimierung des Personaleinsatzes sollen daneben Veränderungen in den Be
stimmungen über Abordnung und Versetzung von Beamten (§§ 17-18 Beamten
rechtsrahmengesetz (neu)). 

294 Vgl. § 12 b Beamtenrechtsrahmengesetz (neu). 

295 Vgl. § 44 a Beamtenrechtsrahmengesetz (neu). 

296 Vgl. § 72 a Bundesbeamtengesetz (neu). 

297 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 29.12.95, BR.-Drs. 885/95 (Begrün
dung: unter A 1, 6). 
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die bisherige Praxis der förmlichen Regelbeurteilung und Beförderüng durch 
ein System erweitert wird, mit dem "die Personalführung in die Lage ver
setzt wird, zeitnah auf fachliche Leistungen der Mitarbeiter eingehen zu 
können" . 298 

Im Hinblick auf die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes mit der Privatwirtschaft, bei der gerade die Leistungsfähigkeit jun
ger Erwerbstätiger finanziell honoriert wird, wurde eine Neugestaltung der 
Grundgehaltstabelle beschlossen, die mit einer Verringerung der Steige
rungsstufen für alle Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A um bis zu 
acht Stufen bei „maßvoller" Anhebung299 der Steigerungsbeiträge in den frü
hen Stufen sowie mit der vorzeitigen Gewährung der nächsthöheren Steige
rungsstufe bei „dauerhaft herausragender Leistung"300 den Leistungszuwachs 
sowie den Finanzbedarf gerade des jüngeren existenz- und familiengründen
den Verwaltungspersonals Rechnung tragen möchte301

• Das Endgrundgehalt 
wird infolge der Verlängerung der bislang zweijährigen Aufstiegsintervalle 
des Grundgehaltes bei zunehmenden Lebensalter von zwei, drei und vier 
Jahresabständen später als bislang erreicht. Als negative Sanktion sieht der 
neue § 27, III Bundesbesoldungsgesetz die Verhängung einer Aufstiegsblok
kade vor, in dem Falle, daß „die Leistung des Beamten oder Soldaten nicht 
den mit dem Amt verbundenen Anforderungen entspricht". 302 Diese Blocka
de kann dauerhaft greifen und sogar bei fortgesetzter Minderleistung von 
einem Disziplinarverfahren begleitet werden. 303 Darüberhinaus wird erstmals 
die Möglichkeit zur Zahlung von einmaligen Leistungsprämien sowie von 
befristeten und widerrufbaren Leistungszulagen zur Abgeltung von heraus
ragenden besonderen Leistungen eröffnet. 304 Die Regelung der Gewährung 
von Leistungsstufen, Leistungsprämien sowie von Leistungszulagen haben 
Bund und Ländern durch Rechtsverordnung unter Aufnahme von Anrech-

298 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 29.12.95, BR.-Drs. 885/95 (Begrün
dung: unter A II). 

299 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung. v. 29.12.95, BR.-Drs. 885/95 (Begrün
dung: unter A II, 3). 

300 Vgl. § 27, ID Bundesbesoldungsgesetz (neu). 

301 Vgi. Gesetzeniwurf der Bundesregierung v. 29.12.95, BR.-Drs. 885i95 (Begrün-
dung: unter A II, 3). 

302 Vgl. § 27, III Bundesbesoldungsgesetz (neu). 

303 Vgl. § 126, III Bundesdisziplinarordnung (neu). 

304 Vgl. § 42a, Abs. 1 und II Bundesbesoldungsgesetz (neu). 
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nungs- und Ausschlußvorschriften vorL1.melunen305
; ihre Bewilligung und 

damit die Leistungsbeurteilung liegt in der Verantwortung der obersten 
Dienstbehörde306 und ist insofern eingeschränkt, als diese Instrumente in je
dem Kalenderjahr nur bei 10% der noch nicht das Endgrundgehalt errei
chenden „Leistungsträger"307 Verwendung finden dürfen. 308 

Mit Öffnungsklauseln und einer Flexibilisierung des Rahmenrechts im 
Hinblick auf Stellenobergrenzen sollen die Länder mehr Freiräume bei der 
Entscheidung über den Einsatz von Leistungsprämien und Leistungszulagen 
sowie über die Zahl der Beförderungsämter erhalten. 

Die versorgungsrechtlichen Änderungen stehen ganz im Zeichen der 
Bewältigung des wachsenden Versorgungsberges, wie ihn der Versorgungs
bericht von 1996309 angekündigt hat. Frühpensionierungen werden er
schwert, die Antragsaltersgrenze von 62 auf 63 angehoben, bei der Versor
gungsberechnung weniger Ausbildungsjahre berücksichtigt und der monatli
che Versorgungsabschlag abgeschafft. 310 

Auch die noch ausstehenden Änderungen im Versorgungsrecht zielen auf 
eine Minderung der Versorgungslasten: Nach den „Eckpunkten zum Ver
sorgungsrecht der Beamten" sollen Bund und Länder zwischen 2001 bis 
2015 Versorgungsrücklagen auf dem Wege eines 0,2 prozentigen Abschlags 
von den jährlichen Gehalts- und Pensionserhöhungen bilden. Zwar wird die 
Ministerialzulage bestehen bleiben, das Zulagensystem als solches soll aber 
verändert und Zulagen nicht mehr beim Ruhegehalt berücksichtigt werden 
können. Besondere Altersgrenzen, wie die der Polizisten, Feuerwehrleute 
und Justizvollzugsdiener werden um ein Jahr angehoben, Zusatzverdienste 
bei Ruhestandsbeamten eingeschränkt, die Weiterbeschäftigung bei Teil
dienstfähigkeit wird üblich, die Anwärterbezüge werden gekürzt und den 
politischen Beamten wird nur noch nach Ablauf einer fünfjährigen Dienstzeit 

305 Vgl. § 42a, Abs. 1 und II Bundesbesoldungsgesetz (neu). 

306 Vgl. § 42a, Abs. II Bundesbesoldungsgesetz (neu). 

307 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 29.12.95, BR.-Drs. 885/95 (Begrün
dung: unter A II). 

308 Vgl. §§ 27 Abs. 3 S. 2, § 42a Abs. 2, S. l Bundesbesoldungsgesetz (neu). 

309 Vgl. Bericht der Bundesregierung über die im Kalenderjahr 1993 erbrachten Ver
sorgungsleistungen im öffentlichen Dienst sowie über die Entwicklung der Versor
gungsausgaben in den nächsten 15 Jahren - Versorgungsbericht, BT-Drs. 13/5840. 

310 Vgl. Art. 4 ReforrnG (Änderungen des Beamtenversorgungsgesetzes). 
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ein Versorgungsanspruch eingeräumt. 311 Erwartet werden mit dem Gesetz 
zur Dienstrechtsreform Einsparpotentiale im Zieljahr 2008 um die 3,8 Mrd. 
DM, von der Durchsetzung der Eckpunkte werden bezogen auf das Jahr 
,......,...._,,..,, •. „ ,,,... -1 • "' _. ..._ .- 1 ......_.._ „ 11 il"'r. 1.l'J 

L.W<S weitere l , o ms l, t Mro. u M ernont. -·-

Der SVR "Schlanker Staat" begrüßte grundsätzlich die Reform des öf
fentlichen Dienstrechts, gab jedoch zu Bedenken, daß mit dem rechtlichen 
Instrumentarium allein eine Stärkung der Leistungskraft der öffentlichen 
Verwaltung nicht zu erreichen sei. Notwendig sei ein Wechsel von der Per
sonalverwaltung zum Personalmanagement, zu dem eine systematische Per
sonalentwicklung wesentlich beizutragen vermöge. Sicherzustellen sei eine 
vielseitige Verwendbarkeit der Mitarbeiter sowie eine personalwirtschaftli
che und organisatorische Flexibilität. Zu überprüfen sei im Rahmen eines 
Pilotprojektes, ob die zwingende Verknüpfung von Führungsaufgaben und 
Fachkompetenz durch die Schaffung von nach Status und Gehalt gleichwer
tigen Berufsbildern des Experten, des Projektmanagers und der Führungs
kraft abgelöst werden und infolge dessen auch die Teamorientierung verbes
sert werden könne. Starre Stellenkegel und Stellenplanobergrenzen behinder
ten den sachgerechten Einsatz von Personal, Personalbudgets hingegen 
dürften diesen fördern. Schlüssel für eine ergebnisorientierte und motivie
rende Zusammenarbeit sei das Mitarbeitergespräch als zentrales Führungs
und Steuerungsinstrument. Auf der Grundlage von Leitbildern müßten dabei 
Zielvereinbarungen entwickelt werden, die auch für das System der Lei
stungsbezahlung an Relevanz gewännen. Den Mitarbeitern sollte zudem 
mehr Eü!enverantwortuni! bei der Arbeitszeihzestaltuni! eim?:eräumt werden. 

- - """" """"'" ....... ........- "-""' r 

und ihre Qualifizierung, insbesondere der von Führungskräften, intensiviert 
werden. 313 

In der Verwaltungspraxis finden sich neben Pilotprojekten zu alternativen 
Arbeits314

- und Arbeitszeitformen315 verstärkt Bemühungen zur Erstellung 

311 Vgl. Künftige Pensionsabgabe und weniger Zulagen für Beamte, in: FAZ v. 
19/6/97, S. 1. 

312 Vgl. Kanthers Pläne zur Altersversorgung, in: FAZ v. 19.06.1997, S. 8. 

313 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 90 ff. 

314 Vgl. die Pilotversuche zu.r Telearbeit im Bundesamt für Sicherheit in der Infonna
tionstechnik, im Auswärtigen Amt sowie im Bundesministerium für Wirtschaft, 
SVR „ Schlanker Staat" : Abschlußbericht, a. a. 0., S. 97. 

315 Vgl. das unter der Federfühnmg des Br~.n laufende Pilotprojekt zur Teilzeitbe
schäftigung in der Bundesverwaltung. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, 
a.a.0., S. 97. 
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von Personalentwicklungskonzepten. Daneben wird in der Deiegation von 
Entscheidungsbefugrussen ebenfalls ein Weg gesehen, die Mitarbeitermoti
vation zu fördern. 316 

3. Öffentliche Aufgaben und Wahrnehmungsmodalitäten 

Die Leitformel vom „Schlanken Staat" ist zum Inbegriff einer Verwaltungs
refom geworden, bei der nicht mehr nur die Steigerung der Leistungsfähig
keit des staatlichen Regierungs- und Handlungsapparates handlungsleitend 
ist, sondern die Beschränkung staatlichen Handelns im normativen, admini
strativen und gerichtlichen Bereich auf das notwendige Maß im Mittelpunkt 
steht. 317 Dies - so wird argumentiert - sei dringlich angesichts des Umfangs 
staatlicher Tätigkeit, welches - gemessen an Aufgaben- und Ausgabenwachs
tum, Regelungs- und Organisationsdichte - ein Ausmaß erreicht habe, das 
nicht nur die finanzielien Kapazitäten des Staates überfordere, sondern indi
viduelle Freiheiten sowie bürgerschaftliche und wirtschaftliche Initiative in
folge überhöhter Abgabenlasten und undurchschaubarer gesetzlicher Hand
lungsauflagen, aber auch infolge überhöhter Ansprüche an die staatliche Da
seinvorsorge im Keim ersticke. 318 In Konsequenz werden Maßnahmen des 
Aufgabenabbaus, sei es in Form der Aufhebung von Aufgaben, der Aufga
benverlagerung, des Regelungs- oder des Ressourcenabbaus angemahnt. Auf 
der Suche nach dem Kernbestand staatlicher Aufgaben werden die Fragen 
nach dem Bedarf, der Trägerschaft, nach dem Interventionsumfang, den In
terventionskosten, uysfunktionalitäten der Intervention und der gesellschaft
lichen Verträglichkeit gestellt319 und insofern ein Orientierungsprozeß fort
gesetzt, der Ende der 70er Jahre mit der Suche der Wissenschaft nach einem 

316 Vgl. BMI (Hrsg.): Maßnahmenübersicht "Modernisierung der Bundesverwaltung", 
a.a.O., S. 42 ff. 

317 Vgl. Heinz Ossenkamp: Verschlankung des Staates heißt vor allem: Reduzierung 
der Staatsaufgaben, in: ZG 1996, S. 160 ff. 

318 So bspw. Heinz Metzen: Schlankheitskur für den Staat. Lean Management in der 
öffentlichen Verwaltung. New York, u.a. 1994. 

3 19 Vgl. auch BMI (Hrsg.): Sachverständigenanhörung zur Ursachen einer Bürokrati
sierung in der öffentlichen Verwaltung sowie zu ausgewählten Vorhaben zur Ver
besserung des Verhältnisses von Bürger und Verwaltung am 19. und 20. Juni 1980 
in Bordl (zu.kü.r.Jtig abgekü.rzt: SachverständigerUtrJlört1ng), Bortl1 1980, Teil C, 
Wissenschaftliche Auswertung. Gesetzgebung und Bürokratisierung, Prof. Dr. 
Renate Mayntz, S. 137. 
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zukilnftigen siaadichen Seibstverständnis und in der Verwaltungspraxis mit 
der Überprüfung des staatlichen Aufgabenbestandes eingeleitet wurde. 

3 .1 Ressourcenabbau 

Die Reflexion des öffentlichen Funktionsbereiches erweist sich immer dann 
als vordringlich, wenn die vorhandenen Ressourcen nicht mehr ausreichend 
erscheinen, die Bewältigung des bestehenden Aufgabenbestandes bzw. neu 
anfallender Aufgaben zu garantieren. Insbesondere akute Anpassungspro
bleme unterstützen die Neigung, langwierigen und mühsamen Kämpfe der 
politischen und administrativen Besitzstandswahrung auszuweichen und mit 
pauschalen Kürzungsvorgaben - sei es im Hinblick auf Personal-, Budget
oder Subventionsbestände - schwer überwindbare „ Tatbestände" zu schaf
fen. 320 Bereits in Reaktion auf die ersten schweren finanziellen Einbrüche 
der öffentiichen Haushalte in den 70er j ahren griffen Bund und Länder auf 
das Instrument der pauschalen Ausgabenkürzungen als Strategie des Aufga
benabbaus zurück.321 1971 wurde das sogenannte „Streichquintett" Bonner 
Staatssekretäre mit dem Auftrag gebildet, Möglichkeiten für den Abbau von 
Finanzierungshilfen und Steuervergünstigungen aufzuzeigen. 322 Das Haus
haltsstrukturgesetz von 1975 sah erhebliche Kürzungen im Bereich von So
zialleistungen sowie bei der Beamtenbesoldung und -versorgung vor323

, und 
die Haushaltsgesetze für die Jahre 1973 - 1976 und 1981 - 1983 legten zu
nächst allgemeine, später lautbahngruppenbezogene Stelleneinsparungen 
..., 1')A ._ • _,, ,.. ....... • • ... • „ - 11 • 

test'~~. v1e sprunghatte z.unanme Cler Anzahl an tsunelesbeamten, -ange-

320 Vgl. Klaus König: Kritik öffentlicher Aufgaben, Baden-Baden 1989. 

321 Vgl. Hans-Peter Bull: Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, Kronberg/Ts. 
1977, S. 417 ff. 

322 Vgl. Karl-Heinrich Hansmeyer: Ansätze, Chancen und Hemmnisse einer Drosse
lung öffentlicher Subventionen und Unterstützungszahlungen, in: Hans Herbert von 
Arnim/Konrad Littmann (Hrsg.): Finanzpolitik im Umbruch: Zur Konsolidierung 
öffentlicher Haushalte, Berlin 1984, S. 213 ff. 

323 Vgl. BGBI. I S. 3091, 3113. 

324 Allein zwischen 1980 und 1983 entfielen ca. 10 000 Stellen infolge globaler Stel
lenkürzungen. Vgl. BMF (Hrsg.): Reihe Berichte und Dokumentationen, Bundes
haushalt 1984, Haushaltsrede vom 07.09.1983, Bonn 1983, S. llff. 
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stellten und -arbeiter bis Anfang der 70er Jahre konnte gestoppt325 und der 
Anstieg der Personalausgaben zumindest verlangsamt werden. 326 

Punktuelle restriktive Eingriffe in eine sonst expansiv ausgerichtete so
zial-liberale Aufgaben- und Ausgabenpolitik vermochten den Trend des 
wachsenden Finanzierungsdefizits, zunehmender Neuverschuldung und stei
gender Kreditfinanzierungsquoten nicht umzukehren. Der Einschnitt erfolgte 
mit Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die konservativ-liberale 
Koalition, welche die Rückführung des Staatsanteils als Ziel explizit in ih
rem „ Programm der Erneuerung" aufgeführt hatte. 327 Als Maßnahmen der 
Haushaltskonsolidierung wurden Ausgabenzuwachslinien für jährliche Bud
getausweitungen festgelegt328 und aufgabenspezifisch umgesetzt, im Rahmen 
von Steuerreformen konnten Subventionstatbestände aufgehoben und zu
nehmend auch deren zeitliche Befristung durchgesetzt werden. Zwar konnte 
die absolute Zunahme der Subventionsausgaben nicht gebremst werden, 
wohl aber das Anwachsen einiger Subventionsquoten. 329 Hingegen nahm das 
Bundespersonal bis 1990 leicht zu. 330 

325 Vgl. lna Kämper: Personalentwicklung und Personalpolitik der öffentlichen Dien
ste in der Bundesrepublik Deutschland, Bremen 1996, Anhang, Tab. 1 und 2. 

326 Vgl. Hans Herben v. Arnim: Ansätze, Chancen und Hemnisse einer Drosselung 
öffentlicher Personalausgaben, in: ders./Konrad Littmann (Hrsg.): Finanzpolitik im 
Umbruch, a.a.0., S. 187 ff. (189). 

327 Vgl. Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem Deutschen 
Bundestag am 04. Mai 1983, Programm der Erneuerung, Presse- und Informati
onsamt der Bundesregierung, Reihe Berichte und Dokumentationen, Bonn 1983, S. 
27 ff. 

328 In den 80er Jahren einigte man sich auf die 3 %-Ausgabenzuwachslinie. Vgl. An
dreas Strüver: Sparstrategien des Bundes im allgemeinen sowie am Beispiel von 
Subventionen und Personalausgaben, in: Gisela Färber: Schlanker Staat. Zwischen 
Paradigmen und Pragmatismus, Köln 1996, S. 5 ff. 

329 Rück.läufig waren seit 1984 der Anteil der Finanzhilfen des Bundes an seinen Aus
gaben sowie der Anteil der Subventionen am BSP, der Anteil der Steuervergünsti
gungen an den Steuereinnahmen allerdings erst nach 1988. Vgl. BMF (Hrsg.): Be
richt der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und 
der Steuervergünstigungen für die Jahre 1993 bis 1996 (Fünfzehnter Subventions
bericht), Bonn 1995, S. 24. 

330 Vgl. lna Kämper: Personalentwicklung und Personalpolitik, a.a.0„ Tab. 1 und 2. 
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3. 2 Aufgabenwegfail und Aufgabenverlagerung 

Aufgabenabbau in Form des Wegfalls von Aufgaben sowie der Aufgaben
veriagerung auf private Träger infoige einer kritischen Aufgabenanaiyse 
spielte als administrative Reformstrategie in den ersten Jahren der Bundes
verwaltung kaum ein Rolle. 

Im Zuge des Verwaltungsausbaus manifestierte sich der zentralstaatliche 
Punktionenzuwachs in einem Prozeß der funktionalen und organisatorischen 
Differenzierung, welcher den nachgeordneten Bereich der Ministerien durch 
die Errichtung verselbständigter Verwaltungseinheiten erheblich erweiter
te. 331 Umstritten war, daß bei der Suche nach einer organisatorisch zweck
mäßigen Lösung staatlicher Aufgabenerfüllung zunehmend privatrechtliche 
Organisationen oder staatliche Einrichtungen in privater Rechtsform in An
spruch genommmen wurden332 und damit eine die Organisationssparte 
~Bundesverwaltuni! in Privatrechtsform" erheblich ausl:!:eweitet wurde. 333 
J;f """" ~ 

Die eigentliche Privatisierungsdiskussion in den beiden Nachkriegsjahr
zehnten konzentrierte sich auf die Veräußerung von bundestaatlichen Pro
duktionsvermögen. Das Vorhaben einer Teilprivatisierung wurde nicht nur 
von Kritikern staatlicher Unternehmeraktivitäten befürwortet, sondern traf 
auch unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten bei V erfecbtern einer 
breiteren Vermögensbildung auf Zustimmung und wurde mit diesem politi
schen Rückhalt in Form einer Volksaktienausgabe für die Preussag, das 
Volkswagenwerk sowie der VEBA umgesetzt. 334 

Unter dem Stichwort "Reprivatisierung" begann Mitte der 70er Jahre vor 
dem Hintergrund der angespannten öffentlichen Haushaltslage die Debatte 

3 31 Vgl. Gunnar F olke Schuppert: Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch verselb
ständigte Verwaltungseinheiten, Göttingen 1981, S. 238 ff. 

332 Vgl. ebenda, S. 134. 

333 Vgl. insbesondere die Beiträge von Fitz Ossenbühl und Hans-Ulrich Gallwas zum 
Thema „Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private", in: Veröffentli
chungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Band. 29, Berlin 1971, 
137 ff. und S. 212 ff. sowie Eckart Schijjer: Verfassungs- und organisationsrecht
liche Probleme der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch autonome Organisatio
nen, in: Venvafümgswissenschaftliche Informationen, Sonderheft 12, hrsg. von der 
Deutschen Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften, 
Bonn 1974, S. 5 ff. 

334 Vgl. Achim von Loesch: Die Privatisien.mgen mittels Volksaktien ün Rahmen der 
Vermögenspolitik 1959 bis 1965; in: Helmut Brede (Hrsg.): Privatisierung und die 
Zukunft der öffentlichen Wirtschaft, Baden-Baden 1988, S. 127 ff. 



87 

um die Privatisierung öffentlicher Aufgaben, um die Verlagerung von Auf
gaben der öffentlichen Daseinsvorsorge auf private Unternehmen. Zwar 
wurde die Kontroverse vorrangig im Hinblick auf entsprechende Maßnah
men auf kommunajer Ebene geführt335

, aber auch der Bund kam erstmais 
infolge der an ihn herangetragenen Forderungen zur Aufgabenprivatisierung 
in Rechtfertigungszwänge.336 Die im Zusammenhang mit der Entbürokrati
sierungsdiskussion geführte Auseinandersetzung über den Beitrag von Pri
vatisierungsmaßnahmen zur "Revision der Staatstätigkeit"337 bzw. der „Ent
staatlichung"338 leitete das Ende der bislang vorherrschenden pragmatischen 
Grundeinstellung zur Privatisierung339 ein und schuf den Grundstein für eine 
stärker ordnungspolitisch motivierte Privatisierungspolitik der 80er Jahre. 

Dem Ziel der Rückführung des Staates auf seine Kernaufgaben340 wurden 
mit der politischen Wende von 1982 auch mögliche Aufgabenverlagerungen 

335 Vgl. Fritz Knauss: Privatisierungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 
1988, s. 22. 

336 So legte der Bund der Steuerzahler einen Katalog zur Entstaatlichung vor, in dem 
auch die Privatisierungsfähigkeit der Bundesbahn und der Bundespost festgestellt 
wurde. Auch der Wissenschaftliche Beirat beim BMF diskutierte umfassend mögli
che Formen der Aufgabenverlagerungen vom Staat auf die Privatwirtschaft und 
hielt diese für eine begrenzte Auswahl an öffentlichen Leistungen auch für mög
lich. Vgl. Präsidium des Bundes der Steuerzahler, e.V. (Hrsg.): Entstaatlichung. 
Wie man die öffentlichen Haushalte durch Verlagerung von Aufgaben auf Private 
entlasten kann, Wiesbaden 1975, abgedruckt in: Detlef Bischoff/Karl-Otto Ni
kusch: Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Berlin/New York 1977, S. 179 ff.; 
Wissenschaftlicher Beirat beim BMF: Zur Lage und Entwicklung der Staatsfinan
zen in der Bundesrepublik Deutschland, in: BMF (Hrsg.): Gutachten und Stellung
nahmen 1974 - 1987. Der Wissenschaftliche Beirat beim BMF, Tübingen 1988, 
S. 1 - 29. 

3 3 7 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung: Vor dem Aufschwung, Jahresgutachten 1975176, abgedruckt in: BT-Drs. 
7/4326, S. 137 ff. 

338 Vgl. Horst Hanusch (Hrsg.): Reform öffentlicher Leistungen - Beiträge zur Ent
staatlichung, Baden-Baden 1978. 

339 Vgl. Gerold Ambrosius: Privatisien.mg in historischer Perspektive: Zum Verhältnis 
von öffentlicher und privater Produktion; in: Thomas Ellwein/Dieter Grimm/ 
Joachim Jens Hesse/Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.): Jahrbuch zur Staats- und 
Verwaltungswissenschaft, Band 8, Baden-Baden 1995, S. 265 ff. 

340 Vgl. Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem Deutschen 
Bundestag am 04.05.1983, a.a.0., S. 27 ff. 
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programmatisch unterstel1t341 und damit die Privatisier-ung von Dienstleistun
gen der öffentlichen Hand sowie die Einschränkung staatlicher unternehme
rischer Betätigung zu erklärten finanzpolitischen Aufgabenbereichen. 342 

Während ersteres im wesentiichen im Hinbiick auf Länder und Gemeinden 
konzeptionell bearbeitet wurde343

, wurde letzteres in Form eines umfangrei
chen Privatisierungsprogramm mit Nachdruck eingeleitet, in dessen Folge 
bis 1988 die Zahl der unmittelbaren und mittelbaren Bundesbeteiligungen 
von 808 auf 239 verringert wurde. 344 

Derartige politisch begründete Maßnahmen der zentralstaatlichen Aufga
benverlagerung und der Aufgabenelimination finden unter Umständen Nie
derschlag in der Organisationsstruktur, im Geschäftsverteilungsplan oder gar 
- bei Hinfälligkeit einer Aufgabe - in der Auflösung von Bundesbehörden345 

Die bedarfsbezogene Infragestellung dieses Aufgabenbestandes durch ent
sprechende aufgabenkritische Initiativen und Vorarbeiten der Ministerien -
als Spiegel der dem Staat obliegenden Aufgaben346 

- ist bis heute allerdings 
noch gering verbreitet. Zwar wurde im Rahmen von Organisationsuntersu
chungen sowie von Evaluierungsaktivitäten die Kritik der Aufgabendurch
führung institutionalisiert347

, eine systematische Aufgabenanalyse in Form 
der Vollzugs- und Zweckkritik, als Voraussetzung von Aufgabenabbau und -

341 Vgl. Klaus König: Entwicklung der Privatisierung in der Bundesrepublik Deutsch
l:md - Probleme, St:ind, Ausblick, in: Verwaltungsarchiv 1990, S. 241 ff. 

342 Vgl. BMF (Hrsg.): Gesamtkonzept für die Privatisierungs- und Beteiligungspolitik 
des Bundes, abgedruckt in: ZögU, Band 8, 2/1985, S. 203 ff. (203). 

343 Der BMWi erstellte 1983 ein Konzept über „Möglichkeiten und Kriterien der Pri
vatisierung durch Verlagerung öffentlicher Dienstleistungen auf freiberuflich Täti
ge", welches sich vorrangig auf entsprechende Möglichkeiten bei Gemeinden und 
Ländern bezog. Vgl. ebenda. 

344 Vgl. Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg: Bilanz zur Privatisierungs
politik 1982/1988, in: Bundesministerium der Finanzen (Hrsg): Bundesnachrichten 
77/88, Bonn 20.12.1988. 

345 So beschäftigte sich die Sachverständigenkommission von 1957 bspw. mit institu
tionellen Möglichkeiten zur Erleichterung der Auflösungsfiihigkeit vorübergehend 
tätiger Ministerien. Vgl. Sachverständigenkommission, a.a.O., S. 37. 

346 Vgl. Gunnar Folke Schuppert: Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch verselb
ständigte Verwaltungseinheiten, a.a.O., S. 231. 

347 Vgl~ .1.~rficrtG.el ,f/ellstem/Helmut Vloll11iann: Evaluierung in der öffentlichen Veiwal-
tung - Zwecke und Anwendungsfelder, in: Verwaltung und Fortbildung 2/80, S. 
61 ff. 
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verlagenmg unterblieb jedoch lange Zeit348
: \Vährend auf komnmnaler Ebe

ne das Konzept der Aufgabenkritik als steuerndes Instrumentarium der Auf
gaben-, Personal- und Finanzplanung weite Kreise schlug349

, blieb es auf der 
Ebene des Bundes zunächst bei der Absicht, ~v1erkiu.ale und Verfahren zur 
kritischen Überprüfung des Aufgabenbestandes zu entwickeln. 350 Eine Un
tersuchung über das Tätigkeits- und Anforderungsbild der Organisatoren in 
der Ministerialverwaltung führte zwar die Aufgabenanalyse/ Aufgabenkritik 
als Arbeitsschwerpunkt der Organisationsreferenten auf351

, der Bundesbeauf
tragte für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung wies jedoch noch 1987 
darauf hin, daß es für eine systematische Aufgabenkritik sowohl an einer 
geschlossenen Darstellung der Aufgabenstruktur fehle als auch an ressort
spezifisch ausgearbeiteten und erprobten Verfahren. 352 

3. 3 Rechtsbereinigung> Rechtsvereinfachung und Deregulierung 

Bei der Bestimmung des staatlichen Aufgabenkataloges muß dem Recht - als 
Definitionsmedium des staatlichen Funktionsbereiches - eine Schlüsselrolle 
beigemessen werden. Regelungsbestand und Regelungsqualität stellen ent
sprechend die Schwerpunktthemen im Kontext von Diskussionen um Ver
waltungsvereinfachung und Entbürokratisierung. Die Optimierungsimperati
ve lauten Rechtsbereinigung, die Aussonderung bedeutungsloser Gesetzes
und Verordnungsbestände, Rechtsvereinfachung, die inhaltliche Durchsicht 
des bestehenden und zu erlassenen Normenwerkes sowie Abbau von Über-

348 Vgl. hierzu die Kritik des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwal
tung: Personal- und Organisationsaufgaben in der öffentlichen Verwaltung am Bei
spiel oberster Bundesbehörden, Stuttgart u.a., S. 44 ff. 

349 Vgl. Erhard Mäding: Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, in: Die Verwaltung 
3/1973, S. 257 - 282; KGSt (Hrsg.): Aufgabenkritik. KGSt-Bericht Nr. 2111974, 
Köln 1974; dies.: Stand der Aufgabenkritik. Sparmaßnahmen. Auswertung einer 
Umfrage, KGSt-Bericht Nr. 16/1975, Köln 1975, dies.: Verfahren der Aufgaben
kritik, KGSt-Bericht Nr. 25/1976, S. Köln 1976; Rudolf Dieckmann: Aufgabenkri
tik in einer Großstadtverwaltung - unter besonderer Berücksichtigung Hamburgs, 
Speyer 1976. 

350 Vgl. BMI (Hrsg.): Arbeitsprogramm, a.a.O., S. 9. 

351 Vgl. Peter Röthing: Tätigkeits- und Anforderungsprofil von Organisatoren in der 
Ministerialverwaltung; in: BMI (Hrsg.): Schriftemeihe Verwaltungsorganisation, 
Band 7, Bonn 1984. 

352 Vgl. Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: Personal- und 
Organisationsaufgaben, a.a.0., S. 45. 
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rngulienmg, unter besonderer Betonung der Notwendigkeit zur Deregulie
rung, den Abbau staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen. 

Bereits die Sachverständigenkornmission von 1957 befaßte sich mit den 
Ursachen komplizierter Regelungen und lastete diesbzgl. Fehlentwicklungen 
u.a. einem übersteigerten Perfektionismus353

, aber auch Zeitrestriktionen bei 
der Gesetzesausarbeitung an. Die Vernachlässigung anfallender Geschäfts
unkosten bei der öffentlichen Hand verhindere zudem die frühzeitige Klä
rung von Durchführungskosten und -problemen. In Ablehnung gesetzlicher 
Vorkehrungen, diskutiert wurden der Erlaß eines Gesetzes zur Vereinfa
chung der Verwaltung354 sowie die Möglichkeit des Gesetzesstop355

, sprach 
sich die Kommission für eine Selbstverpflichtung des Bundestages aus, in 
jeder Gesetzesbegründung eine Aufstellung der personellen und sächlichen 
Durchführungskosten beizufügen. Diesem Ansinnen entsprach der Bundes
tag noch 1958. 356 

Während der PlanungsdiskiJssion \11eitgehend ven1acJiJässigt, kor1zentrier-
te sich die Kritik der Entbürokratisierungs-Bewegung ab Mitte der 70er Jah
re um so mehr auf die Mängel der Gesetzestechnik und -inhalte. Bürokrati
sierung und Vergesetzlichung wurden nun Themen einer umfassenderen De
batte zur Verrechtlichung. 357 

353 In dieser Zeit war es weithin üblich, diesen Regelungsperfektionismus als Merkmal 
des deutschen Volkscharakters hervorzuheben. U.a. Bericht der Sachverständigen
kommission, a.a.0., S. 26 sowie Rudolf Zorn: Verwaltungsvereinfachung in Staat 
und Wirtschaft, Bremen 1961, S. 10. 

354 Diskutiert wurde, durch Gesetz das Kabinett zu ermächtigem, zur Vereinfachung 
der Verwaltung einzelne Bestimmungen von Gesetzen oder Ausführungsbestim
mungen, soweit sie Organisation und Verfahren betreffen, abzuändern. Vgl. Sach
verständigenkommission zur Vereinfachung der Verwaltung beim BMI: Anlage, 
Bonn, o.A.d.J, S. 19. 

355 Vorgeschlagen wurde, den Vermittlungsausschuß zur Prüfung der Notwendigkeit 
von Gesetzesanträgen vor Zuleitung an das Plenum einzuschalten. Vgl. ebenda, 
S. 21. 

356 Vgl. BT-Beschluß vom 4.7.1958, 40. Tagung - ET-Protokolle, S. 2373 C (Um
druck 135). 

357 Der Prozeß der Verrechtlichung bezieht sich einerseit auf die Ausdehnung des 
Rechts zulasten rechtlich nicht erfaßter Bereiche, andererseits auf die Detailierung 
und Spezialisierung des Rechs. Verrechtlichung erfaßt als Ausprägungsformen ne
ben der Vergesetzlichung und Bürokratisierung zudem noch die Justizialisierung, 
die Tende!'..z zur Verlageri..111...g politischer Entscheidungen auf Orgar1e der rechtspre=
chenden Gewalt. Vgl. Rüdiger Voigt: Verrechtlichung in Staat und Gesellschaft, in: 
ders. (Hrsg.): Verrechtlichung. Analysen zu Funktion und Wirkung von Parlamen-



91 

Die politische Spitze reagierte mit einem Beschluß vom 16.02.1979, mit 
dem sich die Regierungschefs von Bund und Ländern darauf einigten, 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf das zur Erreichung der politischen 
Ziele unbedingt notwendige ~1aß zu beschränken, die Regelungen bürger
nah, einfach und verständlich abzufassen sowie so sparsam, leicht und bür
gernah durchführbar wie möglich zu gestalten. 358 Während eine Reihe von 
Ländern die Umsetzung dieses Beschlusses über den Weg der Einsetzung 
von Kommissionen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung in Angriff 
nahmen359

, forderte die Bundesregierung mit Kabinettsbeschluß vom 
13.12.1978 die Ressorts auf, ihre Geschäftsbereiche daraufhin zu überprü
fen, ob Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften aufgehoben 
oder vereinfacht werden können und zukünftig stärker die Notwendigkeit 
eines Erlasses und die Umfänglichkeit einer Regelung zu überdenken. 360 

Im BMI wurde in Konsequenz als eine Art Arbeitshilfe ein „Kriterien
katalog zur Prüfung der Verbesserung des Verhältnisses Bürger/Verwal
tung" erstellt361

, der in einem ersten Teil Kriterien für die Überprüfung von 
Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Programmen enthält, welche sich 
auf die für eine Überbürokratisierung anfälligen verfahrensmäßigen und 
sachlichen Bereiche von Regelungen beziehen. 362 Für den nachgeordneten 
Bereich wurde 1981 ein solcher Kriterienkatalog von einer interministeriel-

tarisierung, Bürokratisierung und Justizialisierung sozialer, politischer und öko
nomischer Prozesse, Königstein/Ts. 1980, S. 15 ff. 

358 Vgl. Günther Leis: Die Bürokratisierungsdebatte: Der Stand der Auseinanderset
zung, in: Joachim Jens Hesse: Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft, 
Opladen 1982, S. 168 ff. 

359 Vgl. die Übersicht über die in den Ländern von 1979 bis 1985 eingerichteten 
Kommissionen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung bei Joachim Jens Hesse: 
Zum Stand der Verwaltungsvereinfachung bei Bund und Ländern, in: DÖV 
11/1987, S. 474 ff. sowie die Dokumentation der Gesellschaft zur Förderung der 
Entbürokratisierung: Entbürokratisierung in den Bundesländern, in: Herbert 
Helmrich (Hrsg.): Entbürokratisierung. Dokumentation und Analyse, München 
1989, S. 1 ff. 

360 Vgl. Günther Leis: Die Bürokratisierungsdebatte, a.a.O., S. 169. 

361 Der ll.riterieP~atalog ist abgedri.1ckt in Wisse11scha~Jiches I11stitut Öffentlicher 
Dienst e. V.: Bürokratisierung und Entbürokratisierung. Entwicklung eines Rasters 
zur Überprüfung von Organisationen, Bonn 1979, S. 333 ff. 

362 In einem zweiten Teil enthält der Katalog Kriterien zur Überprüfüng von Orgaril
sationsentscheidungen und Entscheidungen im Personalwesen. Vgl. ebenda, S. 
341 ff. 
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len Arbeitsgru.ppe erarbeitet. 363 Darüberhinaus gab das Br-YH 1979 die Ent
wicklung eines "Rasters zur Überprüfung von Organisationen im Hinblick 
auf Bürokratisierungsprozesse" in Auftrag, das auf der Basis der wissen
schaftlichen Auseinandersetzung mit Bürokratisien.mgsindikatoren im Form 
eines 615 Seiten starken Konvoluts zustandekam.364 Eine interministerielle 
Arbeitsgruppe "Verbesserung des Gesetzgebungsprozesses" wurde mit der 
Aufgabe gebildet, die bei der Gesetzgebung und Gesetzesdurchführung auf
tretenden Probleme auf der Grundlage einer Gesamtkonzeption abzuarbeiten 
und Hinweise bspw. im Hinblick auf Bedarfsprüfung, Bestandssicherheit 
und Befristung von Rechtsetzungakten zu geben. 365 

Um diese Bemühungen auf eine breitere Grundlage zu stellen, führte der 
Bundesminister des Innern im Juni 1980 eine „Sachverständigenanhörung zu 
Ursachen einer Bürokratisierung in der öffentlichen Verwaltung sowie zu 
ausgewählten Vorhaben zur Verbesserung des Verhältnisses von Bürger und 
Verwaltung" durch, um insbesondere Erkenntnisse über Möglichkeiten einer 
Verbesserung der Wirksamkeit des gesetzgeberischen Instrumentariums zu 
gewinnen. 366 Eine wissenschaftliche Auswertung dieser Anhörung schlußfol
gerte u.a., die bisherigen Ansätze der Problemanalyse seien für die Erfor
dernisse der Programmentwicklung unzureichend und es bedürfe verstärkt 
institutioneller - prozeduraler oder/und organisatorischer - Lösungen. 367 

Nachdem auch der Bundeskanzler der neuen konservativ-liberalen Regie
rung in einer Regierungserklärung vom 04.05.1983 die Rechtsvereinfachung 
und die Beseitigung der Überreglementierung als ein wesentliches Anliegen 
benannt hatte, erklärte die Bundesregierung Maßnahmen der Entbürokrati
sierung, der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung zu einem politischen 
Schwerpunkt der Legislaturperiode, legte als Hauptaufgabenfelder die 
Rechtsbereinigung, den Abbau der Regelungsdichte im EG-Bereich, die 
Vorschriftenüberprüfung sowie die Verbesserung der Kontakte zwischen 

363 Vgl. Günther Leis: Die Bürokratisierungsdebatte, a.a.O., S. 180. 

364 Vgl. Wissenschaftliches Institut Öffentlicher Dienst e.V.: Bürokratisierung und 
Entbürokratisierung, a.a.O. 

365 Vgl. Staatssekretär Dr. Hartkopf, in: BMI (Hrsg.): Sachverständigenanhörung, 
Bonn 1980, Teil B. Stenographisches Wortprotokoll, S. 1 ff. 

366 Vgl. Vorbemerkungen des Bundesministers des Innern, ebenda. 

367 Vgl. BMI (Hrsg.): Sachverständigenanhörung, Teil C, Wissenschaftliche Auswer
tung. Gesetzgebung und Bürokratisierung, Prof. Dr. Renate Mayntz, S. 140/141. 
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Bürger und Verwalti.mg fest368 und berief die Unabhängige Kommission fi.ir 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung. Bereits in einem ersten Bericht des 
BMI konnten 144 Vorhaben aufgelistet werden, die seit Mitte 1983 abge
schlossen, sich im Beratungsprozeß befanden oder aber gerade initiiert wor
den waren. 369 So war das erste Gesetz zur Bereinigung des Verwaltungsver
fahrensrechts, ein erstes Rechtsbereinigungsgesetz, ein Steuerbereinigungs
gesetz sowie eine Statistikbereinigungsverordnung auf den Weg gebracht 
worden, aber auch eine Reihe von Vereinfachungsvorhaben bzgl. Genehmi
gungsverfahren, Ausbildungs- und Beschäftigungshemmnissen oder Aus
kunftspflichten. 

In dem ersten Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung wurden 
zudem die durch Kabinettsbeschluß vom 11.12.1984 beschlossenen ,,Prüf
fragen für Rechtsvorschriften des Bundes" aufgenommen, die durch 
"Prüffragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit von 
Rechtsetzungsvorhaben des Bundes" des Bundesministeriums der Justiz und 
des Bundesministeriums des Innern konkretisiert wurden. 370 Anhand dieses 
Fragenkatalogs sollen die Ressorts im Rahmen ihrer Rechtssetzungvorhaben, 
der Bundesminister der Justiz im Rahmen der Rechtsförmigkeitsprüfung und 
der Chef des Bundeskanzleramts im Rahmen seiner Vorbereitungen von 
Kabinettsentscheidungen Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit 
von Rechtsvorschriften prüfen. 371 Bei der vorgesehenen Dezentralität des 
Verfahrens war es absehbar, daß die Unterstützung der politischen Leitung 
zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor der Anwendung würde. 372 

368 Vgl. BMI (Hrsg.): Zweiter Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 
Bonn 1986, S. V. 

369 Vgl. BMI (Hrsg.): Erster Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, 
Bonn 1985. 

370 Vgl. ebenda, S. 51 - 55. 

3 71 Der Prüfkatalog ist mit seinen Fragen im Hinblick auf Bedarf, Alternativen, Trä
ger, Zeitpunkt, Umfang oder Praktikabilität von Rechtssetzungsvorhaben auf eine 
verbesserte Strukturierung der Konzeption von Programmentwicklungen in der 
~1i11isterialver„11alti..i..11g ausgerichtet~ V gL ztJr Rolle der f'„1inisterial verv'l1altung bei 
der Gesetzgebung Klaus König: Gesetzgebungsvorhaben im Verfahren der Mini
sterialverwaltung, in: Willi Blümel/Detlef Merten/Helmut Quaritsch (Hrsg.): Ver
waltung im Rechtsstaat, Köln u.a. 1987, S. 121 ff. 

372 Zur Bewertung des Fragenkataloges vgl. Klaus König: Zur Überprüfung von 
Rechtsetzungsvorhaben des Bundes, Speyerer Forschungsberichte 53, Speyer 1986. 
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zember 1984 einen weiteren Schwerpunkt fest, mit dem der "Betonung des 
bundesstaatlichen Charakters der Verfassungsordnung" in Form einer Be-
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des Art. 74 GG entsprochen werden sollte. 374 1986 wurde eine weitere Bi
lanz der Entbürokratisierungsbemühungen seit Mai 1983 gezogen. Der 
zweite Bericht zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung widmete sich der 
Rechtsbereinigung sowohl in Form der allgemeinen und ressortspezifischen 
Darstellung von geplanten und durchgeführten Rechtsbereinigungsgesetzen 
und -verordnungen375

, von Vorhaben der Statistikbereinigung als auch in 
Form der Erläuterung von Vereinfachungsbemühungen im Baurecht376

, der 
formellen Bereinigung des Bundesrechts sowie der Bereinigung von Verwal
tungsvorschriften. 

In Reaktion auf die spezifischen Problemstellungen bei der Bereinigung 
von Verwaltungsvorschriften377 erließ die Bundesregierung im Dezember 

3 73 Inzwischen hatte man in jedem Bundesministerium ein Ansprechpartner für Rechts
und Verwaltungsvereinfachung bestellt und zur Koordination der Ressortaktivitäten 
ein Abteilungsleiterausschuß für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung gebildet. 
Der Erfahrungsaustausch zwischen Bund und Ländern im Hinblick auf Entbüro
kratisierungsmaßnahmen war angestoßen und neue und alte Anregungen der Län
der zur Änderung des Bundesrechts aufgegriffen worden. Vom Bundesminister für 
Wirtschaft waren „Leitlinien zur Vereinfachung von Vorschriften bei EG-Vor
haben" erarbeitet worden, die der Ausschuß der Europa-Staatssekretäre im Februar 
1984 billigte. Die Kommission hatte Empfehlungen für die Gestaltung von Verwal
tungsvordrucken und zur bürgemahen Verwaltungssprache verfaßt, die ebenso wie 
der Leitfaden „Bürgemahe Verwaltung" bei den Bundesbehörden auf starkes Inter
esse gestoßen waren. Vgl. BMI (Hrsg.): Erster und zweiter Bericht zur Rechts
und Verwaltungsvereinfachung, a.a.O. 

374 Kabinettsbeschluß vom 11.12.1984: Änderung der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien, Besonderer Teil (GGO II); Vgl. GMBl. 1985, S. 51. 

375 Bereits bei Erlaß des ersten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 24.04.1986 (vgl. 
BGBI. 1 1986, S. 560) befand sich bereits ein zweites in Vorbereitung (Zweites 
Rechtsbereinigungsgesetz vom 16.12.1986, BGBL 1, 1986, S. 2441). 

376 Mit der Bereinigung des Wohnungsbaurechts, der Kodifizierung eines Bausgesetz
buches sowie Bemühungen um die Vereinfachung von baurelevanten Bestimmun
gen war vor allem der Baubereich seit 1984 ein wesentlicher SchwerpUP-'lct der Ent
bürokratisierungsbemühungen geworden. 

377 Der Bericht wies im Hinblick auf die Bereinigung von Verwaltungsvorschriften 
darauf hin. daß sich in diesem Bereich bereits bei der Feststellung des Ges::nntbe
standes an Verwaltungsvorschriften Probleme ergäben. In Reaktion auf diesbzgl. 
Empfehlungen der Kommission erteilte das BMI einen Forschungsauftrag, Empfeh-
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1989 im Rahmen eines BescPJusses über „Maßna..limen zur Verbessert1ng der 
Rechtsetzung und von Verwaltungsvorschriften" eine Richtlinie zur Gestal
tung, Ordnung und Überprüfung von Verwaltungsvorschriften des Bundes, 
mit der speziell die Anforderungen an N ot'Nendigkeit, Form und Inhalt von 
Verwaltungsvorschriften sowie an eine Systematisierung des Verordnungs
bestandes durch entsprechende Querverweise oder Ordnungssysteme festge
legt wurden. 378 

Im Hinblick auf die Optimierung von Regelungstätigkeiten richtete die 
Bundesregierung in diesem Kabinettsbeschluß ihr Augenmerk insbesondere 
auf Aspekte der Erfolgs- und Wirkungskontrolle von Gesetzen. Damit rea
gierte sie auf das wiederauflebende Interesse an Gesetzesevaluationen, deren 
Notwendigkeit angesichts wachsender Gesetzgebungstätigkeit in Form der 
Novellierung zunehmend hervorgehoben wurde. 379 Gesetze und Verordnun
gen sollten nicht nur verstärkt im Sinne einer Erfolgs- und Wirkungskontrol
le beobachtet werden, sondern auch die Vollzugseignung durch eine ver
stärkte Heranziehung von Anwendern z.B. mittels Planspielen oder Praxi
stests geprüft werden. 380 Während bislang in den Aktivitäten der Bundesre
gierung zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung die Perspektive des 
Bundesgesetzgebers dominierte, wurden nun verstärkt auch die Erwartungen 
der Normadressaten einbezogen. 381 Diese Tendenz setzte sich im Zuge der 
Diskussion um Maßnahmen der Deregulierung zur Sicherung des Wirt
schaftsstandorts Deutschlands in den 90er Jahren fort. 

Jungen zur Bereinigung und Einschränkung von verwaltungsinternen Vorschriften 
sowie eine übersichtliche Präsentation solcher Vorschriften. Vgl. Thomas Eilwein: 
Verwaltung und Verwaltungsvorschriften. Notwendigkeit und Chance der Vor
schriftenvereinfachung, Opladen 1989. 

378 Vgl. BMI (Hrsg.): Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsetzung und von Ver
waltungsvorschriften. Beschluß der Bundesregierung vom 20. Dezember 1989, 
Bonn 1990, Anlage zu 2.1, S. 20 - 26. 

379 Diskutiert wurde bspw. die Ausdehnung der Kosten-Nutzen-Analysen auch auf 
Gesetze von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 7 BHO) sowie eine Verbindung 
der Evaluierung mit einer Befristung von Gesetzen nach dem amerikanischen 
Vorbild der "sunset legislation". Hierzu vgl. Carl Böhret/W. Hugger: Test und 
Prüfung von Gesetzesentwürfen, Köln/Bonn 1980; Klaus König: Evaluation als 
Kontrolle der Gesetzgebung, in: Waldemar Schreckenberger/Klaus König/Wolf
gang Zeh (Hrsg.): Gesetzgebungslehre, Stuttgart u.a. 1986, S. 96 ff 

380 Vgl. BMI (Hrsg.): Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtssetzung und von Ver
waltungsvorschriften, a.a.O., S. 8 - 11. 

381 Vgl. Klaus König: Gesetzgebungsvorhaben im Verfahren der Ministerialverwal
tung, a.a.O. 
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3. 4 Die ReforwA,iskussion der 90er Jahre 

Die aktuellen Bemühungen zur Optimierung der Programmstruktur lassen 
sich nicht als Kontinuum der Entvvicklungen in den 80er Jahren darstellen. 
Die Politik der Staatsentlastung erlitt einen deutlichen Bruch mit der deut
schen Wiedervereinigung, mit deren Bewältigung in Form einer staatszen
trierten Transformation382 eine deutliche Erhöhung der quantitativen und 
qualitativen Indikatoren der Staatstätigkeit einherging. Vereinigungs- sowie 
rezessionsbedingt haben die Ausgaben des Bundeshaushaltes im allgemei
nen383 und die Staatsausgaben im besonderen zu Beginn der 90er Jahre ein 
beispielloses Ausmaß erreicht, welches mit der Überschreitung der 50%
Marge bei der Staatsquote zum Ausdruck gebracht wird384

• Vor dem Hinter
grund der europäischen Stabilitätsanforderungen und der Diskussion um die 
Sicherung der Standortattraktivität Deutschlands hat die Politik der Haus
haltssanierung erneut höchsten Stellenwert erlangt und wird in Akzentuie
rung breiter Ausgabenkürzungen durchgeftihrt. 385 Globale Haushaltseckdaten 
und Plafondierungen werden ebenso als Sparstrategien aufgegriffen, wie 
Subventions-386 und pauschaler Stellenabbau. 387 

382 Vgl. Klaus König: Transformation als Staatsveranstaltung in Deutschland, in: 
Heilmut Wollmann/Helmut Wiesenthal/Frank Bönker (Hrsg.): Transformation so
zialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Opladen 1995, S. 609 ff. 

383 Die Ausgaben des Bundeshaushalts sind zwischen 1989 und 1993 von 289 779 auf 
457 461 Mio DM gestiegen. Vgl. BMF (Hrsg.): Finanzbericht 1996, Bonn 1995, 
S. 157 - 159. 

384 Die Staatsquote erreichte 1993 50,4 % und betrug damit seit 1982 (50,1 %) erst
mals wieder über 50%. Vgl. ebenda, S. 302. 

385 Vgl. die Konsolidierungsvorgaben des Gesetzes über Maßnahmen zur Bewältigung 
der finanziellen Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit 
Deutschlands, zur langfristigen Sicherung des Aufbaus in den neuen Ländern, zur 
Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Entlastung der öffent
lichen Haushalte (Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungspro
gramms) vom 23.06.1993, BGBl. 1, S. 944. 

386 Der Finanzplan des Bundes sieht vor, die Subventionen zwischen 1996 und 2001 
um ca. ein Viertel zu kürzen. Für das Jahr 1997 weist der neue Subventionsbericht 
hingegen erneut eine Zunahme der Subventionen von 108, 3 Mrd. auf 115, 2 Mrd 
DM auf. Vgl. FAZ v. 29.8.97, S. 13. 

387 Inzwischen konnte mit linearen Stellenkürzungen und kw-Vermerken die Ge
samtstellenzahl des Bundes gegenüber dem vereinigungsbedingte Höchstand von 
1992 mit 376 739 Stellen - ohne Soldaten - um 47. 565 (=12%) reduziert werden. 
Vgl. BMF (Hrsg.): Finanzbericht 1996, S. 81. 
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Der Bund hat in jüngster Zeit eine Reihe von Privatisierl1ngs\1orhaben 
eingeleitet388, so bspw. die Vollprivatisierung der Lufthansa AG, der Post
bank AG oder der Autobahn Tank und Rast AG, wenn auch nicht selten un-
ter dem Blickwinkel der Hauhaltssanierung. 389 Privatisierungen in Form der 
Aufgabenprivatisierung390 sowie der Finanzierungsprivatisierung391 haben 
deutlich zugenommen und auch in Zukunft sollen sie verstärkt zur Anwen
dung kommen. Der aufgabenkritische Aspekt der Privatisierung bleibt al
lerdings auch hier nicht selten hinter dem Einsparungskalkül zurück. Mit 
zunehmender Akzeptanz des Leitbildes von einem auf seine hoheitlichen 
Aufgaben konzentrierten Staates wird jedoch der Druck zur materiellen Prü
fung des Aufgabenbestandes immer größer. Die Anwendung rationaler 
Maßstäbe, wie des Grundsatzes der Erforderlichkeit, der Verhältnismäßig
keit oder der Leistbarkeit, soll dabei - so der SVR „Schlanker Staat" - Ent
scheidungshilfen für die Abgrenzung des öffentlichen vom privaten Aufga
benbestand bieten. 392 Eingefordert wird zudem eine stärkere Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips, nicht nur im Hinblick auf die gebietskfü perschaftliche 
Aufgabenverteilung, sondern auch mit Blick auf eine stärkere Einbindung 
persönlicher Eigenverantwortung bspw. zur Entlastung staatlicher Aufsichts
und Lenkungsinstrumente, wie es bereits bei der Beleihung und In
dienstnahme Privater üblich ist und nun mittels Audit-393 und Versicherungs
lösungen394 intensiviert werden soll.395 

388 Vgl. Die Bundesregierung hält an der Privatisierungsstrategie fest, in: FAZ vom 
17.04.1997, S. 16. 

389 Vgl. Uwe Jean Heuser: Zukunft im Ausverkauf, in: DIE ZEIT v. 8.8.97, S. 22. 

390 Vgl. Die Beiträge von Eckhart Werthebach und Karl-Heinz Achinger zum Thema 
„Privatisierungspotentiale im Bereich der Personalausgaben des Bundes anhand 
ausgewählter Beispiele", in: Miller-Freeman Blenheim International Deutschland 
GmbH (Hrsg.): Dokumentation des Kongresses „Schlanker Staat", a.a.O., S. 
127 ff. und 131 ff. 

391 So sind mit dem Fernstraßenbauprivatisierungsgesetz vom 30.08.1994 (BGBl. I, S. 
2243) private Finanzierungsmodelle ermöglicht worden. Vgl. Heinz-Joachim 
Pabst: Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung im Fernstraßenbau, Berlin 
1997. 

392 Vgl. auch SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O„ S. 33 ff. 

393 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O„ S. 63 ff. 

394 Vgl. BMWi (Hrsg.): Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsverfahren. 
Bericht der Unabhängigen Expertenkommission zur Vereinfachung und Beschleu
nigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Bonn 1994, S. 95. 

395 Vgl. ebenda, S. 4 sowie SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.0., S. 63 ff. 
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Für die Bundesmir1isterien hat die zunel1i111ende Betonung der Not\\'en-
digkeit von Aufgabenkritik in der Praxis bisher dazu geführt, daß aufgaben
kritische Verfahren nicht nur ressortintem im Zusammenhang mit der Erstel
lung der zukünftigen Organisationsstruktur zur Anwendung gelangen396

, 

sondern inzwischen auch an zentraler Stelle an einer Bestandsaufnahme der 
Ist-Aufgaben der Ressorts gearbeitet wird. 397 Angestoßen durch den Kabi
nettsbeschluß vom 7. Februar 1996398 sind einzelne Ministerien darüberhin
aus in Pilotprojekte zur Überprüfung von Privatisierungmöglichkeiten von 
Servicebereichen eingespannt und/oder befassen sich eigenständig mit der 
Untersuchung der Dienstleistungsbereiche im Hinblick auf die Notwendig
keit der staatlichen Aufgabenerfüllung. 399 

Bei der Auflösung und Zusammenlegung von Behörden der nicht
ministeriellen Bundesverwaltung, die im nicht unbeachtlichen Ausmaß einge
leitet wurde400

, wäre im einzelnen zu überprüfen, inwieweit aufgabenkriti
sche Gesichtspunkte oder allein die Suche nach Synergien und Einsparpo
tentialen hierfür ausschlaggebend waren. 

Die Statuierung eines qualifizierten Legitimierungs- und Bedürfniszwan
ges wird vom SVR „Schlanker StaaC' im Hinblick auf den ungebrochenen 
Regelungsaktivismus des Gesetzgebers gefordert. 401 Da es noch immer an 
einer konsequenten Gesetzesfolgenabschätzung fehle, bedürfe es stärker in
stitutionalisierter Kompetenzbegründungen als die bisherigen Vorkehrungen. 
Diese müßten nicht nur die Kosten für die öffentliche Hand berücksichtigen, 

396 Als Orientierungshilfe zur Durchführung einer Aufgabenkritik im Rahmen von 
Organisationsuntersuchungen wurde inzwischen von einer Arbeitsgruppe ein Leit
faden zur Aufgabenkritik in der Bundesverwaltung erarbeitet. BMI (Hrsg.): Leitfa
den zur Aufgabenkritik in der Bundesverwaltung, Bonn 1996. 

397 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 38. 

398 Vgl. Kabinettsbeschluß vom 7 .02.1996: „ Verringerung und Straffung von Bundes
behörden", a.a.O. 

399 Vgl. Kienbaum Unternehmensberatung GmbH: Untersuchung der Dienstleistungs
bereiche des Bundesministeriums der Justiz, Düsseldorf 1996. 

400 Vgl. Kabinettsbeschluß vom 7.02.1996: „ Verringerung und Straffung von Bundes
behörden", a.a.O. 

401 Während der 10. Wahlperiode wurden 612 Gesetzesvorhaben eingebracht, in der 
12. Wahlperiode 895, und in der 13 Legislaturperiode lagen bereits zum 
01. 07 .1997 708 Gesetzesvorhaben vor. Vgl. SVR „ Schlanker Staat" : Abschlußbe
richt, a.a.O., S. 5. 
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sondern auch die Kosten für die Wirtschaft und den einzelnen Bürger. 402 

Angestoßen wurde, die "Blauen Prüffragen" in die Gemeinsame Geschäfts
ordnung der Bundesministerien aufzunehmen und zur Sanktionierung deren 
unzureichenden Anwendung eine Normprüfstelle unter Federfuhrung des 
Bundeskanzleramtes einzurichten, die unter Beteiligung des Innen-, Justiz-, 
des Finanz- und Wirtschaftsministeriums Gesetzesvorhaben auch unter De
regulierungs-Gesichtspunkten überprüfen und diesen die Kabinettsreife zu
billigen soll. Die Überprüfung bestehender Regelungen könne anlaßbezogen 
im Falle einer geplanten Rechtsänderung durch die Ressorts vorgenommen 
werden. „Regelungen auf Probe" und „Regelungen auf Zeit" sind ebenso im 
Gespräch wie die großzügigere Anwendung von Experimentier- und Öff
nungsklauseln, die den Ländern und Kommunen bei der Gesetzesausführung 
größere Freiräume verschaffen sollen. Eine effektivere Beachtung von Prüf
fragen wird darüberhinaus von einer stärkeren Publizität der Prüfergebnisse 
erwartet. 403 Im Hinblick auf die Verwendung von Standards sieht der SVR 
ebenfaiis noch Handlungsbedarf, ebenso wie im Bereich der Verwaitungs
vorschriften, für den er die noch ausstehende Bestandserfassung anmahnt. 404 

Inzwischen ist die Bundesregierung den Forderungen nach der Institutio
nalisierung einer Legitimierungs- und Begründungspflicht für den Gesetzge
ber nachgekommen. Durch Kabinettsentscheid vom 19. 03 .1996 wurde mit 
Änderung der Gemeinsamen Geschäftsordnung (GGO) II (Besonderer Teil) 
die verpflichtende Anwendung der Blauen Prüffragen bei der Bearbeitung 
von Gesetzesentwürfen(§ 22 neu) sowie die Anforderung einer Darstellung 
des voraussichtlichen Vollzugsaufwandes sowie der entstehenden Kosten bei 
den in der Entwurfsphase beteiligten Ländern, Fachkreisen und Verbänden 
verfügt (§§ 24, 26 GGO II neu). Zukünftig muß nach § 40, Abs. 1, GGO II 
dem Bundeskanzler im Anschreiben der Kabinettsvorlage dem Bundeskanz
ler versichert werden, daß eine qualifizierte Normprüfung durchgeführt 
wurde. Nach § 40, Abs. 2, GGO II muß zukünftig der Vollzugsaufwand 
sowohl für die Verwaltung, als auch für die Wirtschaft in der Vorschriften
begründung dargelegt werden. 405 Bei der Berechnung der Gesetzeskosten für 

402 Vgl. Alfred Sauter: Neue Wege im Gesetzgebungsverfahren - Testkatalog und die 
Notwendigkeit einer institutionalisierten Gesetzesfolgenabschätzung; Vortrag am 
19.02.1997 auf dem Kongreß „Schlanker Staat" in Düsseldorf, in: Miller-Freeman 
Blenheun Internationai Deutschland GmbH (Hrsg.): Dokumentation des Kongres
ses „Schlanker Staat", a.a.0., S. 35 ff. 

403 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 14 ff. 

404 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 54. 

405 Vgl. GMBI. 1996, S. 449 ff. 
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die \Virtschaft wird der beim Bundesministeiium fü.r \Virtschaft eingerichtete 
„Arbeitsstab Bürokratiekosten" hinzugezogen. 406 

Im Bereich der Rechtsrevision kommen in den 90er Jahren den Bemü
hungen zur Deregulierung, zum Abbau marktwidriger Regulierungen, ein 
erhöhter Stellenwert zu. Im Hinblick auf die Standortbeurteilung Deutsch
lands nehmen sich inzwischen etliche Studien der Verwaltung als Kostenfak
tor für die Wirtschaft an und verweisen auf Innovations- und Investitions
hemmnisse insbesondere durch langwierige und kostspielige Planungs- und 
Genehmigungsverfahren.407 Bereits im Dezember 1987 hatte die Bundesre
gierung eine Unabhängige Expertenkommission zum Abbau marktwidriger 
Deregulierung eingesetzt und diese beauftragt, die volkswirtschaftlichen 
Kosten bestehender Marktregulierungen sowie die in Folge eines Abbaus 
staatlicher Markteingriffe zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Wirkungen 
zu untersuchungen und entsprechende Vorschläge zur Erhöhung der wirt
schaftlichen Flexibilität zu unterbreiten. Auf der Basis der Vorschläge der 
Deregulierungskommission408 leitete ein Kabinettsbeschluß vom Juni 1992 
Deregulierungsmaßnahmen in den Bereichen Verkehr, Versicherungen, 
Energie, technisches Prüfungs- und Sachverständigenwesen, Rechts- und 
Wirtschaftsberatung sowie Handwerk und Arbeitsmarkt ein. 409 

Im Februar 1994 setzte die Bundesregierung eine "Unabhängige Exper
tenkommission zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren" ein, die in Anknüpfung an die Deregulierungs
maßnahmen der 12. Wahlperiode weitere Vereinfachungsvorschläge entwik
keln sollte. 410 \Vährend als Reaktion auf die Beschleunigungsbedürfnisse des 
öffentlichen Investors im Zusammenhang mit den einigungsbedingten um
fangreichen Planungs- und Investitionsvorhaben bereits entsprechende Ge-

406 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.0., S. 17. 

407 Vgl. Peter Röthig: Bürokratiebelastung der Wirtschaft. Eine empirische Studie, 
Eschborn 1989; Reinhard Clemens!Ljuba Kokalj: Bürokratie - ein Kostenfaktor, 
Stuttgart 1995; Rudolf Steinberg u.a. (Hrsg.): Genehmigungsverfahren für ge
werbliche Investitionsvorhaben in Deutschland und ausgewählten Ländern Europas; 
Baden-Baden 1995. 

408 Vgl. Deregulierungskornmmission: Marktöffnung und Wettbewerb; Stuttgart 1991. 

409 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht über die Deregulierungs
maßnahmen der Bundesregierung, 29 .04.1994, BT-Drs. 1217468. 

410 Vgl. Lucia Eckert: Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 
Speyerer Forschungsberichte 164, Speyer 1997. 
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setze erlassen wurden411
, sollte die "Schlichter-Kommission"412 allgemein 

Verfahrensbeschleurugungen für investitionsrelevante Vorhaben aufzeigen. 
Der Bericht der Kommission413 , enthielt im Ergebnis ca. 100 Vorschläge zu 
ausgewählten Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie zu Verwal
tungsverfahren, zur Verwaltungssgerichtsordnung und zur Verwaltungsor
ganisation414, mit deren Überprüfung eine Arbeitsgruppe der Koalitionsfrak
tionen und Ressorts von der Bundesregierung beauftragt wurde. Deren Emp
fehlungen gaben den Anstoß zu weiteren Beschleunigungsgesetzen. 415 

Auf Wunsch der Bundesregierung befaßte sich auch die Unabhängige 
Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung mit Möglichkeiten 
der Entlastung von Unternehmen, Bürgern und Verwaltungen von admini
strativen Pflichten durch die Überprüfung von Rechtsvorschriften416, von 
deren Vorschlägen ebenfalls eitrige umgesetzt werden konnten. 417 Ein weite-

411 Vgl. neben anderen: Gesetz zur Beschleunigung der Planung für Verkehrswege in 
den neuen Ländern sowie im Land Berlin (VerkPBG) vom 16.12.1991, BGBl. 1, S. 
217 4; Gesetz zur Vereinfachung der Planungsverfahren für Verkehrswege 
(PIVereinfG) vom 17.12.1993, BGBI. 1, S. 2123; Gesetz zur Erleichterung von In
vestitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 
22.04.1993, BGBl. 1, S. 466. 

412 So benannt nach ihrem Vorsitzenden Otto Schlichter, Vizepräsident des Bundes
verwaltungsgericht a.D., Berlin, Direktor des Instituts für deutsches und interna
tionales Baurecht an der Humboldt-Universität, Berlin. 

413 BMWi (Hrsg.): Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsverfahren, 
a.a.0. 

414 Im Hinblick auf die Verwaltungsorganisation befaßte sich die Schlichter
Kommission mit der Verteilung von Planungs- und Genehmigungskompetenzen auf 
die Gebietskörperschaften und wandte sich inbesondere gegen die Kompliziertheit 
der Verwaltungsstrukturen aufgrund der Vielzahl an Fach- und Sonderbehörden. 
Vgl. ebenda, S. 242 ff. 

415 Vgl. neben anderen das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
(GenBeschlG) vom 12.09.1996, BGBI. I, S. 1354; Gesetz zur Beschleunigung und 
Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren vom 9 .10. 
1996, BGBI. 1, S. 1498. 

416 Vgl. zu den Vorschlägen BMI (Hrsg.): Unnötiger Aufwand durch Vorschriften? 
Erster Bericht der Unabhängigen Kommission für Rechts- und Verwaltungsverein
fachung des Bundes zur Entlastung der Unternehmen, Bürger und Verwaltungen 
von administrativen Pflichten; Bonn 1994. 

417 So wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Anderung des Futtennitteigesetzes (BGBL I 
S. 986) die Anzeigenverpflichtung beim Inverkehrbringen von Futtermitteln einge
schränkt. Zum Umsetzungsstand vgl. BMI (Hrsg.): Unnötiger Aufwand durch 
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rer Bericht der Unabhängigen Kommission enthielt neben Vereinfachungs
vorschlägen zum Steuerrecht. für den Bereich des Arbeitsrechtes sowie im 
Hinblick auf die Durchführung von immissionschutzrechtlichen Vorschrif
ten, auch die Empfehlungen zur Überprüfung und Verwendung von Stan
dards in Vorschriften des Bundes. die auf der Basis einer Untersuchung über 
den Umgang mit Personal-. Austattungs-, Verhaltens- oder Verfahrensan
forderungen verfaßt wurden. 418 Inzwischen hat die Bundesregierung ent
schieden, in die neue, auf Anregung des SVR hin überarbeitete Fassung der 
Blauen Prüffragen419

, auch Fragen im Hinblick auf die Notwendigkeit und 
die zu erwartenden Kosten neuer Standards aufzunehmen. 420 

III. Internationale Agenda der Verwaltungsmodernisierung 

Will man die aktuelle Modernisierungsbewegung der öffentlichen Verwal
tung auf Bundesebene analysieren, dann ist die Rückbeziehung auf die hi
storischen Vorläufer der Verwaltungsreform die eine Seite. Die Dynamik 
der Veränderung erfaßt man andererseits, wenn man den globalen Kontext 
der Verwaltungsmodernisierung einbezieht. Der Blick auf einzelne Refor
maktivitäten anderer OECD-Staaten. sei es auf nationaler, regionaler oder 
kommunaler Ebene, zeigt Kristallisationspunkte der Modernisierung, die in 
der Gesamtschau - losgelöst von einschlägigen Reformmodellen - eine inter
nationale Agenda der Verwaltungsmodernisierung ergeben, an der sich auch 
eine Überprüfung der deutschen zentralstaatlichen Refomun~ßn~h.men zu 
orientieren haben wird. Leitmotiv einer Neugestaltung der Administration 
des öffentlichen Sektors in den OECD-Staaten ist zunächst die Neudefinition 
der Substanz und Modalität von Staatstätigkeit schlechthin. Diese reduziert 
sich nicht allein auf die Alternative Weiterführung oder Einstellung der 
Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe, sondern läuft auf eine Funktio
nentrennung der Programmierung, Finanzierung, Durchführung und Regu
lierung öffentlicher Leistungen unter Festlegung der jeweiligen staatlichen 

Vorschriften (II). Zweiter Bericht und Empfehlungen der Unabhängigen Kommis
sion für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung des Bundes zur Enlastung der Un
ternehmen, Bürger und Verwaltungen von administrativen Pflichten; Bonn 
o.A.d.J., S. 75 ff. 

418 Vgl. BMI (Hrsg.): Unnötiger Aufwand durch Vorschriften {II), a.a.O. 

419 Vgl. SVR "Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.0., S. 18. 

420 Vgl. SVR „Schlanker Staat": Abschlußbericht, a.a.O., S. 57. 
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Leistungstiefe421 hinaus. Mit der Neubestimmung der staatlichen Handlungs
intensität verbunden ist die Suche nach neuen Modellen der Organisation 
und der Steuerung öffentlicher Leistungen. Ansätze zur organisatorischen 
und prozessualen Neustrukturierung bilden so neben Ansätzen zur Statusre
vision und Änderung der Personalbetreuungspraxis im öffentlichen Dienst 
die weiteren Reformschwerpunkte der globalen Modernisierungsagenda. Die 
unter dem jeweiligen Reformfokus zu subsumierenden Reformstrategien fü
gen sich zusammen zu einem möglichen Prüfraster einer Modernisierung der 
Bundesverwaltung. 

1. Substanz und Modalität öffentlicher Aufgaben 

1.1 Ressourcenabbau 

Die in den 80er Jahren einsetzende Tendenzwende hin zu einer kontraktiven 
Aufgabenpolitik manifestiert sich in den OECD-Staaten in eindrücklicher 
Weise in einer Politik des Abbaus finanzieller, personeller und sachlicher 
Ressourcen. In der überwiegenden Zahl aller Mitgliedsländer wird mit dem 
Ziel der Konsolidierung der Staatsfinanzen auf Strategien der Ausgabenkon
trolle zurückgegriffen, entweder in Form globaler finanzwirtschaftlicher 
Eckdaten oder globaler bzw. linearer Einsparauflagen. Die EU-Mitglieds
staaten orientieren sich an den Vorgaben des Maastricht-Vertrages, eines 
dreiprozentigen Referenzwertes für das Verhältnis zwischen öffentlichem 
Defizit und Bruttoinlandsprodukt und einer Marge von 60% für das Ver
hältnis zwischen öffentlichem Schuldenstand und Bruttoinlandsprodukt422

, 

Australien strebt bis 1997 /98 ein ausgeglichenes Budget an und Neuseeland 
hat sich eine Senkung der Schuldenquote unter 20 % zum Ziel gesetzt. Die 
USA haben Einsparauflagen zuletzt gesetzlich im Budget Enforcement Act 
von 1993 festgehalten. Danach sind fiskalisch expansiv ausgerichtete legis
lative Maßnahmen unzulässig. Eine unter dem Dach des Budget Enforce
ment Act abgeschlossene Haushaltsvereinbarung sieht eine Reduzierung des 
Haushaltsdefizits um $500 Mrd. Dollar im Verlauf von 5 Jahren vor. 423 In 

42] Vgi. Frieder Naschold, u.a. (Hrsg.): Leistungstiefe im öffentiichen Sektor, Beriin 
1996. 

422 Vgl. Art. 109j Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in Verbin
dung mit dem ProtokoU über die Konvergenzkriterien nach Art. i09j des Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. 

423 Vgl. OECD: Issues and Developments in Public Management, a.a.O., S. 36. 
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den nordischen Staaten, ebenso wie in Großbritannien oder Österreich, wur
den den Ministerien allgemeine Einsparauflagen vorgegeben, z. T. ergänzt 
durch programmspezifische Kürzungsvorgaben. 424 Neben derartigen Konso
lidierungsstrategien tritt der Personalabbau als Modus der sichtbaren Staats
verschlankung. In Großbritannien reduzierte sich die Gesamtzahl aller Be
schäftigten im öffentlichen Sektor von 1980 bis 1990 um 26 % auf heute 4,9 
Mio., in den USA wurden bis Ende 1996 200.000 der bestehenden 2,2 Mio. 
Stellen in der Bundesverwaltung gestrichen425

, in Österreich sollen innerhalb 
von zwei Jahren 11.000 Stellen eingespart werden. 426 Subventionsabbau paßt 
sich als weitere Strategie in die Politik des Down-Sizings ein. Auch durch 
Subventionskürzungen, erklärtes Ziel in den USA, Österreich oder Japan 
sollen erhebliche Einsparerfolge erzielt werden. 427 

1. 2 Aufgabenverlagerung 

Die Kontraktion des zentralstaatlichen Aufgabenbereiches läßt sich für den 
Bezugsrahmen der OECD-Staaten zuvorderst an deutlichen Tendenzen zur 
Verlagerung öffentlicher Aufgaben festmachen, sei es auf private Träger, sei 
es auf nachgeordnete öffentliche Verwaltungseinheiten. Die Gegenüberstel
lung staatlicher und privater Aufgabenerfüllung unter dem Blickwinkel der 
Leistungseffektivität und -effizienz und die Entscheidung zugunsten einer 
marktwirtschaftlichen Aufgabenerledigung hat in den 80er Jahren zunächst 
in einigen anglo-amerikanischen Staaten eine Bewegung zur Privatisierung 
von Staatsunternehmen ausgelöst, die in der Regel über das Stadium der 
bloßen Organisationsprivatisierung, der staatlichen Aufgabenwahrnehmung 
in Privatrechtsform, auf eine reine Vermögensprivatisierung, der Übertra
gung von Eigentumsrechten an Vermögensgegenständen in den privaten 
Sektor, 428 hinauslief. In Großbritannien konnten zwischen 1979 und 1996 
insgesamt 51 ehemalige Staatsunternehmen vollständig und teilweise ver-

424 Vgl. ebenda, S. 36/37. 

425 Vgl. ebenda, S. 287. 

426 

427 Vgl. OECD {Hrsg.): Managing Structural Deficit Reduction, Paris 1996. 

428 Vgl. zu den Kategorien der Privatisierung Klaus König/Angelika Benz: Zusammen
hänge von Privatisierung und Regulierung, in: dies. (Hrsg.): Privatisierung und 
staatliche Regulierung: Bahn, Post und Telekommunikation, Rundfunk, Baden
Baden 1997, S. 13 ff. 
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kauft werden429
, allein 1996 wurden weitere zehn bedeutende Privatisie

rungsprojekte betrieben430
; in Neuseeland begann 1987 mit dem „Com

prehensive Privatization Programme" die breit angelegte materielle Privati
sierung431. Formelle wie materielle Privatisierungen werden inzwischen in 
nahezu allen kontinentaleuropäischen Staaten auf allen staatlichen Ebenen 
vorgenommen, sei es in Frankreich, wo in kurzer Zeit 265. 000 Beschäftigte 
vom öffentlichen in den privaten Sektor transferiert wurden432

, in der 
Schweiz, hier steht 1998 die Teilprivatisierung der Telecom und der bunde
seigenen Rüstungbetriebe an433

, oder in den skandinavischen Ländern. So 
wurden in Schweden ab 1989 sowohl unter der sozialdemokratischen als 
auch unter der bürgerlichen Regierung umfangreiche Privatisierungen von 
staatlichen Gesellschaften und Unternehmen eingeleitet und auch die Priva
tisierung kommunaler Dienstleistungen, sei es von Kindertagesstätten, Pfle
geheimen, Technischen Diensten oder Ambulanten Hilfsdiensten434

, zugelas
sen. 4Js 

Auch auf die funktionale Privatisierung wird zunehmend als Mittel der 
Aufgabenverlagerung zurückgegriffen. Der Staat privatisiert zwar die Pro
duktion eines Gutes oder einer Leistung, behält aber die Verantwortung für 
die Versorgung bei. Die Auskontrahierung öffentlicher Aufgaben in Form 
des Out-Sourcings, dem Fremdbezug von Vor- und Dienstleistungen, ist in 

429 Vgl. Peter Curwen: The United Kingdom, in: Ian Thynne (Hrsg.): Corporatizati
on, Divestment and the Public-Private Mix. Selected Country Studies, Hong Kong 
1995, s. 10 ff. (16). 

430 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
s. 280. 

431 Vgl. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung, 
S. 29. 

432 Vgl. ebenda, S. 54. 

433 Vgl. Thierry Borel: Kulturbewußte Modernisierung der Schweizer Bundesverwal
tung - Personal zwischen Bürokratie und Management, in: Ehrhard Mundhenkel 
Wilhelm Kreft (Hrsg.): Modernisierung der Bundesverwaltung. Aktueller Stand 
und Perspektiven, Brühl 1997, S. 53 ff. {53). 

434 Vgl. Stefan Fölster: Auswirkungen kommunaler Privatisierung und Dezentralisie
rung, in: Claudius H. Riegler/Frieder Naschold (Hrsg.): Reformen des öffentlichen 
Sektors in Skandinavien, Baden-Baden 1997, S. 135 ff. 

435 Vgl. Stefan Fölster: Ist der Systemwechsel in Schweden in Gefahr? Erfahrungen 
mit Privatisierung, Deregulierung und Dezentralisierung, in: Claudius H. Riegler/ 
Frieder Naschold {Hrsg.): Reformen des öffentlichen Sektors in Skandinavien, 
a.a.O., S. 125 ff. 
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den OECD-Staaten weit verbreitet im Bereich der Versorgung öffentlicher 
Verwaltungen mit Informations- und Kommunikationstechnologien. In den 
USA wird rund die Hälfte der Gesamtausgaben für IT-Leistungen zur Fi
nanzierung auskontrahierter Dienste verwendet, in Frankreich werden ca. 
25 % aller IT-Leistungen aukontrahiert. 436 Auf kommunaler Ebene werden 
„ Dienstleistungsprivatisierungen" vorzugsweise im Ver- und Entsorgungsbe
reich in Form der Submission vorgenommen, bei der bspw. die Aufgabe der 
Wasserversorgung auf einen privaten Dritten übertragen wird, so im Falle 
der Übertragung der Rostocker Wasserversorgung auf ein deutsch
französisches Betreiberunternehmen, die Gewährleistungs- und Finanzie
rungsverantwortung jedoch beim Staat bleibt. 437 Im Bereich der Infrastruk
turversorgung bemühen sich die Kommunen, in Deutschland besonders auch 
die Bundesländer, um die private Vorfinanzierung geplanter Vorhaben durch 
verschiedenste Modelle der Finanzierungsprivatisierung. 438 Inzwischen wer
den auch Betreiberlösungen in Verbindung mit Finanzierungsprivatisierun
gen durchgesetzt und Privaten der Bau, die Erhaltung, der Betrieb sowie die 
Finanzierung bspw. von Tunneln, Brücken oder Straßenbauprojekten über
tragen.439 Auch die Konzessionierung, bei der der Betreiber direkter Lei
stungspartner der Bürger wird, setzt sich bspw. im Bereich der kommunalen 
Verkehrswirtschaft durch. In Deutschland entfallen ca. 10 % der ÖPNV
Fahrgäste im Omnibusverkehr auf private Verkehrsunternehmen mit eigenen 
Liniengenehmigungen.440 Voucher-Systeme, bei denen der Staat den Bürgern 
zur Finanzierung eines gewünschten Leistungsträgers Gutscheine aushän
digt, finden sich überwiegend Lm Bereich der Versorgung mit Sozialleistun
gen. So wurde in den USA bspw. Programme mit Wohnungsgutscheinen 

436 Vgl. OECD (Hrsg.): Managing with Market-type Mechanisms, Paris 1993, S. 31. 

437 Vgl. Wolf Gottscha.lk: Praktische Erfahrungen und Probleme mit Public Private 
Partnership (PPP) in der Versorgungswirtschaft, in: Dietrich Budäus/Peter Eich
horn (Hrsg.): Public Private Partnership. Neue Formen öffentlicher Aufgabenerfül
lung, Baden-Baden 1997, S. 153 ff. (161). 

438 Vgl. Rudolf Odenwald: Privatfinanzierung staatlicher Bauaufgaben - Eine Ein
schätzung aus der Sicht des Bayrischen Obersten Rechnungshofs, in: Dietrich Bu
däus/Peter Eichhorn (Hrsg.): Public Private Partnership. Neue Formen öffentlicher 
AufgabenerfüUung, S. i45 ff. 

439 Vgl. Femstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz vom 30.08.1994, BGBI. I, S. 2243, 

440 Vgl. Thomas Muthesius: Praktische Erfahrungen und Probleme mit Public Private 
Partnership in der Verkehrswirtschaft, in: Dietrich Budäus/Peter Eichhorn (Hrsg.): 
Public Private Partnership. Neue Formen öffentlicher Aufgabenerfüllung, S. 
169 ff. (174). 
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durchgeführt und in Großbritannien auf ein Gutscheinsystem für ein Alten
betreuungsprogramm zurückgegriffen. 441 

i\.ls i\Jternative zur Privatisierl1ng und zu den neuen Formen der öffent-
lieh-privaten Partnerschaften kann sich der Zentralstaat auch der organisa
torischen Dezentralisierung als Entlastungsstrategie bedienen. Die vertikale 
Verlagerung von Aufgabenbereichen und Entscheidungsbefugnissen voll
zieht sich im Referenzbereich der OECD-Staaten nicht nur in Form der Er
weiterungen von dezentralen Handlungsspielräumen nachgeordneter Ge
bietskörperschaften, so der Fall bei der Ausdehnung der Autonomie franzö
sischer und belgischer Regionen, dänischer und britischer Kommunen oder 
neuseeländischer Distriktverwaltungen, sondern auch auf dem Wege der 
Übertragung ganzer Funktionsbereiche auf neugeschaffene organisatorische 
Einheiten, wie bei der Übertragung von kommerziellen Funktionen auf ei
gens geschaffene State-Owned-Enterprises in Neuseeland oder Agencies in 
den Niederlanden442

, oder der Devolution von ganzen Querschnittspolitiken, 
wie der Personal- oder Haushaltspolitik, von zentralen Personal- oder Fi
nanzbehörden auf die Ministerien, Departments oder Agenturen, wie in Dä
nemark, Australien, Island oder den Niederlanden.443 

1.3 Rechtsvereinfachung und Deregulierung 

Programminitiativen unter Leitparolen wie "Regulating smarter" in Canada, 
„Freedom in principle, regulation as an exeption" in Japan oder "The Ame
rican people deserve a regulatory system that works for them, not against 
them" in den USA444 weisen hin auf eine bewußte Auseinandersetzung zen
tralstaatlicher Regierungen mit der Qualität und Quantität ihres Regelungs
bestandes. Die Mehrzahl der OECD-Staaten strengt Maßnahmen an, um die 
beklagte inflationäre Zunahme von Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungs
vorschriften o.ä. zu kanalisieren und die Effektivität und Effizienz der gel
tenden und zu erlassenen Regelungen zu kontrollieren. Regulierungskom
missionen, wie die ,,Commission pour la simplification des formalites" in 

441 Vgl. OECD (Hrsg.): Managing with Market-type Mechanisms, a.a.O., S. 45 ff. 

442 Vgl. Klaus König/Joachim Reck: Modernisierung von Staat und Verwaltung, 
a.a.0., S. 26 ff. 

443 Vgl. OECD (Hisg.): Issues and Developments in Public !vfanagement, a.a.O„ 
S. 39 und 46. 

444 Vgl. ebenda, S. 63. 
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Frankreich445
, oder aber einzelne Ministerien, so in Finnland446

, durchforsten 
die geltenden Vorschriftenkataloge und unterbreiten Vorschläge zur Aufhe
bung hinfälliger, ineffizienter und sozial- und verwaltungsökonomisch zu 
kostspieliger Regelungen, neue Regelungen werden auf ihre Notwendigkeit 
und auf ihre Folgekosten hin überprüft, wie in Schweden oder Mexiko mit 
Hilfe von Prüffragen, sowie im Hinblick auf ihre möglichen Wirkungen, 
ihre Konsistenz mit anderen Regelungsbeständen und ihre Transparenz ab
geschätzt, wie bspw. in den Niederlanden. 447 Weitere Initiativen zielen auf 
die Verbesserung der Qualität der Gesetzgebung, wie ein 1995 in Finnland 
lanciertes Programm448

, oder auf die Infragestellung staatlicher Regulie
rungsaktivitäten schlechthin aufgrund unhaltbarer wirtschaftlicher oder ge
sellschaftlicher Folgekosten. Als wegweisend wird von der OECD das 
„Competition Principles Agreement" des Rats der Australischen Regierun
gen bezeichnet, mit welchem die Regierungen der australischen Gebietskör
oerschaften vemflichtet werden. alle dem Wettbewerb abtrfü~Jichen Rege-
~ ~ ~ ~ ~ 

lungen zu überarbeiten, sofern diese nicht im öffentlichen Interesse sind. 449 

2. Organisation und Prozeß öffentlicher Verwaltung 

2 .1 Funktional differenzierte Organisationsstruktur 
und ergebnisorientierte Prozeßstruktur 

Neben die horizontale Ausdifferenzierung der Trägerschaft von Aufgaben 
der öffentlichen Daseinsvorsorge tritt die Ausdifferenzierung der ehemals 
sektoralen, vertikal integrierten Behördenorganisation in eine funktional 
ausgerichtete, horizontal und vertikal differenzierte Behördenstruktur. Die 
Trennung strategischer von operativen Aufgaben bzw. der Aufgaben der 
Politik von denjenigen der Leistungsverwaltung ist unauflöslich verbunden 
mit einem Rekurs zum Kontrakt, zur Zielvereinbarung oder Auftragsverga
be. Dieser Instrumente bedienen sich die auftraggebenden Instanzen zur 
Steuerung der auftragnehmenden Einheiten, denen als organisatorisch ver
selbständigte Aufgaben- und Verantwortungsbereiche eine flexiblere und 

445 Vgl. ebenda, S. 142. 

446 Vgl. ebenda, S. 133. 

447 Vgl. ebenda, S. 82. 

448 Vgl. ebenda, S. 83. 

449 Vgl. ebenda, S. 65, 89. 



109 

nachvollziehbarere Aufgabenerfüllung ermöglicht werden soll. Von der 
Etablierung derartiger Handelsbeziehungen zwischen organisatorisch ge
trennten Verwaltungseinheiten, aber auch innerhalb von Verwaltungseinhei
ten, verspricht man sich aufgrund eines erhöhten Rechtfertigungszwanges 
gegenüber dem Abnehmer zudem eine effizientere Mittelverwendung. 450 

In Großbritannien vollzog sich in Orientierung an dem Gedanken der or
ganisatorischen Trennung ministerieller politischer Funktionen und Ausfüh
rungsfunktionen sowie an dem Leitmotiv einer stärkeren Ergebnissteuerung 
die Bildung der "executive agencies" seit Ende der 80er Jahre. Bislang wur
den 127 Agencies eingerichtet, die als quasi-autonome Behörden mit ca. 
387 000 Beschäftigten451 auf der Basis ministerieller Zielvorgaben, festgelegt 
in den sog. "framework agreements", mit der Durchführung eines großen 
Teils der staatlichen Dienstleistungen betraut sind. 452 Auch in Australien lief 
die Umstrukturierung der Zentralverwaltung auf eine Agentur-Bildung im 

11 1 • -....-. • 11 1 • 4'.'ii :°t • 1IL. T t "t _ t "'I _ • • t _ • T'"' _ _ nacngeoraneien nere1cn mnaus -- , m 1"11eusee1ano vouzog sie s1cn m rorm 
einer Verschlankung der Ministerien infolge der Trennung von Advisory-, 
Regulatory- und Delivery-Funktionen.454 

Die Auseinandersetzung mit Ansätzen der Umsetzung von Ideen des 
New Public Management auf kommunaler Ebene, bspw. mit dem Projekt 
„ Wirkungsorientierte Verwaltung "455 des Kanton Luzern oder mit dem Pro
jekt „Neue Stadtverwaltung Bern"456

, hat für die Schweitzer Bundesverwal-

450 Vgl. John Stewart: The Limitations of Government by Contract, in: Public Money 
and Management, July-September 1993, S. 7 ff. 

451 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
s. 279. 

452 Vgl. Geof!ry Fry: Policy and Management in the British Civil Service, London u.a. 
1995. 

453 Vgl. Reginald C: Mascarenas: Building an Enterprise Culture in the Public Seetor 
in Austra1ia, Britain and New Zea1and, a.a.O„ S. 319 ff. 

454 Vgl. Jonathan Boston/Patrick Walsh/June Pollot/John Martin (Hrsg.): Reshaping 
the State: New Zealand 's Bureaucratic Revolution, Auckland 1991. 

455 Vgl. Hans-Peter Egli/Urs Kiich: Instrumente der neuen Verwaltungssteuerung im 
Projekt Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) des Kantons Luzern, in: Peter 
Hablützel, u.a. (Hrsg.): Umbruch in Politik und Verwaltung, Bern u.a. 1995, 
165 ff. 

456 Vgl. Bruno Müller/Peter Tschanz: Das Projekt "Neue Stadtverwaltung Bern": 
Vorgehen und Bedeutung der "weichen Faktoren", in: Peter Hablützel, u.a. 
(Hrsg.): Umbruch in Politik und Verwaltung, a.a.O., S. 223 ff. 
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tung die Erarbeitung eines Vier-Kreise-Modells, eines Holding-Modells für 
den Staat zur Folge gehabt, mit dem die Struktur der Bundesverwaltung 
explizit an den Prinzipien des NPM ausgerichtet werden soll. Die organisa
torische Differenzierung spiegelt sich in einer Kreis-Struktur wieder, deren 
Ringe von innen nach außen den Grad an eingeräumter Rechtspersönlichkeit 
und Autonomie versinnbildlichen. Der innere Kreis umschließt die Organi
sationseinheiten mit politischen Steuerungs- und Koordinationsfunktionen, 
überwiegend die Ministerialverwaltung, in einem zweiten Kreis werden die 
vollständig in die Departementsstruktur und die Finanzrechnung integrierten 
Bundesämter erfaßt, in einem dritten Kreis die Betriebe und Anstalten mit 
z. T. eigener Rechtspersönlichkeit und gesetzlich definierten Leistungaufträ
gen, und in einem vierten Kreis die mit Bundesaufgaben betrauten ge
mischtwirtschaftlichen und privaten Unternehmen mit eigener Rechtspersön
lichkeit. Für die Bundesämter des zweiten Kreises wird zukünftig das 
„Führen mit T ,eistungsauftrag und Globalbudgets" (PLAG) zum Tragen 
kommen, was soviel bedeutet, daß der Bundesrat alle vier Jahre Leistungs
aufträge an die betreffenden Organisationseinheiten verteilt, diese jährlich 
mit den Departements in Leistungsvereinbarungen konkretisiert werden 
müssen und zu deren Ausführung den Ämtern Globalbudgets zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Grundsätze werden seit dem 01. Januar 1997 bei zwei 
Pilotämtern praktiziert und sollen nicht nur auf weitere Ämter übertragen 
werden, sondern auch bei den Behörden und Einrichtungen der übrigen 
Kreise modifiziert zur Anwendung gelangen. 457 

In lJeutschiand stieß dieses Plädoyer für eine neue Organisations- und 
Steuerungslogik zunächst vor allem auf das Interesse der Kommunen und 
wurde hier in Anlehnung an die organisatorische Ausformung des Gedan
kens in der niederländischen Stadt Tilburg als „Neues Steuerungsmodell" 
übernommen. Verbunden mit dem Umbau der Kommunalverwaltung nach 
dem Vorbild einer holdingähnlichen Konzernstruktur ist die Aufnahme von 
Vertragsbeziehungen, sowohl zwischen politischer Vertretungskörperschaft 
und Verwaltungsspitze, als auch zwischen Behördenleitung und nachgeord
netem Bereich, welche die Steuerung auf der Grundlage von Zielen und die 
Bewertung des Verwaltungshandelns an konkreten Ergebnissen implizie
ren. 4ss 

457 Vgl. Thierry Bore!: Kulturbewußte Modernisierung der Schweizer Bundesverwal
iUng, a.a.O., S.53 - 55. 

458 Vgl. KGSt. (Hrsg.): Das neue Steuerungsmodell. Begründung, Konturen, Umset
zung, Bericht 511993. 
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In den skandinavischen Ländern wurde der Gedanke der organisatori
schen Differenzierung von strategischen und operativen Aufgaben bereits in 
den 80er Jahren von der Kommunalpolitik aufgegriffen und zunächst. wie 
bspw. in Schweden, in Form eines „Resultatsverantwortlichkeitsmodells" 
umgesetzt. 459 Danach besteht die Gemeinde aus weitgehend selbständigen 
öffentlichen Resultateinheiten, deren Leistungen, bspw. Leistungen öffentli
cher Betriebe oder unterstützende Dienstleistungen, von der Gemeindever
waltung oder deren Einheiten durch Produktionsverträge bezogen werden. 
Im Hinblick auf den Bezug unterstützender Dienstleistungen hat in den 90er 
Jahren das Ausschreibungs-Modell an Bedeutung gewonnen, für das die 
Trennung der öffentlichen Einkaufsaufgaben von den - zumindest die unter
stützenden Dienstleistungen betreffenden - privaten Produktionsaufgaben 
innnerhalb der Gemeinde charakteristisch ist. Während bei diesem Modell 
der Gemeindeverwaltung als solcher die Wahl des Produktionspartner zu
steht, differen7.iert das Auftraggeber-Auftragnehmer-Modell, oder auch Be
steller-Ausführer-Modell genannt, noch zwischen Besteller und Produzent 
innerhalb der Verwaltung. Den sog. „Bestellerämtern" obliegt die Verant
wortung für die Bestellung der benötigten Dienstleistungen, den „Produk
tionsdirektionen ~ die Verantwortung für die Produktion. Der Gemeinderat 
und die „Bestellerämter" bzw. spezielle Bestellerausschüsse können die be
nötigten Dienstleistungen oder generell die Erfüllung von Auf gaben der 
koilllllunalen Grundversorgung unter Wettbewerbsbedingungen durch Aus
schreibung entweder von den öffentlichen Produktionsdirektionen, z.B. 
Schulen, Kindergärten oder Altenbetreuung, oder aber von freien Produzen
ten per Vertrag, Bestellung, Auftrag oder Verpflichtung beziehen.460 In 
Schweden wird diesem Modell seit etwa zwei Jahren hohe Aufmerksamkeit 
zuteil und inzwischen haben die Gemeinden Linköping und N orrköping die
ses Modell vollständig eingeführt, während in Finnland die Städte Hämeen
linna und Tampere die Einführung planen. Ebenfalls Einzug in skandinavi
schen Kommunen hat bereits das sogenannte Konsumtionsrecht-Modell, bei 
dem den einzelnen Bürger die Wahl eines Produzenten frei steht, der ent
sprechend seiner Leistungen von der Gemeinde bezahlt wird. 

459 Vgl. Krister Stahlberg: Alternative Organisation öffentlicher Dienstleistungen in 
der skandinavischen Debatte: Skandinavien zwischen Behörden- und Wahlfrei
heitsmodell, in: Claudius H. Riegler/Frieder Naschold (Hrsg.): Reformen des öf
fentlichen Sektors in Skandinavien, a.a.O„ S. 89 ff. 

460 Vgl. Gunnar Philgren!Ame Svensson: Das Konzept der effektiven Ergebnissteue
rung, in: Claudius H. Riegler/Frieder Naschold (Hrsg.): Reformen des öffentlichen 
Sektors in Skandinavien, a.a.0„ S. 37 ff. 



112 

Die exemplarische Aufzählung der in Skandinavien diskutierten alterna
tiven Steuerungsformen zeigt die enge Verflechtung des Modells der funk
tional differenzierten Organisation mit der Frage nach der Substanz öffentli
cher Aufgaben. Werden die strukturellen Eingriffe bis zum Äußersten be
trieben, verbleiben den öffentlichen Einheiten nur noch die Auftraggeber-, 
Besteller oder Gewährleistungsfunktionen und verwirklicht sich somit die 
Vorstellung von einer ,, Skelett-Verwaltung "461

• 

2. 2 Ressourcenmanagement 

Mit der Übernahme des Modells der funktional differenzierten Organisation 
und des Prinzips der Zielsteuerung verbinden sich neue Möglichkeiten des 
Ressourcenmanagements. So wurden in Großbritannien, Neuseeland, Au
stralien und den USA die Mittelzuteilung und die Mittelbewirtschaftung im 
nachgeordneten Bereich über die Gewährung von Globalhaushalten und die 
Reduzierung von Rahmenvorgaben flexibilisiert, die Kontrolle der Mittel
verwendung von der Überwachung des planmäßigen Ausgabeverhaltens auf 
eine ergebnisbezogene Überprüfung umgestellt und die Detailkontrollen 
durch die Ministerien überwiegend abgeschafft. 462 Begleitet wurden die 
haushaltsrechtlichen Änderungen von der Einführung ergebnisorientierter 
Berichts- und informationsgestützter Managementsysteme. In Australien 
wurden Ende der 80er Jahre die Ministerien und Agencies auf ein Planungs
' Programmierungs- und Budgetierungssystem ausgerichtet, gemäß dem die 
Behörden mittelfristige, an den Regierungsprogrammen orientierte Pro
grammstrukturen in Verbindung mit entsprechenden Leistungsvorgaben zu 
entwickeln haben, Soll-Ist-Berichte den Grad der Einhaltung der planeri
schen und finanziellen Vorgaben messen und periodisch Programmevalua
tionen vorgenommen werden. 463 

Bestrebungen zur Flexibilisierung der Haushaltsführung und zur Etablie
rung kostenrechnender Planungs- und Steuerungssysteme finden sich nicht 
nur in den anglo-amerikanischen Staaten. In Schweden wurde sukzessive seit 
1988 ein neuer Budgetprozeß eingeführt, der einerseits die Informationsbasis 

46i Vgi. Frederick Ridiey: Die Wiedererfindung des Staates - Reinventing British Go
vernment. Das Modell einer Skelettverwaltung, a.a.O. 

462 Vgl. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung, 
a.a.O., S. 26 ff. 

463 Vgl. Michael Keating/Malcolm Holmes: Australia~s Budgetary and Financial Ma
nagement Reforms, in: Governance 2/1990, S. 168 ff. 
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des Parlaments vergrößern und damit eine Ergebnissteuerung ermöglichen 
soll, andererseits die finanziellen Handlungsspielräume der Behörden erheb
lich erweitert. 464 In der Schweiz haben haushaltsrechtliche Änderungen die 
Bedeutung der Wirkungskontrolle gegenüber der reinen Buchführung ange
hoben. Mit dem Projekt "Controlling in der Bundesverwaltung" soll eine 
controllinggestützte Amtsführung forciert werden. 465 Auch in Österreich 
wurde im Zuge des Projektes „ Verwaltungsmanagement" die Kostenrech
nung in zahlreichen Dienststellen eingeführt466

; inzwischen wurde für die 
Bundesebene ein neues Rechnungswesen entwickelt und der Aufbau von 
Controlling-Systemen wird ebenfalls betrieben. 467 

2. 3 Performanvnanagement 

Mit der Abkehr von einer vorrangigen Regelsteuerung hin zu einer Steue
rung durch Zielvorgaben verblaßt die Bedeutung der Kontrolle der Regel
konformität gegenüber der Überprüfung der Einhaltung von Qualitäts-, Pro
duktivitäts- oder Maßstäben der Kundenfreundlichkeit. Zur Operationalisie
rung abstrakter Zielvorgaben werden quantitative oder qualitative Leistungs
indikatoren verwendet und zur Messung ihres Realisierungsgrades zuneh
mend wettbewerbliche oder quasi-wettbewerbliche Prozesse instrumentali
siert. 

Bürgerchartas, wie die britische „Citizen Charter" von 1991 oder die 
belgische „Public Service Users' Charter"468

, ve1pflichten die Verwaltung, 
bestimmte Standarts festzulegen und deren Einhaltung dem Bürger zu ge
währleisten. Institutionen, wie die Konsumentenräte in Dänemark, oder Ak
tivitäten, wie die norwegische Informationskapagne über „Recht, Verpflich-

464 Vgl. Catharina Barkman: Der neue Budgetprozeß - staatliche Steuerung von Be
hörden, in: Claudius H. Riegler/Frieder Naschold (Hrsg.): Reformen des öffentli
chen Sektors in Skandinavien, a.a.O„ S. 181 ff. 

465 Vgl. Theo Haldemann!Kuno Schedler: New Public Management-Reformen in der 
Schweiz. Aktuelle Projektübersicht und erster Vergleich, in: Peter Hablützel u.a. 
(Hrsg.): Umbruch in Politik und Verwaltung, a.a.O., S. 99 ff. 

466 Vgi. Eiisabeih Dearing: Das Projekt „Verwaitungsmanagement", in: VOP 5ii994, 
S. 316 ff. 

467 Vgl. Franz Strehl!Ulrike Hugl: Austria, in: Nonnan Flynn/Franz Strehl (Hrsg.): 
Pubiic Seetor Management in Europe, London u.a. 1996, S. 172 ff. 

468 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
s. 80. 



114 

tungen und Möglichkeiten" werden eingeführt, mit denen den Bürgern die 
Wahrnehmung ihrer Ansprüche erleichtert werden soll. 469 Qualitätswettbe
werbe, wie der weltweite Wettbewerb der Bertelsmann Stiftung „Demo
kratie und Effizienz in der Kommunalverwaltung", der European Quality 
Award der European Foundation for Qualitymanagement oder der Speyerer 
Qualitätswettbewerb, küren Verwaltungen, die sich bei der Umsetzung fest
gelegter Leistungskriterien besonders hervortun, ganze Verwaltungen wer
den nach Qualitätsnormen zertifiziert, wie in Finnland nach der Erprobung 
in Pilotprojekten, oder zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung Total 
Quality Management Systeme eingeführt, so geschehen in Heidelberg oder 
Saarbrücken. 470 Entscheidungen über die Erteilung von Beschaffungs- oder 
Produktionsverträgen werden - wie in Großbritannien - von dem Abschnei
den eines potentiellen Lieferanten bei Kosten- und Leistungsvergleichen ab
hängig gemacht, so beim Compulsory Competitive Tendering, der verpflich
tenden Ausschreibung von Dienstleistungen im Falle einer ~Make-or-buy' -
Entscheidung, oder beim Market-Testing, dem Kostenvergleich der Hin
house' -Produktion mit einer privaten Alternative471

• Mittels Benchmarking, 
so ansatzweise praktiziert in Australien472

, werden umfassende Produktions
vergleiche möglich, die einen Lernprozeß von der „best pratice" anstoßen 
sollen. In einer schwedischen Gemeinde wurden Gesetzestexte entfernt und 
durch eine Zielhierachie ersetzt, die wiederum gegenüber dem Bürger in 
Form von Qualitätskarten, unter Angabe von Qualitätsfaktoren, deren Quali
tätsvariablen und von der Gewichtung dieser Variablen, operationalisiert 
m1rtl 473 
„„ ....... "'9-. 

469 Vgl. ebenda, S. 80. 

470 Vgl. Hermann Hili: Qualität in der öffentlichen Verwaltung, in: Stadt und Ge
meinde 5/1996, S. 180 - 183; Elke Löffler: The Modernization of the Public Seetor 
in an International Comparative Perspective: Concepts and Methods of A warding 
and Assessing Quality in the Public Seetor in OECD countries, a.a.O., S. 28 ff. 

471 Vgl. /an Harden: The Contracting State, Buckingham 1992, S. 18 ff. 

472 Vgl. Frederick A. Frost/Amanda Pringle: Benchmarking or the Search for lndustry 
Best-Practice: A Survey of the Western Australian Public Seetor, in: Australian 
Journal of Public Administration 1993, S. 1 ff. 

473 Vgl. Bo Edvardsson/Peter Karlsson!Anna Lindström: Qualitätskarten - eine Me
thode der Qualitätsentwicklung in der Gemeinde Norköping, in: Claudius H. 
Riegler/Frieder Naschold (Hrsg.): Reformen des öffentlichen Sektors in Skandina
vien, a.a.O., S. 149 ff. 
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3. Status und Management des öffentlichen Dienstes 

3.1 Flexibilisierung der Dienstverhältnisse 

Im Interesse einer erhöhten Mobilität und Produktivität am Arbeitsplatz so
wie einer verbesserten Flexibilität durch eine Enthierarchisierung der 
Dienstverhältnisse werden in einer Reihe von Staaten einerseits besoldungs-, 
status- und versorgungsrechtliche Vorschriften vereinheitlicht oder sogar 
bislang differenzierte Dienstverhältnisse auf gehoben, andererseits die Kom
petenzen zur Festlegung oder Verhandlung der Arbeitsbedingungen dezen
tralisiert und damit einheitliche Besoldungssysteme aufgebrochen. In Groß
britannien wurde bereits 1971 das traditionelle Drei-Klassen-System des 
Civil Service aufgelöst und stattdessen ein System von Beschäftigungsgrup
pen eingeführt.474 Da die Regelung der Arbeitsverhältnisse in Großbritannien 
nur durch einige wenige rechtliche Ra..1i1nenvorgaben erfolgt und im Zuge 
der Next-Steps-Initiative diese Regelungskompetenzen weitgehend dezentra
lisiert wurden, wird inzwischen der öffentliche Dienst in Großbritannien als 
stark fragmentiert bezeichnet. 475 In Australien wurde 1984 mit dem Public 
Seetor Reform Act das herkömmliche vierstufige System des öffentlichen 
Dienstes in ein zweistufiges System umgewandelt und schließlich eine ein
heitliche Besoldungsstruktur festgelegt) die tarifvertraglich zu regeln ist. 476 

Das im Rahmen der kollektiven Arbeitsbeziehungen zunächst praktizierte 
zentralistische Verfahren wurde mit der Zeit zunehmend dezentralisiert und 
erlaubt inzwischen die Ausrichtung der Arbeitsbedingungen an den spezifi
schen Bedürfnisse der Agencies oder der Öffentlichen Unternehmen. 477 In 
Neuseeland endete 1988 mit der Übertragung der Arbeitgeber-Funktionen 
auf die Chief Executives das zentralistische Tarifverhandlungssystem und 
rnit dem Employment Contracts Act von 1991 wurde sowohl den öffentli
chen als auch den privaten Arbeitnehmern die Wahl zwischen individuell 

474 Vgl. Ferrel Ready: Public Administration. A Comparative Perspective, New York 
u.a. 1996, S. 240. 

475 Vgl. Nevil Johnson: Der Civil Service in Grol3britannien: Tradition und Moderni
sierung. in: DÖV 5/1994. S. 196 - 200. 

476 Vgl. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung. 
a.a.O .• S. 39. 

477 Vgl. John Halligan: Australia: Balancing Principles and Pragmatism, in: Johan P. 
Olsen/Guy Peters: Lessons from Experience, Oslo u.a. 1996, S. 71 ff. (93). 
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oder kollektiv ausgehandelten Arbeitsverträgen eingeräumt. 478 Auch den 
schwedischen Agencies steht seit kurzem das Recht zu, eigenständig die 
Vergütungsmodalitäten für ihre Arbeitneluner festzusetzen. 479 Die Aufhe
bung der fragmentierten Beschäftigungsstruktur in Frankreich ist Ziel einer 
Initiative, die an einer Reduzierung der ca. 1 700 Beschäftigungsgruppen im 
öffentlichen Sektor arbeitet. Einern sich in Vorbereitung befindenden 
schweitzer Bundespersonalgesetz zufolge soll das Ämtersystem, die Wahl 
eines Beamten auf eine bestimmte Funktion für die Dauer von i.d.R. vier 
Jahren, durch einen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrag ersetzt werden. 480 

Zu einer Gleichstellung von Beschäftigten des öffentlichen mit denen des 
privaten Sektors sollte in den Niederlanden die Privatisierung der Kranken
versicherung und Altersversorgung beitragen. 481 In Kanada werden die öf
fentlichen Public Service Pension Plans explizit im Zusammenhang mit dem 
Wunsch nach einer erleichterten Aufgabenverlagerung überarbeitet. 482 

3.2 Leistungsorientierung des Personaleinsatzes 

Dem Anliegen, dem Leistungsgedanken im öffentlichen Dienst stärkere 
Gültigkeit zu verschaffen, ist eine Vielzahl von OECD - Staaten mit dem 
Einbau leistungsorientierter Bezahlungselemente in ihr Besoldungssystem 
sowie mit der Aufnahme von Bestimmungen zur optimalen Besetzung von 
Leitungsfunktionen nachgekommen. Leistungsbezogene Mechanismen der 
Personalsteuerung, basierend auf Leistungsindikatoren, Leistungspräi.uien, 
Leistungszulagen und Leistungsbewertungen, finden sich nicht mehr nur in 
Großbritannien, Neuseeland, Australien oder den USA, sondern inzwischen 
auch in Ländern wie den Niederlanden483 oder Norwegen. 484 In der Schweiz 

478 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
s. 226/227. 

479 Vgl. ebenda, S. 258. 

480 Vgl. Thierry Bore!: Kulturbewußte Modernisierung der Schweizer Bundesverwal
tung, S. 59. 

48i Vgi. Klaus Königiioachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaitung, 
a.a.O., S. 53. 

482 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
n 1 n.n 
;:). lVO. 

483 Vgl. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung, 
a.a.O., S. 53. 
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wurde mit einer ersten Teilrevision des Bundespersonalgesetzes zum 
01.01.1996 die Verlangsamung oder Beschleunigung des Aufstiegs von Mit
arbeitern in Abhängigkeit der erbrachten Leistung sowie die Honorierung 
durch Leistungsprämien ermöglicht. Mit der Revision des Bundespersonal
gesetzes soll das Entlöhnungssystem grundsätzlich einen stärkeren Lei
stungsbezug erhalten. 485 Die Vergabe von Leistungsprämien mußte in Kana
da allerdings bereits zeitweise aufgrund fiskalischer Zwänge ausgesetzt wer
den. 486 Leistungserwartungen an Führungskräfte werden unter Anwendung 
dieser Instrumente vertraglich fixiert, bspw. zwischen Ministern und den 
Chief Executives, wie in Neuseeland oder Großbritannien der Fall, und das 
Arbeitsverhältnis grundsätzlich nur noch befristet eingegangen, sei es auf 
Probe oder auf Zeit. 487 

3.3 Deprivilegierung 

Im Zuge der Bemühungen zur Konsolidierung der OECD-Haushalte findet 
nicht nur ein radikaler Personalabbau statt, dieser wird flankiert von Strate
gien der Einkommenskürzungen, der Senkung der Einstiegsgehälter, der Er
höhung der Wochenarbeitszeiten sowie der Anhebung des Pensionsalters, 
von denen die Nutzung weiterer Einsparpotentiale erwartet wird. In beste
hende Besitzstände eingegriffen wurde in Großbritannien mit der Abkoppe
lung der Gehaltsanpassungen von denen des Privatsektors und von den jähr
lichen Inflationsraten, in Neuseeland in Form von Einkommenskürzungen488

, 

in Schweden mit der Anhebung der Ruhestands grenze von 60 auf 63 J ah
re489, in Österreich mit der Erhöhung des de facto Ruhestandsalter von 56 
auf mindestens 60 Jahre. 490 In Deutschland haben die Länder bereits die 

484 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
S. 234. 

485 Vgl. Thierry Borel: Kulturbewußte Modernisierung der Schweizer Bundesverwal
tung, a.a.0., S. 60. 

486 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
S. 106. 

487 Vg1. Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltnng, 
a.a.O., S. 38 - 40. 

488 Vgl. ebenda, S. 38/39. 

489 '-.:T_1 _t.._~_j'- C"i ~„ v g1. eoeuua, ~.:J~. 

490 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, 
a.a.O.,S. 93. 



118 

Konsequenzen aus der Novellierung des Rahmenrechts gezogen und die An
tragsaltersgrenze überwiegend zum 01.08.1998 von 62 auf 63 Jahre angeho
ben.491 

3.4 Manageria/isierung des Personalwesens 

In den Kernländern des New Public Managements wurde die aufbau- und 
ablauforganisatorisch gestützte Hinwendung zur Ergebnissteuerung und zum 
Perfomance-Management nicht nur von Änderungen im Bezahlungs-, Aus
handlungs-, und Anreizsystem begleitet, sondern darüberhinaus von einer 
grundsätzlichen Neuausrichtung der Personalpolitik, insbesondere gegenüber 
Führungskräften. Zuvorderst in Großbritannien manifestiert sich die Öko
nomisierung des öffentlichen Sektors auch in einer Managerialisierung des 
Personalwesens, einer Personalpolitik, die sich nicht mehr an den prinzipiel
len personellen Erfordernissen eines öffentlichen Dienstverhältnisses orien
tiert, sondern an dem privatwirtschaftlichen Modell des Managers, der für 
sein Unternehmen möglichst hohe Gewinne realisiert. 492 Die Rekrutierung 
der Beamten wird überwiegend von den Agencies selbst über die Durchfüh
rung spezieller Einstellungsverfahren vorgenommen, die Bestellung von 
Führungskräfte wird z.T. privaten „headhuntem" überlassen oder auf dem 
Wege der Ausschreibung von Spitzenpositionen werden zunehmend Füh
rungskräfte aus der Privatwirtschaft eingestellt. Der Karriereverlauf eines 
Beamten soll weitestgehend von seinen Leistungen abhängen, eine Vielfalt 
an praxisorientierten Aus- und Fortbildungskursen soll die Weiterbildung 
gewährleisten, für potentielle Führungskräfte wird ein „ top management 
programme" offeriert. 493 Von der Adaption privatwirtschaftlicher Rekrutie
rungs-, Beurteilungs- und Karrieremuster wird allerdings auch - so zeigen es 
bereits empirische Studien - das traditionelle Selbstverständnis eines Staats
bediensteten berührt. Zur managerialen Personalpolitik gehört daher auch 
die Antizipation der Konsequenzen eines verfallenden Berufsethos durch die 
Formulierung ethischer Standards, wie bspw. in Handbüchern ähnlich dem 

491 Vgl. Stärken und Leiden des Föderalismus, in: Behörden Spiegel, September 1997, 
s. 6. 

492 Vgl. l'/evil Johnson: Der Civil Service in Großbiitannien: Tradition und Moderni
sierung, in: DÖV 5/1994, S. 196 ff. 

493 Vgl. ebenda. 
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australischem Handbuch „Ethical Standards and Values in the Australian 
Public Service"494

• 

Aber auch in anderen OECD-Staaten wird ein veränderter Umgang mit 
der Ressource Personal angestrebt, bzw. ist dies ein zentraler Bestandteil der 
Verwaltungsreform. 495 Die Bemühungen stehen im Zeichen einer Abkehr 
von einer bürokratisierten Personalverwaltung hin zu einer humanressour
cenorientierten Personalentwicklung. 496 Der Trend geht in Richtung einer 
kontinuierlichen Fortbildung des Personals, unter Umständen wie in Norwe
gen und den Niederlanden unter Berücksichtigung einer möglichen Beschäf
tigung im Privatsektor497 , einer managementorientierten Selektion und Pro
fessionalisierung der Führungskräfte, so wurde in Finnland eine Arbeits
gruppe zur Entwicklung von Auswahlkriterien für Führungskräfte gebildet498 

und in Neuseeland 1996 ein Management Development Center eingerich
tet499 sowie in Richtung eines motivationsförderlichen Aufgabenbereichs, 
Führungsstils und Arbeitsumfelds. Ergebnisorientierte Arbeitsprozesse bau
en auf einer Ressourcen- und Kompetenzdelegation auf, die Entscheidungs
freiräume erweitern, aber auch auf Ergebniskontrollen, die u.a. eine Über
prüfung der individuellen Leistungen, sei es in Form der allgemein üblichen 
Mitarbeiter-Surveys oder in Form von Mitarbeitergesprächen, wie sie in 
Österreich ab dem 01. Januar 1998 obligatorisch sein werden500

, vorausset
zen. Eine umfassende Personalplanung gewährleisten Personalentwicklungs
konzepte, wie sie in Norwegen und Österreich als bedeutsam herausgestellt 
werden. 501 

494 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developrnents in Public Management, a.a.O., 
s. 88. 

495 So bezogen sich fast 90% aller Vorschläge des Reformprojekts „ Verwaltungsmana
gement" (1988 - 1994) in Österreich auf den Personalfaktor. Vgl. Franz 
Strehl!Ulrike Hugl: Austria, in: Norman Flynn/Franz Strehl (Hrsg.): Public Seetor 
Management in Europe, London u.a. 1996, a.a.0., S. 190. 

496 Vgl. Frieder Naschold: Modernisierung des Staates. Zur Ordnungs- und Innovati
onspolitik des öffentlichen Sektors, Berlin 1994, S. 82. 

497 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
S. 234 und 218. 

498 Vgl. ebenda, S. 131. 

499 Vgl. ebenda, S, 227. 

500 Vgl. ebenda, S. 94. 

501 Vgl. ebenda, S. 97, 234. 
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Als zentraler Faktor für den Personaleinsatzes kristallisiert sich zuneh
mend die horizontale Mobilität innerhalb der öffentlichen Verwaltung sowie 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor heraus. In den Nieder
landen klärt ein Handbuch die Ministerien über die Einführung von Be
schäftigungspools auf, aus denen die Beschäftigten zur Bewältigung von au
ßergewöhnlich hohen Arbeitsanfälle ausgeliehen werden können. Beschäftig
te, die auf eine andere Stelle zeitweise und freiweillig wechseln, wird das 
Recht zugestanden, später wieder ihren alten Posten einzunehmen. 502 

3. 5 Flexibilisierung von Arbeits- und Arbeitszeitformen 

Neben der Demokratisierung des Führungsstils werden auch organisatori
sche Änderungen sowie die Gewährung von Freiräumen bei der Wahl des 
Arbeitsortes und der Arbeitszeit zunehmend gezielt als Mittel der Personal
motivation und -qualifikation eingesetzt. In der Schweiz wurde 1992 ein 
„Impulsprogramm zur Förderung des Projektmanagements in der Bundes
verwaltung" begonnen und inzwischen erfreuen sich Projektorganisationen 
für komplexe Aufgabenstellungen zunehmender Beliebtheit. 503 Der Gedanke 
von der Individualisierung der Arbeitszeit wurde in der Schweiz zum 01. 
Januar 1995 mit einem neuen Teilzeitarbeitsmodell rezipiert, mit dem den 
Vollzeitbeschäftigten nun 12 "Menüs" zur Teilzeitarbeit zur Auswahl ste
hen. Derzeit werden in der Bundesverwaltung erste Erfahrungen mit dem 
Instrument des Job-sharings gesammelt. 504 In Belgien werden neben Projek
ten zur Entwicklung flexibler Arbeitszeitmodelle Pilotversuche zur Heim
Arbeit unternommen. 505 

502 Vgl. ebenda, S. 218. 

503 Vgl. Dieter Jegge/Karl Schwaar: Warm-up für New Public Management - Vier 
Jahre Personal- und Organisationsentwicklung in der schweitzerischen Bundesver
waitung, in: Peter Habiützei u.a. (lirsg.): Umbruch in Pofüik und Verwaitung, 
a.a.0., S. 129 ff. 

504 Vgl. Thierry Borel: Kulturbewußte Modernisierung der Schweizer Bundesverwal-
L---- - - '°' -C" ~ A lw1g, a.a.v., "· 06+. 

505 Vgl. OECD (Hrsg.): Issues and Developments in Public Management, a.a.O., 
s. 101. 
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'.Zwischenbemerkung 

Die Einbettung aktueller Tendenzen der Verwaltungsmodernisierung auf 
Bundesebene zum einen in den historischen Kontext, zum anderen in den 
Kontext einer globalen Modernisierungsbewegung, vermittelt Eindrücke 
über die Nähe sowie über die Distanz zentralstaatlicher Reformaktivitäten zu 
vergangenen und aktuellen, ausländischen Ansätzen der Verwaltungsreform. 

Trotz divergierender Reformschwerpunkte und Reformleitbildern ergibt 
sich bei einem Überblick über vormalige Reforminhalte ein deutlicher Wie
dererkennungseffekt. Vertreten wurden früher wie heute Maßnahmen zur 
Verkleinerung der Ministerialorganisation, der dezentralen Ressourcenver
antwortung, der Zielsteuerung oder der Verbesserung der Mitarbeitermoti
vation durch ein reformiertes öffentliches Dienstrecht. Voreilig wäre es nun, 
auf das Scheitern früherer Reformversuche zu verweisen und die Sinnhaftig
keit von Modernisierungsbewegungen generell in Zweifel zu ziehen. Gerade 
die Geschichte der Reform des öffentlichen Dienstrechts zeigt, daß trotz des 
Scheiterns der Dienstrechtsreform in den 70er Jahren ein Reflexionsprozeß 
in Gang gesetzt wurde, der es ermöglichte, daß stark umstrittene Konzepte 
in den 90er Jahren aufgenommen und umgesetzt werden konnten. In diesem 
Licht muß auch das Schicksal der Programmplanung bewertet werden. Die 
deutsche Bundesverwaltung hat zwar die propagierten Planungskonzeptionen 
nur im begrenzten Maße umgesetzt, im Kern jedoch ist diese heute eine pla
nende, eine evaluierende sowie eine für die Ressourcen „ Organisation und 
Personal" sensibilisierte Verwaltung. 
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1. Modernisierung auf Bundesebene 

Emanuel Metz 

Bundesstaaten im Vergleich: Deutschland 

Zu den wesentlichen Zielen der Innenpolitik in Deutschland gehört der 
„Schlanke Staat". Notwendig ist eine funktionstüchtige öffentliche Verwal
tung, die auch in Zeiten knapper Ressourcen die erforderlichen öffentlichen 
Aufgaben zuverlässig und effektiv erfüllt. „Schlanker Staat" ist kein unver
bindliches ~v1odewort, vielmehr wird mit diesem Schlagwort eine für die Zu-
kunftsfähigkeit unseres Landes hoch bedeutsame Aufgabe umschrieben. 
Deutschland muß alle Kräfte konzentrieren, damit es die Zukunft seines 
Gemeinwesens sichern kann. Dies ist aber nicht allein ein nationales Pro
blem, sondern gilt weltweit für alle Länder gleichermaßen. Die hier im An
schluß folgenden Beispiele von Österreich und der Schweiz werden dies si
cherlich bestätigen. Steuerungs- und Effizienzprobleme nehmen zu, je weiter 
sich der Staat ausbreitet. Die staatliche Leistungsfähigkeit ist nur dann auf 
Dauer zu verbessern, wenn alle Aspekte staatlichen Handelns und staatlicher 
Organisation gleich.zeitig rationalisiert werden. Dabei liegt das Augenmerk 
auf Dezentralisierung, Rechtssicherheit, Wettbewerb, Transparenz und 
Partnerschaft als Merkmale eines effizienten Staates. 

Wo immer man sich weltweit hinwendet, zeigt sich, daß der Staat in sei
ner jetzigen Form an die Grenzen seines Handelns stößt. In den Industrie
ländern leidet der Staat unter der Last eines ausufernden Sozialsystems, die 
marktwirtschaftlichen Transformationsländer mühen sich, das obsolete 
Staatsmodell durch ein den modernen Ansprüchen besser gerecht werdendes 
Staatswesen zu ersetzen. Auch die Kräfte der Globalisierung wirken in diese 
Richtung und verstärken den Druck auf den Staat, sich den Herausforderun
gen einer immer enger zusammenwachsenden Welt und eines immer intensi
veren Wettbewerbs anzupassen. Es gibt kein Patentrezept, wie ein effekti
ves, modernes Staatswesen auszusehen hat. Zu berücksichtigen sind stets die 
geschichtlichen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Be
sonderheiten, die den jeweiligen Handlungsspielraum für den Staat markie
ren und den gesellschaftlichen Kontext für die Breite und Tiefe des staatli
chen Engagements bestimmen. 
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Für Deutschland bedeutet das, die Strukturen der öffentlichen Verwal
tung so zu gestalten, daß sie sich auch morgen in der Bewältigung neuer 
Fragestellungen bewähren können. Daher ist es wichtig, daß der Staat die 
notwendigen Rahmenbedingungen schafft, um private Leistungsfähigkeit und 
Ideenreichtum zu fördern. Vorrangiges Ziel ist dabei, den Staat auf seine 
originären Aufgaben zurückzuführen, damit er diese auch in Zukunft mit 
ganzer Kraft qualitätsvoll und bezahlbar leisten kann, wobei die Aufgaben 
der Daseinsvorsorge - Zukunftssicherung, Forschungs- und Wissenschafts
förderung - nicht zu kurz kommen werden. Gleichzeitig ist der Bürger ge
fordert, mit der Bereitschaft, wieder mehr Aufgaben selbst zu übernehmen, 
um so gemeinsam mit dem Staat den Weg in die Zukunft zu gestalten. Jeder, 
ob Privater oder Unternehmer, ob am Arbeitsplatz oder im nachbarschaftli
chen Umfeld, muß wieder mehr Mut zum eigenverantwortlichen Handeln 
aufbringen und die daraus resultierende Freiheit kreativ nutzen. Die Er
kenntnis muß wachsen, daß Freiheit und Verantwortung einander bedingen 
und aus Rechten auch Pflichten erwachsen. Ein wechselseitiges Geben und 
Nehmen ist hier gefordert als Basis einer modernen staatlichen Gemein
schaft. 

1. 

Bund, Länder und Kommunen haben in den letzten Jahren durch verschie
denste Modernisierungsansätze vielfältige Formen einer modernen, kosten
günstigen und effizienten Verwaltung entstehen lassen. Auf Bundesebene ist 
mit der Koalitionsvereinbarung für die laufende 13. Legislaturperiode das 
Programm „Schlanker Staat" initiiert worden, um die Bestrebungen - Büro
kratie abzubauen - zu verdichten und mit einem zusätzlichen Impuls zu ver
sehen. Dementsprechend ist der Sachverständigenrat „Schlanker Staat" -
eine unabhängige Kommission von Experten aus Politik und Wissenschaft, 
aus den Bundesländern und den Kommunen, aus der Wirtschaft und den 
Gewerkschaften - von der Bundesregierung eingesetzt worden. Er hat jetzt 
gerade - am 12. September 1997 - seine Arbeit beendet. 

Aufgabe des Sachverständigenrates war es, konkrete Neuerungsschritte 
zu dem Thema „Schlanker Staat/ Abbau überflüssiger Bürokratie" und ihre 
schnelle Umsetzung in die Praxis vorzubereiten. Der Sachverständigenrat 
hat im Laufe seiner gut zweijährigen Beratungen themenbezogene Beschlüs
se erarbeitet, die jeweils unmittelbar der Bundesregierung zugeleitet wurden. 
Bereits während der Arbeit des Sachverständigenrates hat die Bundesregie
rung deshalb eine ganze Reihe seiner Vorschläge, Aufträge und Forderun-
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gen aufgenommen und in die Tat umgesetzt. Am 2. Oktober 1997 wurde der 
Abschlußbericht dem Bundeskanzler übergeben. Er liegt ab Mitte November 
als Buch vor und kann über das BMI bei der Geschäftsstelle des Sachver
ständigenrates bestellt werden. 

Die Ideen, Empfehlungen und Vorschläge des Sachverständigenrates gilt 
es nun in die Praxis der Bundesverwaltung zu integrieren. Dementsprechend 
hat das Kabinett mit dem Aktionsprogramm zur weiteren Steigerung von Ef
fektivität und Wirtschaftlichkeit der Bundesverwaltung im Juni dieses Jahres 
einen Lenkungsausschuß auf Staatssekretärsebene eingesetzt. Seine Aufgabe 
ist es, den Modernisierungsprozeß ressortübergreifend in einer zweiten Stufe 
zu verdichten. Der Rahmen für die Arbeit des Lenkungsausschusses wird 
bestimmt durch die im Aktionsprogramm festgelegten politischen Ziele im 
Hinblick auf den Modernisierungsprozeß. Die konstituierende Sitzung des 
Lenkungsausschusses fand am 10. Oktober 1997 statt. 

Darüber hinaus stellt das Aktionsprogramm die gesamte Palette der Re
fonnansätze der Bundesministerien tabellarisch gegenüber, so daß eine zu
sammenfassende und vergleichende Übersicht der unterschiedlichen Maß
nahmen des Modernisierungsprozesses möglich wird. Mit diesem Aktions
programm wird ein ständiger Innovationsimpuls erzeugt. Der Lenkungsaus
schuß ist verpflichtet, über die Fortschritte der Modernisierungsmaßnahmen 
auch im Hinblick auf den Berlin-Umzug jährlich dem Kabinett zu berichten. 

II. 

Staatliches Handeln im normativen, administrativen und gerichtlichen Be
reich auf das notwendige Maß zu beschränken setzt zunächst einen kriti
schen Blick auf die rechtssetzende Tätigkeit des Staats voraus. Bürger, Un
ternehmen und Verwaltungen fühlen sich zunehmend von Gesetzen und 
Verordnungen eingeengt und überfordert. Notwendig ist sowohl ein Abbau 
der Regelungsdichte als auch eine Verbesserung der Qualität der Rechtsset
zung mit der Konsequenz, daß im Bereich der Rechtssetzung neue Denkan
sätze über einen rein quantitativen Aspekt hinaus notwendig sind. Der Sach
verständigemat „Schlanker Staat" hat mit seinem Beschluß „ Testkatalog für 
gesetzgeberische Vorhaben" den Gedanken ausgefüllt und einen qualifizier
ten Legitimierungs- und Bedürfniszwang für den staatlichen Gesetzgeber 
gefordert. Diesem Vorschlag ist die Bundesregierung gefolgt. Alle Bun
desministerien sind zwischenzeitlich von der Geschäftsordnung auf eine 
strengere Auswahl der Gesetzgebungsinitiativen verpflichtet. Die Notwen
digkeit neuer Regelungen muß kritisch anhand dem deutlich gestrafften 
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Testkatalog der sogenannten Blauen Prüffragen hinterfragt werden. Die Er
gebnisse dieser qualifizierten Normptüfung sind in der Gesetzesbegtündung 
darzustellen. Daß diese Prüfung auch tatsächlich erfolgt ist, muß der jewei
lige Minister in einer „Garantieerklärung„ im Anschreiben an den Chef des 
Bundeskanzleramtes mitteilen. Erste Erfolge lassen sich hier verzeichnen, so 
konnten im Bereich des Bundesinnenministeriums z. B. mit dem Zivil
schutzneuordnungsgesetz vom 25. März 1997 drei Gesetze in einem zusam
mengefaßt werden, die Regelungen für den Schutzbau von 41 Paragraphen 
auf 3 reduziert, 1 Rechtsverordnung ganz auf gehoben und die allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften von 4 auf 1 verringert werden. 

Aspekte wie Verständlichkeit der Norm oder ihre Praktikabilität muß 
wieder mehr Bedeutung beigemessen werden. Ein wichtiges - wenn auch 
nicht für jedes Vorhaben geeignetes - Instrument zur Verbesserung der 
Rechtssetzung ist. den Entwurf vorab einem Praxistest zu unterziehen. So 
können Schwierigkeiten vermieden werden, die sich sonst erst näch Inkräft
treten zeigen. So wurde z. B. der gesamte Verfahrensablauf bei der Vergabe 
von Leistungsstufen, -prämien und -zulagen nach dem Dienstrechtsreform
gesetzt im Frühjahr 1996 mit drei Behörden des BMI - Geschäftsbereichs in 
einem Planspiel simuliert. Die Ergebnisse konnten in den entsprechenden 
Verordnungen berücksichtigt werden. 

Vermeidung von Bürokratie durch neue Regelungen bedeutet aber auch, 
daß rechtzeitig die Kosten ermittelt werden, die durch eine Regelung entste
hen. Kosten sind häufig „Bürokratieindikatoren". Kostenangaben in Geset
zesentwürfen wie z. B. „keine" gehören heute der Vergangenheit an. Das 
Gebot einer wirksamen und ernsthaft betriebenen Gesetzesfolgenabschätzung 
ist von der Bundesregierung sowohl in der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
als auch in dem SO-Punkte-Aktionsprogramm für Investitionen und Arbeits
plätze verankert worden. Heute sind in der Begründung von Gesetzesent
würfen der Bundesregierung ausdrücklich der voraussichtliche Vollzugsauf
wand einer Vorschrift für Wirtschaft und Verwaltung darzustellen und dar
zulegen, welche Kosten bei Wirtschaftsunternehmen, insbesondere auch bei 
mittelständischen Unternehmen entstehen können. Um die Berechnung des 
Vollzugsaufwandes nicht selbst in ein neues, bürokratisches V erfahren mün
den zu lassen, wird auf Anregung des Sachverständigenrates „ Schlanker 
Staat" mit Baden-Württemberg ein Proiekt zur Erstellung eines entsorechen-- - - ~ 

den Leitfadens durchgeführt. 
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III. 

Ziel der Bundesregierung ist es. die Staatsquote bis zum Jahre 2000 wieder 
auf das vor der Wiedervereinigung erreichte Niveau auf 46 % zurückzufüh
ren. Wir sind hier auf gutem Wege. 1997 ist die Staatsquote knapp unter 
50 % gesunken. Der Anstieg der öffentlichen Ausgaben von Bund, Ländern 
und Gemeinden muß für einige Jahre hinter der Zunahme des Bruttoinland
sprodukts zurückbleiben. Ein Baustein hierbei ist eine modernisierte, effizi
ente öffentliche Verwaltung. Dementsprechend ist auf dem Weg hierhin der 
erste, grundlegende Schritt, die überkommenden Aufgaben von Bund, Län
dern und Gemeinden kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Ziel muß es sein, 
die Staatstätigkeit auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. 

Vor diesem Hintergrund hat der Bund mit einer umfassenden Aufga
benüberprüfung begonnen. Das bedeutet, daß sowohl jedes Ressort eine in
terne Aufgabenkritik durchführt, seine in seinem Geschäftsbereich und in 
seiner Verantwortung befindlichen Aufgaben auf den Prüfstand stellt als 
auch, aufgrund der Forderung des Sachverständigenrates "Schlanker Staat" 
die Bundesverwaltung als ganzes ihre Aufgaben überprüft. Hier erfolgt eine 
neue Bewertung staatlichen Handelns und damit die kritische Durchleuch
tung der gesamten Staatstätigkeit. 

Abbau von Aufgaben bedeutet aber nicht, daß die Aufgabe grundsätzlich 
und endgültig entfallen muß. Abbau von Auf gaben kann auch bedeuten, 
Verzicht auf staatliche Aufgabenerfüllung, also Übertragung auf Private. 
Die Prämissen für Privatisierung sind hinreichend bekannt. Aufgaben sollten 
dann Privaten überlassen werden, wo diese sie besser oder ebensogut. billi
ger, rascher und nachfolgegerechter ausführen können. Wettbewerb ist dabei 
erforderlich, denn nur so wird die wirtschaftliche Effizienz gewährleistet. 
Mit der Privatisierung von Post und Bahn als die bekanntesten und ein
schneidendsten Beispiele hat der Bund in letzter Zeit eminent wichtige 
Schritte in diese Richtung getan. 

Aber auch kleine Beispiele zeigen, daß hier vielfältige Möglichkeiten 
bestehen, die noch nicht in jedem Bereich ausgeschöpft sind. Lassen Sie 
mich dieses an zwei Beispielen verdeutlichen. Seit 1951 wird vom Bundes
ministerium des Innern jährlich der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Or
ganisation wurde ausscfJießlich von rv1itarbeitern des 1v1inisteriurns vorge
nommen. Im Jahre 1993 begann das BMI erstmals, Teile des Programms 
einer Veranstalterfirma zu übertragen. 1994 wurde dann die Gesamtorgani
sation an eine Firma gegeben. Der Erfolg war zunächst begrenzt. Zwar 
konnten die Gesamtkosten auf unter 50 3 reduziert werden, das andere 
wichtige Ziel - eine größere Öffentlichkeitswirksamkeit - wurde jedoch nicht 
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erreicht. 1995 wurde daraufuin die Berliner Filmproduzentin Regina Ziegler 
mit der Veranstaltungsorganisation und - durchführung beauftragt. Seither 
überträgt das Erste Deutsche Fernsehen die Veranstaltung live zur besten 
Sendezeit, durch die Beauftragung von Firmen mit entsprechendem Zugang 
zum Film- und Medienbereich ist eine erhebliche „ Wertschöpfung" erreicht 
worden, von den aufgrund der hohen Popularität gewachsenen Gesamtkosten 
von über 3,5 Mio. DM trägt das BMI lediglich noch 8,8 % , das sind 
20.000 DM. 

Das andere Beispiel ist das aufgrund von Gesprächen im Sachverständi
genrat „Schlanker Staat" entstandene Pilotprojekt zur Untersuchung von 
Privatisierungspotential im Bereich der Personalausgaben. Bei diesen Auf
gaben fallen umfangreiche und arbeitsintensive Arbeiten an, die für die ge
samte Bundesverwaltung nach gleichen Grundsätzen erfüllt werden müssen. 
Zwei namhaft deutsche Firmen haben in Zusammenarbeit mit der Bundesfi
nanzverwaltung und dem Bundesinnenministerium eine :tviachbarkeitsstudie 
für Optimierungsmöglichkeiten erstellt. Diese ersten, überschlägigen Ab
schätzungen haben ergeben, daß die Zahlung der Personalausgaben durch 
private Dienstleister derzeit rund 20 % kostengünstiger erbracht werden 
könnte. Allerdings können ähnliche Ergebnisse teilweise auch durch verwal
tungsinterne Reorganisationsmaßnahmen unter entsprechendem Technikein
satz erzielt werden. Die verschiedenen Möglichkeiten werden nun in fünf 
konkreten Teilprojekten ausgelotet. Im Ergebnis wird man in jedem Fall zu 
einer Reorganisation der Personalausgaben des Bundes gelangen. 

IV. 

Neben der Rückführung staatlicher Aufgabenerfüllung muß die Verwal
tungsorganisation der dem Staat verbliebenen Aufgaben überprüft werden. 
Die Bundesregierung hat sich durch Kabinettsbeschluß vom 7. Februar 1996 
verpflichtet, die Organisationsstrukturen der Ministerien zu überprüfen. Ziel 
ist die Konzentration auf ministerielle Aufgaben und die Erarbeitung einer 
entsprechenden Organisation für die Zeit nach dem Regierungsumzug. Im 
Bundesministerium des Innern ist hiermit im April 1996 begonnen worden. 
Erste Teilergebnisse hierbei sind die Reduzierung der Zentralabteilung von 
i2 auf 6 Referate, wobei in den vergangenen 4 jahren bereits weitere 3 Ab
teilungen und 2 Unterabteilungen aufgelöst wurden. 

Eine wesentliche Möglichkeit für die Verkleinerung von Ministerien ist 
die Delegation von Aufgaben in den nachgeordneten Bereich. Ein Teil der 
heute bei Ministerien angesiedelten Aufgaben kann sehr viel näher am Ort 
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des Geschehens durch Behörden im nachgeordneten Bereich wahrgenommen 
werden. Dies gilt für rein administrative Aufgaben ebenso wie für vielfältige 
staatliche Fördermaßnahmen. Dementsprechend wurden seit 1994 42 Einze
laufgaben aus dem Bundesinnenministerium auf nachgeordnete Behörden 
übertragen, wie beispielsweise die projektbezogene und institutionelle För
derung von Zuwendungsempfängern oder Teilbereiche der Bearbeitung der 
Personal- und Personalnebenkosten, wie z. B. die Aufgaben der Beihilfestel
le. 

Ein weiteres, wichtiges Beispiel in diesem Zusammenhang ist, die Zahl 
der Bundesbehörden durch Streichung oder Zusammenfassung von Aufga
ben zu verringern. Dementsprechend ist mit dem vorzitierten Kabinettsbe
schluß vom 7. Februar 1996 die Straffung und Verringerung von Bundesbe
hörden beschlossen worden. So sollen z. B. die Regionalstellen des Wetter
dienstes zusammengelegt werden, das Bundesausgleichsamt mit dem Bun
desverwaltungsamt oder die Servicebereiche von Auslandsvertretungen. 

Beispiele für Auflösungen werden benannt: Teile der Hauptzollämter, 
einzelne Oberfinanzdirektionen oder Bundesvermögensämter. 

Über die gesamte Bundesverwaltung werden z. Zt. rund 600 Einzelmaß
nahmen zur Modernisierung durchgeführt. Sie werden in einer vom BMI 
geführten Übersicht dokumentiert, die für jeden Interessierten zur Verfü
gung steht. 

V. 

Die Behörde der Zukunft wird nicht mehr das Spiegelbild eines hierarchi
schen Staates sein mit einem Ober- und Unterordnungsverhältnis gegenüber 
dem Bürger. Das Verständnis der Verwaltung wird sich mehr und mehr zu 
dem eines Dienstleistungsunternehmens wandeln. Der Trend zur Dienstlei
stungsgesellschaft ist neben der weltweiten Globalisierung herausragendes 
Merkmal unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandels. 

Die schwerste Aufgabe bei der Umstellung der Verwaltung zum Dienst
leister ist, praktikable Ansätze zur Produktdefinition zu finden. Gute Bei
spiele gibt es aus den Bereichen der vollzugsorientierten Verwaltung wie 
z. B. beim Deutschen Wetterdienst oder beim Bundesamt für Seeschiffahrt 
und Hydrographie. Die Produktdefinition ist aber nur dann sinnvoll, wenn 
alle bei der Erstellung dieses Produkts entstandenen Kosten diesen zuge
rechnet werden können. Erst dann ist es möglich, in den Produktionsprozeß 
mit dem Ziel einer Effektivitätssteigerung einzugreifen. 
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Aus diesem Grund, aber auch unter dem Aspekt, in der öffentlichen 
Verwaltung Kostentransparenz und Kostenbewußtsein zu schaffen, sieht der 
Entwurf des Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetztes zwingend den Ein
satz von Kosten- und Leistungsrechnungen in allen geeigneten Bereichen 
vor. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß staatliches Handeln z. B. in 
den Bereichen Innere Sicherheit, Rechtsgewährung und Daseinfürsorge, 
nicht kostendeckend angeboten werden kalUl. Kosten- und Leistungsrech
nung kann im staatlichen Handeln nicht, wie in der Marktwirtschaft, rein 
betriebswirtschaftlich nach Kosten und Gewinn ausgerichtet werden. Den
noch kann sie transparent und bewußt machen, wieviel ein Verwaltungspro
dukt, eine staatliche Leistung wert ist. 

In rund 20 Behörden ist zwischenzeitlich mit der Einführung einer Ko
sten- und Leistungsrechnung begonnen worden. Im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums des Innern sind dies z. B. das Statistische Bundesamt, 
das Bundesverwaltungsamt und das Bundesamt fclr Sicherheit in der Infor
mationstechnik. Parallel dazu hat das Bundesfinanzministerium eine Konzept 
für eine standardisierte Kosten- und Leistungsrechnung für die gesamte 
Bundesverwaltung entwickelt. 

Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts von Bund und 
Ländern wird aber auch das im allgemein schwerfällig empfundene Haus
haltswesen insgesamt reformiert, um es flexibler und effizienter zu gestal
ten. Wesentliche Grundlage für diesen Gesetzesentwurf waren die Erfahrun
gen der Behörden, die an dem seit 1995 erprobten Modellvorhaben „ Fle
xible Budgetierungsinstrumente" teilgenommen haben. Hier hat sich eine 
erhebliche Verwaltungsvereinfachung gezeigt, die im Ergebnis zu erhebli
chen Einsparungen geführt hat. So konnten z. B. durch überjähriges Bün
deln von Beschaffungen im Bereich der Bundesanstalt Technisches Hilfs
werk nahezu 500.000 DM Rabatt erwirtschaftet werden. 

Aber auch eine Vielzahl von kleinen Schritten haben den Weg für die 
Flexibilisierung des Haushaltswesens bereitet. So konnte z. B. allein im Ge
schäftsbereich des BMI von 1994 bis 1998 durch Titelzusammenlegung und 
damit durch eineToptbildung die Zahl der Haushaltstitel um 988, d. h. um 
fast 40 % , reduziert werden. 

Ein weiterer Schritt in diesem Zusammenhang ist die Dezentralisierung 
von Verantwortung. Der Regierungsentwurf zum Haushalt 1998 sieht beim 
Statistischen Bundesamt im Rahmen eines Modellvorhabens zur Personal
budgetierung vor, daß die Behördenleitung 20 % des Stellensolls der Ange
stellten für einen finanzneutralen Austausch zwischen einzelnen Vergütungs
gruppen in Anspruch nehmen kann. Der bislang starre Stellenplan wird 
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damit aufgebrochen. Nunmehr kann situationsbezogen ohne Zeitverzug und 
Verwaltungsaufwand eine behördenspezifische Personalstruktur zum Einsatz 
kommen. 

Alle diese Maßnahmen zeigen, daß es das erklärte Ziel der Verwal
tungsmodernisierung des Bundes ist, die Verwaltung näher an den Bürger 
und die Wirtschaft zu rücken, den Wandel der Behörden zu Dienstleistungs
behörden zu fördern. Neue Führungs- und Steuerungsinstrumente wie Con
trolling und Qualitätsmanagement werden bereits jetzt in der Bundesverwal
tung in mehreren Pilotverfahren getestet. Ergebnisse werden verglichen, Er
fahrungen ausgetauscht. So wird z. B. im Bundesverwaltungsamt in einer 
Abteilung mit Unterstützung eines externen Unternehmensberaters Quali
tätsmanagement zur Einziehung von Darlehen nach dem Bundesausbildungs
förderungsgesetz erprobt. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse 
wird ein Handbuch zum Qualitätsmanagement erstellt werden, das die Basis 
für eine breite Einführung in der Verwaltung schaffen soll. 

VI. 

Ein Schritt, das Wettbewerbs- und Effizientsbewußtsein der öffentlichen 
Verwaltung zu steigern und den leistungsorientierten Personaleinsatz zu ver
bessern, ist eine zeitgemäße und anforderungsgerechte Erneuerung des öf
fentlichen Dienstrechts. Wenn die öffentlichen Aufgaben auch zukünftig zu-
vedässig und sachgerecht erfiillt werden sollen~ dann muß alles getan wer
den, damit das Berufsbeamtentum auch unter veränderten Rahmenbedingun
gen seine verfassungsmäßigen Aufgaben voll erfüllen kann. Ein entschei
dender Reformschritt ist das am 1. Juli 1997 in Kraft getretene Dienstrechts
reformgesetz. Mit ihm werden die Mitarbeiter unter Leistungsaspekten vor 
neue, motivierende Herausforderungen gestellt. Auch wird die Vorbildfunk
tion des Beamtenrechts für Teilzeitbeschäftigung weiter gestärkt. Der Stär
kung des Leistungsprinzips dient eine insgesamt leistungsgerechte Bezah
lung. 

Finanzielle Leistungsanreize haben allerdings ihre Grenzen. Allein durch 
entsprechende Gesetzesregelungen wird es bei den Mitarbeitern kein Moti
vationsschub geben und wird die Verwaltung nicht automatisch entgegen
kommender, bürgerfreundlicher und effizienter. Das Dienstrechtsreformge
setz ist dementsprechend nur ein, wenn auch sehr wichtiger Schritt, für eine 
veränderte Verwaltungskultur. Verwaltungsmodernisierung bedeutet auch, 
daß Mut aufgebracht werden muß für den Versuch, die bekannten und über 
Jahre praktizierten Wege zu verlassen. Daß dieses nicht ohne die Mitwir-
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kung der Bediensteten gelingen kann, versteht sich von selbst. Veränderun
gen müssen von den Mitarbeitern verstanden und mitgetragen werden. Um 
den Erhalt seiner Arbeitsplätze willen, muß der öffentliche Dienst mit Inno
vationsfreude erfüllt werden, das Wettbewerbs- und Effizienzbewußtsein der 
Mitarbeiter gesteigert und ein leistungsgerechter Personaleinsatz gefördert 
werden. Die Mitarbeiter verfügen über ein ungeheuer großes Potential von 
Kenntnissen und Erfahrungen. Dieses gilt es für Veränderungen zu nutzen. 
Auch hier hat der Sachverständigenrat „Schlanker Staat" entscheidende und 
hilfreiche Empfehlungen mit seinem Beschluß „Mit den Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes auf dem Weg zu einer modernen Verwaltung" gege
ben. Hier gilt es in besonderem Maße zukünftig auf allen Ebenen der Ver
waltung diese Ideen mit Leben zu füllen. 

Ein Schwerpunkt hierbei ist eine Fortbildungskonzeption zu schaffen, die 
die Führungsverantwortung der Vorgesetzten und seine Qualifikation stärkt, 
um damit den Erfolg der Reformziele maßgeblich zu festigen. Dementspre
chend hat die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung spezielle neue 
Seminartypen entwickelt, um Instrumente wie Qualitätsmanagement, Con
trolling als Steuerungsinstrument der öffentlichen Verwaltung, Kosten-, 
Leistungsrechnung als Controlling-Instrument, Projektorganisation, Perso
nalbedarfsrechnung, Aufgabenkritik, flexible Haushaltsinstrumente, Nutzung 
von Internet und Intranet bishin zur Prozeßoptimierung durch Informations
stechnik verstärkt zu vermitteln. 

VII. 

Wenn ich auch heute hier nur einen Auszug aus dem Gesamtpaket „ Schlan
ker Staat" vorgestellt habe, so zeigt es - auch im Vergleich mit anderen 
Ländern -, daß wir auf allen Ebenen ein gewaltiges Stück vorangekommen 
sind. Den Staat „schlanker" zu machen, kann nur dann gelingen, wenn mit 
aller Energie von den verschiedenen Seiten und Möglichkeiten her begonnen 
wird. Wir brauchen einen kräftigen, beweglichen und „ fitten" Staat, der mit 
effizienten Entscheidungsstrukturen für das Investitionsklima in Deutschland 
einen ganz entscheiden Faktor für die Zukunft darstellt. Die Realisierung 
der Verwaltungsmodernisierung in der Praxis, das Erreichen konkreter 
Schritte auf dem Weg zu einer modernen Administration, die Umsetzung aH 
dessen, was theoretisch längst bekannt ist, ist die entscheidende Aufgabe der 
nächsten Zeit. 
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/!an Fellmann 

Bundesstaaten im Vergleich: Österreich 

Zunächst möchte ich die Verortung der Verwaltungsreform im Bundesmini
sterium für Finanzen aufgreifen, in der Tat waren wir bis 15. Februar dieses 
Jahres im Bundeskanzleramt. Die gesamte Abteilung Personal, bei uns heißt 
das Sektion, wurde im Zuge einer Regierungsneubildung mit Bundesmini
steriumsgesetzänderung in das Finanzministerium transferiert, in jenes 
Haus, in dem vielleicht die wahre Macht zu Hause ist. Es wurde mit Syner
gieeffekten argumentiert, denn wir haben ja die Budgetsektion im Finanzbe
reich, die den Staatshaushalt zu verwalten hat. Und auch das Personal ist ein 
l?:anz wichtil?:er Faktor. ein Drittel der Staatsausgaben sind Personalausga-
......... '-' , ...... -
ben, daher war es naheliegend, diese Organisationsform auszuprobieren. 

Ich möchte die Verwaltungsreform einmal sehr weit definieren und also 
durchaus qualitative, nämlich die eigentliche Verwaltungsreform, als auch 
quantitative Aspekte - sprich Abbau von Personal - unter dieses Thema un
terordnen. 

Einsteigen möchte ich mit einem Szenario. Im Moment sehe ich das 
Szenario Regierungsinitiative Infrastrukturpolitik und gehe davon aus, daß 
eine Wahl stattgefunden hat in Österreich, bei uns heißt das Nationalrats
wahl, eine neue Regierung sich konstituiert hat, ein neues Programm liegt 
vor und ein neuer Schwerpunkt sei jetzt, die Infrastrukturpolitik zu verän
dern. Und im Rahmen eines gedachten Ministeriums geht jetzt eine Sektions
leiterin - bei Ihnen heißt es Abteilungsleiterin - heran, die Aufgaben zu hin
terfragen mit ihren Abteilungsleitern - bei euch sind das Referatsleiter -, 
man geht jetzt heran und versucht einmal, die vorhandenen Aufgaben, die 
gegeben sind, zu hinterfragen, sprich Aufgabenkritik, es wird ein Projekt 
mit den Methoden des Projektmanagements etabliert, man gibt sich ein ehr
geiziges Programm, man möchte vielleicht 20 Prozent der bisherigen Auf
gaben einsparen, es wird ein Aufgabenkatalog vereinbart, es wird fleißig 
gearbeitet, man kommt etwa zu einer zehnprozentigen Aufgabenreduktion, 
alles läuft bestens und plötzlich crasht es in diesem Projekt, weil einzelne 
Abteilungen erkennen, daß sie Personal abgeben müssen, sie erkennen, daß 
die Leitung sich geändert hat, es kommt Widerstand auf auf der Ebene der 
Mitarbeiter und auch der Referatsleiter. Und um jetzt das Projekt nicht ster
ben zu lassen, holt man sich einen externen Moderator, sagen wir mal aus 
der Verwaltungsakademie des Bundes. Und letztlich kommt man dann doch 
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zu einem Konzept, das folgende Elemente enthält: Es wird eine durch Pen
sionierung freiwerdende Planstelle nicht nachbesetzt, eine junge Mitarbeite
rin, die gerade im Zuge ihrer Ausbildung ein Rotationsprogramm absolviert, 
Interesse an diesem Arbeitsplatz hat, wird einer bestimmten Abteilung zuge
teilt. Zwei Abteilungen werden zu einer Abteilung zusammengelegt und und 
und. Und aus einer dritten von der Aufgabenreduktion betroffenen Abteilung 
geht ein Mitarbeiter im Rahmen des Austauschprogrammes Staat/Wirtschaft 
für drei Jahre in die Privatwirtschaft. Eine Vertretung für diesen Mitarbeiter 
wird nicht aufgenommen. 

Was ist nun das Besondere an dem von mir jetzt verkürzt dargestellten 
Szenario? Es fällt hier sofort auf, daß in dieser gedachten Organisation klare 
Zielvorgaben von oben gegeben werden. Die Ressourcenverantwortlichkeit 
der Abteilungsleiterin/Sektionsleiterin war klar gegeben, sie hat Handlungs
vollmacht, und zwar nicht nur in der Sache, sondern auch bei den Ressour-
cen. Es ist offensichtlich auch ein ~"1anagement-Informationssystem vorhan-
den und es dürften auch Kosten- und Leistungsdaten verfügbar sein, die 
Flexibilität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist hoch, es scheint auch 
letztlich ein gut entwickeltes Gesprächsklima innerhalb dieser Abteilung für 
Infrastrukturpolitik zu geben, es scheinen die Führungskräfte mit den mo
dernen Methoden des Managements vertraut zu sein, auch mit den Metho
den der Aufgabenkritik, es fällt auf der professionelle Umgang mit politi
schen Vorgaben und zielorientiertes Arbeiten. es fällt der Wille auf, kurz
fristig Ressourcen zu verändern, auf externe Ressourcen - sprich Verwal
tungsakademie - zurückzugreifen, es ist hier auch die tv1öglichkeit gegeben, 
Belohnungen durch die Abteilungsleiterin zu vergeben. Und - das habe ich 
auch verkürzt dargestellt und eigentlich nicht gebracht - Frauen und Männer 
sind etwa gleich verteilt in Führungspositionen repräsentiert. 

Eine Institution, die es so wahrscheinlich nicht geben wird, weil vielfach 
die Leiter keine klaren Handlungsanweisungen von oben haben, weil sie 
nicht das Ressourcenmanagement haben, weil die Aufgabenkritik nicht ge
lebt wird. Und genau das ist das Problem, an dem in Österreich ein groß 
angelegtes Verwaltungsreformprojekt Ende der 80er Jahre ansetzt, es ist das 
Projekt Verwaltungsmanagement. 

In Österreich wollte man die Verwaltung so wie auch in Deutschland 
jetzt moderner, billiger, effekti\1er und effizienter gestalten. Man hat sich 
dieses Projekt einfallen lassen, an dem auch verschiedene deutsche Berater 
mitgearbeitet haben. Und man hat vorerst einmal in der Bundesregierung 
1988 einen eigenen BundesmirJster, ein KanzleramtsmiPJster im Bundes-
kanzleramt, installiert für den Aufgabenbereich Verwaltungsreform und Fö
deralismus. Er hat nicht sehr viele Mitarbeiter gehabt, im großen und gan-
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zen hat er mit sechs Mitarbeitern dieses Großprojekt durchgezogen, wobei 
teilweise durch Personalfluktuation die Mitarbeiter bis auf zwei gesunken 
waren. Man hat dieses Projekt Verwaltungsmanagement mit einer ganz kon
ventionell üblichen Projektorganisation versehen, ein Organisationskomitee 
ganz oben, der Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform 
war der Leiter dieses Komitees, ein Leitungsstab, in dem hohe Beamte aus 
den verschiedenen Ressorts vertreten waren, diverse externe Berater aus 
dem In- und Ausland. Und in jedem Bundesministerium einen Projektkoor
dinator, der verantwortlicher Ansprechpartner für dieses Haus war, und da
zu noch jede Menge von Projektmitarbeitern. 

Die Ziele des Projektes Verwaltungsmanagement lagen - und ich mache 
das kurz - in der Straffung der Aufgaben und Führungsstrukturen der Bun
desministerien, es sollte die Produktivität innerhalb von vier Jahren um 20 
Prozent angehoben werden. Kleine kritische Anmerkung: Es hat niemand 
festgestellt damals, wie wir eigentlich die Produktivität an1 Beginn und a..T!l 
Ende dieser vier Jahre messen werden, das hat sich dann später auch als fa
taler Mangel herausgestellt. Das dritte Ziel des Projektes war die Kosten
senkung, allgemein formuliert die Entlastung der Führungskräfte der Ver
waltung vom Ballast und Hinwendung in Richtung Managementfunktionen, 
also eine Abkehr von der Führungskraft als erster Sachbearbeiter seines Be
reiches. Fünftens eine ausgewogene Arbeitsverteilung innerhalb der Mini
sterien und sechstens - das kann natürlich nicht fehlen bei einer modernen 
Verwaltungsreform - mehr Bürgerorientierung. Wir haben das Prinzip in 
Österreich, daß jeder Bundesminister oberstes Organ ist, das ist in Deutsch
land ein bißchen anders. Der Bundeskanzler in Österreich hat keine Richtli
nienkompetenz, er ist im Prinzip ein Bundesminister wie jeder andere, al
lerdings mit einigen qualifizierten Rechten: Vorsitz im Ministerrat, Vor
schlag zur Ernennung und zur Abberufung von Bundesministern usw. Jeder 
Bundesminister ist Dienstherr in seinem Ressort und jedes Ressort mußte 
eigentlich verpflichtet werden, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Das Projekt 
ist in mehreren Phasen durchgeführt worden. Mit Beginn der ersten Phase 
im Jahr 1989 war in Österreich die Bundesverwaltung früher aktiv als die 
Länder und die Kommunen, die dann später einiges an Terrain gewonnen 
und uns teilweise überholt haben, aber auch gelernt haben von den Aktivitä
ten des Bundes. In dieser ersten Phase wurden Grobanalysen der damals 14 
oder 15 lvfinisterien durchgeführt, jeweils von verschiedenen Betriebsbera
tungsfirmen, auch sehr prominente Firmen waren hier vertreten, und diese 
Phase, diese Kurzphase wurde innerhalb von sechs Wochen durchgezogen, 
ich würde sagen durchgepeitscht, mit einer Vorbereitungsphase vielleicht 
von vier Wochen, und einer kurzen Nachbereitungsphase. Und man hat 
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dann etwa 3 .000 Einzelvorschläge auf dem Tisch gehabt, mit denen man 
vorderhand ein bischen überfordert war, viele lagen doppelt und dreifach 
vor und dann als man das so ausgefiltert hatte, sind vielleicht 1.500 übrig
geblieben. Sie bezogen sich auf Aufbau- und Ablauforganisation, die Ver
kürzung von Abläufen und viele Detailprobleme in den einzelnen Häusern, 
bis hin zu mangelnder EDV-Ausstattung, mangelnde Belohnungssysteme, 
fehlende Mitarbeiterorientierung usw. 

Dieses Projekt ist vor allem in den Bundesministerien, in den Zentralstel
len der Bundesverwaltung durchgeführt worden, jedenfalls in der Phase L 
Alle 14 Ministerien - oder 15 damals - hatten zusammen 8. 000 Mitarbeiter. 
Nach dieser Phase I hat sich dann die Phase II angeschlossen, eine Vertie
fungsphase und eine Phase der Querschnittsanalysen. Erst in dieser Phase II 
hat es dann Ausweitungen gegeben auf nachgeordnete Dienststellen in den 
verschiedensten Bereichen, im Polizeibereich, im Lehrerbereich, Anstalten 
des Wirtschaftsministeriums, etc. ~fit den Querschnittsanalysen in der Phase 
II waren jene Problemfelder, die in der Phase I mehr als ein Ministerium 
oder sogar unter Umständen alle Ministerien betreffen, geortet worden, die 
ein Ministerium alJeine nicht lösen kann. Da wäre zu nennen das Projekt 
„Abbau kompetenzmäßiger Überschneidungen", also ein ähnliches System, 
wie es der Herr Metz dargestellt hat. In mühsamer Detailarbeit hat man hier 
Doppelgleisigkeiten, Mehrfachkompetenzen der Ministerien aufgelistet, Ka
taloge wurden erstellt, um dann in einigen Kompetenzbereinigungsgesetzen 
Kompetenzen zu reduzieren, aber sicherlich nicht in einem Ausmaß wie man 
es sich ursprunglich gedacht hat (nämlich ursprünglich 400 derartiger Mehr
fachkompetenzen). Im ersten Gesetz hat man etwa 40 einer Lösung zuge
führt, in den weiteren zwei Gesetzen vielleicht weitere 40 oder 50 und in 
diversen Materiengesetzen weitere Fälle. Aber eine große Zahl von Über
schneidungen konnte nicht gelöst werden, weil es einfach zwischen den 
Bundesministerien keine Übereinstimmung gegeben hat. 

Ein weiterer Querschnittsbereich war „Führung und Personalwesen", auf 
den ich dann vielleicht später noch kurz zurückkomme, ein dritter Bereich, 
ist die Reform der Grundausbildung. Die hat man als derart wichtig angese
hen, daß man es aus dem Personalwesen- und Führungskomplex herausge
nommen hat. Ein weiterer Bereich war das „Haushaltswesen und Con
trolling". da wurde über Neuerungen des Haushaltsgesetzes, bei uns heißt es 
Bundeshaushaltsgesetz, nachgedacht. Hier waren damals die Vertreter des 
Finanzministeriums, ich kann mich erinnern, sehr stark vertreten und es hat 
sich nicht sehr viel bewegt. Dabei ist es auch um die Kompetenzen des Bun
desministers für Finanzen gegangen, um die Mitkompetenzen, denn in 
Österreich darf er fast in allen Fällen eigentlich mitsprechen und mitent-
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scheiden, abgeleitet wird das aus einer Gesamtverantwortung für den Ge
samthaushalt. 

Überdies war ein Rauw~lconzept vorgesehen, das einerseits die Bundes-
ministerien räumlich konzentrieren sollte, sie sind in ganz Wien zerstreut 
über diverseste Häuser. Die fünfzehn Ministerien hatten etwa 80 bis 90 
Häuser und es sollte darum gehen, sie wirklich schwerpunktmäßig zusam
menzufassen, unter Umständen auch aus dem teuren Innenstadtbereich hin
auszubewegen jenseits der Donau nach Floridsdorf, wo billigere Bürobauten 
möglich sind. Dieses Konzept ist nicht realisiert worden, man hat sich statt
dessen auf ein Nebenprojekt geeinigt, das sich dann facility-management 
genannt hat. Hier ist man sehr weit gekommen, denn man hat tatsächlich 
EDV-gestütztes facility-management eingeführt. Dies läuft heute in den 
Bundesministerien, eine Verwaltung der Raumressourcen, eine Art Materi
alverwaltung ist angekoppelt. Dies ist mit Sicherheit ein Thema, das nicht so 
weh tut wie die Verlagerl1ng gar.zer ~v1inisterien an andere Standorte. 

Eine weitere Arbeitsgruppe hat sich mit Kanzleiwesen, technischer 
Kommunikation und Dokumentation beschäftigt und hat diese altertümliche 
Kanzleisituation ein bißchen aufgeweicht, daß jede große Einheit eine eigene 
Kanzleistelle besitzt. Es wurden Modelle von Bereichskanzleien entwickelt, 
d.h. daß Abteilungen oder Referate selber diese Aktendokumentationsaufga
ben übernehmen, was ja im Zuge der modernen PC-Netzwerke überhaupt 
kein Problem mehr darstellt. Aber auch diesbezüglich gibt es bis heute noch 
Widerstand. 

Die Entwicklung eines Informatik-Leitkonzeptes wurde begonnen. Im 
wesentlichen ist es darum gegangen, die Kompetenzen zwischen Bundes
kanzleramt und Finanzministerium neu zu ordnen, ressortübergreifende 
Steuerungsgremien im Bundeskanzleramt einzurichten und auch die domi
nante Rolle des Bundesrechenamtes - damals hieß es Bundesrechenamt, 
heute heißt es nach erfolgter Ausgliederung Bundesrechenzentrum 
GesmbH - zu überdenken. Man ist damals der Wettbewerbstheorie innerhalb 
der Bundesverwaltung angehangen. Man hat überlegt, eine Art Wettbewerb 
zu schaffen zwischen dem Großrechenzentrum der Finanzverwaltung und 
dem Großrechenzentrum des Bundeskanzleramtes, eine Art von Konkurrenz 
einzuführen, auch durchaus interne Leistungsverrechnung, um den fehlen-
den Wettbe\11erb ein \:l/enig zu simulieren. Herausgekon1men ist die i\.usglie-
derung des Bundesrechenzentrums des Finanzministeriums als GesmbH mit 
einer fünf Jahre garantierten Aufgabenpalette und auch mit einer bestehen-
den Abgangsdeckungsgarantie des Bundes. 
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Ein Detailproblem ist auch in Österreich die Reform der Wetterdienste, 
dem auch wir haben mehrere Wetterdienste, den militärischen, einen wis
senschaftlichen und einen der Luftfahrt. Aber auch dieses Projekt konnte 
nicht realisiert werden, es gibt heute weiterhin drei Wetterdienste. Haupt
problem neben den Aspekten der Landesverteidigung, waren schlicht und 
einfach die unterschiedlichen Lohnsysteme. Weil die Wetterkundler des 
ehemaligen Bundesamtes für Zivilluftfahrt mittlerweile aus dem Bundes
haushalt ausgegliedert sind, jetzt heißt es Austro Control, sicher deutlich 
mehr verdienen als die Beamten, wäre die Zusammenlegung nur gegangen, 
wenn es zu einer Orientierung am obersten Gehaltslevel gekommen wäre. 

Noch einmal zum Thema „Führung und Personalwesen": Nicht ganz 
sauber steht im Projektbericht auch eine Besoldungsreform unter diesem Ti
tel. Deswegen nicht ganz sauber, weil die Besoldungsreform der Beamten 
eigentlich nicht Thema des Verwaltungsreformprojektes im engeren Sinn 
war und auch nicht vom Venvaltungsreform-t-v1inister bearbeitet worden ist, 
sondern von einem Staatssekretär, der der sozialdemokratischen Partei an
gehörte, und verantwortlich war für das Dienst- und Besoldungsrecht der 
Beamten. Wir hatten einen Staatssekretär im Bundeskanzleramt, und einen 
Kanzleramtsminister im Bundeskanzleramt, der der konservativen Partei 
ÖVP angehörte und der verantwortlich war für Verwaltungsreform und Fö
deralismus. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es zwischen diesen bei
den Positionen schwierig war, gemeinsame Sicht herzustellen und ein Teil 
sozusagen der entgangenen Chancen dieses Projektes darin lag, daß wir 
auch innerhaib der Bundesregierung nicht immer gemeinsame Lösungen ge
funden haben. Um diesem Problem zu begegnen, hat man versucht, den sehr 
wichtigen Finanzminister und auch seinen damaligen Staatssekretär in ein 
Ministerkomitee einzubinden und durch Beteiligung von Finanzminister, 
Verwaltungsreformminister und der beiden Staatssekretäre - Personalstaats
sekretär, Finanzstaatssekretär - dem Projekt einen Turbo-Schub zu verschaf
fen. Dieses Gremium hat nur zweimal getagt, es war ein ganz elitäres Gre
mium - zwei Minister, zwei Staatssekretäre -, ein Abteilungsleiter hat das 
Protokoll geführt, sonst war niemand dabei. Zwei Tagungen hat es gegeben 
und dann ist es am Terminmangel der einzelnen Herrn gescheitert, sympto
matisch eigentlich für die damalige Verwaltungsreform; auch symptoma
tisch, daß es nicht gelungen ist, die Verwaltungsreform zum Thema einer 
Regierungsklausur zu machen. 

Dieses Projekt ist, wie ich gesagt habe, 1994 zu Ende gegangen, ich war 
die letzten zweieinhalb Jahre einer der Berater des letzten, des dritten in ei
ner Reihenfolge von Verwaltungsreformministern - in acht Jahren hatten wir 
drei Verwaltungsreformminister - und ich habe dem Minister damals gera-
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ten, Verwaltungsreform zumindest halbtägig zum Thema einer Regierungs
klausur zu machen. Das war nicht möglich. Ich möchte damit sagen, daß 
wenn ein Thema ein Schwerpunktthema des Staates ist, es möglich sein 
müßte, daß die gesamte Bundesregierung und das Ministerkomitee sich 
damit befaßt. Es ist relativ einfach, Kataloge zu entwickeln, es ist einfach, 
Lösungsvorschläge zu entwickeln, aber es ist sehr schwierig, diese Vor
schläge letztlich umzusetzen. 

Aber zurück zu Führung und Personalwesen. Die Besoldungsreform, die 
damals zeitgleich mit diesem Projekt eigentlich über die Bühne gegangen ist, 
hat wie gesagt, der Staatssekretär gemacht. Es war eine Besoldungsreform 
der Bundesbeamten, lief unter "Besoldungsreform neu" oder „neue Besol
dung" und wurde der Bevölkerung als leistungsorientierte Besoldung offe
riert. Ich darf dazu vielleicht sagen, meine Damen und Herren, daß das alte 
Besoldungssystem zusätzlich geblieben ist, daß wir in Österreich jetzt derzeit 
Beamte haben, die im alten Besoldungssystem verbleiben, wie auch ich zum 
Beispiel sowie Beamte, für die es günstiger ist, in das neue Besoldungssy
stem zu gehen, die sind im neuen Besoldungssystem. Daneben haben wir 
auch Angestellte in der Verwaltung, die heißen nun Vertragsbedienstete. 
Derzeit arbeiten wir in Österreich an einem neuen Vertragsbedienstetensy
stem. In Zukunft werden wir auch zwei Typen von Angestellten haben und 
damit eine sehr starke Auffächerung des Rechts- und Normenapparates und 
somit eigentlich genau das Gegenteil dessen, was wir eigentlich wollen, 
nämlich eine Vereinfachung der Normen. Aber es hat natürlich gute Grün
de, warum das alte und das neue Besoldungssystem nebeneinander bestehen 
bleiben. Eines darf ich sagen, ist schwer erkennbar im neuen Besoldungssy
stem, das ist die Leistungskomponente. Denn das, was tatsächlich an Lei
stungskomponenten ursprünglich in Entwürfen vorgesehen war, wurde peu
a-peu von den Gewerkschaften herausverhandelt, so daß letztlich sogar die 
Leistungs- oder die Leitungszulage, die eine Art Leistungszulage bedeutet, 
gestaffelt ist nach dem Alter des Funktionsinhabers. Also in dem ersten 
Fünf-Jahres-Zyklus erhält man eine gewisse Höhe, ich sage mal 1.000 DM, 
in den zweiten fünf Jahren erhält man dann 1.500 DM und in den dritten 
fünf Jahren dann vielleicht 2.500 DM Zulage. Also die Leistungskomponen
te ist kaum gegeben. Bedauerlicherweise ist auch kein Konnex hergestellt 
zwischen einer bewerteten Planstelle - es wurden alle Planstellen bewertet 
im Zuge dieser neuen Besoldungsreform - und der tatsächlichen Leistungs
erbringung des Planstelleninhabers. Ich sage immer so ein bißchen süffisant, 
die Leistung eines hochbewerteten Planstelleninhabers liegt ja eigentlich 
darin, diese hochbewertete Planstelle zu bekommen. Und dafür bekommt er 
auch sein Geld. Mit einer kleinen Ausnahme in diesem System und das be-
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trifft \:lJirklich nur ei11zelne "'~bteilungsleiter - bei uns Sektionsleiter =, die ei= 
ner fünfjährigen Befristung unterzogen werden. Dort werden die obersten 
Beamten auf fünf Jahre bestellt und müssen sich nach Ablauf dieser Fünfjah-
resfrist einer Wiederbestellung - allenfalls auch einer öffentlichen Aus-
schreibung - unterziehen. Und ich darf dazu anmerken, das sind ungefähr 
zehn Beamte in Österreich derzeit, die befristet eingestellt sind und noch 
kein einziger ist mir bekannt geworden, der nicht wieder verlängert worden 
wäre. Das wäre nämlich in der Tat ein großes Problem, einen derart hohen 
Beamten, der dann dort nicht mehr benötigt wird, anderswo zu beschäfigen, 
denn auch die OECD in Paris und die ILO in Genf und die Europäische 
Union in Brüssel haben nicht endlos Planstellen der höchsten Kategorie. 

Tatsächlich hat man sich im Rahmen von Führung und Personalwesen 
über folgende Themen unterhalten und auch jeweils Konzepte ausgearbeitet: 
Personalentwicklung, Ausschreibungsgesetz (das wird es in Deutschland 
auch geben, ein klar definiertes Gesetz, wie man eine höhere Position ver~ 
gibt oder eine Führungsfunktion bekommt), Grundausbildung (da sind wir 
ein bißchen steckengeblieben in den Entwürfen), Arbeitsplatzbeschreibung 
und -bewertung (ist durchgeführt worden), Führungskräfteschulung (ist an
satzweise durchgeführt worden). Diverse Mitwirkungsrechte von Bundes
kanzleramt und Finanzministerium in der Personalverwaltung wurden redu
ziert. Bisher war es nämlich so, daß in vielen Fällen bei Ernennungen und 
bei sonstigen Zulagen ein Ministerium, sagen wir mal das Umweltministeri
um, sich an das Bundeskanzleramt wenden mußte, mit der Bitte um Zu
stimmung. Das Bundeskanzleramt hat den Akt bearbeitet und weitergeleitet 
an das Finanzministerium, das Finanzministerium hat zustimmen müssen, 
der Akt ging wieder zurück zum Bundeskanzleramt und wieder zurück zum 
einreichenden Ministerium. 

Es wurde im Ministerium zudem eine Job-Börse eingeführt, eine zentrale 
Clearing- und Beratungsstelle im Bundeskanzleramt, jetzt Finanzministeri
um, zur Simulierung eines verwaltungsinternen Arbeitsmarktes. Wenn ein 
Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, sich in einem Ministerium nicht wohlfühlt, 
kann er sich an die Job-Börse wenden, anonym gegenüber seiner Dienstbe
hörde - und kann ein Interesse anmelden. Und umgekehrt sind die Ministeri
en gehalten, bevor sie nach außen gehen, um eine Stelle zu besetzen, bei der 
Job-Börse nachzufragen, ob es Bewerber gibt. Und so wird ein Clearing 
zwischen Angebot und Nachfrage hergestellt und ein Arbeitsmarkt simuliert. 

Das Projekt der Steigerung von Mobilität zwischen öffentlichem Dienst 
und Wirtschaft, u.a. basierend auf Praktika von Beamten in der Privatwirt
schaft und umgekehrt auf Praktika von Mitarbeiterinnen aus der Privatwirt
schaft im öffentlichen Dienst, wird auf Sparflamme betrieben. Würden wir 
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jüngere Beamtinnen und Beamte, die tüchtig sind, tatsächlich in die freie 
Wirtschaft lassen, etwa sechs bis acht Monate, wir würden sie nicht mehr 
wieder sehen, vermute ich. Und umgekehrt ist die Bereitschaft von Jungma-
nagern und -mau.agerinnen, für sechs t-T1onate in die Verwaltung zu gehen, 
nicht sehr groß, sie würden den Kontakt zu ihrer Firma verlieren. Dieser an 
sich im Grundkonzept interessante Gedanke eines Austausches des Personals 
hat nicht wirklich funktioniert. 

Ja, ich möchte mich mit weiteren Beschreibungen jetzt einmal zurückhal
ten und von der Phase II, die ich soeben kurz zu schildern versucht habe, 
langsam übergehen in die Phasen III und IV, die als Umsetzungsphase und 
Auswertungsphase konzipiert waren und zwischen 1992 und 1994 gelaufen 
sind. Der Bericht ist dokumentiert, die Medienresonanz des Projektes war 
nicht einheitlich und nicht überragend positiv. Man hat vielfach argumen
tiert, daß dieses Projekt zuviel gekostet hätte, nämlich um die 20, 30 Millio
nen DM, genau kann man das nicht sagen, weil Teile der Mittel beim 
Kanzleramt zentral budgetiert worden sind, aber auch dezentral in den ein
zelnen Ministerien, so daß es sehr schwierig ist, einen Gesamtüberblick zu 
geben, aber ich denke, 30 Millionen DM für Externe wird einigermaßen 
stimmen. Zusätzlich fielen noch beachtliche interne Kosten an, die naturge
mäß nicht erfaßt worden sind, wie beispielsweise Kosten für das eigene Per
sonal. 

Tatsächlich jedoch hat dieses große Verwaltungsreformprojekt eines ge
bracht, und zwar ein Umdenken in der Verwaltung und letztlich auch ein 
verstärktes Wissen über Management in der Ver\\'alt11ng. Begriffe, die vor .... 
her völlig unbekannt waren, wie etwa Controlling, wie Prozeßmanagement, 
wie New Public Management, Ablauforientierung, Kosten- und Leistungs
Rechnung usw., sind Alltagsgut geworden und werden auch teilweise gelebt. 

Ich möchte bei der Gelegenheit ein paar Worte zur politischen Großwet
terlage in Österreich sagen, die mit diesem Projekt sehr eng verbunden ist. 
Ende 1994, etwa einige Monate nach Ablauf dieses Projektes Verwaltungs
management fand in Österreich die Nationalratswahl statt, im Oktober 1994, 
die mit einer Neubildung der Bundesregierung - wie auch in den acht Jahren 
davor wiederum mit einer großen Koalition - abgeschlossen worden ist. Und 
es ist interessant, daß nach der 94er Wahl Verwaltungsreform in der Regie
rungserklärung eigentlich einen geringeren Stellenwert gehabt hat, als noch 
in den Regierungserklärungen vier oder acht Jahre davor. Dies sage ich be
wußt im Hinblick auf die Frage: Wie gehts weiter mit Verwaltungsrefor
men, wie setzt man um? Irgendwann mal ist die Luft heraus, nach einigen 
Jahren, wenn nicht wirklich Revolutionäres passiert. Und das war offen
sichtlich 1994 der Fall. Die österreichische Bundesregierung hat ein Jahr 
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später \:lliederiJm Neu\1lahlen angesetzt, \11eil es unüberbriJckbare Widerspr1J-
ehe zwischen den Koalitionsparteien gegeben hat. Das hat im November 
1995 zur nächsten Nationalratswahl geführt, die konservative Partei konnte 
den Bundeskanzler nicht stellen, das Ergebnis der Wahl \.Var die Neubegrün-
dung der Großen Koalition mit dem gleichen Bundeskanzler und wiederum 
hat Verwaltungsreform eigentlich keine große Rolle gespielt. Allerdings hat 
mittlerweise ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden in Österreich, 
man hat das Thema sehr stark unter Zahlenaspekten zu diskutieren begonnen 
und ich darf Ihnen vielleicht noch ein paar Zahlen bekanntgeben. 1980 hat
ten wir in Österreich rund 290.000 Bundesbeamte. Man kann ja mit Zahlen 
hervorragend lügen, man kann sie interpretieren in alle Richtungen hin. 
Wenn ich sage, 1980 hatten wir 290.000 Bundesbeamte, 1998 haben wir nur 
noch 211.000, dann haben wir in diesen 18 Jahren also ganz offensichtlich 
an die 80.000 Staatsbedienstete verloren. Ich darf Ihnen sagen, daß mittler
weile auch in Österreich die Ausgliederung von Bahn und Post erfolgt ist. 
Die Bahn, die 1980 etwa 72.000 rv1itarbeiter hatte, hat heute deutlich unter 
60.000, wahrscheinlich 55.000 Mitarbeiter. Und die Post, inzwischen aus
gegliedert als Post Telekom Austria AG, die 1980 bei 56.000 Mitarbeitern 
lag und sich bis 1985 auf etwa 65. 000 Mitarbeiter erweitert hat, wird heute 
bei 45.000 Mitarbeitern liegen. Ich will anhand dieser beiden Beispiele zei
gen, was es bedeutet, wenn Bereiche ausgegliedert werden. Die Beamten, 
die weiterhin bestehen, denn die Bahn und die Post haben jede Menge Beam
ten, erscheinen aber in den offiziellen Zahlen nicht mehr, weshalb wir nicht 
mehr von 211.000 Beamten sprechen, sondern nur von 160.000. Wenn der 
Bundeskanzier vor die Medien tritt, spricht er im Prinzip nur von den Beam
ten in der Hoheitsverwaltung. Und jene Beamten, die verliehen sind, über 
eigene Rechtssysteme an die Post und die Bundesbahn, über die spricht kein 
Mensch mehr. 

Tatsächlich hat es etwa 1994 begonnen, bei den Beamtenzahlen wirklich 
radikal zu kippen, mindestens zwei Prozent pro Jahr sollten es weniger wer
den. Ich gehe davon aus, daß dieser Prozentsatz in Wirklichkeit doppelt so 
hoch gewesen ist, weil man nicht nur Planstellen im Stellenplan reduziert 
hat, sondern auch bei der N achbesetzung voll auf die Bremse gestiegen ist, 
was dazu führte, daß in einzelnen Bereichen ein gewisser Verwaltungsnot
stand eingetreten ist, in anderen Bereichen zweifellos noch nicht. 

Aus meiner Sicht hat sich diese Politik der Bundesiegierung, mehi auf 
die Planstellensenkung zu setzen, im Verhältnis zur qualitativen Verwal
tungsreformpolitik eigentlich bezahlt gemacht. Die Verwaltung ist deutlich 
billiger geworden und Erfolge haben sich sehr rasch eingestellt. Immerhin 
reduzieren die Vertreter dieser Crash-Politik Ressourcen und letztlich so-
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weit, bis die eir~elnen Behörden oder die eiriZelnen BundesmirJster ge-
zwungen werden, in ihrem Haus Ordnung zu machen, sprich neue Systeme 
einzuführen, ein neues Ressourcenmanagement zu etablieren, vielleicht auch 

• A 4-1... • " • A k.1 f' " " "1 • " eine neue n..UJ.uauoiganisat1on, eine neue n.u1au1orgarusat1on, we11 sie ti-

gendwann einmal mit dem Personal nicht mehr auskommen. 

Neben dieser Senkung der Planstellen, die ja klare Ausgaben- und Ko
stenvorteile bringt, hat die österreichische Bundesregierung auch an den 
weiteren vorhandenen Schrauben gedreht und zwar am Dienstrecht, Besol
dungsrecht und Pensionsrecht. Es hat bei uns - ich sage es nur der Voll
ständigkeit halber - die letztere größere Gehaltsanhebung im Jahr 1995 ge
geben, de facto gab es 1996 und 1997 im öffentlichen Dienst in Österreich 
Nullrunden. Als Einmaibetrag wurden etwa 300 Mark gezahlt, ansonsten 
Nullrunden. 1997 hat es eine Gehaltsveränderung für 1998 gegeben, die im 
Schnitt unter einem Prozent liegen wird, also vermutlich noch ein bißchen 
unter der sehr geringen Inflationsrate. Ich will damit sagen, daß die Bundes
regierung auf diese Art und Weise natürlich auch klar von der Inflation 
profitiert hat und sich somit der Kostenfaktor „öffentlicher Dienst" - aus 
Sicht der Bundesregierung jedenfalls - positiv entwickelt hat. 

Das war aber noch nicht genug, meine Damen und Herren, man hat auch 
im Bereich des Dienstrechtes verschiedene günstige Regelungen für Beamte 
gestrichen, so z.B. Rundungsbestimmungen, die vorsahen, daß wenn man 
ein halbes Jahr vor dem Ruhestand steht, sechs Monate nachgelassen wer
den. Wenn man noch nicht die volle Dienstzeit von 35 Jahren hatte, gab es 
die Regel, daß man nach 34 Jahren und 6 ~1onaten schon die Rechte hat, als 
ob man 35 Jahre im Dienst gewesen wäre, was unter Umständen einen Ge
haltssprung mit sich führen konnte. Und man hat auch etwa um 1994 begon
nen, das Pensionsrecht der Beamten zu modifizieren, indem man bei Früh
pensionierungen einfach zwei Prozent Pensionsabzug je Jahr vor dem sech
zigsten Lebensjahr eingeführt hat, außer in ganz schweren Fällen, die auf 
Dienstunfähigkeit zurückgehen. Man hat doch tatsächlich innerhalb von 
sechs Monaten einen rapiden Rückgang der Frühpensionierungen erreicht. 
Das ist interessant. Und derzeit ist im Rahmen der Anpassung der Pensions
systeme der Durchrechnungszeitraum im Gespräch. Für die Angestellten 
gibt es bereits die Durchrechnungszeiträume: die besten 15 Jahre in der Be
rufslaufbahn werden zusammengenommen und sind die Grundlage für die 
Pensionsbemessung. Bei den Beamten gilt, bei Ihnen in Deutschland ist das 
anders, das letzte Gehalt als Grundlage für den Ruhegenuß, für die Pension 
oder für die Rente. Auch dies wird sich in Österreich ändern: es wird eine 
Durchrechnung geben, die bis 18 Jahre gehen wird und damit die Pension 
vor allem der höheren Beamten wesentlich reduzieren wird. Beispiel: Ein 
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Referatsleiter in einem rvfinisterium wird aufgrund dieser Durchrechnungs-
bestimmungen, wie sie derzeit auf dem Tisch liegen, bis zu 2.000 DM 
brutto im Monat verlieren. 

Dazu kommt noch, daß auch im Bereich der Überstunden derzeit Ver
handlungen laufen zwischen Bundesregierung und Sozialpartnern, sprich 
Gewerkschaft, in die Richtung, den Überstundenanrechnungsfaktor neu zu 
berechnen, so daß die Überstunden letztlich, also die Pensionspunkte - 11, 75 
Prozent vom gesamten Einkommen wird als Pensionsbeitrag gezahlt -, die 
für die Pension relevant sind, etwa halbiert werden. Was natürlich ebenfalls 
für die Bundesregierung erhebliche Ausgabenvorteile mit sich bringt. 

Weiteres Thema, ein sehr aktuelles Thema, sind die Ausgliederungen. 
Post und Bahn wurden bereits erwähnt. In Österreich wurde bereits vor ei
nigen Jahren der Arbeitsmarkt-Service-Bereich ausgegliedert, früher Ar
beitsmarktverwaltung, mit ca. 5.000 Mitarbeitern. Die Bundesforste, der 
größte Forstbesitz in Österreich, heißt ab 1. Januar dieses Jahres Österrei
chische Bundesforste Aktiengesellschaft, ein Teil der Bundesgebäudeverwal
tung wurde ausgegliedert in eine GesmbH, heißt Bundes-Immobiliengesell
schaft und beschäftigt sich mit der Verwaltung mit Bundesimmobilien, aber 
auch der Entwicklung von Bundesimmobilien sowie den Verkauf dieser Im
mobilien. Die Austro Control habe ich bereits erwähnt. Ein weiteres natio
nales Heiligtum, das Schloß Schönbrunn, wurde ausgegliedert und einer 
GesmbH zur Vermarktung übergeben und fährt beachtliche Gewinne ein. 
Auch der Tierpark im Schloß Schönbrunn ist privatisiert worden und es lie-
ßen sich jede r-„1enge weitere Beispiele im Bereich Schülerheime, Anstalten 
usw. finden. 

Nächster Punkt: Aufgabenkritik. Theoretisch hätte es schon Bestandteil 
der großen Verwaltungsreform Verwaltungsmanagement sein sollen, fak
tisch ist jedoch die Aufgabenkritik nur ansatzweise auf Bundesebene erfolgt. 
Auf der Ebene einer Landesregierung hat es 1990/91 ein sehr großes Aufga
benreformprojekt gegeben, das auch mit sehr großem Erfolg abgewickelt 
worden ist und ich weiß, daß man in Deutschland dieses Projekt sehr gut 
kennt. Etwa zehn Prozent des Personals wurde eingespart oder umgeschich
tet und beträchtliche Kostenvorteile wurden durch dieses Projekt realisiert. 
Im Bund ist Aufgabenkritik Thema geblieben und soll jetzt wieder 1998/99 
verstärkt praktiziert werden. 

Nächster Punkt: Kosten- und Leistungsrechnung. Hier darf ich Ihnen 
berichten, daß wir im Bereich der Bundesverwaltung bereits sicher über 40 
Kostenrechnungssysteme eingeführt haben. Wir sind meilenweit entfernt von 
flächendeckender Kostenrechnung, es gibt Ministerratsbeschlüsse in Rieb-
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tung flächendeckende Kostenrechnung, sie sind allerdings völlig illusionär, 
weil dies unmöglich ist bei derartig großen Apparaten. Ursprünglich war 
vorgesehen, innerhalb von drei bis vier Jahren in Gesamtösterreich die Ko
sterüechnung einzuführen, das geht nicht. Auch Controllingsysteme, die 
man mittels Ministerratsbeschluß einführen wollte, bestehen nur ansatzweise 
bei uns. Wir haben seit einem Jahr ein Budget-Controlling im Finanzmini
sterium, d.h. die einzelnen Bundesminister müssen dem Finanzminister mo
natlich über ihre Ausgaben und Einnahmen berichten und Erfolge und Ver
änderungen genau begründen. Und vierteljährlich finden hier Gespräche 
statt auf oberster Beamtenebene und wenn erforderlich, auch auf politischer 
Ebene. Es gibt auch ansatzweise ein Personal-Controlling, ein Controlling 
der Planstellenentwicklung, EDV-unterstützt durchgeführt. 

Ja, beim Thema Controlling darf ich überhaupt sagen, daß wir auch ein 
Controlling-Handbuch herausgegeben haben, das sich auch in Deutschland 
ganz gut verkauft hat. Im Sommer 1998 gibt es die dritte Auflage. Wir ha
ben auch - das darf ich bei dieser Gelegenheit sagen - ein Folgekosten
Handbuch herausgegeben, bereits 1992, was die Bundesrepublik jetzt also 
offensichtlich im Begriff ist zu tun. Bei uns läuft das seit fünf Jahren, aller
dings darf ich auch hier schon eingestehen, daß das, was auf dem Papier 
steht, in der wirklichen Praxis - sprich: bei der Gesetzeswerdung - noch 
nicht in dem Ausmaß realisiert ist, wie man es sich wünscht, daß nämlich 
bei jedem Gesetz eine klare, vernünftige und nachvollziehbare Kostenbe
rechnung durchgeführt wird. In sehr vielen Fällen sind es noch immer rudi
mentäre Kostenangaben oder es werden keine Folgekosten eruiert. Hier ste
hen wir aber auch vor einem neuen Ansatz in Österreich, weil Bund und 
Länder sich mittlerweile auf einen sogenannten Konsultationsmechanismus 
geeinigt haben. Die Länder haben sich dagegen gewehrt, daß durch Bundes
gesetze ihnen neue Aufgaben übertragen werden, ohne daß sie dafür auch 
die Ausgaben refundiert bekommen. Nun gibt es Staatsverträge zwischen 
den Ländern und dem Bund, zwischen den Gliedstaaten und dem Oberstaat, 
daß eine Einigung bei neuen Aufgaben zu erfolgen hat und wenn keine Eini
gung erfolgt und der Bund aber auf die Aufgabenübertragung besteht, der 
Bund die Kosten der Länder zu refundieren hat. Das läuft unter Konsultati
onsmechanismus bei uns und hat dazu geführt, daß auch dieses Folgekosten
Handbuch einer Neuauflage unterzogen worden ist und jetzt auch in Rich
tung „Ausgaben" geht. Ich möchte es ganz deutlich sagen, nicht nur Kosten 
und Erträge werden berechnet, in allererster Linie geht es finanzwirtschaft
lich um Ausgaben und Einnahmen. Dies steht kurz vor der Beschlußfassung. 

Hinsichtlich dem eben erwähnten Controlling haben wir ein großangeleg
tes und recht erfolgreiches Projekt im Justizministerium laufen, das ur-
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sprü.nglich ein Pilotprojekt an einem Oberlandesgeiicht in Linz gewesen ist 
und nun ausgeweitet wurde auf die gesamte Justizverwaltung, auf die Be
zirksgerichte und die Landesgerichte und jetzt in der weiteren Folge auch 
auf die Haftanstalten, Justizanstalten ausgeweitet wird und unter dem Namen 
„Personalanforderungsrechnung" oder abgekürzt PAR firmiert und von dem 
man in Österreich glaubt, daß es ein sehr bemerkenswertes Projekt ist, weil 
es ein derartig umfassendes Personal-Controlling, elektronische Aufgabener
fassung und Aufgabenbewertung, wahrscheinlich sonst nicht gibt. Man 
denkt auch daran, beim nächsten Qualitätswettbewerb sich mit diesem Pro
jekt zu bewerben. Bei der Gelegenheit möchte ich sagen, daß Österreich 
beim letzten Mal relativ erfolgreich gewesen ist für die recht kurze Vorbe
reitungszeit, mit drei Preisträgern. Wir hoffen, beim nächsten Mal auf allen 
drei Ebenen der Gebietskörperschaften präsent zu sein und wir rechnen uns 
auch gewisse Chancen aus, Anerkennungspreise zu bekommen. Dieses ge
schilderte Projekt im BMI scheint uns ein sehr interessantes zu sein, weil es 
nicht nur die Personaizuteiiung aufgrund von Ausiastungsziffern vorsieht 
und bereits lebt, sondern auch die interne Kontrolle in diesem Projekt elek
tronisch erfolgt. Je Gericht sind klare Auswertungen über vorhandene Ar
beitskapazitäten und tatsächlich geleistete Arbeiten vorhanden und liegen 
Plus- oder Minuswerte vor, die für die Personalplanung von Richter- und 
Rechtspflegerstellen Orientierung geben. 

Qualitätsmanagement ist ebenfalls ein Thema, es gibt Pilotansätze für 
Total Quality Management, wie für ISO 200 !-Zertifizierungen. Die Stu
dienbereichsbehörde in Wien ist bereits zertifiziert. Auch das Projektmana
gement ist bei uns ein ganz großes Thema, wir haben sehr viele Projektma
nager ausgebildet und im Bereich des Landwirtschaftsministeriums wird der 
EU-Vorsitz Österreichs, der in der zweiten Jahreshälfte 1998 beginnt, mit 
den Methoden des Projektmanagements vorbereitet. 

Ich möchte jetzt überleiten auf Planungen, die bei uns bestehen, die aber 
noch nicht realisiert sind: Auf ein neues Verwaltungsreformprojekt, ein neu
er Start für die Jahre 1998 und 1999 unter dem Titel VIP, also nicht Very 
Important Person, sondern Verwaltungsinnovationsprojekt. Mit diesem ver
suchen wir wieder ein bißchen Schwung hineinzubringen und haben hier 
folgende Ziele: 

a) Die Produktivität der Verwaltung soll jährlich um zwei bis drei Prozent 
steigen, allerdings ist noch immer keine genaue Angabe enthalten über 
das Meßverfahren der Steigerung. Es wird so gemessen, daß im Prinzip 
Planstellen gekürzt werden und man sagt, wenn zwei Prozent weniger 
Leute die gleiche Arbeit machen, dann haben wir um zwei Prozent Pro-
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duktivität gewonnen. So ungefähr wird es bei uns in den iv1edien verkauft 
und ganz von der Hand zu weisen ist diese Betrachtungsweise ja nicht. 

b) Schrittweise Einführung einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung: 
Das Führen über Ziele und Leistungsaufträge soll verstärkt werden, Pro
duktkataloge sollen entwickelt werden. Wir sind nicht so perfektionsbe
sessen, daß wir jetzt alle Leistungen des Staates in Produkte kleiden wol
len, ich darf nur sagen, daß wir in Pilotprojekten bereits, etwa beim Bun
desamt für Wasserwirtschaft, eine Einrichtung des Landwirtschaftsmini
steriums, Produkte definiert haben. Dies wird übrigens auch ein Muster
amt sein, vielleicht auch ein Kandidat für Speyer. Aber wir haben dort 
recht gute Produktdefinitionen, wir sind gerade im Begriff, die Kosten
und Leistungs-Rechnung einzuführen, und zwar nicht nur Kosten-, son
dern auch Leistungsrechnung und überlegen uns, einfach die Prozeßko
stenrechnung nachzuschieben, was meines Erachtens in der Verwaltung 
eher noch zu selten ist. 

c) Auch im Personalmanagement soll einiges passieren, es sollen die Füh
rungsleute besser geschult werden und es soll auch ein flexiblerer Einsatz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktiziert werden. Der Ansatz die
ses Projektes Fortbildung ist gesamtheitlich: komplexe Problemstellungen 
erfordern gesamtheitliche Lösungsansätze, Politik und Gemeinschaft. 

Die gemeinsame Anstrengungen von Politik und Verwaltung zur Umsetzung 
des Projektes, die Mitarbeiterorientierung ist Bestandteil jeder modernen 
Kon7eption wie auch die Bürgerorientierung natürlich Bestandteil jeder mo
dernen Konzeption ist, ebenso wie die Qualitätsorientierung. Die Einbindung 
aller Ressorts, wie schon vorher besprochen, ist bei uns ganz wichtig, eben
so wie der Einstieg über Pilotprojekte: Wir halten nichts von Großprojekten, 
wir beginnen klein, probieren aus und wenn es sich erfolgreich gestaltet, 
dann kann man den Versuch ausweiten. Schwerpunktbereiche sind Aufga
benreform und Prozeßkritik, das Personalmanagement und die Einführung 
betriebswirtschaftlicher Methoden in die Verwaltung. 

Ja, im Prinzip bin ich jetzt am Ende meines Kurzvortrages angekommen. 
Ich möchte noch kritisch anmerken, daß in unseren Verwaltungsreformpro
jekten ganz allgemein die Außenorientierung vernachlässigt worden ist, 
sprich Marketing und public-relations wurden nicht ausreichend durchge
führt. Erst 1997 haben wir begonnen, das Thema PR in der Verwaltung sehr 
stark zu thematisieren und haben in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst Veranstaltungen durchgeführt. Wir versuchen nun, je
dem Beamten, jeder Behörde klarzumachen, daß er seine Leistung auch 
nach außen zu verkaufen hat und wir werden vielleicht versuchen, mit der 
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Gewerkschaft gemeinsam die Leistungen des Bundes besser zu pos1t10nie
ren. Ich möchte dazu sagen, daß vereinzelt auch bei uns Politiker die Beam
ten schlecht gemacht haben durch eher negative und kontraproduktive Aus
sagen in den Medien. Die Beamten bei uns meinen, es gäbe ja auch keinen 
Industrieführer, der hinausgeht ins Fernsehen und sagt „meine Mitarbeiter 
sind schlecht". Interessanterweise aber sprechen Politiker so über ihre Mit
arbeiter und wir glauben, daß dies nicht sehr zweckdienlich sein kann. 

Eine kleine Kritik möchte ich anbringen an der Haltung des Dienstge
bers, quasi an der Aufkündigung vorhandener Verträge. Auch wenn rnan 
zugeben muß, daß Beamte ja leider keinen Vertrag haben, sonst würden sie 
den Schutz des Arbeitsrechtes genießen, ist doch die einseitige Aufhebung 
durch Gesetz geregelter Rechte, und zwar eine sehr einseitige und sehr 
nachhaltige negative Verschlechterung zu Lasten der Beamten, schon als 
eine Art Vertragsbruch zu betrachten. Dies ist jedenfalls die Meinung der 
Gewerkschaft. Es gibt hier ganz interessante Verhandlungen, und es ist ab
zuwarten, wie weit das gehen wird. Ich möchte auch warnen vor dem Dre
hen der Spirale nach unten. Man kann bei uns beobachten, daß eine Bevöl
kerungsgruppe gegen eine andere Bevölkerungsgruppe ausgespielt wird, 
zwar hängt dies nur am Rande mit dem Beamtenthema zusammen, aber es 
hängt sehr wohl damit zusammen. Erst reduziert man sozusagen die sozialen 
Rechte bei den Beamten und es schaut so aus, als würde dies passieren, dann 
kommen andere Berufsgruppen dran, vielleicht Angestellte, dann wieder 
Landwirte und so dreht sich die gesamte Spirale nach unten. Ich halte das 
für bedenklich und ich möchte in den Raum stellen; daß wir die Globalisie
rung damit nicht aufhalten können, weil wir so billig, wie Indien oder Ban
gladesch, nie sein können. 

Ein Problem, das in der Diskussion schon angesprochen wurde, ist das 
tradierte Berufsbild des Beamten, das ebenfalls schlecht gemacht wird. Ich 
bin der Meinung, daß für Kernbereiche der Verwaltung, die Verbeamtung 
notwendig ist. Wir haben in Österreich nicht den expliziten Verfassungs
schutz. Implizit ist er aber auch bei uns ableitbar, d.h. die Notwendigkeit 
ergibt sich für eine Verbeamtung aufgrund von Erkenntnissen des Verfas
sungsgerichtshofes - ein so klar geregeltes Grundgesetz wie in der Bundes
republik haben wir leider nicht, wir bedauern das eigentlich. An dieser 
Stelle möchte ich einen Aspekt hier noch ganz allgemein einbringen, das ist 
die RoHe des öffentiichen Dienstes oder der öffentlichen Dienste als Ar
beitsplatzbeschaffer. Gerade in einem Land, wie hier in Deutschland, in 
dem die Arbeitslosenrate in manch einer Gegend deutlich über zehn Prozent 
iiegt, soUte man die RoUe des öffentlichen Dienstes auch unter dem Aspekt 
der Arbeitsplätze, diskutieren. Und ich verweise nur auf die aktuelle Dis-
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kussion in Frankreich, wo die neue Regierung Jospin dazu übergeht, mehr 
Arbeitsplätze in der Verwaltung anzubieten. Gut, ich gebe schon zu, inwie
weit das dann mit den Euro-Kriterien zu vereinbaren ist, das ist eine andere 
Sache. Zu diesem Thema darf ich sagen, daß wir etwa bei 2,9 Prozent Ver
schuldung liegen werden und also klar die Euro-Kriterien einhalten, wenn 
auch zugegebenermaßen mit kreativer Buchhaltung. Wir schauen dem Euro 
entgegen, freudig oder nicht freudig, ist eine andere Sache. 

Ich möchte mit positiven Bemerkungen enden. Positiv scheint mir, daß 
bei uns inzwischen die Abgrenzung zwischen Politik und Verwaltung klarer 
gesehen wird, was letztlich eine Folge des New Public Managements ist. 
Auch bei uns forcieren natürlich viele Politiker das New Public Manage
ment, übersehen aber, und das ist meine persönliche Meinung -, daß es doch 
in diesen strengen Ausformungen nicht wirklich in den mitteleuropäischen 
Raum hineinpaßt, wenn man auch verschiedene Elemente aus diesen Über
legungen durchaus sehr sinnvoll verwenden kann. Grundsätzlich meine ich, 
daß mit Ausgliederungsprojekten und im Zuge der Entstaatlichung tenden
ziell der Einflußbereich der Politik kleiner wird, auch in die Sphäre der 
Verwaltung. Bislang sind die Behörden durchaus auch Spielbälle der Politik 
gewesen oder sind dies noch immer. 

Ja, das Endergebnis ist, die Verwaltung wird kleiner werden und über
schaubarer, sie wird leistungsbewußter, billiger, effizienter und effektiver 
werden. 
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Peter Hablützel 

Bundesstaaten im Vergleich: Schweiz 

Meine Damen und Herren, ich möchte Herrn Professor König ganz herzlich 
danken für die Einladung. In der knappen Zeit, die noch bleibt, werde ich 
Ihnen nicht viel über die großen Reformprojekte auf schweizerischer Bun
desebene erzählen, sondern möchte Ihnen gerne ganz konkret von Reformen 
erzählen, die ich in meinem Bundesamt eingeleitet habe. Zu diesem Zweck 
muß ich mich zuerst einmal vorstellen und gleichzeitig die gesamte Bundes
verwaltung ein bischen präsentieren. 

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in der Schweiz sieben Minister. Diese 
bilden eine Kollegialregierung, den Bundesrat. Den sieben Departementen 
sind die Bundesämter unterstellt, im ganzen knapp hundert an der Zahl. Das 
Amt, dem ich vorstehe, das Eidgenössische Personalamt, ist im Finanzde
partement - unserem Ministerium für Ressourcen - angesiedelt. Das Perso
nalamt ist die Stabsstelle des Bundesrates für Personal und Organisationsfra
gen für die ganze Verwaltung; es handelt mit den Gewerkschaften Löhne, 
Teuerung und ähnliche Dinge aus. Wir sind vor allem auch zuständig für 
das Personalrecht. Im operativen Geschäft haben wir viele Kontrollfunktio
nen, denn die operative Personalpolitik ist in die Departemente und Ämter 
dezentralisiert. Mein Amt beschäftigt auf gut 60 Planstellen ungefähr 80 
Leute und teilt sich in drei Abteilungen auf, eine Abteilung 1, die sich vor 
allem mit Personalvorschriften, Rechten und Pflichten befaßt, eine Abtei
lung 2, die die Personalbewirtschaftung und die Personalinformationssyste
me betreut, und eine Abteilung 3, die sich mit Personal- und Organisation
sentwicklung, also mit Ausbildung und Beratung beschäftigt. Diese drei 
Abteilungen unterscheiden sich anhand des Mediums, das sie bearbeiten: das 
Medium Recht, das Medium Geld und das Medium Bewußtsein. Wir stehen 
zur Zeit in einem Reorganisationsprozeß im Zusammenhang mit der Produk
testeuerung. Im Jahr 1997 haben wir zwar noch die alte Aufbauorganisation, 
aber die Produktestruktur ist bereits matrixmäßig darübergelegt. Ab 1. Janu
ar 1998 gehen wir ganz zur Führung über Produkte und brechen die tradi
tionelle Hierarchie auf Was wir jetzt tun, ist eigentlich ähriJich wie in der 
Privatwirtschaft das Business process reengineering: einen Shift von 90 
Grad im Organigramm, so daß das Entscheidende nicht mehr die vertikale, 
hierarchische Koordination der Aufgaben ist, sondern die Frage des Durch
laufs von den Ressourcen über Kernprozesse zu den Produkten, die wir für 
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unsere Abnehmer erstellen. Damit rückt - wie im Business process reengi
neering - die Wertschöpfungskette und die Rückkoppelung über die Kunden, 
über den Markt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Nun muß man im öffentlichen Bereich diese Sicht der Dinge etwas er
weitern, indem nämlich die Rückkoppelung über die Kunden oder über die 
direkten Verbraucher der Leistung, die wir produzieren, nur die eine Seite 
ist. Die andere Seite ist die Rückkoppelung über die Politik zum Auftragge
ber. Im öffentlichen Bereich muß man immer zwei Legitimationskreise se
hen. Dort, wo man stärker am Markt anbieten kann, ist sicher die Mark
trückkoppelung die wichtigere. Aber für viele Bereiche - auch für Quer
schnittsfunktionen wie die unseren - ist natürlich der Auftraggeber, die Poli
tik, die entscheidende Rückkoppelung. Wir kriegen ja auch die meisten Res
sourcen, mit denen wir arbeiten, aus Steuergeldern über politische Entschei
dungen. 

(Zwischenfrage: Wie lösen Sie die Probleme, die durch den Hierarchieabbau 
entstehen?) 

Die Abteilungen gibt es nicht mehr. Wir haben eine Direktion, die aus den 
drei bisherigen Abteilungsleitern und mir besteht. Alle drei ehemaligen Ab
teilungsleiter sind selber für ein großes Produkt verantwortlich; sie haben 
aber neu vor allem die Sichtweise des gesamten Amtes zu vertreten. Bisher 
war die Direktionssitzung meistens eine Veranstaltung, wo ich versuchen 
mußte, drei Abteilungsleiter, die je ihre speziellen Interessen hatten, ir
gendwie zusammenzubringen. Ich hoffe, daß wir ab nächstem jahr wirkiich 
eine Geschäftsleitung werden, die die Gesamtsicht und die Integration des 
Amtes als ihre Hauptaufgabe erkennt. 

Wir haben für unser Amt und die Personalpolitik der Bundesverwaltung 
drei Kernfunktionen ausgemacht. Eine erste Kernfunktion: wir entwickeln 
und warten personalpolitische Groß-Systeme (wie Personalgesetz, Lohnsy
stem, Personalinformationssystem etc.). Eine zweite Kernfunktion: wir steu
ern auf diesen Systemen, also wir wenden diese Systeme selbst an, zentral, 
im Auftrag der vorgesetzten politischen Behörden. Und eine dritte Kern
funktion: wir geben Unterstützung für die dezentralen Verwaltungsstellen, 
die mit diesen Systemen arbeiten. Im ganzen haben wir neunzehn Produkte 
definiert, gebündelt in diese drei Kernfunktionen oder Produktegruppen, mit 
denen wir unsere Entwicklungs-, Steuerungs- und Dienstleistungsfunktionen 
erbringen. 

Nun, \Veshalb sprechen wir überhaupt von Produkten? Ich gebe zu, daß 
dieser Begriff etwas unscharf ist, vor allem, wenn man ihn im Personalwe-
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sen braucht, wo wir doch sehr vieie Dinge produzieren, die die Kunden gar 
nicht unbedingt gerne sehen: z.B. Aufsicht über die Anwendung von Lohn
systemen; da sind die Ämter und Departemente ja eigentlich Zwangskunden 
von uns. Auftrag und Bezahlung für viele Leistungen kommen nicht von den 
Abnehmern, sondern von der Politik. Aber trotzdem: der Produktebegriff 
hat auch da eine wichtige didaktische Funktion. Ich glaube, wenn man den 
Produktebegriff ins Zentrum stellt, dann kommen plötzlich andere Überle
gungen, nämlich auch Kostenüberlegungen, Effizienzüberlegungen, Nutzen
überlegungen stärker ins Bild. Wir müssen Antwort geben auf die Frage, 
was wir eigentlich für wen mit wieviel Aufwand tun und welche Wirkung 
wir erwarten. Und da in unserem Amt etwa 90 Prozent der Kosten Lohnko
sten sind, schreiben wir jetzt schon eine Zeitrechnung. Wir wissen genau, 
wieviel Zeit wir brauchen für welches Produkt. Das ist natürlich noch keine 
Vollkostenrechnung, wie wir sie für die Zukunft anstreben, mindestens dort, 
wo wir Verrechnungen an ausgelagerte Dienststellen vornehmen wollen. 

(Zwischenfrage: Das wäre doch interessant, wenn die Kosten geringer wer
den durch die Reorganisation gegenüber der alten klassischen Abteilungs
gliederung.) 

Die Leute werden auf jeden Fall kostenbewußter. Das gab ungeheure 
Aha-Erlebnisse, als man gesehen hat, wieviel Zeit wir für was aufwenden. 
So kommt man dann vom Produkt eben auf den Produktionsprozeß und 
sucht nach Synergien und Verbesserungsmöglichkeiten. Ich denke, es ist 
sehr wichtig für die öffentliche Verwaltung, daß sie sich neben rein input
fixierten Überlegungen auch Gedanken über den Output macht. Wenn wir 
vom Produkt sprechen, betrachten wir auch die Wirtschaftlichkeit; wenn wir 
nur von einer Aufgabe sprechen, orientieren wir uns vor allem an der lega
len Grundlage. Und Sie sehen jetzt, über dieses Beispiel komme ich zum 
New Public Management, das sich stärker am Output, an Zielen orientiert, 
an Leistungszielen, an Wirkungszielen, an Ergebniszielen. Vom konditiona
len Denken kommen wir stärker zum finalen Denken; statt Kontrolle steht 
Controlling, also eine ganz andere Denkweise, im Vordergrund. Ich gebe 
zu, daß es da auch Konflikte gibt, wenn man einen optimalen Einsatz der 
knappen Ressourcen, also Wirtschaftlichkeit anstrebt. Kommt man dann 
nicht in einen gewissen Gegensatz zum Legalitätsprinzip, das sich eben nicht 
an diesen wirtschaftlichen Überlegungen ausrichtet? Hier zeigt sich auch der 
Unterschied zwischen öffentlicher Verwaltung und privatem Unternehmen. 
In der öffentlichen Verwaltung gilt die Maxime des öffentlichen Rechts: 
„was nicht vorgeschrieben ist, ist verboten", während in der privaten Unter
nehmung die Maxime des zivilen Rechts zum Zuge kommt: „ was nicht ver
boten ist, ist erlaubt". Aus dieser unterschiedlichen Rechtsauffassung heraus 
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erklärt sich, daß irn öffentlichen Bereich mehr konditionale Programn1e und 
im privaten Unternehmen mehr finale Programme gefahren werden. Ange
sichts der knappen Mittel sind wir aber je länger je mehr auch im öffentli
chen Bereich gezwungen, uns ökonomisch zu verhalten, d.h. die knappen 
Mittel möglichst zielorientiert einzusetzen. Vorschriftengläubigkeit und Re
glementierungswut der Bürokratie hindern uns öfter daran, der Finalität ge
nügend Gewicht zu verleihen. Wir versuchten deshalb auch mit unserem 
Produktedenken gegen diese bürokratische Haltung anzukämpfen. 

Zum Ablauf unserer eher pragmatischen Veränderungspolitik in den 
letzten Jahren kann ich als Zusammenfassung folgendes sagen: Es hat sich 
eigentlich nicht schlecht bewährt, daß wir drei Schritte im Veränderungs
prozeß immer wieder hervorheben. 1. Man muß eine Vision haben; man 
muß wissen, wohin man eigentlich will. Diese Vision muß möglichst einfach 
sein. Als ich vor acht Jahren meine Stelle antrat, haben wir sie so formu
liert: Wir müssen die Menschen qualifizieren für die schwierigen Aufgaben, 
die auf sie zukommen. Wir müssen die Strukturen flexibel gestaltent damit 
dem gesunden Menschenverstand etwas mehr Handlungsspielraum einge
räumt wird. Und wir müssen die Führungsprozesse verbessern und sie als 
Lernprozesse ausgestalten. Wir haben diese Vision in einem Bundesratsent
scheid im Sommer 1990 ganz knapp so fassen können, daß es jetzt drei An
satzpunkte gibt für die Verwaltungsreform: Ansatzpunkt Mensch (Qualifi
zierung), Ansatzpunkt Strukturen (Flexibilisierung), Ansatzpunkt Prozesse 
(Führen und Lernen). Diese Vision muß immer wieder erneuert und ange
paßt werden, aber im Kern ist sie eigentlich gleich geblieben. Dann ist es 2. 
wichtig, daß wir Bewegung in die ganze Verwaltung hineinbringen. Wir 
müssen versuchen, das verkrustete System zu dynamisieren. Wir haben das 
mit verschiedenen Nadelstichen getan, über die ich noch berichten werde. 
Erst am Schluß kommt 3. die Struktur. Wenn wir zu früh schon neue 
Strukturen fixieren, würgen wir die notwendige Bewegung ab, und es gibt 
nur ein Anpassungslernen an die neuen Strukturen und kein Veränderungs
lernen, vor allem auch kein deutero-learning, das hilft, über den Prozeß 
selbst nachzudenken. 

Diese drei Schritte - Vision, Bewegung, Struktur - sind mir sehr wichtig. 
Ich möchte jetzt zur Bewegung ein paar Beispiele machen. Mit der Indivi
dualisierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit hatten wir großen Erfolg, 
weil wir Bedürfnisse der Belegschaft nach mehr Zeitsouveränität verbinden 
konnten mit einer Verbesserung des Führungsverhaltens. Es hat zuerst viele 
kritische Stimmen gegeben, aber wir haben jetzt - nach etwa 6 Jahren Erfah-
- - -- - - ~ - - - ...__ ... ~ - -.._ - - - - ~ T'1I. •• - ... 'I , 11 •• 1 • ... il .._ „ •. rung - e1genmcn nur posmve KUC.Klllemungen oezug11cn aer neuen Ar1Je1ts-
zeitformen (Bandbreiten-Menüs; Gruppenarbeitszeit, Jahresarbeitszeit). Die 
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Rahmenbedingungen wurden von uns zentral festgelegt: freiwilliges iviitma
chen, kein Anspruch auf ein bestimmtes Modell; man muß eine Lösung aus
handeln im Team oder mit dem Vorgesetzten, die keine zusätzlichen Kosten 
verursacht; die Dienstleismngen dürfen nicht abgebaut und die arbeitsrecht
lichen Bestimmungen müssen eingehalten werden. Dieses Programm hat nun 
zu einer Verstärkung der Teamdiskussion und der Führungsdiskussion ge
führt und hat sich auf Kommunikation und Verhalten sehr positiv ausge
wirkt. Es gab einzelne Ämter, die wollten diese Neuerung am Anfang nicht; 
aber dann kam Druck von unten. Jetzt haben wir diese flexiblen Arbeitszei
ten in 80 Prozent der Organisationseinheiten eingeführt, und alle, Führung 
und Belegschaft, sind zufrieden. Die Arbeitszeitflexibilisierung war ein Na
delstich in diese Bürokratie hinein. Wir haben ihr - im Sinne einer parado
xen Intervention Detailvorschriften entzogen. Die Einheiten mußten sich in
nerhalb des gesetzten Rahmens selber neu organisieren, nicht nach Weisung 
von oben, sondern mit Hilfe des gesunden Menschenverstandes. 

Ein zweiter Nadelstich sind die Jeistungsabhängigen Lohnelemente. Wir 
können heute Leistungsprämien setzen bis fünftausend Franken pro Person 
und Jahr, das ist in den unteren Kategorien immerhin 10 Prozent des Loh
nes. Meistens kommt man aber mit weniger aus, weil das Symbolische viel 
wichtiger ist als der Frankenbetrag. Wir können auch den Aufstieg lei
stungsabhängig beschleunigen oder verzögern. Entscheidend ist für mich 
nicht, daß wir die Löhne differenzieren, um die Leute zu Mehrleistungen 
anzutreiben. Wir haben auch unseren Sprenger gelesen und wissen, daß man 
mit Geld nicht wirklich motivieren kann. Viel wichtiger ist, daß wir mit die
sem Programm finales Denken in die Verwaltung hineinbringen. Wenn Sie 
nämlich am Schluß des Jahres vor Ihre Leute hinstehen und ihnen sagen 
müssen, wer Leistungslohnelemente kriegt und wer nicht, dann müssen Sie 
eine klare Beurteilung haben. Und eine Beurteilung können Sie nur machen, 
wenn Sie den Leuten vorher gesagt haben, was Sie von ihnen erwarten. Es 
braucht also Führung mit Zielsetzung (noch besser: Zielvereinbarung), und 
Ziele können Sie nur definieren, wenn Sie sich über die Gesamtziele Ihrer 
Organisationseinheit im klaren sind. 

Daneben gibt es natürlich auch noch weichere Bewegungselemente wie 
die Personalförderungsprogramme. Wir haben eine sehr erfolgreiche Frau
enförderung, eine Förderung der Mehrsprachigkeit - das spielt bei uns eine 
ganz große Rolle; wir dürfen die sprachiichen Minderheiten nicht vernach
lässigen-, Gesundheitsförderung, Mobilitätsförderung etc. Auch diese Pro
gramme gehen in Richtung Befähigung. Wir schreiben von der Zentrale aus 
nicht vor, was zu tun ist; sondern die Amter müssen ihre Programme selber 
erarbeiten und sie müssen gegenüber der vorgesetzten Behörde kommunizie-
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ren, was sie m den nächsten vier Jahren in Bezug auf Frauenförderung zu 
tun gedenken und was sie erreicht haben. Frauenförderung in einem Bun
desamt für Artillerietruppen ist wahrscheinlich etwas anderes als in einem 
Bundesamt für Kuitur. Deshaib setzen wir nicht überaH die Latte gleich 
hoch, sondern es ist ein gewisser Anreiz für die Ämter, die Ziele so zu le
gen, daß sie mit einer gewissen Anstrengung erreichbar sind. Auch hier ist 
finales Denken und Führungsverbesserung im Prinzip die Lernabsicht, die 
wir damit verbinden. 

In unserem Bewegungsprogramm ist auch die Aus- und Weiterbildung 
sehr stark gefördert worden. Wir geben heute doppelt soviel aus für die 
Aus- und Weiterbildung als noch vor fünf Jahren. Wir haben vor allem in 
die Führungsschulung investiert und dafür gesorgt, daß Ausbildung und Be
ratung sehr nahe zusammengehen. Ein Teil der Führungsschulung besteht 
aus Führungscoaching, aus Intervisionen und Supervisionen. Immer mehr 
wird der Arbeitsplatz zum Lernplatz, und Seminare sind eigentlich nur noch 
da, um über den Arbeitsplatz nachzudenken, Erfahrungen auszutauschen, 
neuen Mut für die Praxis zu holen. Ich kann Ihnen ein Beispiel schildern, 
wie wir die Sache angehen. Es gibt ein Ausbildungsziel bezüglich Umgang 
mit Experten. Im Zusammenhang mit Outsourcing spielt das heute eine 
wichtige Rolle, denn die Expertenkredite sind gewaltig gewachsen in den 
letzten Jahren. Wir bieten ein zweitägiges Seminar an zur Auswahl von Ex
perten und zur Auftragsformulierung. Wir arbeiten mit einem Amt, das zum 
Zeitpunkt des Seminars einen Expertenauftrag vergeben will. Am ersten Tag 
wird der Auftrag formuliert in Anwesenheit von drei möglichen Firmen. 
Über die Nacht erstellen die drei Firmen ihre Offerten und am zweiten Tag 
wird eine Offerte ausgewählt und bereinigt. Am Schluß der zwei Tage hat 
eine der drei Firmen den Auftrag im Sack; für die anderen war das aber 
trotzdem keine verlorene Zeit, weil sie jetzt wissen, warum sie den Auftrag 
nicht erhalten haben. Und gleichzeitig hat das Amt sein Problem konkret 
gelöst und andere Ämter konnten mitansehen, wie man das macht. Das ist 
ein Beispiel, mit Learning by doing Seminar- und Arbeitsplatz zu verbinden. 

In der Ausbildung arbeiten wir immer mehr auch im „Modell Amt", wir 
bieten z.B. unsere Führungskurse für ein ganzes Amt an und können dann 
über mehrere Hierarchiestufen hinweg schulen. Was man in einem solchen 
Kurs „near the job" miteinander abmacht, hat vom nächsten Tag an Gel
tung. Die Umsetzung des Geiernten wird so verbessert. Wenn Sie die Leute 
aus verschiedenen Organisationseinheiten zu einem Kurs zusammenziehen 
und dann wieder an ihre Arbeitsplätze entlassen, haben Sie ein ungeheures 
Transferprobiem. uann kommen die Führungsieute am Schluß des Seminars 
zu uns und sagen: „leb wüßte jetzt eigentlich alles, was ich tun müßte, das 
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ist wunderbar, aber sagen Sie das mal meinem Vorgesetzten, damit ich das 
Gelernte am Arbeitsplatz umsetzen darf" . Aus diesem Grund versuchen wir 
die Vorgesetzten einzubinden, indem eine Lernabmachung getroffen wird 
und indem wir eine Rück_meldung ei11J10len z.B. durch Befragungen über die 
Wirkung solcher Kurse. Vielleicht noch ein Hinweis auf neue Lernformen, 
die sich sehr gut auszahlen und fast nichts kosten. Für das Sprachenlernen 
propagieren wir heute das "Tandem", also zwei Leute, die sich in der Leh
rer- und Schüler-Situation abwechseln und sich dabei genau aufs Niveau des 
anderen begeben können. So sprechen z.B. zwei Führungsleute, einmal auf 
Französisch, einmal auf Deutsch, über Beurteilungsprobleme und simulieren 
Beurteilungsgespräche in beiden Sprachen. Oder wir vernetzen franzö
sischsprachige und italienischsprachige Juristen, die einmal auf Deutsch und 
einmal auf Italienisch über dasselbe Thema sprechen. Mit Tandem können 
wir eine Vernetzung in der Verwaltung herstellen und gleichzeitig fachliche 
Professionalisierung mit Sprachschulung verbinden. Es kostet uns eigentlich 
nur die „A~rbeitszeit, die aber so besteP..s genutzt werden ka11n. 

Der wichtigste Nadelstich ist aber die Änderung des Beamtenrechts. Wir 
stehen kurz vor der Einspeisung des neuen Personalgesetzes in die parlamen
tarischen Gremien. Das wird ein sehr schlanker Rahmenerlaß, der nur noch 
25 Artikel hat und eine Annäherung an das private Arbeitsrecht, das Obliga
tionenrecht, bringt. Allerdings mit dem Unterschied, daß der Kündigungs
schutz besser ist als in der Privatwirtschaft. Aber man kann die Leute aus 
Leistungsgründen entlassen. Mit der Flexibilisierung der Dienstverhältnisse 
gibt es ab 1.1.2001 keine Beamtungen mehr, es gibt nur noch öffentlich
rechtliche Anstellungen auf Kündigung. Früher haben wir Arbeitsplatzga
rantie getauscht gegen Immobilität, nun tauschen wir Beschäftigungssicher
heit gegen Mobilität. Wir garantieren den Leuten weiterhin Beschäftigung, 
wenn die Leistung stimmt und wenn sie bereit sind, sich beruflich, geistig zu 
bewegen, eventuell auch geographisch, falls das nötig ist. Das neue Perso
nalrecht läuft jetzt im Gegensatz zu dem, was ich von Österreich und 
Deutschland höre, darauf hinaus, daß das Ziel der Personalpolitik die Ar
beitsmarktfähigkeit ist, und zwar die Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbeiten
den und der Organisation. Wir müssen Löhne bezahlen, mit denen wir auch 
Spezialisten in der nötigen Anzahl und Qualität auf dem Arbeitsmarkt krie
gen. Aber das dürfen keine überhöhten Löhne sein, denn auch die Mitarbei
tenden sollten arbeitsmarktfähig bleiben. Wenn wir ihnen zu viel bezahlen, 
sind sie auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar. Wir stehen jetzt in 
großen Reorganisationsprozessen und sind manchmal froh, wenn Mitarbei
tende auch außerhalb der Verwaltung noch eine Chance haben. 
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i\.lle personalpolitischen Veränder11ngsprozesse müssen koordir-jert \11er-
den mit einem großen Reformprojekt der Bundesverwaltung, der Regie
rungs- und Verwaltungsreform. Diese basiert auf einem neuen Gesetz, das 
am 1. Oktober 1997 in Kraft gesetzt worden ist. ~A„ufgrund dieses Gesetzes 
liegt nun die Organisationskompetenz ganz bei der Exekutive und nicht mehr 
beim Parlament. Wir verfügen nun auch über neue Führungsgrundsätze, die 
finales Denken einbringen und eine Grundlage bilden für überdepartementa
les Projektmanagement sowie für New Public Management im engeren Sin
ne, also die Führung von gewissen Organisationseinheiten an der längeren 
Leine mit Leistungsauftrag und Globalbudget. Die ganze Bundesverwaltung 
ist heute in verschiedener Hinsicht eine New Public Management
Großbaustelle und ich möchte Ihnen ein Modell vorführen, das wir gemacht 
haben, um die Prozesse etwas zu strukturieren. Wir sehen für die Zukunft 
der Bundesverwaltung ein Modell mit vier konzentrischen Kreisen. Im Zen
trum ist die traditionelle Ministerialverwaltung, also die Leistungskäufer und 
die Koordinatoren; da wird vorwiegend inputmäßig gesteuert. Dann ein 
zweiter Kreis, die Agencies, also New Public Management im engeren Sin
ne; das sind die verwaltungsinternen Leistungserbringer, die wir mit Lei
stungsauftrag und Globalbudget führen. Es sind bis jetzt vor allem Ämter, 
deren Produkte man so definieren kann, wie das eine private Wirtschaft 
auch tun würde und wo auch ein Teil der Einnahmen aus Verkäufen von 
Dienstleistungen stammen. Diese Organisationseinheiten sind schon etwas 
näher am Markt als rein hoheitliche Gebilde. Den dritten Kreis bilden weit
gehend autonome Einheiten, die voll im Besitz des Staates sind, also öffent-
... „ "III 11 '11. 'I „ . ... . • ' • T"li t - • -r... ... ~ •• t. t ncn-recmucne Anstauen mu eigener Kecnnung, eigener Kecmspersonncn-
keit, also etwa die Post, die Eisenbahn, das ehemalige Bundesamt für geisti
ges Eigentum, heute ein Institut für geistiges Eigentum. Hier steht natürlich 
die Eigenwirtschaftlichkeit stets hoch im Kurs, aber die Organisationseinhei
ten sind nicht ganz dem Markt ausgesetzt (Subventionierung, Monopolsitua
tion etc.). Weiter draußen, im vierten Kreis, gehen wir ins private Recht, 
Telecom und Rüstungsbetriebe zum Beispiel werden jetzt ausgelagert und 
privatisiert und zwar nicht nur formal, sondern auch materiell - da gehen 
wir auch an die Börse, und unter Umständen zieht sich der Staat sogar aus 
gewissen Bereichen mit der Zeit ganz zurück. Wenn Sie diese vier Kreise 
vergleichen, dann unterscheiden sie sich eigentlich im Mischungsverhältnis 
von Markt und Politik als Elemente im Steuerungs- und Rückkoppelungs
prozeß. Während im Kreis 1 natüriich die Politik das wichtige Steuerungs
medium ist und der Markt nur marginal wirkt, steuert im vierten Kreis 
praktisch der Markt, und die Politik hat nur noch einen geringen Einfluß. 
uamit haben die Politiker jetzt zum Teil große Mühe. Die Politik hat uns 
gezwungen, in Richtung Privatisierung zu gehen. Und jetzt, wo dieser 
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Schritt gemacht wird, kriegt das Parlament Angst, es hätte nichts mehr zu 
sagen. Wir spüren jetzt einen Backlash, also einen gewissen Rückschlag be
züglich NPM und des Versuchs, Verwaltungsleistungen etwas von der Poli
tik wegzuziehen. Wahrscheinlich haben wir das etwas zu rasch gemacht und 
haben das politische Umfeld zu wenig ernstgenommen. Wir müssen auch 
der Politik und insbesondere dem Parlament eine Chance geben, in diesem 
Prozeß steuernd mitzuwirken, nicht daß es uns so geht wie Bert Brecht, der 
einmal gesagt hat, es sei ihm während der ganzen Schulzeit leider nicht ge
lungen, seine Lehrer wesentlich zu fördern. 

Was sind die Erkenntnisse aus diesem ganzen Prozeß? Ich glaube, es 
braucht eine starke Prozeßorientierung in Richtung klarer Ziele und einen 
wirksamen Einsatz der knappen Ressourcen. Strukturen müssen geändert 
werden, wir brauchen flexiblere Organisationen mit weniger Detailnormie
rung. Und was mir vor allem wichtig ist, es braucht einen radikalen Kultur
wandel, um aus den Fallstricken der Bürokratie herauszukommen. Wir mer
ken je länger je mehr, wie wichtig der Personalfaktor ist in diesen ganzen 
Veränderungsprozessen. Wenn wir neue betriebswirtschaftliche Instrumente 
einführen, ist das nur eine Seite. Man kann mit New Public Management 
auch scheitern, denn die Bürokratie hat einen großen Magen. Wenn es uns 
nicht gelingt, die Kultur zu ändern, wirken sich moderne Instrumente unter 
Umständen verheerend aus. Aber Kulturänderungen brauchen Zeit und 
Kraft; sie werden in ihrer Bedeutung oft unterschätzt. Beim Veränderungs
management gehen wir vom klassischen Dreieck der Betriebswirtschaft aus: 
Strategie, Struktur, Kultur. Oder: mehr Zielorientierung, mehr Flexibilität, 
mehr Lernfähigkeit! Also die alte Botschaft, die wir schon 1990 in der Visi
on drinhatten. Strategisch müssen wir zuerst überhaupt einmal überlegen, 
was denn eigentlich die Staatsaufgabe, die Funktion des Staats in der Gesell
schaft ist, wo wir Wertschöpfungen erbringen können, die der Markt nicht 
garantiert. Das ist die strategische Überlegung, die dazu führt, daß wir eini
ges ändern müssen. Es gibt zwei Ansätze, um Organisationen zu ändern. 
Der eine Ansatz geht über die Struktur, Social engineering, wenn man so 
will, oder Business process reengineering. Dieses Reengineering hat eine 
Top-down Philosophie und das reicht auf die Dauer nicht. Wenn Sie eine 
nachhaltige Änderung wollen, brauchen Sie auch einen Kulturprozeß. Hier 
kommt seit altersher die Organisationsentwicklung als alternativer Ansatz 
zum Tragen. Organisationsentwicklung ist als Methode in den letzten Jahren 
immer wieder angewendet worden. Da geht es vor allem um Bottom-up
Prozesse, um geduldiges Gestalten und Pflegen, mit dem Ziel, die Betroffe
nen zu Beteiligten zu machen. Die neuesten Überlegungen in dieser Rich
tung laufen unter dem Titel "Lernende Organisation". Und ich glaube, wenn 
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es uns geiingt, Business process reengineering einerseits und Lernende Or
ganisation andererseits in der richtigen Mischung anzuwenden, dann können 
wir im Transformationsprozeß wirklich weiterkommen. 

Zum Schluß noch eine Überlegung zur kulturellen Dimension. Die Ler
nende Organisation ist ja nicht nur eine Organisation, die individuelles Ler
nen zuläßt, sondern sie ist auch eine Organisation, die - in einem übertrage
nen Sinne - selber lernt. Lernen beim Individuum besteht darin, daß kogniti
ve Tiefenstrukturen sich ändern. Lernen kann nicht einfach von außen be
fohlen werden nach einem Stimulus-response-Modell. Lernen ist ein auto
poietischer Prozeß: ein System entscheidet selber, ob es lernen will oder 
nicht. Übertragen auf ein soziales System entsprechen kognitive Strukturen 
den Kommunikationsstrukturen zwischen den Individuen in diesem System; 
die Kommunikationsprozesse im System entsprechen den Bewußtseinspro
zessen beim Individuum. Ein soziales System hat dann gelernt, wenn es sei
ne kommunikativen Strukturen so verändert, daß andere, bessere Entschei
dungen möglich werden, wenn andere Potentiale und zusätzliches Wissen in 
die Entscheidfindung hineinkommen. Und gerade da gibt es in der Bürokra
tie große Lernpathologien, die wir abbauen müssen. Weil alles festgeschrie
ben und reglementiert ist, haben neue Erfahrungen unheimlich Mühe, am 
richtigen Ort das Richtige zu bewirken. Wichtiges Wissen wird nicht einge
bracht in den Prozeß; Erfahrungen werden kaum in Systemveränderungen 
umgesetzt. Um in der Verwaltung zu überleben, muß man manchmal fast 
ein bischen schizophren sein. Man macht, was das System will, sonst kriegt 
man un2eheure Schwieri2keiten. aber man weiß ei2entlich. daß es bessere 

"'-"' """" ... """"'" " 

Wege geben würde. Wir gehen jetzt diese Problematik an, indem wir versu-
chen, auf drei Ebenen - Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und 
Systementwicklung - gleichzeitig zu arbeiten. Nur die geschickte Kombina
tion von Verbesserungs-, Veränderungs- und Prozeßlernen, von individuel
lem Wissen, sozialem Können und systemischer Reflexion schafft die Vor
aussetzung, daß die Verwaltung ihre bürokratische Verkrustung aufbricht 
und zur nachhaltigen Modernisierung im Sinne von NPM fähig wird. 



II. Aufgabenkritik, Organisationsprüfung, 
Personalbedarfsmessung 

Petra Wuttke-Götz 

Oberste Bundesbehörden 

1. „Wir sind nicht alleine" und „wir sind nicht die letzten"! 
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Meine Einleitung habe ich überschrieben mit den beiden Schlagworten „ Wir 
sind Picht :::il!ein" und „wir sind Picht die letzten" .Mit diesem Satz möchte 
ich darauf abheben, daß sowohl national wie international das Thema „Ab
lösung bürokratischer Strukturen" einen wesentlichen Bestandteil der Dis
kussionen um Verwaltungsreformen ausmacht, zum anderen ist kurz zu be
gründen, welcher Platz der Verwaltungsreform des Bundes in diesem Zu
sammenhang zukommt. 

Ein Symposium auf Ministerebene der OECD-Länder, bei dem es um ei
nen intensiven Erfahrungsaustausch in diesem Bereich ging, zeigte, daß trotz 
der sehr unterschiedlichen historischen und rechtlichen Gegebenheiten, die 
uns Herr Prof. König und die Kollegen aus Osterreich und der Schweiz hier 
in ihren gestrigen Referaten so überzeugend dargestellt haben, daß dennoch 
der Wille zu intensiven Reformen in all diesen Ländern einen Schwerpunkt 
bildet. Und das gilt nicht nur für die Staaten selbst, sondern auch für die in
ternationalen Organisationen, in denen sich die Staaten zusammengeschlos
sen haben. Auch sie unterziehen sich momentan intensiven Reformmaßnah
men, seien es die OECD, die in der letzten Woche, oder die Vereinten Na
tionen, die im Juli ihr neues Programm zu einer Strukturreform angekündigt 
haben. 

Bekanntermaßen sind auch im nationalen Bereich intensive Reformbe
strebungen in allen Bundesländern im Gange. Eine entsprechende Übersicht, 
die jährlich im Bundesministerium des In_nern zusammengestellt wird, befin
det sich momentan in Vorbereitung. Leider ist es mir nicht gelungen, bis 
zum dem heutigen Termin ein Exemplar für Sie bereitzuhalten. Es wird vor
aussichtlich zum Jahresende erscheinen und einen umfassenden Überblick 
über die Reformaktivitäten in den Ländern geben. 



194 

Es darf auch nicht vergessen werden, daß sich eine Vielzahl von Kom
munen einem Reformprozeß unterwerfen; mcht zuletzt unter tatkräftiger 
Unterstützung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle in Köln, die das 
neue Steuerungsmodell und alle dazugehörigen Instrumente entwickelt hat 
oder deren Entwicklung, wie beispielsweise im Falle eines integrierten 
kommunalen Produktkataloges, intensiv vorantreibt. So spricht man häufig 
- ob berechtigt oder unberechtigt will ich hier dahinstehen lassen - von einer 
Vorreiterrolle der Kommunen. 

Daß die deutsche Bundesverwaltung in diesem Konzert nicht die erste 
Geige gespielt hat, beruht nach meiner Einschätzung nicht zuletzt darauf, 
daß hier eine außerordentlich solide Basis an Organisationsinstrumenten be
reits vorhanden war. Organisationsoptimierung war von jeher ein fester Be
standteil in der Bundesverwaltung. Hier gab es keine Stunde Null, sondern 
das Informationsmaterial und viele Instr11mente lagen zu BegiP~ der jetzigen 
Reformwelle auf dem Tisch, wohl auch aufgrund der durch die Vorläufer, 
wie die Projektgruppe Verwaltungsreform in den 70er Jahren, ausgelösten 
Reformaktivitäten in der Bundesverwaltung. 

Sie kündigte sich etwa zur Mitte der 12. Legislaturperiode an, nachdem 
die Regierungserklärung zur 12. Legislaturperiode bereits die kritische Be
trachtung der Regierungsaufgaben zum Programm gemacht hatte. Informati
onsmaterial und viele Instrumente gab es - wie bereits gesagt - zu diesem 
Zeitpunkt schon. Ich denke hier an das Handbuch für die Organisationspla
nung, u.a. mit seinen Teilen Organisationsuntersuchung und Personalbe
darfsermittlung. Noch in der 12. Legislaturperiode wurde es um den Leitfa
den Aufgabenkritik ergänzt. 

2. Aufträge an die Bundesverwaltung in dieser Legislaturperiode 

Aufgrund der immer deutlicheren Haushaltsrestriktionen sind jetzt Anstren
gungen zu Einsparmaßnahmen auch durch Organisationsreformen in der 
Bundesverwaltung verstärkt worden. 

Deshalb ein kurzer Rückblick über die Vorgaben und Grundlagen für die 
Reformarbeit in dieser Legislaturperiode! 

Zu nennen sind: 

- die Koalitionsvereinbarung vom November 1994 über die Zielsetzung, 
den Staat schlanker zu machen; 

- die Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages vom 
26. Oktober 1995 und 29. Januar 1997 über die Verpflichtung der Bun-
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desregierung, ein Konzept zur Verringerung und Straffung von Bundes
behörden und zur Reduzierung des Personalbestandes zu erarbeiten; 

- der Kabinettsbeschluß zum Aktionsprogramm für Investitionen und Ar
beitsplätze vom 30. Januar 1996, dessen wesentliche Elemente die Kon
zentration der Kräfte auf Kernaufgaben der Verwaltung durch Verstär
kung der Zielorientierung des Handelns, Verbesserung der Aufbau- und 
Ablauforganisation, der Mitarbeitereinbeziehung und -förderung, der 
Vereinfachung des Verwaltungsregelwerks sowie laufende Privatisie
rungsüberprüfungen bildeten; 

- der Kabinettsbeschluß zur Verringerung und Straffung von Bundesbehör
den vom 07. Februar 1996, der vorgab, die organisatorischen Strukturen 
der Bundesverwaltung auch vor dem Hintergrund des Berlin-Umzugs den 
Anforderungen der Zukunft anzupassen und zu verschlanken; 

- die Empfehlungen des Sachverständigenrates „Schlanker Staat", über die 
uns Herr Metz informiert hat, mit den konkreten Vorgaben zur Verwal
tungsmodernisierung und zur Reduzierung von Staatsaufgaben, 

- das im Juni beschlossene „Aktionsprogramm zur Steigerung von Wirt
schaftlichkeit und Effizienz in der Bundesverwaltung", das inzwischen 
vom Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages zur Kenntnis genom
men wurde, 

- sowie die Berichte des Bundesrechnungshofes, in denen dieser die Re
formmaßnahmen der Bundesverwaltung kritisch begleitet und immer wie-

1 -. ' ~ 1 "' 1• .6. 11 ,,...,._ • ,• . 1. „ ..... „. . . . oer oewm, oru:> me f\npassung oer urgamsauonsstruKIUr oer Mtmstenen 
im Hinblick auf den Umzug nach Berlin mit dem Ziel der Konzentration 
auf ministerielle Aufgaben zu beschleunigen sei. 

Die Ressorts haben inzwischen alle mit Organisationsprüfungen begonnen, 
mit eigenen Kräften, mit externer Unterstützung oder einer Mischform, 
nämlich der Unterstützung durch Coaches. 

3. Erforderliche Maßnahmen 

Eine der wesentlichsten Maßnahmen wird es sein, die Bundesverwaltung 
:n~chhaltig zu moder:nJsieren und eine neue Verwaltungskultur zu schaffen, 
die den hierarchieorientierten und bürokratischen Stil, der gerade bei den 
sog. klassischen Bundesressorts sehr verbreitet war, ablöst. 
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3.1 Organisationsstntkturen im „Schlanken Staat" 

Ein erster Schritt in diesem Zusammenhang ist, eine schmalere, weruger 
kopflastige Verwaltung zu schaffen. Zum Thema Verwaltungsstruktur fand 
im Juli 1997 bei der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung in Bonn 
unter Leitung von Herrn Prof. Fisch ein Workshop mit den Leitern der Or
ganisationsreferate der obersten Bundesbehörden statt. Unter dem Titel 
„Neue Formen der Arbeitsorganisation im schlanken Staat" war das Ziel die 
Klärung, welche Möglichkeiten zur Flexibilisierung und Verschlankung von 
Hierarchien in den obersten Bundesbehörden bereits aufgegriffen worden 
sind, was generell wünschenswert wäre und welche Möglichkeiten zur 
Neustrukturierung gesehen werden. 

Zum derzeitigen Sachstand wurde festgestellt, daß das Bundeskanzler
amt seit 1976 mit einer reinen Gruppenstruktur arbeitet und keine gruppe
nunabhängigen Referate hat. Bei Einrichtung dieser Struktur versprach man 
sich, wie sich zeigte erfolgreich, die Möglichkeit 

• homogene politische Arbeitsbereiche zu erfassen, deren Bearbeitung den 
Rahmen eines Referates sprengen würde, die Bildung mehrerer Referate 
andererseits nicht unbedingt notwendig macht und eine Aufteilung ermög
licht, in der auch der Gruppenleiter Aufgaben wahrnimmt. 

Weiter versprach man sich: 

• Referate verschiedener Sachbereiche nicht künstlich zu Unterabteilungen 
zusammenfassen zu müssen, mit der Folge, daß der Unterabteilungsleiter 
in Teilbereichen nur Durchlaufstation ist. 

• Von den Gruppenleitern wird erwartet, Sachprobleme in Gesamtzusam
menhängen zu sehen und zu würdigen, um sie für die Arbeit von Bundes
kanzler und Kabinett aufzubereiten. 

Auch die meisten Ministerien haben bereits in der Vergangenheit eine Reihe 
von Erfahrungen mit Arbeitsgruppen/-stäben gemacht (z B. AA bei Vorbe
reitung der Präsidentschaften im Rahmen der EU, Vorbereitung der Regie
rungskonferenz zur Fortentwicklung der Europäischen Union, BMI mit Ar
beitsgruppen in besonders arbeitsintensiven Bereichen und einem Konzept 
zur ausschließlich projektorientierten Organisation einer Abteilung in einer 
Behörde des nachgeordneten Bereichs.) 

Generell bestand die Absicht, eine Verschlankung der Strukturen herbei
zuführen. Einige Ressorts konnten schon fertige Konzepte vorstellen, wie 
beispielsweise das BMF mit dem Konzept „BMF 2000". Hier wird konse-
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quent von den bisherigen Struktur-Vorgaben ausgegangen und bekräftigt, 
daß das Instrument Stellenplan unangetastet bleiben müsse. Auch das BMWi 
erläuterte sein Organisationskonzept und forderte die Änderung der Besol
dungsordnung B. 

Der Organisationsreferatsleiter des BML stellte ein Modell zur Ver
flachung der Hierarchie in den Bundesministerien vor. Das Modell zeigt kla
re, einheitliche Linien auf, die gut in einer Regelung abgebildet werden 
könnten. 

Auch im BMV g ist eine Zielstruktur für das Jahr 2000 erarbeitet worden. 

Ergebnis der Diskussion 

Die Organisation des Kernbereichs der Bundesverwaltung, nämlich der 
obersten Bundesbehörden macht derzeit einen Organisationsentwicklungs
prozeß durch. Die Diskussion der organisatorisch-hierarchischen Aspekte 
einer optimalen Struktur, die geeignet ist, flexibel auf alle Anforden1ngen zu 
reagieren, ist nicht abgeschlossen. Sie liegt nicht auf der Hand. Die obersten 
Bundesbehörden experimentieren. Nach einhelliger Auffassung der W orks
hop-Teilnehmer könnte es den Entwicklungsprozeß stören, wenn in dieser 
Phase feste Regelungen für den Organisationsautbau getroffen würden. 

Quantitatives Ziel der Reform ist eine deutliche Reduzierung der Refera
te, Unterabteilungen und Abteilungen. Außerdem wurde erhöhter Wert auf 
Wahrung struktureller Einheitlichkeit in der Bundesverwaltung gelegt. 

Deshalb sollten zunächst T~eitlinien formuliert werden, die geeignet sind, 
den Entwicklungsprozeß zu fördern. Sie könnten folgenden Inhalt haben: 

Im Vordergrund wird hier das - wahrlich nicht neue - Postulat stehen, 
daß sich die Struktur der Arbeitseinheiten an den Aufgaben orientieren 
soll. Ihre Zahl und Größe sollen so gestaltet werden, daß unnötiger Koordi
nierungsaufwand vermieden wird. Arbeitsabläufe sollen so zusammengefaßt 
und koordiniert werden, daß möglichst wenig Schnittstellen entstehen, die 
Beschäftigten den Sinn ihrer Tätigkeit erkennen können und Verantwortlich
keit für das zu erreichende Ergebnis entwickeln. Die für die Aufgabenerfül
lung geeignete Arbeitsorganisation ist zu ermitteln. Dabei ist zu entscheiden, 
ob die Aufgabe 

- als Linienaufgabe, 

- durch eine Arbeitsgruppe, 

- einen Sonderbeauftragten oder 

- ein eigenes Organisationselement, ggf. auch 
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- duich Piojektoiganisation, 

erledigt werden soll. 

Aoteuungen soilen grundsätzlich Arbeitseinheiten ohne zusätzliche 
Hierarchieebenen sein. Unterabteilungen sollen nur eingerichtet werden, 
wenn die Leitungsspanne eines Abteilungsleiters und eines stellvertretenden 
Abteilungsleiters nicht ausreichen, um zu angemessenen Entscheidungen zu 
kommen, wenn erhebliche fachliche Inhomogenität der Aufgaben und/oder 
die besondere Größe des Aufgabengebietes der Abteilung eine einzügige 
Gliederung nicht zulassen und, wenn eine sinnvolle Aufgabenbündelung 
möglich ist. 

Referate werden als Regelorganisationseinheiten einer Abteilung be
trachtet. Sie sollen ein möglichst homogenes Aufgabengebiet erhalten, daß 
heißt, die ihnen zugewiesenen Aufgaben sollen sachlich zusammenhängen 
und zu den Aufgaben anderer Referate klar abgegrenzt sein. Das schließt 
nicht aus, daß mehrere in sich abgeschlossene Aufgabenbereiche zusam
mengefaßt und einem Referat zugewiesen werden können. Kleinreferate sind 
zu vermeiden, ihre Auf gaben sind sinnvoll zu bündeln, um eine Zusammen
legung von Referaten zu ermöglichen. 

Für inhaltlich verwandte, aber nicht ausschließlich homogene Aufgaben, 
die einheitlichen Planungs-, Koordinierungs- und Steuerungsbedarf haben, 
können Gruppen gebildet werden, wenn wegen des Arbeitsanfalls die Lei
tungsspanne eines Referatsleiters überschritten wird. Sie wird also für solche 
ständigen Aufgaben eingerichtet, die einem Referat nach Inhalt, Umfang 
oder Durchführungsart der Aufgaben nicht sachgerecht zugeordnet werden 
können und die Einrichtung einer Unterabteilung oder Abteilung nicht recht
fertigen. 

Der Leiter der Gruppe sowie die Mitglieder haben jeweils einen be
stimmten Aufgabenkreis, den sie in eigener Verantwortung verwalten; ihr 
Status entspricht insoweit dem eines Referatsleiters. Der Leiter der Gruppe 
hat zusätzlich geschäftsleitende Aufgaben. Darunter fallen die Zuteilung 
neuer Aufgaben an die Mitglieder und die Koordinierung der Aufgabenerfül
lung. 

Folgende Leitungs- und Führungsaufgaben können hinzukommen: 

• Auslösung fachlicher Initiativen in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung, 

• fachliche Ausgestaltung der Vorgaben des Abteilungsleiters, 

• Wahrnehmung der Ergebniskontrolie, 

• fachliche Entscheidung in Einzelfällen, 
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• Wahrnehmung von Führungsaufaaben in Ünterstützumr des Abteiluntrslei-
- - - '-"" ;;,...r 

ters. 

Der Umfang der Aufgaben des Gruppenleiters kann im Einzelfall va
rieren, er ist bei Einrichtung der Gruppe festzuiegen, um doppeite Führungs 
und Leitung durch den Gruppenleiter und Unterabteilungsleiter zu vermei
den, sollten Gruppen nicht in einer Unterabteilung eingerichtet werden. 

Damit kann sich eine Vielzahl von Strukturmöglichkeiten ergeben, deren 
Kennzeichen aber sein müsste, daß sie für die Wahrnehmung von Dauer
aufgaben eingerichtet werden, ihre Struktur also jeweils dauerhaft sein soll. 

Anders stellt sich das bei der Projektorganisation dar, die verstärkt ge
nutzt werden soll. Sie kommt in Betracht für sachlich und zeitlich begrenzte 
Aufgaben, die in der Regel den Zuständigkeitsbereich mehrerer Organisati
onseinheiten berühren oder wenn ein Projekt innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums so forciert zum Abschluß gebracht werden muß, daß dies in der 
Linie nicht geschehen könnte. 

Die Leitungsfunktionen müssen klar umrissen werden. Die Leitungs
spannen haben angemessen zu sein. Die Beurteilung der Leitungsspannen 
erfolgt anhand 

• der Anzahl und Schwierigkeit der Aufgaben, 

• der Heterogenität der Auf gaben im Hinblick auf integrale Politikformulie
rung, 

• der Programmentwicklungsintensität, 

• des Umfangs der Leitungsaufgaben. 

Das BMI hat zum Thema Projektorganisation einen Leitfaden in der Schrif
tenreihe Verwaltungsorganisation herausgegeben. 

3.2 Motivation und Führung 

Ein weiteres wichtiges Element ist es, die Leistungsfähigkeit der Beschäf
tigten der Bundesverwaltung auf einem hohen Niveau zu halten. In den Be
schäftigten müssen uneingeschränkt verantwortungsbewußte Menschen ge
sehen werden. Diese Haltung entsteht nicht von selbst. Sie setzt vielmehr die 
Bemühung um einen kooperativen Führungsstil, materielle und immate
rielle Anreize für die Bereitschaft zur Leistung und zum mitverantwortli
chen Handeln voraus. Eine intensivere Personalführun!!: muß dem Einzelnen ....... - - --- - --
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auch vermitteln, daß Verwaltung übenviegend eine Servicefunktion hat und 
nicht Selbstzweck ist. 

Wer Mitverantwortung tragen soll, muß im Entscheidungsprozeß Gele
genheit zum Mitwissen und Mitwirken erhalten. Die vom mir bereits ge
schilderten neuen Organisationsformen sind generell geeignet, zu einer sol
chen Leistungssteigerung beizutragen. Inwieweit dieses Angebot von den 
Beschäftigten genutzt werden wird, bleibt abzuwarten. Die neuen Organisa
tionsformen werden eine Herausforderung sowohl für Vorgesetzte wie für 
ihre Mitarbeiter mit sich bringen. Und hier spielt, wie in allen Organisati
onsfragen auch, wieder der menschliche Faktor eine ganz entscheidende 
Rolle. 

Soll durch Motivationsmaßnahmen, insbesondere durch Integration in 
die Gestaltung der Entwicklungs- und Verbesserungsprozesse, die Ak
zeptanz der neuen Organisationsmaßnahmen durch die Beschäftigten geför-
dert \:11erden, so muß eine konsequente Personalent\vicklung mit Hilfe neuer 
Qualitätskonzepte für die Aus-und Fortbildung hinzukommen. 

Mit dem Dienstrechtsreformgesetz hat die Bundesregierung einen 
wichtigen Beitrag für eine moderne öffentliche Verwaltung geleistet. 

Künftig wird man mehr auf die Qualität von Führungspersonen achten 
können, weil eine Erprobungszeit vorgesehen wird. Angesichts der knappen 
personellen Ressourcen geht es mehr denn je darum, die richtige Führungs
kraft in einer Führungsposition zu haben. 

lv1it dem Reformgesetz wird auch erreicht, daß mehr mit dem Einzelnen 
über seine Leistung gesprochen wird, weil der Leistungsgesichtspunkt stär
ker als bisher bei der Bezahlung der Beamten zu berücksichtigen ist. Die 
automatische Bezahlungsverbesserung alle zwei Jahre gehört der Vergan
genheit an. Wer mehr und besser arbeitet, wird künftig im öffentlichen 
Dienst auch ohne Beförderung mehr Geld verdienen können: Er kann die 
nächste Stufe seines Gehaltes früher und länger bekommen oder er erhält 
eine Prämie für besonders herausragende Einzelleistungen. Weil nicht dau
erhafte Bezahlungsverbesserungen geschaffen werden, entstehen keine Ge
wöhnungen an die bessere Bezahlung, sondern Anreiz und Motivation. 

3.3 Leistungsteigerung, Leistungsvergleich, Benchnwrking 

Zur Leistungssteigerung trägt auch der Leistungsvergleich, das sog. Bench
marking, bei. 
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In seinen kiJrzlich herausgegebenen PrijflJngsmitteilungen hat der BP"U.J.J 
eine Übersicht über ein Benchmarking in den Servicebereichen der Obersten 
Bundesbehörden gegeben. Ähnliche Überlegungen haben auch bereits in der 
Bundesverwaltung stattgefunden. 

Im Rahmen des Vorhabens der Bundesregierung zur Verringerung und 
Straffung von Bundesbehörden (Kabinettsbeschluß vom 07.02.1996) ist u.a. 
beabsichtigt, die innere Verwaltungsstruktur des Bundes zu verbessern. 
Hierzu wurden in Form von Pilotprojekten Organisation, Struktur und Per
sonalbedarf der Dienstleistungsbereiche je eines federführenden und ein oder 
zwei mitgeprüfter Bundesministerien untersucht. Bei einigen Projekten wur
den ergänzende Vollerhebungen vorgenommen, d.h., es wurden ergänzend 
Prüfungen in allen Ministerien durchgeführt. 

Die Untersuchungen dienten der Optimierung der Aufgabenwahrneh
mung und der IT-Unterstützung, insbesondere im Hinblick auf die Wech
selwirkung mit der Ablauforganisation in_nerhalb des jeweiligen Dienstlei
stungsbereiches, sowie der Erkundung von Privatisierungsmöglichkeiten. 

Die konkreten Untersuchungsfelder sowie die jeweils geprüften Ressorts 
und die Sachstände sind aus folgender Tabelle ersichtlich. 
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Zentralisierung-Haustechnik- BMBau, Feb 96 Jun 97 Auskünfte der Ressorts über die 

Berlin BMWi 
Liegenschaften in Berlin und den 
Stand der Planungen wurden nur 
zögerlich geliefert; liegen jetzt 
vor. 27.3. Präsentation der Zwi-
schenergebnisse. Anfang Juli 
Vorlage des Gutachtens 

Gebäudebewirtschaftung BMA Mai 96 Jun 97 Läuft entsprechend den zeitlichen 

BML, AA 
Planungen; Ist-Erhebung weitest-
gehend abgeschlossen 

Sprachendienst AA. BMG Jun 96 Jun 97 Im Zeitplan 

Fahrbereitschaft RMT, Jan 96 Juli 97 Ist-Erhebung weitgehend erfolgt 

BMZ, 

BMFSFJ 

Objektschutz BMY, Jul 96 Sep 97 Lange Vorbereitung; mögliche 

BMWi, 
Kürzung der EU-Fristen bei der 
Ausschreibung wurde nicht ge-

BMZ nutzt 

Dienstreisen BMU Jun 96 Juli 97 Die Ist-Aufnahme wurde auf 
Anraten des BRH selbst durchge-
führt => zeitliche Verluste; Ist-
Erhebung abgeschlossen. 

Druckerei BMI Mai96 Aug97 Das Projekt wird mit eigenem 
Personal und durch eigene Erhe-
bungen unter Einbeziehung des 
BRH durchgeführt 

Botendienst BMF Mär96 Nov 97 Eigene Erhebungen, Vergabe im 
Grundsatz noch nicht entschieden; 
Zwischenbericht wird vorbereitet 

Schriftgutverwaltung/-erstel- l™Wi. Jun 96 Jun 97 Im Zeitplan; Abschluß 

lung BMBF 
Ist-Erhebung; Entwicklung Soll-
Konzept 

Ärztlicher Dienst BMI Mai 96 (?) Sept 97 (?) Das Projekt wird durch eigene 
Erhebungen mit eigenem Personal 
durchgeführt 

Nun sind Möglichkeiten zu überlegen, wie die Vergleichbarkeit der Un
tersuchungsfelder der geprüften Ressorts und die dort erzielten Ergebnisse 

1 Das jeweils federführende Ressort ist durch Unterstreichung kenntlich gemacht. 
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mit den nicht geprüften Ressorts hergestellt werden könnten, soweit nicht 
bereits von den Unternehmensberatern Erhebungen bei allen Ressorts durch
geführt worden sind. 

Um die Übertragbarkeit der Untersuchungsergebnisse von den geprüften 
auf die nicht geprüften Bundesressorts zu ermitteln, könnte man an folgen
des, an der Methodik des Benchmarking orientiertes Verfahren denken: 

Am Beispiel eines der Projekte können Muster-Tabellen zur Erhebung 
der Teilaufgaben, des Materialaufwandes. des Personaleinsatzes, des Raum
bedarfs etc. erstellt und, soweit möglich, Kennzahlen ermittelt werden. Die 
Muster-Tabellen werden an die federführenden Ressorts mit der Bitte, für 
ihre eigenen Projekte entsprechende Tabellen erstellen zu lassen, versandt. 
Inzwischen gibt es Tabellen für die Projekte Druckerei, Gebäudebewirt
schaftung, Objektschutz. 

Sobald die Tabellen eines Projektes eingehen, könnten sie zusammen mit 
dem jeweiiigen Abschlußbericht den nicht untersuchten Ressorts zugesandt 
werden. Die Ressorts sollten dann ihre Selbsteinschätzung im Hinblick auf 
die Übernahme des Gutachtens durchführen. Eine Gesamtentscheidung über 
die Umsetzung könnte auf dieser Basis getroffen werden. 

Für das schon abgeschlossene Projekt Druckerei wurden bereits Ab
schlußbericht und Tabellen versandt mit der Bitte, diese auszufüllen und mit 
einer Selbsteinschätzung hinsichtlich der Übernahme der Pilotergebnisse zu 
übermitteln. 

Nicht in ein solches Verfahren einbezogen werden können die Projekte 

- Zentralisierung-Haustechnik-Berlin, weil in das Konzept für die Be
wirtschaftung alle Ministeriengebäude in Berlin einbezogen worden sind 
und ohnehin ein Gesamtkonzept für die Bundesverwaltung erstellt wurde 
(soweit nicht entsprechende Einrichtungen mitgemietet wurden. siehe 
BMI), 

- Schriftguterstellung/Schriftgutverwaltung/Büroservice, weil hier eben
falls ein Konzept entwickelt wurde, das aufgrund der progressiven IT
Entwicklung in diesem Bereich bereits seit längerem in den Ressorts erör
tert wurde und dessen Modellcharakter für alle Ressorts deswegen ange
nommen werden darf, 
„ 

- Arztiicher Uienst, da er eine Sonderroiie spieit. 

- Für die Projekte Dienstreisen und Fahrbereitschaft wurden ohnehin Er-
hebungen in allen Ministerien durchgeführt. 
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Das Ergebnis des Pilotprojektes Büroservice kann ich ihnen beispielhaft 
vorstellen. Wie die endgültige Umsetzung aussehen wird, ist allerdings noch 
ungewiß, hier kann ich nicht vorgreifen. 

Nach Vorstellung der Organisationsberater soll künftig Schriftguther
stellung in Serviceteams, die je nach Größe auf Unterabteilungs- oder Ab
teilungsebene zu bilden sind, wahrgenommen werden. Neben der Schrift
gutherstellung sollen sowohl Bürosachbearbeitung und Schriftgutverwal
tung in den Serviceteams wahrgenommen werden. Die Zusammenlegung 
der Schriftgutherstellung mit der Schriftgutverwaltung soll erst vorgenom
men werden, wenn ein ordnungsgemäßes und sicheres digitales Dokumen
tenmanagement möglich ist. Der Personalbedarf der Serviceteams soll über 
eine flexible Budgetierung gesteuert werden. 

Mit Hilfe moderner Textverarbeitungssysteme sollen Referatsangehörige 
künftig Kurztexte regelmäßig selbst erstellen, wobei die jeweils vorhandenen 
Fähigkeiten fLir die zeitliche Umsetzung dieses Ziels ausschlaggebend sein 
werden. Bei Langtexten, Graphiken etc., bei Überlastung in den Referaten 
oder bei unzureichenden Schreibfähigkeiten wird auf Leistungen des Ser
viceteams zur Schriftgutherstellung im herkömmlichen Sinne zurückgegrif
fen. 

Effizienzsteigerungen werden durch den Einsatz neuer Technologien in 
diesem Bereich (Spracherkennungssysteme, digitale Telefondienste etc.) 
mittelfristig zu realisieren sein. 

Aufgaben, die durch die Einführung digitaler Workflow-Systeme ein
schließlich der Integration der Schriftgutverwaltung gekennzeichnet sind, 
wie sie ebenfalls derzeit in einem Pilotprojekt getestet werden, werden ge
gebenenfalls einbezogen. 
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Die foigende DarsteUung zeigt einen optimierten organisatorischen Aufbau: 

1 

Post-
zentrale 

1 

Papier
Archiv 

BKZ* 

Quelle: Bossard Consultants. 

SGE und SGV 

Abteilung Z 

1 
Service-
Leitung 

1 
' 1 

Worktlow- Serviceteam-
Zentrale Leitung 

1 
' ' 1 1 

Serviceteam Serviceteam Serviceteam Serviceteam 
UAI UA II UA III UAIV 

Die einzelnen Serviceeinheiten stehen nicht in einem hierarchischen Ver
hältnis zueinander, sondern sind im Sinne einer konstruktiven Zusammenar
beit gleichgeordnet. 

Die Serviceteams sollen durch eine sog. Service-Leitung gesteuert wer
den, bei der als Stabsstelle ein zentrales Bürokommunikationszentrum 
(BKZ) eingerichtet wird. Das BKZ ist mit der Koordination und qualitätssi
chernden Umsetzung von IuK-Technologie-Anwendungen des Ressorts be
traut. 

Die Postzentrale ist neben der traditionellen Postbearbeitung in Zukunft 
vor allem mit dem Management der Medienbrüche zwischen Papierdoku
menten und deren digitaler Verarbeitung befaßt. 

Eine zentr.~le Papierverwaltung (Papierarchiv) wird zumindest für eine 
mittelfristige Ubergangszeit unvermeidbar sein. 

Die \Vorkflow-Zentrale ist für die Umsetzung eines ordnungsgemäßen 
und sicheren digitalen Dokumentenmanagements innerhalb des Ressorts ver
antwortlich. 
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Ein Servicete~m1 zur Betreuung von 40 Referatsmitgliedern soll aus 10,5 
Personen bestehen. Auf die Leistungen des Serviceteams kann von den be
treuten Organisationseinheiten nach einem Budgetsystem zugegriffen wer
den. Jedes Referat erhält hierzu ein Budget, das sich aus einem einheitlichen 
Satz je „Diktatberechtigtem" und der Anzahl der Mitarbeiter des Referates 
ergibt. Die genannten Zahlen beziehen sich auf ein durchschnittlich großes 
Serviceteam. 

Im einzelnen ergibt sich daraus für eine Unterabteilung mit 40 Referats
angehörigen folgende Modellrechnung : 

Umfang der betreuten 
Organisationseinheiten 

Fünf Referate ( = 1 Unterabtei
lung) mit 

- 36 Diktatberechtigten 

- 3,5 BSb 

- 1 UAL 

Summe Nachfrager: 40,5 

Quelle: Bossard Consultants. 

Umfang der 
Serviceeinheiten 

Ein Serviceteam mit 

- 3,5 Servicekräfte (umfaßt Schreib
kräfte/ Assistenzdienste traditioneller 
Art) 
( = Quote von 1 : 10) 

- 5,5 BSb 

- 0,5 Workflow-Manager 

- 1 Vorzimmerkraft 

Summe Anbieter: 10,5 

Im Ergebnis ergibt sich eine Betreuungsquote des Serviceteams zu Nach
fragern von 1 : 4. 

Die Betreuungsquote beinhaltet den nach traditioneller Aufgabenstellung be
rechneten Personalbedarf für die Schriftgutherstellung (1 : 15) und für die 
sog. Assistenz- und Annextätigkeiten (1 : 30). Daraus ergibt sich zusam
mengefaßt der aktuelle Bedarf von 1 Service.kraft je 10 Diktatberechtigten. 
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Zur Prüfung einer fiexibilisierung des Haushaitswesens gab es 5 ModeU
vorhaben in der Bundesverwaltung. Nicht genutzte Haushaltsmittel konnten 
bei diesen Pilotprojekten auch nach Ablauf des Jahres weiterhin zur Verfü
gung gestellt werden. Titel eines Verwaltungsbereiches waren dort weitge
hend untereinander deckungsfähig. 

Ziel war es, die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch 
Schaffung von mehr Eigenverantwortung zu steigern. Das BMF hat durch 
die positiven Ergebnisse veranlaßt, die gezeigt haben, daß die Übertragbar
keit von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr zu wirtschaftlichere
rem Handeln führen kann, in dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwick
lung des Haushaltsrechts von Bund und Ländern eine Änderung des Haus
haltsgrundsätzegesetzes vorgesehen. 

Eine Ausgabe soll nicht nur dann im Haushaltsplan für übertragbar er
klärt werden können, wenn es sich um eine über mehrere Jahre hin erstrek
kende Maßnahme handelt. Ausgaben können jetzt ohne diese Einschränkung 
für übertragbar erklärt werden(§ 15 E-HGrG). Deckungsfähigkeit soll zu
gelassen werden, wenn sie die wirtschaftliche und sparsame Mittelverwen
dung fördert. Außerdem sollen Verpflichtungsermächtigungen mit Zustim
mung des Finanzministeriums für deckungsfähig erklärt werden können. 
Weitere Flexibilisierungen im Sinne weitergehender Budgetierungen 
insbesondere im l'ersonaiwesen ohne Einengung durch den Sieiienpian 
wären wünschenswert. 

Weiter gefördert wird dies durch das Bestreben, das im allgemeinen als 
schwerfällig empfundene Haushaltswesen der Verwaltung nicht nur flexibler 
und effizienter, sondern auch hinsichtlich der Kosten transparenter zu ge
stalten. 

Seit April 1995 hat sich unter Federführung des BMF ein Arbeitsauschuß 
mit dem Thema Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) befaßt und im No
vember 1996 einen Erfahrungsbericht vorgelegt, den die Finanzminister und 
-Senatoren der Länder zustimmend zur Kenntnis genommen haben. Sie ha
ben sich für den Einsatz der KLR in allen geeigneten Bereichen der Öffent
lichen Verwaltung als Ergänzung zu111 kameralistischen Rechnungswesen 
ausgesprochen. 

Das BMF hat im Dezember 1996 unter Heranziehung eines externen Be
ratungsunternehmens mit der Entwicklung einer standardisierten KLR für 
die Bundesverwaltung in enger Abstimmung mit den Bundesressorts und de-
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ren nachgeordneten Bereichen begmmen. Die Ergebrüsse und danlit das ge
samte Konzept einer KLR in der Bundesverwaltung sind in dem zwischen
zeitlich allen Bundesbehörden übermittelten Handbuch für die KLR in der 
Bundesverwaltung ausführlich beschrieben. 

Zielvorstellung ist weder die flächendeckende Einführung, noch die An
wendung einer einheitlichen Methode für alle Verwaltungen. Angesichts der 
sehr unterschiedlichen Gegebenheiten in der Bundesverwaltung soll das 
Handbuch unter Einbeziehung bestehender KLR-Systeme als Basis für die 
Einführung der KLR in geeigneten Bereichen dienen. 

Als Konsequenz sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Haushaltsrechts von Bund und Ländern folgende Fassung eines neuen 
§ 6 Abs. 3 Haushaltsgrundsätzegesetz vor: 

„(3) In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und Leistungsrech
nung eigeführt werde." 

Ein neuer§ 7 Abs. 3 BHO soll sogar regeln: 

„(3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und Leistungsrech
nung einzuführen." 

Derzeit befasst sich der Unterarbeitsausschuß, in dem bundesseits auch das 
BMWi, das BMV g und der BRH vertreten sind, in seiner zweiten Sitzungs
runde mit den Möglichkeiten der Umsetzung und der Feststellung verein
heitlichuni!sfähii!er Bereiche in Bund und Ländern. Bis zum Jahresende soll ._, ...... 

ein Abschlußbericht mit entsprechenden Empfehlungen fertig sein. In dem 
Bericht wird deutlich zum Ausdruck kommen, daß KLR die Basis für die 
Anwendung fast aller neuen Managementinstrumente (Qualtätsmanagement, 
Controlling, Benchmarking etc.) bildet. 

Abschließend kann zu diesem Thema bemerkt werden, daß zur Zeit in 22 
verschiedenen Behörden der Bundesverwaltung Pilotprojekte zur Einführung 
von Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt werden. Im Bereich des 
Bundesministeriums des Innern sind das Bundesamt für die Sicherheit in der 
Informationstechnik und das Statistische Bundesamt zu nennen. Auch andere 
Bundesressorts wie z.B. das Bundesministerium für Verkehr mit dem Deut
schen Wetterdienst und dem Kraftfahrtbundesamt versuchen durch Einfüh
rung von Kosten- und Leistungsrechnung iangfristig zu kostengünstigeren 
Prozessen zu gelangen, ebenso wie der Bundesminister der Verteidigung mit 
seinem KL V-Projekt. 
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3.5 Aufgabenkritik, Organisationsprüfung, Personalbedarfsbemessung 

3. 5 .1 Ko11zentration auf Kernaufgaben 

Um finanzielle und damit politische Gestaltungsspielräume zurückzugewin
nen, wird die Konzentration auf Kernaufgaben staatlicher Tätigkeit ange
strebt. 

Aufgabenkritik mit diesem Ziel wird als wesentlicher Teil jeder Organi
sationsuntersuchung und damit auch der der Bundesverwaltung begriffen. 
Eine Arbeitsgruppe der Bundesressorts hat sich das konzeptionelle Hand
werkszeug für diese Methodik unter besonderer Berücksichtigung der An
forderungen in den Ministerien erarbeitet. Dieser Leitfaden zur Aufgaben
kritik liegt - nunmehr in einer durch einen Organisationswissenschaftler 
überarbeiteten Fassung - allen Organisatoren der Bundesverwaltung als 
Handlungsanweisung vor. 2 

Die Ressorts sind derzeit dabei ihre Aufgaben insgesamt zu erfassen und 
im Hinblick auf Organisationsverbesserungen kritisch zu sichten. Ziel ist es, 
die konzepionell-politisch geprägten Aufgaben von den rein administrativen 
(z.B Mittelvergabe, Beschaffung) oder privatisierungsfähigen zu trennen. 

Außerdem wird eine konsequentere Trennung der Aufgabenwahrneh
mung durch den Bund bzw. die Länder angestrebt sowie eine strikte Einhal
tung des Subsidiaritätsprinzips im Hinblick auf die Europäische Union. 

3. 5. 2 Personalbedarfsbemessung 

Ergänzt wird dieses Instrument durch das Handbuch für Personalbe
darfsermittlung in einer überarbeiteten Fassung. Hierin werden die für die 
Bundesverwaltung adäquaten Methoden der Ermittlung des für die Bewälti
gung einer Aufgabe erforderlichen Personals dargestellt. In das Handbuch 
sind die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofs und der Bundesbeauftragten 
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung aus den Untersuchungen über die 
Art der Personalbedarfsermittlung bei 12 Bundesverwaltungen und aus dem 
Gutachten über "Typische Mängel bei der Personalbedarfsermittlung in der 
Bundesverwaltung" eingeflossen. 

2 Leitfaden zu.r l\.ufgabenkritik in der Bu.YJ.desverwalt1L.~g, herausgegeben vom Bundes
ministerium des Innern, 1. Aufl. 1996, bearbeitet von Dr. Peter Röthig, ISSN 1431-
4967. 



210 

Um dem Verfasser des Handbuchs die not\vendigen Hinweise zum i}ber-
arbeitungsbedarf zu vermitteln, wurden die Erfahrungen und Defizite bei der 
Personalbemessung mit Hilfe des Handbuches von den Organisatoren im 
Rahn1en eines \Vorkshops in der BAköV ermittelt und zusamn1engestellt. In 
die Neufassung des Handbuchs sind dadurch wichtige Erfahrungen eingear
beitet worden, die die Organisatoren der obersten Bundesbehörden seit dem 
Jahr 1989 gewonnen haben. 

Außerdem wurden die im Handbuch dargestellten Methoden in einem 
Hearing im Juli 1995 mit Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Unter
nehmensberatung und Verwaltung hier in Speyer erörtert. Dabei gewonnene 
Anregungen und Informationen wurden vertiefend in das Handbuch aufge
nommen. 3 

Nicht zuletzt unter dem ständigen Druck des Rechnungsprüfungsaus
schußes hat die Bundesregierung inzwischen Maßnahmen ergriffen, die 
künftig eine flächendeckende Personalbedarfsermittlung mit anerkan_nten 
Methoden in der Bundesverwaltung sicherstellen sollen: 

So dürfen Planstellen nur ausgebracht werden, soweit sie unter Anwen
dung angemessener Methoden der Personalbedarfsermittlung sachgerecht 
und nachvollziehbar begründet sind. Die sachgerechte Begründung der im 
Haushaltsplan genehmigten Planstellen ist bei gegebenem Anlaß, im übrigen 
regelmäßig zu überprüfen. 

Für Verwaltungen, die ihren Personalbedarf bei Inkrafttreten dieser Be
stimmung noch nicht in der geforderten Weise begründet haben, wurden 
zwischen dem zuständigen Bundesministerium und dem Bundesministerium 
der Finanzen in bilateralen Gesprächen angemessene Übergangsregelungen 
getroffen. 

Kriterien für die Bemessung der Übergangsfrist waren die Größe der 
Ressortbereiche, der Anteil der bereits bemessenen Dienstposten und die für 
Zwecke der Personalbedarfsermittlung einsetzbaren insbesondere personel
len Kapazitäten. Zudem wurde berücksichtigt, daß in den Geschäftsberei
chen einiger Ressorts Umzüge von Berlin nach Bonn oder zwischen anderen 
Orten aufgrund von Beschlüssen der Föderalismuskommission durchzufüh
ren sind, die zusätzlich erhebliche Personalkapazitäten binden werden. Die 
Termine für den Abschluß der flächendeckenden Personalbedarfsbemessung 
in allen Ressorts liegen danach fest, sie bewegen sich in einem Zeitraum 

3 Handbuch für die Personalbedarfsermittlung in der Bundesverwaltung, herausgegeben 
vom Bundesministerium des Innern, 2. Aufl 1995 Dr. Peter Röthig, 
ISSN 0937-3063. 
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zwischen zwei und fünf Jahren, jeweils berechnet ab dem 1.1.1997. Einige 
Ressorts haben für die Personalbemessung in Verwaltungsbereichen, die 
vorwiegend mit Routineaufgaben befaßt sind, Prüfteams gebildet, die in der 
Anwendung von Refa-Methoden geschult wurden, so z.B. im BMI und beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

4. Entwicklung eines integrierenden Konzepts - Qualitätsmanagement 

Die hier dargestellten Einzelmaßnahmen und Elemente bedürfen, um wirk
sam zu werden, eines integrierenden Überbaus, der mit dem aus der Me
thodik des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses entwickelten Qualitäts
management gefunden zu sein scheint. 

Üblicherweise geht man bei der Anwendung von Managementmethoden 
davon aus, daJl sie erst angewendet werden kördlen, wertll nach einer Orga-
nisationsuntersuchung eine „optimale" Aufbau- und Ablauforganisation er
reicht ist. 

Im Gegensatz dazu ist eine Organisationsoptimierung bereits Bestandteil 
des Qualitätsmanagements. Bei dieser integrierten Organisationsverbesse
rung steht - wie beim Qualitätsmanagement insgesamt - der prozedurale An
satz im Vordergrund. 

Entscheidet sich also eine Institution dafür, Qualitätsmanagement einzu
führen, so muß sie zunächst auch eine organJsationsstrategische Zielsetzung 
festlegen. 

Daß nicht von einem statischen Organisationszustand ausgegangen wird, 
sondern die Organisationsoptimierung in den Veränderungsprozeß einzube
ziehen ist, ermöglicht die Erprobung neuer Formen der Ablauf- und Auf
bauorganisation während der einzelnen Durchläufe. 

Projektgruppen und Arbeitsgruppen können kurzfristig für die Bearbei
tung von Einzelprojekten gebildet werden. Damit wird die Möglichkeit ge
schaffen, Koordinierungsaufwand zu vermindern und die Arbeitsabläufe zu 
vereinfachen. 

Ein Rückgang des Stellenbedarfs sowie die gleichmäßigere Verteilung 
der ß·„rbeitslast kön„11en dadurch erreicht werden. Qualitätsanforden.mgen von 
innen und außen werden auch hier zur zentralen Steuerungsgröße. 

Qualitätsmanagement bündelt unterschiedliche Reformansätze, wie z. B. 
Aufgabenkritik, Organisationsoptimierung, Budgetierung, Controlling, Ben-
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chmarking. Kosten- Leistungsrechnung etc .• um zu einer ga11zheitlich ent
wicklungsfähigen Verwaltung zu gelangen. Dabei ist die Nutzung des Inno
vations- und Verbesserungspotentials der Mitarbeiter Teil des Konzepts. 

Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit sind wichtige Kom
ponenten. Qualitätsmanagement ermöglicht in sog. Qualitätszirkeln direkt 
Einfluß auf das Arbeitsumfeld zu nehmen. Für den einzelnen bedeutet dies. 
eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität durch einen Innovations
vorschlag zu erreichen. Die bisher möglichen indirekten Vorteile, Prämien 
zu erhalten oder durch Sonderurlaub zeitweise Befreiung vom Arbeitsprozeß 
zu erwirken, können in den Prozeß integriert werden, um seine Kontinuität 
zu fördern. 

Diesem ganzheitlichen Optimierungsansatz sind folgende Einzelelemente 
zuzuordnen: 

Die Vorbereitungsphase besteht aus Entwicklung eines Verwaltungs
leitbildes, Information und l\t1otivation der l\tfitarbeiter, Ist-Analyse, Soll
Vorschlag mit der Zielvereinbarung, Aufgabenkritik und Organisationsop
timierung, Realisierung des für Qualitätsmanagement wesentlichen (Finanz-) 
Controllings, Budgetierung, Kosten-Leistungsrechnung oder Benchmarking. 

Die Einführung des Qualitätsmanagements soll zunächst stufenweise erfol
gen: 

Stufe 1: Entwicklung eines Verwaltungsleitbildes für ein Qualitätsmana
gement 

Stufe II: Information und Motivation der Mitarbeiter 

Stufe III: Situations-Ist-Analyse 
Strukturen, Kunden, Mitarbeiter, Prozesse, Kennzahlen, Stör
faktoren, Schnittstellen 

Stufe IV: Konzeptionsphase, Sollvorschlag, Methoden, Prozeßgestaltung, 
Einbindung laufender Projekte 

Stufe V: Abschlußbericht (Schlußdokumentation) und Präsentation 

In der abschließenden Bewertung wird geprüft, inwieweit die definierte 
Qualität erreicht wurde, ob sich die Qualitätsanforderungen verändert haben 
und welcher sonstige Entwicklungsbedarf hinsichtlich Personaleinsatz, Ab
lauf und Leistungsangebot besteht und der Prozeß wird erneut mit anderen 
Vorgaben in Bewegung gesetzt. Im Rahmen der organisationsstrategischen 
Festlegungen sind die neuen Zielvorstellungen zu formulieren, die aufgrund 
der Qualitätsüberprü.fungen im Sim1e einer Organisationsentwicklung ange
paßt werden müssen. 
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Das Thema Qualitätsmanagement gewinnt in der Bundesvenvaltung zu
nehmend an Bedeutung. Die Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal
tung (AWV) hat unter Mitwirkung eines Bund/Länder-Arbeitskreises die 
Schrift "Qualitätsmanagement in der öffentlichen Verwaltung" herausgege-
ben, die inzwischen allen Bundesbehörden zugänglich gemacht wurde. Mit 
positiver Ressonanz haben Mitglieder des A WV-Arbeitskreises Vorträge vor 
Vertretern der Ministerien gehalten. 

Qualitätsmanagement wird derzeit in der BAföG- Abteilung des Bundes
verwaltungsamtes pilotiert. Aufgrund des Ergebnisses soll der jetzt vorlie
genden Schrift als zweiter Teil ein Leitfaden und ein dritter Teil, der eine 
Projektbeschreibung sowie ein bei dem Pilotprojekt entwickeltes Qualitäts
handbuch enthalten wird, folgen. 

5. Schluß 

Zum Abschluß will ich kurz zur Struktur von Regierung und Bundesverwal
tung aus dem Gutachten "Grundsätzliches zum Aufbau der Bundesverwal
tung" des Präsidenten des Rechnungshofs im vereinigten Wirtschaftsgebiet, 
das er im März 1949 dem Parlamentarischen Rat auf dessen Ersuchen erstat
tete, zitieren: 

"Die Zahl der Ministerien ist klein zu halten. 

Die Ministerien selbst dürfen nicht zu umfangreich werden. Ihre 
Tätigkeit ist grundsätzlich auf die eigentliche Ministerialarbeit 
(Gesetzgebung, Aufsicht, Planung, Grundsatzfragen), zu be
schränken .... " 

Kein Zweifel, der Text kommt uns seltsam bekannt vor. Demotivieren soll 
uns das aber nicht. Auch wenn wir heute diese Sätze in gleicher Weise un
terschreiben können, so können wir dies jedoch aus anderen Gründen. Die 
bereits heute vorhandenen schnellen und zunehmend schneller werdenden 
Übertragungswege und die ständige Erreichbarkeit aller Beteiligten in der 
Verwaltung führen zu einer Dynamisierung der Verwaltungsprozesse, auf 
die wir nur mit raschen und beweglichen Strukturen und Methoden reagieren 
können und einige der hier aufgezeigten Ansätze erscheinen zur Lösung die
ser Probleme vielverprechend. 
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Andreas W. Freiherr von Gall 

Obere Bundesbehörden1 

Ich möchte mit Ihnen gemeinsam den Stand des Reformprozesses beim Bund 
aus der Sicht eines Rechnungshöflers beleuchten und bewerten. Ich will den 
Blick nicht allein auf die Bundesoberbehörden beschränken, sondern den 
ganzen nicht-ministeriellen Bereich beleuchten. 

Aufgabenkritik, Organisationsprüfung und Personalbedarfsbemes
sung sollen nach dem Willen der Veranstalter im Mittelpunkt der Betrach
tungen stehen. 

Es wäre aber nun doch zu kurz gegriffen zu meinen, daß diese Punkte 
isoliert betrachtet werden könnten. Um sie richtig zu beleuchten, müssen wir 
die Umgebung verstehen, in die sie eingebettet sind. 

Der vom Bundesministerium des Innern herausgegebene „Leitfaden zur 
Aufgabenkritik in der Bundesverwaltung" definiert die Aufgabenkritik als 
eine „ Überprüfung der wahrgenommen Aufgaben im Hinblick auf deren 
Notwendigkeit nach Art, Maß und Aufwand wie auch hinsichtlich der Or
ganisationsform, des Personaleinsatzes und der Verfahren" 2

• 

Es wird also eine Notwendigkeit vorausgesetzt. Warum soll eine Aufga
be erledigt werden, wozu dient sie, welches Ziel verfolgt sie; oder wie es 
der Leitfaden formuliert. "Ist die Aufgabe für die Zielerreichung notwen
dig?"3 . 

Diese Frage setzt etwas als gegeben voraus, was zwar von der Logik her 
unstreitig ist, aber in der Praxis mitunter leider nur sehr rudimentär vorliegt, 
nämlich die Festlegung der Ziele. 

Die Ziele, die ein Handeln verfolgen soll, sind die entscheidende 
Grundlage für alle weiteren Schritte. Sie sind die Basis für die Bewertung 
der Erforderlichkeit eines Tuns und der Antwort auf die Frage, ob das, was 

1 Redemanuskript anläßlich des Symposions „Schlanker Staat - Verwaltungsmoderni
sierung im Bund", am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften in Speyer vom 27.-29.10.97. 

2 Siehe Leitfaden zur Aufgabenkritik in der Bundesverwaltung, 1. Auflage 1996, S. 2, 
Nr. 1. 

3 Siehe Leitfaden, a.a.O., S. 22, Nr. 2.2.2.3. 



216 

erreicht \'.IJerden sollte, auch tatsächlich erreicht \I/urde, nämlich fiJr die Er= 
folgskontrolle. 

Hier kommen wir zumindest im öffentlichen Bereich an einen der 
schwierigsten Punkte überhaupt. In der vornehmlich auf Gewinnmaximie
rung ausgelegten Privatwirtschaft lassen sich relativ einfach Unternehmens
ziele beschreiben. Im Bereich der öffentlichen Hand, ich sage bewußt nicht 
der öffentlichen Verwaltung, ist dies erheblich schwieriger und vielschichti
ger. 

Wenn wir bei unseren Prüfungen nach dem eigentlichen Ziel der Arbeit 
der geprüften Stelle fragen, werden wir oft auf gesetzliche Grundlagen oder 
Errrichtungserlasse verwiesen. Mitunter fehlen auch diese. Das ist aber 
nicht ausreichend. Ich möchte dies an Hand eines Beispiels darstellen. 

Wir haben in der jüngsten Vergangenheit das Institut für angewandte 
Geodäsie, heute Bundesamt für Kartographie und Geodäsie geprüft4

• 

- ver Namenswechsei ist Programm. 

Das Bundesinstitut forschte bisher auf allen Gebieten des Vermessungs
wesens und erstellte Landkarten und digitale Informationen über die Topo
graphie der Bundesrepublik. Die Forschungsaktivitäten wurden von einer 
dem Lande Bayern zugeordneten Kommission beschlossen. Finanziert wird 
das Institut bzw. Amt ausschließlich vom Bund. Eine besondere gesetzliche 
Grundlage für die Arbeit dieser Einrichtung gab (und gibt) es nicht. 

Wir fragten nun u.a. nach den Zielen, die eine solche Bundeseinrichtung 
- und als eine solche haben wii sie nun eir.mal allein von der Finaraierungs-
quelle her eingestuft - verfolgen könnte. Nur aufgrund dieser Ziele ist die 
Frage zu beantworten, ob die wahrgenommenen Aufgaben erforderlich sind. 

Das Bundesministerium des Innern beschrieb das Institut als historisch 
gewachsene Forschungseinrichtung im Dienste der Wissenschaft. Grund
sätzlich fallen aber Einrichtungen der Wissenschaft - abgesehen von einigen 
Sonderfällen, wie die Großforschung etc. - nicht unter die Kompetenz des 
Bundes und können damit auch nicht der Erreichung von Zielen des Bundes 
dienen. 

Das Argument der "guten Sache" ist zwar oft sehr ehrenwert, hilft uns 
aber nur selten weiter. 

4 Siehe Bemerkungen des Bundsrechnungshofes 1997 zur Haushalts- und Wirtschafts
führung, Bundestagsdrucksache 13/8550 Nr. 9, S. 44 f. 
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Wir hatten gefordert, da.13 die Ziele dieser EiPJichti..ing eindeutig defipjert 
werden, um dann daraus die konkreten Aufgaben des Institutes ableiten zu 
können. 

Hierbei haben wir hervorgehoben, daß damit auch die Grundlagen für 
eine zielorientierte und an den Arbeitsergebnissen ausgerichtete Steuerung 
des Institutes gelegt werden könnten. Es geht keineswegs also nur darum, 
die Basis für die Beurteilung der Erforderlichkeit von Auf gaben zu schaffen. 
Es geht um mehr, nämlich auch darum die Grundlage für Zielvereinbarun
gen und Erfolgskontrollen im Rahmen von neuen Steuerungsmodellen zu 
schaffen. Wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich erreichen soll und viel
leicht auch will, kann ich mein Handeln auch nicht dementsprechend steuern 
und die von mir wahrgenommen Aufgaben dahingehend analysieren und 
ausrichten. 

Bei der Untersuchung der Aufgaben zeigte sich dann, daß Ziele verfolgt 
wurden, die nicht in die Bundeskompetenz fallen und von Außenstehenden 
gesteuert wurden. Es ist - wie schon erwähnt - in unserem föderalen System 
nicht in die Zuständigkeit des Bundes gelegt, Wissenschaftsförderung zu be
treiben, die nicht länder- oder staatsübergreifender Natur sind. Nur wenn 
die Aufgaben diesen Zielen dienen, sind sie aus Bundessicht gerechtfertigt. 

Diese Auffassung teilt das Bundesministerium des Innern und will die 
Aufgaben des Institutes bzw. jetzt des Bundesamtes dementsprechend be
schränken. U.a. aus diesem Grunde wird der künftige Personalbedarf um 
40 % sinken. Der guten Ordnung halber sei noch darauf hingewiesen, daß 
hier auch noch ein gewisses Privatisierungs- bzw. Outsourcingpotentiai ab
geschöpft wurde. 

Ergänzend sei angemerkt, daß oft die Ziele nicht hinreichend ausformu
liert sind, um eine operationale Basis für Verwaltungshandeln zu bilden. 
Hier ist auch die Politik gefordert, die der Verwaltung klare Zielvorgaben 
machen, und sich aber auch möglichst hierauf beschränken sollte. 

Die Ziele müssen operational sein. D.h., sie müssen so deutlich formu
liert werden, daß sie eine Beurteilungs- und Handlungsgrundlage abgeben 
können. 

Dadurch, daß die Ziele nicht immer klar genug sind, ist es für die Han
delnden vor Ort doch häufig recht schwer zu erkennen, ob daß, was sie tun, 
zum angestrebten Erfolg führen kann oder nicht. 

Wenn ich nicht weiß, warum eine Rakete zu Übungszwecken in die Luft 
geschossen wird, kann ich mir auch keine Gedanken über die Notwendigkeit 
dieses Tuns machen. 
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So hatten \Vir z. B. eiPJnal bei der Bundes\11ehr die .l'\.usbildung zur Be-
dienung von Raketen geprüft. Es wurden früher auch solche Raketen zur 
Ausbildung in die Luft geschossen, die nach dem eigentlichen Abschuß nicht 
mehr von ~1enschenhand beeinflußbar \Varen. Sogenannte fire-and-forget-
Waffen. Auch die Bewertung des Ausbildungsstandes durch Experten der 
NATO erfolgte nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem der sogenannte rote 
Knopf zum Auslösen des Raketenstarts jeweils gedrückt wurde. Was durch 
das Bedienungspersonal nicht mehr beeinflußbar war, war auch für die 
Ausbildung ohne Belang. Das eigentliche Abschießen der Rakete war somit 
zumindest für Ausbildungszwecke nicht erforderlich, und man konnte durch 
einen Verzicht auf den Abschuß Mittel einsparen. 

Am Rande sei vermerkt, daß einige Raketen noch abgeschossen werden 
mußten, um die ballistischen Daten, die sich je nach Produktionslos leicht 
unterschieden, für die Steuerungssoftware zu gewinnen. 

Ich will nun an dieser Stelle nicht darüber nachsinnen, inwieweit es - wie 
in anderen Prüfungsverfahren auch - eigene Erkenntnisse des Ressorts oder 
unsere Prüfungsmitteilungen waren, die einen Sinneswandel bewirkten. Der 
Erfolg ist das Entscheidende und der hat bekanntlich viele Väter. 

Wohl gemerkt: Diese Erfolge - und sie sind keine Einzelfälle - wurden 
ohne tiefergreifende Organisationsanalyse und Personalbedarfsermittlung 
erzielt. Auch sind noch keine neuen Steuerungsmodelle, Kosten- und Lei
stungsrechnungen oder Controlligwerkzeuge zum Zuge gekommen. Wir ha
ben „nur" geschaut, welche Aufgaben entfallen können und welche Res
sourcen entbehriich sind. u.h. dies muß noch nicht das Ende der Fahnen
stange bedeuten. Ich will damit nur deutlich machen, welche Erfolge bereits 
auf dieser Prüfungsebene erreichbar sind. Diese Erfahrung haben wir auch 
in anderen Prüfungsverfahren gemacht. 

Es ist übrigens manchmal schon erstaunlich, mit welchem Elan sich ein
zelne Behörden in die Einführung von Kosten- und Leistungsrechnungen 
stürzen oder die Diskussion über Controlligmodelle führen. Hierbei ist es 
nicht uninteressant, einmal bei Beteiligten nachzufragen, was sie sich ei
gentlich hierunter vorstellen - und welche erstaunten Blicke man mit der 
Frage nach den Unterlagen über eine zuvor vorgenommene Ziel- und Auf
gabenanalyse erntet. Ich will nun nicht die Wechselwirkungen z.B. zwischen 
einem guten Controllingsystem und der Aufgabenkritik und der Organisati
onsoptimierung überhaupt infrage stellen. Wovor ich jedoch eindringlich 
warne, diese Hilfsmittel völlig losgelöst von übrigen Schritten zu sehen, ih
nen eine eigene, über ihren Wert als Hilfsmittel hinausgehende Bedeutung 
zu geben und somit den Blick für die übrigen „Hausaufgaben" zu verlieren. 
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Völlig zurecht hat der Sachverständigenrat "Schlanker Staat" in seinem Ab
schlußbericht hervorgehoben, daß Verschlankung in erster Linie „Aufga
bensparen" bedeutet5

• Diese Gretchenfrage wird nach meiner Einschätzung 
viel zu wenig gestellt. 

Nun bedeutet ja die Tatsache, daß eine Aufgabe zum Beispiel aus Bun
dessicht sinnvoll und erforderlich ist, noch lange nicht, daß der Staat sie 
auch selbst wahrnehmen muß. So war bei dem bereits erwähnten Bundesamt 
für Geodäsie und Kartographie der Druck der Karten in der eigenen Drucke
rei nicht erforderlich, sondern konnte günstiger durch Private erledigt wer
den. Wenn ich für Herstellung von Karten, die mir maximal DM 18,50 
bringen, DM 150 Personalkosten habe, dann wird es Zeit, nachzudenken. 
Nur muß ich dieses Mißverhältnis auch erkennen können, wobei mir eine 
Kosten- und Leistungsrechnung sehr hilfreich sein kann. Allerdings muß ich 
dann auch die Freiheit und den Anreiz haben, aus dieser Erkenntnis Folge
rungen zu ziehen. Dies kann z.B. darin liegen, daß ich die eingesparten 
Mittel anderweitig einsetzen kann. 

Als einer der entscheidenden Gesichtspunkte hat sich bei der Frage, wer 
denn die Aufgabe wahrnehmen soll, bzw. ob Private dies nicht günstiger 
erledigen können, herausgestellt, inwieweit hiermit die Mechanismen des 
Marktes und des Wettbewerbs erschlossen werden. Privatisierungen machen 
dann u.a. Sinn, wenn sie dem Staat und insbesondere dem Bürger durch ef
fizienteres und effektiveres Handeln Vorteile bringen. Das kann insbesonde
re dann der Fall sein, wenn sich durch die Konkurrenz ein Wettbewerbs-
druck ergibt, der einen permanente Antrieb zu wirtschaftlichem Handeln 
auslöst. Es macht aber keinen Sinn, wenn Private aufgrund solcher Verlage
rung in die Lage versetzt werden, mangels anderer Anbieter Monopolsitua
tionen auszunutzen und den Bürger mit hohen Kosten zu belasten. Es ist 
nicht immer auszuschließen, daß in privatisierten Bereichen nur deshalb 
schwarze Zahlen geschrieben werden, weil von den Bürgern, manchmal 
ganz versteckt, Preise gefordert werden können, die weit über dem bisheri
gen Entgelt und Zuzahlungen aus der Staatskasse liegen. 

Der Sachverständigenrat "Schlanker Staat" hat zurecht auf die Chancen, 
die der Berlin-Umzug für eine Aufgabenstraffung in der Ministerialver
waltung bietet, hingewiesen6

• Nun sind es ja nicht nur die Ministerien, die 
umziehen. Es gibt ja auch noch eine erhebliche Anzahl von anderen Bundes
behörden, die ebenfalls auf die Reise geschickt werden. Hier liegt meines 

5 Siehe Abschlußbericht des Sachverständigenrates „Schlanker Staat", S. 5. 

6 Siehe a.a.O., S. 35. 
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Erachtens ein erhebliches Reformpotential, das aus der Gunst der StJJ.nde 
heraus genutzt werden sollte. Man beginnt - wenn auch noch etwas zäh -
sich über die Arbeitsweisen der Ministerien Gedanken zu machen und ver-
liert hierbei das viel größere Fe~d der nachgeordneten Behörden etwas aus 
dem Blickfeld. Wenn man auch noch bedenkt, daß die Reform oder „Nicht
reform" von Ministerien oft doch erheblich stärker von politischen Rahmen
bedingungen beeinflußt wird, als der nachgeordnete Bereich, so wird dies 
noch unverständlicher. 

Zu Recht hat der Sachverständigenrat darauf hingewiesen, daß es bis 
heute - trotz der Bemühungen des Bundesministeriums des Innern - immer 
noch keine Gesamtübersicht über den Aufgabenbestand und seine mögliche 
Entwicklung gibt7. Nun sind wir aber mit den ersten Ergebnissen einer Um
frage des Bundesministeriums des Innern schon durchaus ein erhebliches 
Stück weiter - aber eben auch noch nicht am Ende. Soweit bisher erkennbar, 
scheint es in der Bestandsaufnahme der Aufgaben noch einige deutliche 
Lücken zu geben. 

Es fehlt immer noch das Gesamtkonzept, welches die Grundlage eines 
übergreifenden Vorgehens bilden könnte. Wir haben eine Fülle von Akti
onsprogrammen, Vorschlägen und kritischen Anmerkungen. Ebenso gibt es 
inzwischen eine erkleckliche Anzahl von Optimierungsansätzen in Einzelfäl
len, z. T. unter Einschaltung von externen Gutachtern. Weiterhin ist die 
Flexibilität des Haushaltsrechtes erhöht worden. 

Doch wo ist die Klammer für all dies? Gerade im nachgeordneten Bun
desbereich bedarf es einer die verschiedenen Aktivitäten einbindenden Ge
samtschau und Grundlage für das einheitliche Handeln. Hiermit meine ich 
nicht nur Kosten- und Leistungsrechnungen und Handbücher für Aufgaben
kritik, Personalbemessung und Controlling. 

Nun wird man mir sehr schnell das Aktionsprogramm der Bundesregie
rung zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit der 
Bundesverwaltung entgegenhalten8

• Zur Umsetzung und zur Koordination 
soll ein Lenkungsausschuß auf Staatsekretärsebene dienen. Es wird abzuwar
ten sein, ob dies die dringend erforderliche gemeinsame Basis sein kann. 
Doch noch liegen wir hier wohl in der Phase des Wochenbettes, allerdings 
auch in der Hoffnung, daß sich bald ein starkes Leben hieraus ergeben wird. 

7 Siehe a.a.O., S. 37. 

8 Siehe hierzu auch die Darstellung im Materialband des Abschlußberichtes des Sach
verständigenrates „Schlanker Staat", B.X 6, S. 17. 
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Hilfreich \11äre \Vet1n man ir1sgesamt zumindest die PriJfiJngsschritte 
festlegen könnte. Ich habe hierzu einmal einen Denkansatz versucht zu ent
wickeln. 
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Zur Zeit erscheinen mir die Aktivitäten in den einzelnen Bereichen noch 
sehr punktueller Natur zu sein und keineswegs ist eine Revolution ausgebro
chen. Das soll auch nichts Schlechtes sein. Etwas mehr reformatorischen 
Eifer würde ich jedoch begrüßen. 

Die organisatorischen Parameter ergeben sich bisher immer noch 
weitgehendst aus mehr oder minder straff geführten Hierachievorstellungen 
und weniger aus prozeß- und ergebnisorientierten Ansätzen. 

Einer der größten Verwaltungsbereiche, die Bundesanstalt für Arbeit, 
ist seit einiger Zeit mit allerdings beträchtlichem Elan bemüht, überkomme
ne Organisationstrukturen zu überwinden und sich an den Erfordernissen des 
Kunden, der Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Mitarbeiter zu ori
entieren9. 

Sah sich beispielsweise früher ein Kunde des Arbeitsamtes der Arbeitslo
sengeld, Vermittlung oder Weiterbildung anstrebte, unterschiedlichen An
laufstellen gegenüber - mit z.T. nicht einheitlichen DY-System und Infor
mationen, so wird er jetzt im Rahmen von Modellvorhaben nur noch von 
einer Organisationseinheit, sprich von einem Mitarbeiterteam betreut. Im 
Vordergrund der organisatorischen Überlegungen steht nunmehr u.a. das 
Ziel, die Anliegen des Kunden möglichst aus einer Hand schnell und wirk
sam zu erfüllen. Hier wird es wesentlich darauf ankommen, die Betreuung 
einerseits möglichst umfassend zu konzentrieren und andererseits eine aus
reichende fachspezifische Kompetenz bereitzuhalten. 

Die Präsidentin des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragte fiir die 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hat sich in einer umfassenden gutach
terlichen Stellungnahme u.a. auch zu diesen neuen Organisationsüberlegun
gen geäußert und die Bundesanstalt aufgefordert, auf diesem Wege weiter
zugehen. 

Ich halte die Ansätze der Bundesanstalt für exemplarisch. Zwei Dinge 
erscheinen mir hierbei besonders eindrucksvoll: 

1. Die klare Zielsetzung, der sich die Organisation und das Handeln unter
ordnen. Eine Zielsetzung, die den Mitarbeitern auch bekannt ist. 

2. Die Motivation der Mitarbeiter, die sich aus der Organisationsform und 
den gemeinsam angestrebten Zielen ergibt. Ich habe Mitarbeiter erlebt, 
die über viele Jahre hinweg z.B. nur in der Leistungsgewährung einge
setzt waren und jetzt im Team mit der Vermittlung oder Bildungsfragen 

9 Siehe hierzu auch die Darstellung im Materialband des Abschlußberichtes des Sach
verständigenrates „Schlanker Staat", B XI , S. 1 ff. 
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konfrontiert wurden. Das klassische Beamtenvorurteil würde nach dem 
Motto „das haben wir immer so gemacht" nun zu dem Schluß kommen, 
daß sich hier bei Mitarbeitern, die aus ihrem fachlichen Tiefschlaf auf
geweckt wurden, angesichts der andersartigen Aufgabenwelt eine Ver
weigerungshaltung aufbaut. Das Gegenteil ist nach meinen Beobachtun
gen der Fall. Hier wurden einige direkt wachgek:üßt. Sie sahen plötzlich 
das Ziel der Gesamtleistung für den Arbeitsuchenden vor Augen. Es sind 
dies die erfolgreiche Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, u. U. die zu
sätzliche Qualifizierung hierfür und für die Übergangszeit die Sicherstel
lung der materiellen Grundlage. Das Anliegen des Kunden spaltete sich 
nicht mehr in einzelne Teilaspekte auf, die jeweils nur aus der Spezial
sicht der einzelnen Fachabteilungen betreut wird, sondern wird nunmehr 
als einheitliches Produkt gesehen. 

Nun ist die Bundesanstalt für Arbeit auch erheblich besser für solche pro
duktorientierten Organisationsformen geeignet, als manche andere Behörde. 
Sie unterliegt einer relativ klar definierten Zielvorstellung, an der sich die 
Struktur ausrichten kann. Gleichwohl zeigt z.B. der umfassende Produktka
talog der KGSt, welche Möglichkeiten es gibt, den angestrebten Erfolg von 
staatlichem Handeln zu definieren und damit zur Grundlage allen Tuns zu 
machen. Hieran wird sich auch die Organisation auszurichten haben. Orga
nisation ist kein Selbstzweck, sondern ein Hilfsmittel zum Erreichen eines 
angestrebten Erfolges. Da wir in vielen Fällen Ziele, Aufgaben und Produk
te bis heute nicht umfassend definiert haben, fehlt es auch an der Grundlage 
für eine an diesen Faktoren ausgerichtete Organisation. 

So bleibt einstweilen nur die „ Schadensbegrenzung" im Sinne einer Op
timierung auf einer überholten Denkgrundlage, ohne damit das Grundübel 
zu beseitigen. 

Es ist allerdings - wie bereits erwähnt - andererseits auch erstaunlich, mit 
welchem Mut Teilschritte wie Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung 
und dergleichen ohne Rücksicht auf erfolgte Aufgabenkritik oder optimierte 
Organisation herausgegriffen werden und allein durch ihre Anwendung als 
Erfolg dargestellt werden. Aufgaben, deren Erforderlichkeit nicht nachge
wiesen werden, erhalten auch z. B. durch eine Kosten- und Leistungsrech
nung keinen Sinn. 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für die 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hat sich 1991 bzw. 1993 in Band 4 sei-
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ner Schriftenreihe mit den typischen Mängel bei der Ermittlung des Perso
nalbedarfs in der Bundesverwaltung auseinandergesetzt!(). 

Auch hier beobachten wir die gleiche Ent<vVicklung. Wenn denn über-
haupt Personalbedarfsermittlungen durchgeführt werden, werden auch hier 
die vorher nötigen Hausaufgaben oft nicht erledigt. 

Da wird bereits mit Personalbemessung und Arbeitsplatzgestaltung be
gonnen, ohne vorher Aufgabenkritik und Organisationsoptimierung durchge
führt zu haben. Weichen Aussagewert solche Bemessungsergebnisse haben, 
liegt auf der Hand 

In der Regel waren die Abläufe der Bemessung nicht lückenlos doku
mentiert und damit auch nicht nachvollziehbar. Insbesondere konnte nicht 
mehr festgestellt werden, worauf sich zentrale Bemessungsvorgaben gründen 
(sogenannte Schlüsselzahlen). So kann ich nur dann eine Aussage über die 
Qualität einer Personalbemessung machen, wenn ich weiß, wie z.B. eine 
mittlere Bearbeitungszeit ermittelt wurde, die ja dann die Grundlage für den 
Personalbedarf mit sein soll. Auch werden Änderungen in den Rahmenbe
dingungen wie der Ablauforganisation nicht nachvollzogen. 

Interessante Ergebnisse liefert immer wieder das Benchmarking, das 
Lernen vom Besten in einer Gruppe. Wohlgemerkt, es ist immer nur ein re
lativer Vergleich - auch der Beste braucht nicht optimal zu sein. Eine Er
kenntnis, die bei aller Benchmarking-Euphorie oft vergessen wird. 

Der Bundesrechnungshof hat kürzlich ein Benchmarking hinsichtlich des 
Personalaufwandes bei verschiedenen Bundesbehörden durchgeführt' 1• Im 
wesentlichen wurden hier die vergleichbaren Bereiche wie Personalverwal
tung, Innerer Dienst (ohne Schreibdienst), sowie die Systembetreuung und 
Anwenderberatung in der Infonnationstechnik einbezogen. Auch wenn dies 
nur relative Werte zwischen den Behörden ergeben kann, so stellten sich 
nach der Auswertung der Unterlagen doch einige interessante Fragen. War
um betreut z.B. bei einer Behörde in der Personalverwaltung ein Mitarbeiter 
53 Beschäftigte, in der anderen aber 95 Beschäftigte. Oder woher kommt es, 
daß einmal 840 Beihilfeanträge im Jahr von einem Mitarbeiter bearbeitet 
werden, in einem anderen Fall aber 1300. Nun können die Gründe vielfältig 
sein, nur man sollte einmal genauer hinschauen. 

10 Siehe BWV Schriftenreihe Bd. 4, Typische Mängel bei der Ermittlung des Perso
nalbedarfs in der Bundesverwaltung, 2. Auflage, Köln 1993. 

11 Siehe Bemerkungen des Bundsrechnungshofes 1997 zur Haushalts- und Wirtschafts
führung, Bundestagsdrucksache 13/8550, Nr. 61, S. 157 ff. 
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Ich will es an dieser Stelle bei den exemplarischen Hinweisen belassen. 

Eine sehr interessante Frage tut sich im Zusammenhang mit den neuen 
Steuerungsmodellen auf. Wenn man es auf nauer mit einer dezentralen Res
sourcenverantwortung ernst meint, dann wird sich auch die Personalwirt
schaft ein neues Profil geben müssen. War sie bisher sehr stark durch Hier
archie und zentrale Steuerung geprägt, wird sie zu einem Hilfsmittel für die 
Aufgabenerledigung vor Ort verändern müssen. 

Es gibt also eine Menge interessanter Erkenntnisse, neue Denkansätze 
und Initiativen. Wir erleben einen noch nie die dagewesenen Schwung und 
Bereitschaft über neue Wege auch in der Bundesverwaltung nachzudenken. 
Der Abschlußbericht des Sachverständigenrates „Schlanker Staat" ist eine 
Fundgrube für jeden, der es ernst meint mit neuen Denkansätzen. Ich kann 
es aber nur noch einmal wiederholen: 

Wir brauchen ietzt ein umfassende Handlum!SstrateQie. die alle erforder-,., ...... '-" ~ 

liehen Schritte in eine richtige Reihenfolge bringt und für eine einheitliche, 
möglichst ressortübergreifende Vorgehensweise sorgt. Punktuelle Optimie
rungen sind besser als nichts, können aber nicht das Ziel sein. 
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Heinrich Siedentopf 

Kommentierung aus wissenschaftlicher Sicht 

Als Kommentierung zu dem vorangegangenen Referat darf ich zunächst drei 
Vorbemerkungen machen, bevor ich mit einigen Fragen zu den Modernisie
rungsfeldern Aufgabenkritik, Organisationsprüfung und Personalbedarfs
messung unsere Diskussion einleiten möchte. 

Die erste Vorbemerkung leitet sich aus einer Feststellung des französi
schen Verwaltungswissenschaftlers Jean-Claude Thoenig ab. Er hat vor ei
nigen Jahren konstatiert, daß die öffentliche Verwaltung in allen europäi
schen Ländern nicht über ein systematisches, organisiertes und deshalb für 
die Gestaltung der eigenen Zukunft einsetzbares Gedächtnis im Rückblick 
auf die eigene Erfahrung in der Verwaltungspraxis verfügt. Veränderungs
konzepte und Strategien für ihre Umsetzung werden deshalb nicht aus der 
eigenen Verwaltungspraxis und aus dem Umgang mit früheren Reformansät
zen gewonnen, sondern in jedem Falle von grundauf neu erarbeitet. Dies 
führt nicht selten dazu, daß unter den Vorschlägen der Verwaltungsreform 
„gute, alte Bekannte" auftauchen, die man bereits bei früheren Vorschlägen 
getroffen hat. In dieser Tagung ist hinsichtlich des Modernisierungskonzepts 
des Sachverständigenrates „Schlanker Staat" bereits der Vorwurf formuliert 
worden: „Das ist alles schon einmal da gewesen, das ist alles schon erfolg
los versucht worden." In der Tat, Verwaltungsvereinfachung, -modernisie
rung und -reform beginnen bereits mit den Vorschlägen einer 1949 einge
setzten Sachverständigenkommission im Bundesministerium des Innern. Die 
bereits damals behandelten Themen wie Zuschnitte und Funktion der mini
steriellen Arbeitseinheiten, Ministerialverwaltung und nachgeordnete Behör
den, Entlastung der Ministerialverwaltung von Einzelentscheidungen und 
Verbesserung der Gesetzgebungsvorbereitungsarbeit tauchen in späteren 
Vorschlägen regelmäßig auf und sind auch jetzt wieder in der bunten und 
großen Palette des Sacbverständigenrates „Schlanker Staat" enthalten. 

Der Vorwurf der Wiederholung von altbekannten und bereits als erfolg
los abqualifizierten Vorschlägen stößt deshalb ins Leere, wenn die Feststel-
lung zutrifft, daß die Verwaltung selten oder :nie auf gemachte Erfahrungen 
zuverlässig zurückgreifen kann. 

Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf die Vielzahl von Konzepten, 
Entwürfen und Modellen für die Reformen der öffentlichen Verwaltung, die 
in den letzten Jahren auf allen Ebenen, insbesondere auf der Ebene der 
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Kom ... T..unen und der Länder, entstanden sind. ~„1.an muß sich auch fragen, ob 
der Sachverständigenrat seinem selbst gestellten, umfassenden Anspruch auf 
Verwaltungsmodernisierung überhaupt gerecht werden konnte. Auf der 
Bundesebene gibt es - zum Teil bereits seit mehreren Jahren - andere 
Kommissionen, die spezielle Aspekte der Verwaltungsreform, wie die Be
schleunigung von Verwaltungsverfahren oder die Rechts- und Verwaltungs
vereinfachung zum Aufgabengebiet haben. Dennoch ist die Leitformel vom 
„Schlanken Staat" zum Inbegriff einer Reform auf Bundesebene geworden, 
bei der nicht mehr nur die Steigerung der Leistungsfähigkeit des staatlichen 
Regierungs- und Verwaltungsapparates angestrebt wird, sondern die Be
schränkung staatlichen Handelns im normativen, administrativen und ge
richtlichen Bereich auf das notwendige Maß und insbesondere auf das mit 
den öffentlichen Ressourcen in Einklang zu bringende Maß im Mittelpunkt 
steht. Damit wird erkennbar, daß der Auftrag des Sachverständigenrates sich 
an einer politischen Programmatik orientiert, die über die bloße Steigerung 
der Effizienz der öffentlichen Verwaltung hinausgeht. Zu dem Kontext des 
Sachverständigenrates gehört aber auch, daß er im Vorfeld der Bundestags
wahl 1998 eingerichtet wurde. Er ist zusammengesetzt aus Experten, die 
sich zum Teil selbst, zum Beispiel Frau Dr. Görner als Mitglied des Bun
desvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes, als „regierungsnah" 
bezeichnen. 

Der Sachverständigenrat hat selbst darauf hingewiesen, daß die gegen
wärtige Veränderungs- und Modernisierungsbewegung in Deutschland im 
wesentlichen von den Kommunen ausgegangen sei. Ihnen wird sogar die 
Funktion von „ Vordenkern" bescheinigt, um die Lücke zwischen verfügba
ren Ressourcen und Bedarf zu schließen. Im Ergebnis bewerte ich die in 
dem Abschlußbericht des Sachverständigenrates „Schlanker Staat" enthalte
nen Empfehlungen zur Modernisierung von Staat und Verwaltung als eine 
Kompilation und Konkretisierung von Arbeitsergebnissen und Empfehlungen 
anderer Kommissionen der Bundesebene bzw. der Landes- und der Kommu
nalebene. Der Streit über die Urheberschaft solcher Reformvorschläge er
scheint mir relativ müßig. Von erheblich größerer Bedeutung ist die Frage, 
ob die in dem Abschlußbericht enthaltenen Veränderungsvorschläge tatsäch
lich mit Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis umgesetzt werden. 

Deshalb bezieht sich meine dritte Anmerkung auf die Chancen und 
Grenzen der Umsetzung dieser EmpferJungen in der öffentlichen Verwal
tung von Bund, Ländern und Gemeinden. Hier ein gerechtes und abgewoge
nes Urteil in Form einer abgesicherten Prognose zu stellen, erscheint nahezu 
unn1öglich. Zu weit gefaßt sind die EmpferJungen, zu viele Veränden.mgen 
werden gleichzeitig und mit gleichem politischen und administrativen Ge-
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wicht verlangt. Zu viele Änderungen betreffen Bereiche, die nicht allein von 
der Bundesregierung oder der Bundesverwaltung zu beeinflussen sind. Zu 
viele Empfehlungen werden nur als Rahmen formuliert, als „Prüfauftrag an 
die wiinisterialverwaltung", was nach aller Erfahrung der Weg des lautlosen 
Todes für das Reformprojekt in der öffentlichen Verwaltung selbst ist. 

Nach meiner Erinnerung ist der Sachverständigenrat „Schlanker Staat" 
vor 2 Jahren eingesetzt worden, nicht um neue Konzepte und Empfehlungen 
zu entwerfen, sondern um eine praktische Umsetzung der zahlreichen bereits 
vorliegenden Empfehlungen sicher zu stellen. Die Bundesregierung hat sich 
inzwischen auf einen Umsetzungsmechanismus mit Hilfe einer hochrangig 
besetzten Lenkungsgruppe festgelegt. Angesichts der Belastung dieser Ebene 
mit anderen Aufgaben und angesichts der Selbstbeschäftigung der Politiker 
im Wahljahr wird man die Aussichten einer tatsächlichen Umsetzung der 
Vorschläge als begrenzt einschätzen müssen. In diesen Wochen wird die 
Bonner Ministerialverwaltung mit den ersten Maßnahmen im Gefolge der 
Empfehlung des Sachverständigenrates konfrontiert. Lange Listen mit Ar
beitsaufträgen und Abfragen träufeln über den Apparat der Ministerialver
waltung. Die ersten abweisenden und abwehrenden Reaktionen sind bereits 
erkennbar. Dabei handelt es sich um eine nur allzu verständliche Abwehrre
aktion. Die vollständige und ehrliche Erfüllung der Ausführungs- und Prü
fungsaufträge aus den Vorschlägen des Sachverständigenrates würde die 
Bonner Ministerialverwaltung auf Dauer weitgehend blockieren. Bisher 
scheint es nicht gelungen zu sein, das Interesse der Ministerialverwaltung an 
den Vorschlägen des Sachverständigenrates zu wecken und die Umsetzung 
dieser Vorschläge zu einem Eigeninteresse der Ministerialverwaltung zu 
machen. 

Damit soll jedoch kein abschließend negatives oder pessimistisches Urteil 
hinsichtlich der Umsetzungschancen formuliert werden. Auch im Bereich 
der Reform des öffentlichen Dienstrechts haben skeptische Beobachter einen 
speziellen Biorhythmus der Verwaltungsreformen in Deutschland feststellen 
wollen, der bei etwa 10 Jahren anzusetzen ist. 1973 hat die Studienkommis
sion für die Reform des öffentlichen Dienstrechts ihre Empfehlungen, un
termauert durch einen Kommissionsvorschlag und 11 Anlagebände, vorge
legt. 1985 empfahl die Kommission neue Führungsstruktur Baden-Württem
berg die Errichtung einer landeseigenen Führungsakademie in Karlsruhe und 
die Besetzung von Führungspositionen auf Zeit im Bereich der iviinisterial
verwaltung und an der Spitze nachgeordneter Behörden. Das Bundesgesetz 
zur Reform des öffentlichen Dienstrechts vom 24. Februar 1997 hat einige 
Elemente der vorherigen Empfehiungen aufgegriffen, so zum Beispiei die 
leistungsbezogenen Elemente der Beamtenbesoldung sowie eine Öffnung der 
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Landesgesetzgebung zu eigenen Gestaitungsmöglichkeiten für Führungspo
sitionen auf Zeit und für die sogenannte Einstiegsteilzeit. Die Umsetzung 
von Reformvorschlägen in diesem Bereich dauert demnach 20 und mehr 
jahre. Warnend sei darauf hingewiesen, daß die Verankerung der Reforme
lemente in einem Reformgesetz eine Umsetzung nur in einem sehr formellen 
Sinne bedeutet und daß noch viele große Schritte zu gehen sind, bis diese 
Reformelemente zugleich Instrumente der täglichen und praktischen Perso
nalpolitik im öffentlichen Dienst sein werden. Dementsprechend wird man 
einen langen Atem auf der Ebene von Bund, Ländern und Gemeinden for
dern müssen, auch für die Umsetzung der Vorschläge des Sachverständigen
rates „Schlanker Staat". 

In dem zweiten Teil meiner Kommentare will ich auf die drei Reformfel
der: Aufgabenkritik, Organisationsprüfung, Personalbedarfsmessung einge
hen und auch hier kritische Kommentare formulieren. 

Auch im Bereich der Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik gibt es einen 
Vorsprung der kommunalen Ebene gegenüber der Länder- bzw. der Bundes
ebene. Auf der kommunalen Ebene hat das mit der Kommunalen Gemein
schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (Erhard Mäding) verbundene 
Konzept der Aufgabenkritik als steuerndes Instrumentarium der Aufgaben-, 
Personal- und Finanzplanung seit 1973 eine praktische Bedeutung gewon
nen. Diese Aufgabenkritik gilt als ein klassisches Instrument der Überprü
fung des Aufgabenbestandes der öffentlichen Verwaltung. Mit diesem In
strument will die Verwaltungsreform gegen das Gesetz des ehernen Bestan
des und der permanenten Ausweitung öffentlicher Aufgaben angehen. Durch 
Einsparung von Ressourcen will man die Steuerungsfähigkeit der Verwal
tung erhalten. Aufgabenkritik ist danach „die Überprüfung der von einzel
nen Gebietskörperschaften wahrgenommenen oder zukünftig geplanten öf
fentlichen Aufgaben mit dem Ziel, durch Abbau oder Einschränkung der 
öffentlichen Aufgaben die Steuerungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten 
und Spielraum für zukünftige Aufgaben zu schaffen". Innerhalb der Aufga
benkritik wird in der Regel zwischen 

- der Haushaltskonsolidierung etwa durch Bewirtschaftung, Kürzung oder 
Sperrung der Mittel, 

- der Vollzugskritik als der Suche nach der bestmöglichen Erfüllung der 
Aufgabe, ohne daß diese infrage gestellt wird und 

- der Zweckkritik als Aufgabenkritik im engeren Sinne durch Durchfor
stung der bes~ehenden öffentlichen Aufgaben oder durch inhaltliche Prü
fung vor der Ubernahme neuer Aufgaben unterschieden. 
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Die Entscheidung, eine als nicht dringlich oder wichtig oder nicht prioritär 
erkannte Aufgabe einzuschränken oder aufzugeben oder nicht zu überneh
men, ist eine höchst politische Aufgabe. Dies gilt insbesondere für die Bun
desebene, da diese als der in der Regel verantwortliche Gesetzgeber die 
Aufgabenwahrnehmung weitgehend selbst bestimmt hat. Aufgabenkritik als 
institutionalisierte Zweckkritik bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit gesell
schaftliche Konflikte zwischen den beteiligten Interessen mit sich. Potentiell 
beteiligt ist jedes Interesse, zumindest durch die Prioritätensetzung. Aufga
benkritik ist als Staatsaufgabe ausgerufen worden. In der staatsrechtlichen 
Diskussion hat man angesichts des Prinzips der offenen Staatsaufgaben eini
ge Schwierigkeiten durch die Formen und Techniken der Aufgabenerledi
gung hindurch zu einer Diskussion der Aufgabeninhalte selbst und damit 
vom Aufgabenbestand zu einem neuen Aufgabenverständnis durchzustoßen. 
Heinrich Reinermann hat den von ihm konstatierten Wandel von der Erfül
lungsverantwortung zur Gewährleistungsverantwortung der öffentlichen 
Verwaltung 1994 wie folgt beschrieben: „ Die öffentliche Hand konzentriert 
sich auf die Gewährung der Erfüllung nach wie vor als öffentlich angesehe
ner Aufgaben, sie sieht ihre eigentliche Rolle zuallererst in einer Steuerung 
nicht unbedingt in der Erbringung öffentlicher Aufgaben. Mit diesem Rol
lenverständnis öffnet sich der Blick auf eine Fülle neuer Handlungsformen 
des Staates, die der Orientierung, der Rahmensetzung, der Moderation, der 
finanziellen Unterstützung, generell der Zusammenarbeit mit nicht staatli
chen Einrichtungen in Netzwerken und Partnerschaften gewidmet sind." 
Dieses erweiterte Verständnis von öffentlichen Aufgaben will nicht primär 
Aufgabenkritik und Aufgabenabbau, sondern will ein neues Rollenverständ
nis einer die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bewirkenden und gewähr
leistenden Verwaltung erreichen, im Ergebnis damit aber auch ein sparsam
keitsorientiertes Rollenverständnis des Staates und der Kommunen. Dieses 
neue Verständnis soll weitgehende Aufgabenkooperation, eine Aufgaben
wahrnehmung innerhalb von Netzwerken und eine Vielfalt von aufgaben
spezifischen Trägerorganisationen ermöglichen. Schon heute ist die deutsche 
Verwaltungswirklichkeit durch eine organisatorische Vielfalt der Anbieter 
öffentlicher Dienstleistungen geprägt. Die aufgabenspezifische, institutionel
le Vielfalt und Mischung von Trägerschaften könnte aber Flexibilität und 
Wettbewerb bewirken, wo bisher Kompetenzverteidigung und -abgrenzung 
vorherrschen. 

Aufgabenkritik ist auch eine wichtige Kommunalaufgabe insbesondere 
bei Haushaltsdefiziten als Dauerproblem. Gerade in der kommunalen Praxis 
greift man jedoch oft zu Ausweichstrategien, um einer handfesten Zweck
kritik und damit Konflikten mit etablierten Interessen entgehen zu können, 
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etwa zu Veränderungen der Binnenaufbau- oder Binnenablauforganisation, 
zu Rationalisierungsmaßnahmen, zu Standardveränderungen oder zu mate
riellen oder bloß organisatorischen Privatisierung. Alle diese Ausweichstra
tegien, auch die vieifältigen Formen der Teilprivatisierung oder der öffent
lich-privaten Partnerschaft mögen ihre Vorteile haben und im kooperativen 
Verwaltungsstaat auch zunehmend Eingang in die Praxis finden. Sie dürfen 
als mögliche und neue Modalitäten der Wahrnehmung und Erledigung von 
öffentlichen Aufgaben dennoch den Weg zu einem gewandelten oder noch 
zu wandelnden Aufgabenverständnis nicht verstellen. Es fällt auf, daß in 
dem Abschlußbericht des Sachverständigenrates „Schlanker Staat" gerade 
im zweiten Kapitel einige dieser sekundären Schlachtfelder der Aufgaben
kritik eröffnet werden: Reduzierung der Normenflut, Begrenzung staatlicher 
Tätigkeit, Privatisierungspotential, weniger Verwaltungsvorschriften und 
weniger Standards einheitlicher Vorhabengenehmigung. Die Beschäftigung 
mit diesen Nebenkriegsschauplätzen darf die sehr grundsätzliche Frage nach 
dem Aufgabenbestand von Bund, Ländern und Gemeinden nicht verdrängen. 

Im Bereich der Organisationsprüfung, der sogenannten Binnenmoderni
sierung der öffentlichen Verwaltung wird die wissenschaftliche und praxiso
rientierte Diskussion weitgehend durch die Rhetorik einer Binnenökonomi
sierung bestimmt. Es ist beeindruckend, daß inzwischen alle Führungskräfte 
der deutschen öffentlichen Verwaltung diese Rhetorik umstandslos beherr
schen und zu nutzen wissen, um den Eindruck steigender Effizienz und sich 
ständig reduzierender Ausgaben zu vermitteln. Peter Eichhorn kündigt den 
Inhalt seines Sammelbandes zur Betriebswirtschaft der öffentlichen Verwal
tung mit den einschlägigen Begriffen an: Steuerungsmodelle und Maßnah
men wie lean-management, Qualitätsmanagement, Budgetierung, Doppik, 
outsourcing, contracting out, Beteiligungsmanagement, Privatisierung, pu
blic private partnership usw. Darin mag zurecht eine gewisse W eltläufigkeit 
der Betriebswirtschaftslehre zum Ausdruck kommen. Man wird auch zwi
schen der notwendigen Auflockerung bürokratischer Zwänge und recht
stechnischer Begrifflichkeiten einerseits und der modischen Präsentation von 
angelsächsischen Fertigprodukten und ihren Folgen andererseits unterschei
den müssen. Ich selber interpretiere diesen begrifflichen Erfolgsweg angel
sächsischer Managementinstrumente als späte Rache des Vereinigten König
reichs an der legalistischen, vorschriftenbesessenen Tradition der kontinenta
leuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und an der Furopäi
schen Union selbst als Rechtsgemeinschaft mit der höchsten Ausprägung 
dieser legistischen Tradition. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, daß 
der Sachverständigenrat „Schlan~ker Staat" dem Benutzer eine Hilfeste!!ung 
in Form eines Glossars bereit hält: „Keine Angst vor neuen Begriffen". 
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Der Leitfaden des Sachversiändigenrates zur 1vioderms1erung von Behör
den enthält eine Reihe von Instrumenten, die von der Modernisierung des 
Haushaltsrechts über die Personalentwicklung und das Personalmanagement 
bis hin zur Organisationsentwicldung und Organisationsuntersuchung zu 
nützlichen Instrumenten in der Hand einer modernisierungsfähigen und -
bereiten Behördenleitung werden können. Bei manchen dieser Vorschlägen 
wird der Kenner auf Vorläufe in der deutschen Verwaltungspraxis verweisen 
können. Darüber hinaus - und dies bezieht sich bereits auf den dritten 
Komplex der Personalbedarfsmessung - ist entscheidend, in welcher Rich
tung und mit welcher Zielsetzung von diesen ökonomisch orientierten In
strumenten Gebrauch gemacht wird. Dies gilt zum Beispiel für das Instru
ment der Personalrichtzahl bzw. der Personalbedarfsermittlung. Bereits in 
den 70er Jahren verfügte die KGSt über eine umfangreiche Sammlung von 
Personalrichtzahlen. Diese waren durch Arbeitsbeobachtung und Arbeitsab
laufabbildungen bei verschiedenen Gemeinden und Kreisen erhoben worden. 
Diese Personalrichtzahlen waren im Grunde nichts anderes als die Beschrei
bung des Status quo in ausgesuchten Gebietskörperschaften. Sie waren nicht 
angelegt, um das organisatorische oder personelle Optimum zur Erfüllung 
dieser konkreten öffentlichen Aufgabe in dieser konkreten Gebietskörper
schaft zu bestimmen. Manchmal war allerdings die Erhebung solcher Richt
zahlen bereits der Anlaß, um Arbeitsabläufe und organisatorische Zusam
menhänge sowie die personelle Besetzung in der eigenen Behörde kritisch zu 
analysieren und zu überprüfen. Entscheidend ist nicht die Kritik an dem Zu
standekommen dieser Richtzahlen, sondern die Nutzung dieser Zahlen in der 
Personalwirtschaft der öffentlichen Verwaltung bzw. der Privatwirtschaft. 
Vor Jahren sagte hier an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer der Personalvorstand von Esso-Deutschland unter Bezug auf 
solche Personalrichtzahlen: Wir haben in der chemischen Industrie für ver
schiedenste Aufgabenfelder Personalrichtzahlen, die sich mit denen in der 
öffentlichen Verwaltung durchaus vergleichen lassen. Personalrichtzahlen in 
der Wirtschaft sind für uns jedoch eine Meßlatte, die uns dazu antreibt unter 
der angegebenen Richtzahl zu bleiben. Ich vermute, daß in der öffentlichen 
Verwaltung aus einer solchen Richtzahl Ansprüche hinsichtlich der Perso
nalausstattung formuliert werden." Tatsächlich befürchte ich, daß dasselbe 
Instrument in der öffentlichen Verwaltung als ein Bestandsschutz, in der 
Privatwirtschaft jedoch als Instrument des Wettbewerbs genutzt werden 
kann. 

Damit komme ich zu einer abschließenden, zusammenfassenden Bemerkung: 
Als die britische Premierministe-rin Margaret Thatcher i_..h.re tiefgreifende Re
form der öffentlichen Verwaltung im Vereinigten Königreich unternahm, tat 
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sie dies unter dem Ziel. „to change the spidt of \Vhitehall". Diese Verände
rung der Mentalität ist der britischen Regierung gelungen, unter anderem 
durch den Einsatz einer kleinen Arbeitsgruppe im Cabinet Office, die mit 
Lord Rayner durch einen Unternelunensvorstand aus der Privatwirtschaft 
besetzt war. Das englische Beispiel belegt, daß es in der Regel ein weiter 
Schritt von Empfehlungen und Konzepten bis zur Umsetzung und zur prakti
schen Anwendung ist. Neben konsistenten und korrekten, sachgemäßen 
Empfehlungen gehört der andauernde politische Wille zur Umsetzung dieser 
Empfehlungen. Ein Wahljahr ist dafür in der Regel nicht besonders geeig
net. 
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III. Neue Steuerungsrationalitäten in der Bundesverwaltung 

Helmut Llindes 

Oberste Bundesbehörden - Auswärtiges Amt 

Ich gehöre im Auswärtigen Amt dem Arbeitsstab Zukunftsperspektiven des 
Auswärtigen Dienstes an, und bin in diesem Stab als Vertreter des Leiters 
tätig. Wir sind ein unabhängiger Arbeitsstab, der direkt der Leitung unter
steht, und zuständig für die Konzeption von Reformmaßnahmen im Auswär
tigen Dienst. Wir haben in den letzten zwei Jahren mit großem Ehrgeiz ver
sucht, Reformansätze für den Auswärtigen Dienst auf den Weg zu bringen. 
Das erste sichtbare Ergebnis unserer Reformtätigkeit ist das Controlling
Konzept für den Auswärtigen Dienst, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. 

Neue Herausforderungen für den Auswärtigen Dienst 

Seit 1989 hat sich ein spürbarer Wandel in der deutschen auswärtigen Politik 
vollzogen. Die politischen Aufgaben haben zugenommen, unsere Außenpo
litik ist schwieriger geworden. Neue Anforderungen werden im internationa
len Raum an uns gestellt: bei den Vereinten Nationen, in der NATO bei
spielsweise. Wir müssen neue Aufgabenfelder abdecken, die es in der Ver
gangenheit nicht für uns gegeben hat. Damit einhergehend ist die Koordinie
rungstätigkeit des Auswärtigen Dienstes gestiegen. 

Weltweit hat sich für alle auswärtigen Dienste gleichermaßen ein Struk
turwandel vollzogen, der Rückwirkungen auf die Planung und Durchführung 
außenpolitischer Aktivitäten hat. Neue Formen der Diplomatie sind ange
sagt, vor allem was politisches Management im internationalen Bereich an
geht. Hier muß der Auswärtige Dienst neue Lösungsansätze entwickeln, 
wobei sich das Auswärtige Amt als Ressort in der Malaise befindet, gleich
zeitig aufgrund der angespannten Haushaltssituation eine rückläufige Res
sourcenentwicklung bewältigen zu müssen. Seine Personaldecke wird immer 
dünner. Das AA muß bis 1997 ca. 700 Stellen abbauen, d.h. wir werden 
1998 weniger Leute im Auswärtigen Dienst beschäftigt haben als vor der 
Wiedervereinigung. Hinzu kommt, daß das Gesetz über den Auswärtigen 
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Dienst, das die Aufgaben des Auswärtigen Dienstes definiert, zwar eine an.
gemessene Personalreserve festlegt, die das AA jedoch noch nicht hat. Im 
Auswärtigen Dienst gibt es lediglich 60 Reservestellen, während beispiels
weise die Briten über 240 Stellen verfiigen. Das stellt uns natürlich auch vor 
zusätzliche Herausforderungen. Ebenso ist das Netz unserer Auslandsvertre
tungen größer geworden, was auch im administrativen Bereich stärkere ln
frastrukturleistungen bedingt. 

Controlling statt Kameralistik 

Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen hat sich die Leitung des 
AA dafür entschieden, mit Controlling einen neuen Lösungsansatz zu su
chen. Bismarck hat einmal gesagt "Die Außenpolitik ändert sich, die Geo
graphie nie. " Bis vor Jahren haben Diplomaten im Auswärtigen Dienst -
manchu1al mit resignativem Unterton - verkü.ndet: "Unsere Außenpolitik 
können wir anders gestalten, aber die Kameralistik. wird es immer geben". 
Inzwischen ist der Ressourcendruck im Auswärtigen Dienst so groß, daß wir 
nach neuen, flexibleren Lösungsansätzen suchen müssen, um die Herausfor
derung zu bestehen, mit weniger Personal und weniger Mitteln die außen
politischen Aufgaben zu bewältigen. Nur wenn der Auswärtige Dienst über 
ein leistungsstarkes Ressourcensteuerungsystem verfügt, haben wir die 
Möglichkeit, auch im 21. Jahrhundert unsere Aufgaben angemessen zu er
füllen. 

Ziele von Controlling 

Wir verbinden mit der Einführung von Controlling folgende Funktionsziele: 
Zum einen die Leistungs- und Kostenimplikation von Leitungsentscheidun
gen transparent zu machen. Zum anderen wollen wir auf Arbeitsebene eine 
stärkere Leistungsorientierung und ein verschärftes Kostenbewußtsein er
möglichen. Das bedeutet: Wir müssen, wenn wir uns vor allem mit anderen 
Auswärtigen Diensten vergleichen, im operativen Handeln noch effizienter 
und wirtschaftlicher werden, gerade was Bereiche wie etwa die Wirtschafts-
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förderung im Ausland angeht. Das bedeutet nicht, daß der Auswärtige 
Dienst in der Vergangenheit uneffizient gearbeitet hätte. \Vir hatten nur bis
her aufgrund der kameralistischen Haushaltsführung Schwierigkeiten, opti
mal unseren Ressourceneinsatz zu steuern. 

Der Auswärtige Dienst benötigt ein adäquates, den neuen Herausforde
rungen angepaßtes, integriertes Steuerungssystem. Mit ca. 8.000 Mitarbei-
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tern, wobei ca. 6000 !vfitarbeiter im Ausland tätig sind, sind wir eine sehr 
große Organisation. Die politische Prioritätensetzung muß deshalb enger mit 
der Prioritätensetzung bei der Ressourcenplanung - Einsatz von Personal
und Sachmitteln - verknüpft werden. Um dies an einem Beispiel zu iilustrie
ren: Wenn der Minister beispielsweise ein Asienkonzept verkündet, definiert 
er politische Prioritäten. Zukünftig muß die Leitung des Hauses - bei knap
pen Ressourcen - auch festlegen, mit welchen Stellen bzw. mit welchen 
Haushaltsmitteln diese Politik realisiert werden soll und wo an anderer Stelle 
die entsprechenden Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Posteritäten 
sind so wichtig wie Prioritäten in Zeiten knapper Kassen. Controlling hat 
auch zum Ziel, Fach- und Ressourcenverantwortung möglichst weitgehend 
zusammenzuführen, das heißt, zukünftig dezentral zu planen und zu bud
getieren. Vor allem an den Auslandsvertretungen ist eine verstärkte Eigen
verantwortung bei der Ressourcenverwaltung sinnvoll, da Kostenentwick
lungen vor Ort verläßlicher als in Bonn erkannt und dort darauf rascher und 
zeitnäher reagiert werden kann. Controiling soH auch den operativen Frei
raum, der bisher durch eine zentrale Haushaltsführung eingeengt war, für 
die Umsetzung der Außenpolitik in wirtschaftlicher Hinsicht erweitern. Wir 
versprechen uns dadurch auch eine Steigerung der Motivation bei allen Mit
arbeitern. 

Eignung von Controlling als neues Steuerungsmodell? 

uie Frage ist nur, ob man ohne weiteres ein Controlling-Konzept, wie es ja 
auch von der Bundesregierung flächendeckend in der gesamten Bundesver
waltung vorgesehen ist, im Auswärtigen Dienst einführen kann? AA steht 
auch für „alles anders". Wir müssen uns selbstverständlich nach den Gege
benheiten im Auswärtigen Dienst ausrichten, wie etwa die geographische 
Verteilung von 230 Vertretungen im Ausland, wo der Auswärtige Dienst 
auch die Mehrzahl seiner Leistungen erbringt. Hier ist vor allem ein wirt
schaftliches informationstechnisches Unterstützungssystem erforderlich, oh
ne das ein Controllingsystem nicht funktionieren kann. Die personalführen
den Maßnahmen - Rotationsprinzip mit Dienstpostenwechsel alle drei bis 
vier Jahre im In- und Ausland - müssen ebenfalls in Betracht gezogen wer
den. 

Außenpolitik wird nicht alleine im Auswärtigen Amt gemacht. Ich habe 
das Aufgabenfeld Außenpolitik im Bereich der Bundesverwaltung systema
tisch durchforstet und bin zum Ergebnis gekommen, daß sich insgesamt ca. 
240 Referate in der gesamten obersten Bundesverwaltung mit außenpoliti-
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sehen Aufgaben im weitergehensten Sinne befassen. Das sind mehr Referate 
als im Auswärtigen Amt für die Außenpolitik zur Verfügung stehen. Diesen 
Aspekt werden wir - im Interesse des Auswärtigen Amts - in unsere Con
trollingansätze miteinbeziehen. Eine Kosten-/Leistungsrechnung schafft es 
vielleicht, eine verstärkte Aufgabenbündelung vorzunehmen, um den Aus
wärtigen Dienst auch in seiner Koordinierungsfähigkeit zu stärken und die 
Gestaltung der Außenpolitik effizienter und wirtschaftlicher zu machen. 

Funktionale Aspekte des Controlling-Systems 

Maßgeblich für die Einführung eines Controlling-Systems im Ressortbereich 
des AA ist das extrem weite Dienstleistungsspektrum des Auswärtigen 
Dienstes, das auf die verschiedensten Kundenwünsche - von der Wirtschaft 
bis zum ausländischen Antragsteller - ausgerichtet ist. Seit 1990 reisen 15 
~Hllionen Bundesbürger mehr durch die Welt, deren Betreuung im Even
tualfall den Auslandsvertretungen obliegt. Als Exportnation sind wir auf eine 
kontinuierliche Wirtschaftsförderung im Ausland angewiesen, wenn wir auf 
den internationalen Märkten bestehen wollen. Gleichzeitig hat aber auch der 
Druck auf unsere Außengrenzen zugenommen, was den konsularischen 
Dienst in die Vorfeldsicherung der Grenzen einbezieht. Kosten- und Lei
stungstransparenz soll dazu dienen, die Serviceleistungen des Dienstes zu 
verbessern und wirtschaftlicher zu gestalten. Wir wollen das Leistungspo
tential des Auswärtigen Dienstes als externer Dienstleister voll ausschöpfen, 
aber auch die Leistungsfähigkeit des Dienstes in kiare Reiaiionen zur Res
sourcenentwicklung setzen, um erforderlichenfalls die Grenzen der Dienst
leistungsfähigkeit unter wirtschaftlichen Aspekten aufzuzeigen. 

Bei der Planung und Steuerung von Ressourcen muß der Auswärtige 
Dienst auf das Geflecht internationaler Beziehungen mit all seinen sensiblen 
Bereichen gebührend Rücksicht nehmen. Politische Partner sind nicht immer 
kalkulierbar. Unvorhersehbare internationale Entwicklungen lassen sich 
nicht problemlos budgetieren. Ein politischer Umsturz in der Dritten Welt 
kann unmittelbare Rückkoppelungseffekte auf unsere Ressourcenplanung 
auslösen, wenn die Schließung einer Botschaft erforderlich wird. Das sind 
alles Aspekte, die wir bei der Gestaltung eines neuen Ressourcensteuerungs
systems, das weltweit funktionieren soll, berücksichtigen müssen. 

Was wollen wir letztendlich mit Controlling im Auswärtigen Amt bewir
ken? Wir sehen folgenden Ansatz für das neue Steuerungsmodell: Anders als 
in der Industrie, wo Umsatz und Gewinnenvartung ?vfaßstäbe sind, soll die 
effiziente und wirtschaftliche Erfüllung außenpolitischer Aufgaben im Mit-
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telpunkt stehen. Der Auswärtige Dienst leistet - wie in einem U nternelnnen -
einen Input in Form von Personalstellen und Finanzmitteln. Der Input, den 
wir leisten, läßt sich in Form des kontinuierlichen Ressourcenverbrauchs 
sehr genau messen. Als Output qualitativer Art kommt der politische Be
reich in Betracht. Hier kann man nicht Politik als solche messen und zielge
nau planen, wenn wir etwa kalkulieren würden, was wir in einer Rech
nungsperiode für die Menschenrechtspolitik an Mitteln veranschlagen soll
ten. Im sensiblen politischen Bereich kann deshalb nur qualitativ die Zieler
reichung gemessen werden. Im Dienstleistungsbereich dagegen ist eine ge
naue Leistungserfassung von „Produkten" möglich, wenn wir etwa danach 
fragen, wieviele Sichtvermerke, Pässe, Pressekommuniques erstellt wurden 
und welche Kosten dafür dem Auswärtigen Dienst entstanden sind. Bei poli
tischen Großprojekten ermöglicht ein Projektcontrolling, die Termineinhal
tung nachhaltiger als bisher zu kontrollieren und den Projekterfolg unter 
Kostengesichtspunkten zu sehen. Auch dabei überwiegen naturgemäß quali
tative über quantitative Aspekte. 

Der Output, d.h. die Gesamtleistungen des Auswärtigen Dienstes, läßt 
sich grundsätzlich mit Controllingverfahren betriebswirtschaftlich erfassen 
und in steuerbare Bereiche gliedern. Jedoch wird im Gegensatz zur Privat
wirtschaft der Output dem Input nicht in einer Effizienzrechnung gegenge
rechnet. Ein solches Verfahren würde bei der Gestaltung der Außenpolitik -
und das ist unsere Hauptaufgabe - zu kurz greifen. Vielmehr sollen politi
sche Kosten- und Leistungstrukturen mit einem Berichtssystem dargestellt 
werden, um steuerungsrelevante Bereiche zu identifizieren. Der Auswärtige 
Dienst kann und will sich jedoch mit einer controllingbezogenen Kosten
und Leistungsrechnung nicht zufrieden geben. Wir wollen nicht nur Trans
parenz im Haushalt schaffen, sondern auch auf unsere Kunden gerade im 
internationalen Bereich gezielter einwirken und die Kundenzufriedenheit in 
den Mittelpunkt unserer verstärkten Dienstleistungsorientierung stellen. 

Vier große Leistungsbereiche bedingen die Leistungsstrukturen des Aus
wärtigen Dienstes: Dienstleistung mit einem Leistungskatalog von ca. 250 
Einzelleistungen; sogenannte Transfersteuerungsleistungen (dahinter verber
gen sich alle administrativen Leistungen, die für Zuwendungsempfänger wie 
Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst usw. geleistet 
werden); Projektleistungen wie Wahlbeobachtungskommissionen und hu
manitäre Hilfsaktionen sowie die allgemeinen politischen Leistungen, wie sie 
in den Länder- und Fachreferaten sowie an den Auslandsvertretungen er
bracht werden. 

Die Leistungsmessung im Auswärtigen Dienst vollzieht sich grundsätz
lich wie bei anderen Binnenbehörden, d.h. wir messen Leistung als bearbei-
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iete Fälie oder Einzelprodukte und erfassen dies in einer zeniraien Lei
stungsrechnung. Sehr schwierig ist es im politischen Bereich, Leistungen 
nicht nur zu definieren, sondern auch zu erfassen. Dies ist auch der Bereich, 
der die größte Kontroverse um Controiiing im Auswärtigen Dienst ausgeiöst 
hat. Ursprünglich hatte der Berater vorgeschlagen, auch für den politischen 
Bereich einen Produktkatalog zu definieren. Die Unternehmensberater gin
gen davon aus, daß sich mit ca. 125 politischen Einzelprodukten die gesamte 
Leistungsstruktur der deutschen Außenpolitik betriebswirtschaftlich darstel
len ließe. Typische Produkte wären demnach gewesen: Minister- und Staats
sekretärsvorlagen, Vorträge, gesellschaftliche Veranstaltungen, Hausbespre
chungen, Bürgerbriefe oder Telefonate. Die Aggregation dieser Leistungen 
hätte dann eine Leistungsrechnung ergeben, in der die im Haushalt etatisier
ten Ressourcen den erbrachten Produktleistungen gegenübergestellt werden 
sollten. Nach intensiven, teilweise sehr kontroversen hausinternen Diskus
sionen hat sich jedoch der rein kosten- und leistungsrechnerische Ansatz im 
Politikbereich als nicht sehr pragmatisch erwiesen. Ersatzweise hat der Bera
ter deshalb ein System von Zielvereinbarungen vorgeschlagen, das politi
schen Zielen etatisierte Ressourcen zuordnet und das es ermöglichen soll, 
die Zielerreichung nach rein qualitativen Kriterien mit dem Ressourcenein
satz in Relation zu setzen. 

Politische Leistungen werden demnach regionenbezogen verrechnet, um 
auf diese Weise vor allem bei der Ressourcensteuerung einen stärker an 
Ländern und Regionen ausgerichteten Ressourceneinsatz zu gewährleisten. 
Länderbudgets treten an die Stelle von Haushaltstiteln. Anders als im klassi
schen Haushaltsplan hat der controllingbezogene Budgetplan eine klare re
gionale Ausrichtung: Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Afrika, MOE/ 
GUS, Naher/Mittlerer Osten, Asien. Hinzu kommen drei multilaterale Be
reiche: der EU-Bereich, die VN-Organisation, der internationale Sicher
heitsbereich. Er-gänzt wird die Festlegung der Politikbereiche durch die 
Fachbereiche Recht, Wirtschaft und Kultur. 

Die Kostenstrukturen sind von vier großen Kostengruppen bestimmt: 
Personalkosten, Sachkosten, Finanztransfers und kalkulatorische Kosten. 
Weltweit ergeben sich für den gesamten Auswärtigen Dienst ca. 1.450 Ko
stenstellen, auf die Kosten und Leistungen verrechnet werden sollen. Die 
betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung erfolgt in Anlehnung an die hierar
chische Organisation des Auswärtigen Dienstes auf vier Aggregationsstufen. 

Controlling läßt sich in weiten Bereichen des Auswärtigen Dienstes - wie 
auch in anderen öffentlichen Bereichen - als neues Rechnungssystem etablie
ren. Problematischer verhält es sich mit der Frage, inwieweit Controlling 
auch als neues Steuerungsmodell der Leitung des Hauses dienlich sein kann? 
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Controlling als neues Ressourcensteuerungssystem verpflichtet vor ailem die 
Leitung des Hauses bei der Setzung von Prioritäten und der Definition von 
Zielvorgaben. Für den einzelnen Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes wird 
sich - mit Ausnahme der Zeitaufschreibung - in seinem Tätigkeitsprofil nicht 
allzu viel verändern. Führungskräfte dagegen (ab Referatsleiter aufwärts) 
werden neue, bisher ungekannte Managementaufgaben wahrnehmen müssen. 
Kein Abteilungsleiter, kein Unterabteilungsleiter war bisher intensiv mit 
Haushaltszahlen befaßt. Beim Controlling werden es jedoch in erster Linie 
die Führungskräfte sein, die zu eigenverantwortlichen Entscheidungsträgern 
bei Steuerungsprozessen werden. Das neue Steuerungsmodell setzt voraus, 
daß die Leitung des Hauses zu Jahresbeginn top-down mit der Prioritätenset
zung für den Planungs- und Budgetierungsprozess beginnt. Daß dies mach
bar ist, zeigen die Briten, die seit Jahren erfolgreich Controllinginstrumente 
im auswärtigen Dienst einsetzen. 

In der Vergangenheit war es vielfach so, daß die Leitung politische 
Prioritäten losgelöst von der Ressourcenplanung vorgegeben hat, so daß auf 
Arbeitsebene - verschleiert durch eine teilweise intransparente Ressour
cenadministration - teilweise Mittel nicht prioritätengerecht verausgabt wur
den. Bei der vorgegebenen Entkopplung von politischer Prioritätensetzung 
und kameralistischer Haushaltsführung überraschte eine solche Entwicklung 
nicht. Das heißt überspitzt ausgedrückt: Vorgaben der Leitung haben sich 
nicht unbedingt gedeckt mit dem, was die Arbeitsebene umgesetzt hat. An
gesichts knapper Ressourcen - weniger Personal, weniger Geld - können wir 
es uns nicht mehr leisten. daß Reibungsverluste bei der Ressourcensteuerung . ...... ..... 
entstehen. Controlling soll deshalb sicherstellen, daß Prioritäten der Leitung 
vorgabengerecht durch alle Hierarchiestufen durchgesteuert werden. 

Controlling ist aus unserer Sicht ein wichtiges Steuerungsinstrument, das 
allerdings nicht die Probleme des Auswärtigen Dienstes lösen kann. Es ist 
vor allem ein Unterstützungssystem für die Leitung, um nachhaltiger als 
bisher den Auswärtigen Dienst zu steuern. Vor allem die unterjährige Steue
rung war bisher ein Problem in der kameralistischen Haushaltsführung. 
Controlling soll die Reaktionszeit bei der Ressourcensteuerung angesichts 
der immer schneller werdenden Rückkoppelungseffekte unserer Haushalts
führung verkürzen. Zeitnäher als bisher soll der Einsatz von Stellen und die 
Kontrolle von Ausgaben gesteuert werden. Ein leistungsstarkes Softwaresy
stem wird den Steuerungs- und KontroHprozess ermögiichen. 
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Praktische Erprobung von Controlling 

Das Pilotierungskonzept des Beraters, das unter Mitarbeit von Angehörigen 
des Auswärtigen Dienstes erarbeitet wurde, liegt vor. Die konkrete Anwen
dung des Controlling-Systems wurde bisher im Auswärtigen Dienst noch 
nicht erprobt. Am 1. Dezember wird mit der Feinkonzeption von Con
trolling begonnen werden. Das Systen soll danach ein Jahr lang in typischen 
Leistungsbereichen praktisch erprobt werden. Anfang 1999 werden die Er
gebnisse des Pilotprojekts vorliegen. 

Ich kann mir gut vorstellen, daß nach der Pilotphase das Controlling
Konzept erforderlichenfalls der Realität angepaßt werden muß. Nicht alle 
Instrumente, die der Berater vorgeschlagen hat, werden greifen können. 
Umstritten ist auch nach wie vor, inwieweit man gerade im politischen Be
reich Kosten und Leistungen budgetieren kann - und soll. Offen ist auch 
noch die Frage, inwieweit auch die politische Leitung des Hauses gewillt ist, 
sich auf budgetäre - und damit auch inhaltliche - Selbstverpflichtungen ein
zulassen. Dennoch hoffen wir im Arbeitsstab Zukunftsperspektiven, 1999 
positive Ergebnisse über das Pilotprojekt der Öffentlichkeit vorstellen zu 
können. 

Orientierung am Erfolg anderer auswärtiger Dienste 

In einer ständig sich globalisierenden Welt und an der Schwelle zum näch
sten Jahrtausend ist es für den deutschen Auswärtigen Dienst von herausra
gender Bedeutung, sich am state of the art anderer vergleichbarer auswärti
ger Dienste zu orientieren. Wir stehen nolens volens im direkten Wettkampf 
mit diesen, wenn es um die Wahrnehmung deutscher Interessen in der Welt 
geht. Briten und Franzosen setzen bereits mit beachtlichen Erfolgen ihre 
Außenpolitik mit neuen Steuerungsinstrumenten operativ um. Ihr Erfolg ist 
der Maßstab für uns. Nur wenn wir ebenfalls moderne, bewährte Manage
mentmethoden übernehmen, können wir eine effiziente und schlagkräftige 
Außenpolitik auch im 21. Jahrhundert sicherstellen. 

Die allgemeine Reformdiskussion in der Bundesverwaltung bringt den 
Auswärtigen Dienst angesichts seiner spezifischen Besonderheiten bei der 
Umsetzung von RefonruTJaßna..11...-nen nicht in allen Punkten weiter. Dei Aus-
wärtige Dienst muß deshalb - mehr oder weniger alleine - seine Steuerungs
instrumente stärken. Das heißt, wir können nicht warten, bis die Abstim-
mung einer standardisierten Kosten-/Leistl1ngs-Rect'u1ung zwischen 15 Res
sorts zuende geführt ist. Wir müssen rasch handeln, sonst kommen wir noch 
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stärker gegenüber anderen Diensten ins Hintertreffen. Ich denke, es ist au.eh 
im Interesse des Steuerzahlers, der wohlgemerkt nur 18 DM für den Aus
wärtigen Dienst gegenwärtig aufwenden muß. (Im Vergleich dazu: Ameri
kaner 24 o:rvt, Briten 22 o:rvt, Franzosen 23 Dtvf). Das heißt im Klartext: 
Der Auswärtige Dienst ist im internationalen Vergleich bereits sehr kosten
günstig. Wir wollen deshalb nicht nur Kosten weiter absenken, sondern vor 
allem mit dem neuen Ressourcensteuerungsmodell das Leistungspotential des 
Auswärtigen Dienstes nachhaltig stärken. Controlling als neuer Steuerungs
ansatz erscheint uns - gerade im Hinblick auf die positiven Erfahrungen an
derer auswärtiger Dienste - als ein vielversprechender und zukunftsweisen
der Ansatz, um den Auswärtigen Dienst zum einem schlagkräftigen Instru
ment der deutschen Außenpolitik im 21. Jahrhundert zu machen. 
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Horst Julich 

Obere Bundesbehörden - Deutscher Wetterdienst 

Sehr geehrter Herr Professor König, meine Damen und Herren, ich danke 
für die Gelegenheit, über den Deutschen Wetterdienst im Rahmen des 
Themenblocks „Neue Steuerungsrationalitäten in der Bundesverwaltung" zu 
referieren. Ich komme diesem Auftrag deshalb gerne nach, weil ich damit 
deutlich machen kann, daß die Exekutive von sich aus bereits seit längerem 
Vorhaben zur Modernisierung des Verwaltungshandelns durchführt, und 
zwar mit Ergebnissen, die durchaus präsentabel sind. Ich möchte damit eine 
Lanze für die Verwaltung brechen, weil ich in der Diskussion den Eindruck 
gewonnen habe, daß ein gewisser Vorbehalt gegenüber der Effektivität und 
Effizienz staatlichen Verwaltungshandelns besteht. Ich glaube, er ist 
unbegründet; manche Entwicklungen sind weiter, als gemeinhin bekannt ist. 
Ich hoffe, es gelingt mir, diese Aussage, zumindest exemplarisch, zu 
belegen. 

L Die Ausgangslage 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist eine wissenschaftlich-technische Bun-
desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, 
und zwar in der Rechtsform einer nicht rechtsfähigen Anstalt. Ich möchte 
hinzufügen, daß gegenwärtig im Bundeskabinett der Entwurf eines neuen 
„Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst" behandelt wird, der weitrei
chende Veränderungen gegenüber der heutigen Rechtslage aufweisen wird. 
Das Gesetzesvorhaben geht letztlich darauf zurück, daß der Bundesminister 
für Verkehr bereits 1990 eine Studie in Auftrag gab, die Ansätze dafür 
entwickeln sollte, wie der DWD durch ein verbessertes Dienstleistungsange
bot und eine gezielte Marktbearbeitung seine Einnahmen erhöhen und 
gleichzeitig durch eine Reorganisation und eine Anpassung der Systeme und 
Abläufe seine Effizienz steigern könne. 

Der Hintergrund dieser Studie lag darin, daß sich das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Umfeld des DWD seit seiner Errichtung im Jahre 1952 
weitgehend geändert hatte, und zwar durch 

- die steigenden Anforderungen der Kunden an die narstellung und 
Übermittlung der meteorologischen Dienstleistungen, 
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- das i\.uftreten privater Dienstleistl1ngsanbieter als Folge der \Vachsenden 
Nachfrage nach meteorologischen Dienstleistungen, 

- die Konkurrenz anderer nationaler Wetterdienste und deren Kommerzia
lisierung als Folge des hohen Kostendrucks, der auf den Wetterdiensten 
lastet, 

- die erheblich verbesserten Möglichkeiten moderner Informationstechno
logie bei der Erstellung und Übermittlung meteorologischer Leistungen, 

- die steigende Deckungslücke zwischen den Einnahmen und Ausgaben des 
DWD. 

Auf der Grundlage dieser Vorstudie wurde 1991 die Kienbaum Unterneh
mensberatung mit der "Untersuchung über umsetzbare Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Deutschen 
Wetterdienstes" beauftragt. Hieraus entstand das Projekt „Neuorganisation 
des nwn", das den Auftrag hatte, das genehmigte Gesamtkonzept für die 
Neuausrichtung des DWD umzusetzen. Wesentliche Teilziele waren die 
Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie die Einführung betriebswirt
schaftlicher Systeme und Abläufe, nicht zuletzt, um auf veränderte 
Anforderungen und Marktbedingungen flexibel reagieren zu können. 

Entsprechend dieser Zielsetzung wurde der DWD in Geschäftsbereiche 
und Geschäftsfelder, die jeweils bestimmte Kundengruppen bedienen, 
gegliedert ( s. Abb. 1). 
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Weitere Schwerpunkte des Projektes bildeten die Verbesserung der 
Leistungsprozesse, die Personalentwicklung und die Entwicklung geeigneter 
betriebswirtschaftlicher Systeme. Das Projekt wurde Ende 1996 in allen 
wesentlichen Teilen beendet. 

2. Interne Steuerungsrationalitäten 

In diesem Abschnitt möchte ich die Instrumente beschreiben, die im Rahmen 
der Neuorganisation eingeführt worden sind, um die Leistungsprozesse 
innerhalb des DWD zu steuern. Dabei muß man sich vor Augen halten, daß 
das Verwaltungshandeln grundsätzlich durch den Vollzug von Normen 
bestimmt wird. Die „klassischen" Führungsmittel, nämlich Dienst- und 
Fachaufsicht, haben mithin vorrangig den Zweck, die Normkonformität und 
fachliche Richtigkeit zu gewährleisten. Die Steuerungsinstrumente des „New 
Public Management" sind dadurch gekennzeichnet, daß sie für unterneh-
mensorientierte Prozesse ent.,_„,ickelt \\rt1rden. Dementsprechend sind diese 
Instrumente vorrangig darauf ausgelegt, betriebswirtschaftliche Ergebnisse 
abzubilden und zu bewerten. Es lag deshalb in der Natur der Sache, daß der 
DWD im Rahmen der Neuorganisation das Konzept für ein übergreifendes 
Controlling als Kernelement entwickelt hat (s. Abb. 2). 
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Die Abbildung zeigt, daß im Mittelpunkt des übergreifenden Controlling die 
Kosten-/Leistungsrechung (KLR) steht. Eine ursprünglich vorgesehene 
Konzeption mußte an die Veränderungen durch die Neuorganisation 
angepaßt werden, so daß die ersten Ergebnisse der Kostenarten- und 
Kostenstellenrechnung nunmehr für das Jahr 1997 vorliegen und die 
Kostenträgerrechnung Anfang 1998 erstmals Aussagen darüber liefern wird, 
welche Gesamtkosten für welche Kostenträger anfallen. Die Kosten-/Lei
stungsrechnung des DWD ist derzeit eine Plan- Vollkostenrechnung; die 
Zielvorstellung ist eine Teilkostenrechnung. Die bereits erwähnten neuen 
gesetzlichen Regelungen werden es erforderlich machen, die Kostenträger
rechnung auch als Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) auszuprägen, 
um hinreichend detaillierte Grundlagen für die Preisfindung zu erhalten. Die 
Abbildung 3 enthält eine schematische Darstellung der angestrebten Dek
kungsbeitragsrechnung hinsichtlich der Verteilung der Fixkosten. Es wird 
erkennbar, daß die Geschäftsfelder entsprechend dem konzeptionellen 
Ansatz der Neuorganisation als „Profit- Center" im Rahmen der Ergebnis
rechnung behandelt werden. 
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Abb. 3: Stufenweise Fixkostendeckung 
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Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist die Entwicklung eines integrierten 
Rechnungswesens. Eine schematische Darstellung zeigt Abbildung 4. 

Abb. 4 

Integriertes Rechnungswesen 

Haushaltsrechnung 
Vermögensrechnung KLR 
{Überführungsrechnung) 
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Verwahr- Vorschuß- Sonstige Sonstige Kalkulato- Kalkulato-
konten konten Forder- Verbind- rische rische 

ungen lichkeiten Kosten Leistungen 

Aktive Passive neutraler neutraler 
Rechnungs- Rechnungs- Aufwand Ertrag 
abgrenzung abgrenzung 



250 

Die Ziele des integrierten Rechnungswesens sind: 

- Erfolgs- und Haushaltsrechnung mit verbundener Rechnung (Kameralistik 
mit Doppik) 

- automatische Überführbarkeit der Erfolgskonten in Haushaltskonten 

- Vermeidung von Doppeleingaben 

- Anforderung, Bestellung und Budgetplanung auf der Ebene Kostenart, 
Kostenstelle, Kostenträger 

- Mittelbewirtschaftung und Budgetplanung auf Titelebene. 

Weitere Einzelheiten können unerwähnt bleiben; ich darf hierzu auf die 
Ergebnisse des Projektes „Entwicklung einer standardisierten KLR für die 
Bundesverwaltung" verweisen. Es kommt mir nur darauf an zu zeigen, daß 
der DWD über ein Rechnungswesen verfügt, dessen konzeptionelle Ansätze 
mit den für die Bundesverwaltung entwickelten Standards konform gehen. 

Das übergreifende Controlling setzt zweifellos eine Kosten-/Leistungs
rechnung für eine ergebnisorientierte Betrachtung der Leistungsprozesse 
voraus. Der Ermittlung der Kosten und Erlöse muß indes eine Planung der 
operativen Soll-Ergebnisse vorangehen, um die Haushaltsplanung und 
Budgetierung vornehmen zu können und den Entscheidungsbedarf bei 
Planabweichungen transparent zu machen. Der DWD hat dementsprechend 
eine „Integrierte operative Planung" konzipiert (s. Abb. 5). 
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Abb. 5: Integrierte operative Planung im Deutschen 'Wetterdienst 
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Ich möchte auf Einzelheiten verzichten, weil diese weitgehend behörden
spezifisch sind. Eine typische Erfahrung besteht jedoch darin, daß die 
Planung von Erlösen und Kosten für bestimmte Dienstleistungen (im Sinne 
von Produkten bzw. Kostenträgern) ein erhebliches Umdenken erfordert. 
Die Definition von Produkten als Objekte staatlichen Verwaltungshandeln ist 
zwar durchaus möglich; es darf jedoch keine Refor111diskussion daran 
vorbeigehen, daß sie mit erheblichen methodischen Unschärfen behaftet ist. 
Erschwerdend kommt hinzu, daß der DWD einen Teil seiner Spezialdienst
leistungen, z.B. Vorhersagen für Rundfunk und Fernsehen, auf einem Markt 
für meteorologische Dienstleistungen anbietet, der auch privaten Dienstlei
stern offen steht. Die Planung von realistischen Umsatzerlösen bedingt 
deshalb Marktkenntnisse, über die eine wissenschaftlich-technische Behörde 
tradionell bislang nicht verfügt. Die neuen Steuerungsrationalitäten, deren 
Kernstück die Ergebnisorientierung ist, bedingen deshalb ein Führungswis
sen, das erst mittelfristig erworben werden kann. 

Ich möchte letztlich darauf eingehen, daß die operativen Teilpläne in eine 
strategische Gesamtplanung eingebunden werden müssen. Natürlich gab es 
in der Verwaltung auch bisher Fachkonzepte, deren ausgabenrelevante 
Komponenten in den Haushaltsplan bzw. die mittelfristige Planung 
eingingen. Die Ökonomisierung des staatlichen Verwaltungshandelns erfor
dert indes eine neue Planungsqualität. Denn Aufgabenkritik, Kostenreduzie
rung und die Ergebnisorientierung bedingen eine mittel- bis langfristige 
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Betrachtung der fachlichen und finanziellen Ziele der Gesamtorganisation. 
Der DWD hat im Rahmen des Projektes „Neuorganisation" das Konzept für 
eine übergreifende Strategie entwickelt und erstmals für den Zeitraum 1997 
bis 2001 realisiert. Dieser Plan wird gegenwärtig für den Zeitraum 1998 bis 
2003 fortgeschrieben, und zwar nach den Erfahrungen der ersten Planungs
periode mit einem Zeithorizont, der u.a. mindestens ein Jahr weiterreicht als 
die operative Planung. Ich möchte von inhaltlichen Aussagen absehen, weil 
diese zu DWD-spezifisch wären. Ebenso muß auf die Notwendigkeit und 
generelle Funktionalität einer strategischen Unternehmensplanung nicht 
eingegangen werden; Literatur zu dieser Thematik liegt hinreichend vor. 
Lediglich ein spezieller Aspekt soll betont werden: dieser ergibt sich aus der 
Aufgabe der strategischen Planung, die Ziele einer nachgeordneten 
Oberbehörde mit denen des aufsichtführenden Ministeriums zu „ verzahnen" . 

3. Externe Steuerungsrationalitäten 

Traditionell steuern die Ministerien die Behörden ihres Geschäftsbereichs 
durch die Dienst- und Fachaufsicht. Die Steuerung durch das Ministerium ist 
nicht einheitlich geregelt und typischerweise einzelfall- bzw. anlaß bezogen. 
Die Regelungskompetenz der Ministerien in allgemeinen Verwaltungsange
legenheiten, wie Personalwesen und Haushalt, ist herkömmlich sehr groß. 
Erst die Diskussion über die Flexibilisierung des Haushaltes und eine 
weitergehende Delegation von Entscheidungsbefugnissen im Personalwesen 
beginnt Veränderungen zu bewirken. Bei den Fachaufgaben hängt die 
Regelungskompetenz gegenüber den oberen Bundesbehörden überwiegend 
davon ab, ob es sich eher um Aufgaben des Gesetzesvollzuges oder mehr 
der leistenden Verwaltung handelt. Bei den ersteren ist der Rahmen für eine 
Finalisierung der Aufgabenerfüllung naturgemäß eingeengt; bei den letzteren 
besteht eine wesentlich größere Gestaltungsfreiheit, die Gegenstand von 
Zielvereinbarungen sein kann. Der DWD gehört als wissenschaftlich
technische Anstalt zu den Bundesoberbehörden, deren Dienstleistungen im 
Rahmen der gesetzlichen Aufgabenzuweisung einer Finalisierung zugänglich 
ist. Denn nach der Rechtslage sind meteorologische Dienstleistungen im „er
forderlichen Umfang" zu erbringen. Diese Regelung macht deutlich, daß die 
Leistungen des DWD durch die Anforderungen der Kunden, die finanziellen 
Ressourcen und den Stand der Wissenschaft bestimmt werden. Dementsore-„ 
chend handelt der Behördenleiter grundsätzlich im Rahmen der ihm 
übertragen Leitungskompetenz. Die Dienst- und Fachaufsicht des Ministeri
ums in fachlichen Angelegenheiten vollzieht sich in der Form von Entschei
dungen, die am Einzelfall orientiert sind. 
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Einen neuen Ansatz hierzu enthält der Fntwurf des DWD-Gesetzes (in 
der Fassung der Kabinettsvorlage vom 02.06.1997). Der Entwurf regelt die 
Aufsicht in § 2 wie folgt: 

„Der Deutsche Wetterdienst untersteht der Dienst- und Fachauf
sicht des Bundesministeriums für Verkehr. Im Rahmen der 
Fachaufsicht erfolgt die Steuerung des Deutschen Wetterdien
stes durch das Bundesministerium für Verkehr durch Zielvor
gaben und Erfolgskontrollen. Die haushaltsrechtlichen Bestim
mungen bleiben unberührt." 

Dieser Ansatz entspricht einer Steuerungsrationalität, die nicht mehr den 
Einzelfall im Auge hat, sondern auf eine Globalsteuerung abhebt. Die 
Merkmale dieser Steuerung bestehen zunächst darin, daß langfristige 
Zielvorstellungen entwickelt werden müssen, die sich an den politischen 
Vorstellungen des Ministeriums orientieren. Es ist gewiß nicht übertrieben 
zu sagen, daß eine derartige Zielvorgabe den politischen Willen konkreti
siert, und zwar im Rahmen der der Fachbehörde übertragenen gesetzlichen 
Aufgaben. Der konkretisierte politische Wille muß sich niederschlagen in 
der Verknüpfung der von der Fachbehörde vorgelegten strategischen 
Planung und den Zielen, die das Ministerium im Rahmen seiner verkehrs
politischen Gesamtkonzeption realisieren will. Die Zielvorgabe ist mithin 
das Ergebnis eines Gegenstromverfahrens, das einerseits „top-down" vom 
Ministerium zur Behörde verläuft, andererseits „bottom-up" von der 
Fachbehörde als strategische Planung vorgelegt wird. Die „ vereinbarte 
Zielvorgabe" stellt sich somit dar als Instrument, durch das eine neue 
Steuerungsrationalität verwirklicht werden kann. 

Der methodische Ansatz bedingt die Klärung zumindest folgender Fragen: 

- Unterscheidung von Aufgaben und Zielen 

- Definition steuerungsrelevanter Aufgaben und Leistungsprozesse 

- Zielkategorien 

- Zielbeschreibung 

- Kenngrößen (Meßgrößen bzw. Verfahren für die Bewertung der Zieler-
reichung) 

- Pianungshorizont 

- Berichtsart 

- Einbindung der Zentralabteilung (z.B. Haushalt) bzv•;. anderer Beteiligter 
(z.B. weiterer Ressorts) 
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Oberbehörde 

- Transformation der Zielvorgabe in die Steuerungssysteme der Oberbehör
de. 

Es ist gewiß nicht erforderlich, alle genannten Punkte im einzelnen zu 
erörtern. Das Fachreferat im Verkehrsministerium und der DWD arbeiten 
im Rahmen einer Pilotisierung an dem Entwurf einer Vereinbarung über 
Zielvorgaben. Diese Arbeit wird im Rahmen einer Organisationsuntersu
chung des Bundesverkehrsministeriums durch eine Unternehmensberatung 
begleitet. Der Stand der Diskussion hat allerdings schon jetzt gezeigt, daß es 
für eine Verwaltung, die traditionell im Rahmen vorgegebener Bedingungen 
gehandelt hat, keineswegs trivial ist, z.B. steuerungsrelevante Ziele zu 
definieren. Dieser Ansatz setzt, wie in den Empfehlungen des Sachverstän
digenrates zur Verwaltungsmodernisierung zutreffend betont wird, eine 
klare uefinition der „Produkte" des Verwaltungshandelns voraus. Als 
Synonym für den Begriff „Produkt'' werde ich von „meteorologischer 
Dienstleistung" sprechen, weil das neue Gesetz über den DWD eine andere 
Terminologie benutzt und zwischen Daten, Produkten und Spezialdienstlei
stungen unterscheidet. 

Nach dem derzeitigen Sachstand werden, wie aus nachfolgender Abbil
dung 6 ersichtlich, drei Zielkategorien unterschieden. 

Abb. 6: Zieldreieck 

• Nicht alles ist gleichzeitig erreichbar 

• Ziele setzen heißt Schwefl)unkte setzen 

• Steuern heißt Schwerpunkte verlagern 

fachlich, 
qualitativ 

wirtschaftlich 

kunden
orientiert 

Die Darstellung macht deutlich, daß die Ziele nicht unabhängig von einander 
erreicht werden können, sondern in einem gegenseitigen Abhängigkeitsver
häitnis stehen. Bei der Beschreibung der Ziele mw3 deutlich gemacht 
werden, daß fachliche Ziele, konkret z.B. die Verbesserung eines bestimm-
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ten Vorhersageproduktes, Entwicklungsarbeiten voraussetzen, die auf die 
personellen und finanziellen Ressourcen zurückwirken. Wenn, wie es in der 
politischen Diskussion derzeit den Anschein hat, der finanzielle Rahmen die 
entscheidende Bedingung ist, muß deutlich werden, daß kundenorientierte 
Anforderungen nur dann vorgegeben werden können, wenn gleichzeitig eine 
Prozessoptimierung vereinbart werden kann. Diese Diskussionen sind, so 
die ersten Erfahrungen, schwierig und langwierig. Ich möchte indes 
hinzufügen, daß ich diesen Entscheidungsprozeß für einen unvermeidbaren 
Schritt auf dem Wege zu einer ergebnisorientierten Verwaltung halte. 

Die beschriebene Problematik soll durch zwei Beispiele erläutert werden. 
Das Beispiel 1 betrifft den „Betrieb des bodengestützten meteorologischen 
Meßnetzes". Diese Aufgabe ergibt si_ch aus dem gesetzlichen Auftrag, die 
erforderlichen Meß- und Beobachtungssysteme zur Erfüllung der dem DWD 
zugewiesenen meteorologischen Aufgaben zu betreiben. Das „Produkt" ist 
mithin die Gewinnung von meteorologisch relevanten Daten über ein 
bodengest'Litztes :tv1eßnetz (s. Abb. 7). 

Abb. 7: Betrieb des bodengestützten meteorologischen Meßnetzes 

Aufgabe 8: 
Betrieb der erforderlichen Meß- und Beobechtungssysteme zur Erfüllung der 
in § 4 Abs. (11 Ziff. 1-7 genannten Aufgaben 
hier: Betrieb des bodengestützten meteorologischen M eßnetzes 
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Die Abbildung zeigt, daß die drei Zielkategorien der Spalte „Ziel" mit 
Aussagen hinterlegt sind, die den Status des Produktes zum Ende der 
Planungsperiode beschreiben. Die zweite Spalte enthält die Kennzahl, die 
fur die Bemessung des Solis festgeiegt werden soH. Dabei ist die Kennzahl 
nicht in allen Fällen quantitativ zu bestimmen. Vielfach lassen sich auch nur 
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qualitative Aussagen machen. Entscheidend ist, daß zumindest die Verfahren 
angegeben werden, die für die Gewinnung der jeweiligen Kenngröße 
zugrunde gelegt werden sollen. Die Spalte drei enthält schließlich Aussagen 
zum Berichtswesen. Ich möchte ausdrücklich betonen, ct~ ll dies vorerst nur 
ein Beispiel ist, um die methodischen Ansätze zu verdeutlichen; die 
inhaltlichen Aussagen sind in keiner Weise verbindlich. 

Der fachliche Hintergrund für das Beispiel 2 läßt sich am besten durch 
nachstehende Abbildung verdeutlichen. 

Abb. 8 

Meteorologische Dienstleistungen 

Deutscher Wetterdienst 

Markt für meteorologische Dienstleistungen 

Priv. Dienstleister Priv. Dienstleister Priv. Dienstleister 

Das neue DWD-Gesetz unterscheidet zwischen "Grundleistungen" und 
weitergehenden Spezialleistungen, sog. "Zusatzleistungen". Bei den Grund
leistungen überwiegt das öffentiiche interesse, d.h. der Schutz der AHge
meinheit und des Einzelnen vor witterungsbedingten Gefahren. Diese 
Grundleistungen gehören zur Daseinsvorsorge und werden ganz überwie
gend aus Steuermitteln finanziert. Die Investitionen, die z.B. rur das 
Vorhalten des Meßnetzes, für die Entwicklung der numerischen Modelle 
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sowie die Anaiyse und Hewertung der atmosphärischen Vorgänge zum 
Zwecke einer Vorhersage erforderlich sind, sind so hoch, daß die Entgelte 
für derartige Leistungen niemals kostendeckend sein können. Es besteht ein 
erhebliches volkswirtschaftliches Interesse daran, diese Leistungen entweder 
unentgeltlich oder aber zu Preisen abzugeben, die für die Endverbraucher 
zumutbar sind. Die Zusatzleistungen werden aus Grundleistungen entwickelt 
und sind für einzelne Kunden oder Kundengruppen von besonderem 
Interesse. Dementsprechend müssen für diese Leistungen Preise angesetzt 
werden, die zumindest kostendeckend sind, im Regelfall jedoch einen 
positiven Deckungsbeitrag erbringen. Die Besonderheit liegt darin, daß 
derartige Leistungen, wie z.B. Wettervorhersagen für die Medien, auch von 
privaten Dienstleistern erstellt und angeboten werden. Daraus folgt, daß der 
DWD mit diesen Leistungen auf dem Markt für meteorologische Dienstlei
stungen nur konkurrieren darf, wenn sichergestellt ist, daß derartige 
Leistungen keiner Quersubventionierung unterliegen. Die Abgrenzung 
zwischen den Grundleistungen und weiteren speziellen Leistungen ist 
deshalb von erheblichem politischen Interesse. Dementsprechend bestimmt§ 
6 Abs. 5 des Entwurfes für ein DWD-Gesetz folgendes: 

Der Umfang der Grundleistungen und Kriterien zur Ermäßigung 
werden im Rahmen der Zielvorgaben nach § 2 Satz 2 nach Anhörung des 
Bund-Länder-Beirates festgelegt. 

Diese Regelung erweitert den Ansatz der Globalsteuerung durch einen 
Tatbestand gesetzlich nomierter Steuerungsrelevanz. Sie macht die 
Tragweite der Steuerung durch Zielvorgaben deutlich und bietet zugleich 
einen Ansatz zur Flexibilisierung des Verwaltungshandelns, weil z.B. 
derartige Regelungen eine situative Definition der Kernleistungen ermögli
chen. Deswegen kommt dieser Pilotierung m.E. eine erhebliche Bedeutung 
zu. 

4. Führung und Personalentwicklung 

Die neuen Steuerungsrationalitäten erfordern in hohem Maße veränderte 
Einstellungen und Verhaltensweisen auf allen Hierachieebenen, einschließ
lich der politischen Ebene. Denn die Führungsebenen müssen Produkte 
definieren, Zieie beschreiben und im Zusammenhang damit Zieikonflikte 
ausformulieren. Ich möchte betonen, daß das New Public Management 
lernen muß, daß es Ziele gibt, die konfliktär sind und trotz aller Bemühun
gen am Ende unvereinbar bieiben werden. uas bedeutet, daß die Steuerung 
durch Zielvorgaben eine Rationalisierung der Ziele auch auf der politischen 
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Ebene erfordert. Das mag im Einzelfall schwierig und unangenehm sein. 
Denn, beispielhaft genannt, ein mobiler Personaleinsatz, der an fachlichen 
Erfordernissen orientiert ist, und seine „sozialverträgliche" Umsetzung 
stoßen sich oftmals „hart im Raum" . Es ist deshalb eine Führungskultur 
gefragt, die mit Konflikten leben kann, die bereit ist, die Ziele transparent 
zu machen und letztlich die gefundene Entscheidung einfordert. Dies wird 
freilich langfristig nur dann zum Erfolg führen, wenn die Ziele der 
Organisation mit den Zielen der Mitarbeiter in Übereinstimmung gebracht 
werden, soweit dieses möglich ist. Dazu gehört unabdingbar, daß sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Führungsebenen mit den Zielen, die 
in der strategischen Planung festgelegt bzw. vereinbart worden sind, 
identifizieren. Das bedingt einen hohen Grad von Partizipartion, der nur 
erreicht werden kann, wenn der Zielfindungsprozeß von unten nach oben 
verläuft (bottom-up). Der DWD hatte bei der ersten Formulierung seiner 
strategischen Planung mit einem Brainstorming begonnen, dessen Ergebnisse 
nach und nach verdichtet wurden. Die Erfahrung zeigt, daß ein derartiger 
Prozeß sehr langwierig und aufwendig ist. Es steht indes zu vermuten, daß 
Zeit und Aufwand in den weiteren Planungszyklen zurückgehen werden, 
zumal diese überwiegend darauf abheben, lediglich die Veränderungen zu 
berücksichtigen, die seit der letzten Planungsphase eingetreten sind (sog. 
Deltabericht). Derartige Planungen sollten auch erst dann einsetzen, wenn 
entsprechende Schulungen vorangegangen sind. Ich halte es für angemessen, 
hierauf nachdrücklich hinzuweisen. Es zeigt sich immer wieder, daß die 
Veränderung von formalen Strukturen verhältnismäßig leicht ist; die 
Verhaltensänderungen bedingen dagegen sehr viel Zeit und ein hohes Maß 
von Überzeugungsarbeit. Entscheidend ist hier, wie auch sonst im Leben, 
daß alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Führungsebenen 
von einem gemeinsamen Leitbild ausgehen. Der DWD hat im Rahmen der 
Neuorganisation ein Leitbild entwickelt, dessen zentrale Aussagen aus 
nebenstehender Abbildung erkennbar sind. 
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Es ist kein Zufall, daß die im Leit
bild genannten Werte mit den 
Zielkategorien übereinstimmen, die für 
die strategische Planung verwendet 
werden. Denn die Zielvorgaben, die in 
die strategische Planung eingehen, 
werden über ein System von persönli
chen Zielvereinbarungen, die wiederum 
„top-down" zwischen jedem Vorgesetz
ten und seinen Mitarbeitern getroffen 
werden, konkretisiert. Es ist unabding
bar, daß die Ziele, die in der strategi
schen Planung vorgegeben werden, fest 
"verwurzelt" werden. Nur so k::m..n 
sichergestellt werden, daß die Lei
stungsprozesse und deren Teilschritte 
aufeinander ausgerichtet werden. Der 

DWD hat deshalb „Leitlinien für Führungskräfte und Mitarbeiter" inkraft 
gesetzt, die den Führungskräften u.a. vorgeben, mit den Mitarbeitern in 
regelmäßigen Abständen die Arbeitsziele und Leistungsstandards zu 
vereinbaren. In Auszügen aus den Leitlinien für die Zielvereinbarung 
heißt es: 

Führen durch Zielvereinbarungen soll konsequentes zielorientiertes 
Handeln innerhalb des ganzen DWD bewirken. Dies bildet die 
Grundlage für eine bessere Zusammenarbeit. 

Als Führungs- und Steuerungsinstrument ist Führen durch Zielver
einbarungen auch Teil des übergreifenden Controlling im DWD. 

Die Vereinbarung von Zielen führt gleichzeitig zu Erkenntnissen 
über eine notwendige fachliche und persönliche Weiterentwicklung 
(Potentialaussage) von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Diese Infor
mationen werden auf Wunsch der/des Mitarbeiters/in an die Perso
nalentwicklung weitergegeben. 

Qualitätsbewußtsein wird für den DWD eine herausragende Bedeu
tung gewinnen. Führen durch Zielvereinbarungen stellt eine tragen
de Säule für Qualitätsmanagement dar. Auch die Qualität von Zu
sammenarbeit und Führung wird verbessert. 
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Ich möchte pjcht verhehlen, da.13 der DWD mit diesen i\nsätzen erst am 
Anfang steht. Es wird noch eine geraume Zeit brauchen, bis diese 
Verhaltensweisen „selbstverständlich" geworden sind. Dennoch möchte ich 
auch mit einem ge\x;issen Stolz darauf verweisen, da.13: der DWD die 
strukturellen Voraussetzungen geschaffen und eine Personalentwicklung 
eingeleitet hat, die für eine moderne ergebnisorientierte Verwaltung 
bestimmend sein werden. 

Zusammenfassend stelle ich fest, daß keines der Instrumente alleine 
den gewünschten Erfolg erreichbar macht. Vielmehr wird sich dieser 
nur einstellen bei einem ausgewogenen Verhältnis in der Kombination 
von internen Steuerungsmechanismen, externen Steuerungsrationalitä
ten und einer zielorientierten Führungskultur. 
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WemerJann 

Kommentierung aus wissenschaftlicher Sicht 

Es ist gewiß keine ganz einfache Aufgabe, aus wissenschaftlicher Sicht zu 
kommentieren, was Praktiker vorstellen. Es ist langweilig, wenn man allem 
zustimmt, und man bedient nur Stereotypen, wenn man als kritischer Kriti
ker alles besser weiß. Zunächst einmal - das wird Sie vermutlich nicht sehr 
überraschen - stimme ich mit fast allem, was hier gesagt wurde, weitgehend 
überein. Ich bin der Meinung, daß die vorgestellten Ansätze beeindruckend 
sind und daß sie in die richtige Richtung weisen. Ich bin daher nicht sicher, 
ob Sie den erwünschten kritischen Kritiker eingeladen haben. Ich bin kein 
fundamentalistischer Kritiker des Neuen Steuerungsmodells und habe auch 
nicht die Absicht, einer zu werden. Dazu wäre jemand anderes besser ge
eignet gewesen. 

Dennoch will ich ganz gewiß nicht nur zustimmen. Das wäre, wie er
wähnt, zu langweilig und auch unehrlich. Tatsächlich gibt es viele Punkte, 
die ungeklärt oder unbefriedigend sind. Man könnte zum Beispiel über die 
Umsetzung der Reformen reden, und die damit zusammenhängenden Pro
bleme sind ja bereits angeklungen. Man könnte also fragen, ob wir hier 
mehr gehört haben als die berühmten "folienreifen Projekte"? Es gibt keinen 
Zweifel, daß im Bereich der Verwaltungsmodernisierung das Verhältnis 
zwischen der eleganten Präsentation von Projekten und ihrer greifbaren Um
setzung in vielen Bereichen noch unbefriedigend ist, von den konkreten Er
gebnissen ganz zu schweigen. 

Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen, denn das hat vor allem 
sehr viel mit dem Willen und Mut der verantwortlichen politischen Akteure 
zu tun. Warum dieser Wille so gering ausgeprägt ist, wäre das Thema einer 
eigenen Tagung. Ich möchte meine Rolle ernst nehmen und etwas aus ver
waltungs- und organisationswissenschaftlicher Sicht zum Problem der Steue
rung sagen. Das Neue Steuerungsmodell und die derzeitige Diskussion über 
Verwaltungsmodernisierung werden ohne Frage durch die moderne Be
triebswirtschaftslehre bestimmt, aber dabei wird gelegentlich übersehen, daß 
die klassischen V envaltungs- und Organisationswissenschaften einiges zu 
den dabei aufgeworfenen Fragen beitragen können und schon beigetragen 
habe. Die Probleme der "neuen Steuerungsrationalitäten" im öffentlichen 
Sektor sind nicht so neu, wie sie sich gelegentlich aus der Sicht der Be
triebswirtschaftslehre ausnehmen. 
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LF!TB!LD 8ÜROKRATISCH-71=NTRALISTISCHFR VS. 

ERGEBNISORIENTIERTER-DEZENTRALER STEUERUNG 

bürokratische und zentralistische ergebnisorientierte und 
Steuerung dezentrale Steuerung 
("gegenwärtige Praxis") ("Neues Steuerungsmodell") 

Steuerung über Inputs ziel- und ergebnisorientierte 
(Regeln und Ressourcen) Steuerung 

(Produktsteuerung) 
ständige Eingriffe ins Steuerung auf Abstand, 
Tagesgeschäft, Steuerung über Ziele 
Übersteuerung im Detail 
exzessiver Zentralismus Selbststeuerung dezentraler 

Einheiten 
(Steuerung im Regelkreis) 

organisierte Unverantwortlichkeit abgestufte, weitgehend delegierte 
(Trennung von Fach- und Ergebnisverantwortung 
Ressourcenverantwortung) (Einheit von Fach- und 

Ressourcenverantwortung) 
übertriebene Arbeitsteilung und Re-Integration von fragmentierter 
Spezialisierung Aufgabenwahrnehmung 

(Gesamtprozess-Optimierung) 
Orientierung an den internen Bürger- und Kundenorientierung 
Erfordernissen des 
Verwaltungsablaufs 
Orientierung an umfassende 
arbeitsplatzbezogener Qualitätsorientierung 
Ordnungsmässigkeit 
Abschottung vom Marktdruck, Marktorientierung und Wettbewerb 
natürliche und künstliche Monopole 
Präferenz für Eigenerstellung Konzentration auf 
(übertriebene vertikale und Kernkompetenzen 
horizontale Integration) (Gewährleistungsverwaltung, 

Leistungstiefenpolitik) 
kameralistische Haushaltsführung Transparenz von Kosten und 

Leistungen 
(Kosten- und Leistungsrechnung) 

juristische Personalverwaltung Personalmanagement 
(Leistungsanreize, Führung, 

\ Personalentwicklung) 

Jann 1997 



263 

Das neue Steuerungsmodell ist zunächst einmal nur ein Gegenbild der nega
tiv besetzten klassischen „ bürokratischen Steuerung": Man entwirft ein Mo
dell, das schon eher eine Karikatur der klassischen Steuerung darstellt, und 
setzt dagegen das jeweils positiv besetzte Gegenstück (Abb. 1). So erhält 
man ein Idealbild moderner Steuerung: ziel- und ergebnisorientiert, auf Ab
stand, dezentral, bürger-, kunden- und qualitätsorientiert, transparent usw. 
usf. Die Schlagworte sind heute alle bereits genannt worden. Dieses „neue 
Steuerungsmodell" ist allerdings noch längst kein neuer Entwurf administra
tiver Steuerung, sondern es ist zunächst nur ein idealisiertes normatives Ge
genbild realer oder perzipierter Mängel der derzeitigen Steuerungspraxis. 
Ob diese neue Steuerung funktioniert, ist daher nicht nur eine empirische, 
sondern auch eine theoretische Frage. Der Gegenentwurf muß sich an den 
bisherigen Erkenntnissen der klassischen Verwaltungswissenschaft messen 
lassen. 

Von den bekannten Eiementen der neuen Steuerung, die heute schon 
mehrfach erwähnt wurden (Abb. 2), also Kosten- und Leistungsrechnung, 
dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung, Qualitätsmanagement, Per
sonalmanagement, Steuerung über Ziele und Wettbewerb, möchte ich mich 
im folgenden auf die „Steuerung über Ziele'~ konzentrieren. Die übrigen 
Punkte wurden bereits angesprochen, und „ Wettbewerb" wird Thema eines 
eigenen Abschnitts sein, während das Problem der Ziele aus meiner Sicht 
noch nicht hinreichend gewürdigt wurde. 
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ZENTRALE ELEMENTE DER NEUEN STEUERUNG: 

• Kosten- und Leistungsrechnung 
(Kostenstellenrechnung, 
Prozesskostenrechnung ... ) 

•dezentrale Fach- und 
Ressourcenverantwortung 
(Haushaltsflexibilisierung, Budgetierung ... ) 

•Qualitätsmanagement (Kundenorientierung, 
Qualitätsaudit. .. ) 

• Personalmanagement 
(Mitarbeitergespräche, Job-Rotation ... ) 

•Steuern über Ziele 
(Zielbildung, Zielvereinbarung, 
Kontraktmanagement. .. ) 

• Wettbewerb 
(Leistungsvergleich, Ausschreibungen, 
~„~arkttest, Outsorcing ... ) 

Jann 1997 
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Es gibt eine klassische verwaltungswissenschaftliche Definition der Steue
rung, die diese im Sinne einer erfolgreichen Intervention eines sozialen Sy
stems in ein anderes definiert, oder auch spezifisch „politische Steuerung" 
als zielgerichtete Gestaltung der gesellschaftlichen Umwelt durch politische 
Instanzen. Man könnte jetzt noch unterscheiden zwischen externer Steue
rung, also Beeinflussung der Umwelt einer Organisation, zum Beispiel des 
politisch-administrativen Systems, und interner Steuerung innerhalb organi
satorischer Grenzen, also zum Beispiel die zielgerichtete Gestaltung und 
Führung von Verwaltungsorganisationen durch politische Instanzen. 

Wenn man sinnvoll über Steuerung diskutieren will, darauf hat Renate 
Mayntz immer wieder hingewiesen, muß man vier Elemente unterscheiden 
können: 

• ein Subjekt und ein Objekt der Steuerung, 

• eine Intention oder ein Steuerungsziel, 

• Maßnahmen oder Instrumente, um das Ziel verwirklichen zu können, 

• sowie eine Vorstellung der Wirkungsbeziehungen zwischen Steuerungs
aktivitäten und Ergebnissen, also ein Handlungsmodell. 

Dies sind sehr anspruchsvolle Anforderungen an Steuerung, die in den mei
sten sozialen Interaktionen nicht so einfach zu erfüllen sind. Aber wenn man 
allen Ernstes von einer neuen Steuerungsrationalität ausgeht, benötigt man 
eine konkrete Vorstellung von diesen Konzepten: 

• Subjekt der Steuerung wäre die legitimierte politische Führung, innerhalb 
der Organisation wären es die Vorgesetzten, 

• Objekt wären dann einzelne Einheiten der Verwaltung, also Behörden, 
Ämter, Abteilungen bis hin zu einzelnen Personen, 

• Steuerungsziele - das wurde bereits verschiedentlich angesprochen - wä
ren zum einen Outputziele, also zum Beispiel die fristgemäße Verwen
dung von Haushaltsmitteln oder die Bearbeitung einer bestimmten Anzahl 
von Anträgen, aber diese sind ganz offenbar nicht ausreichend; erwünscht 
und notwendig wären - im Jargon der Policy-Forschung - Impact- oder 
Outcomeziele, also konkrete, meßbare Vorstellungen über erwünschte 
Leistungen und Wirkungen, 

• und selbstverständlich benötigt man eine Vorstellung darüber, wie welche 
Instrumente mit welchen Leistungen und Wirkungen zusammenhängen, 
welche Instr-Jmente also welche Ziele verwir!cJichen~ 
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Die grundsätzliche Frage ist, ob in komplexen Orgarüsationen diese Anfor
derungen überhaupt erfüllt werden können. Ich gehe - wie erwähnt - davon 
aus, daß tatsächlich in Ministerien ein neues Steuerungssystem benötigt 
wird, und ich gehe auch davon aus, da.13 dies ohne }(Jarheit über das KoP...zept 
der Ziele nicht realisierbar ist. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, daß die 
Möglichkeiten eines konsistenten, hierarchisch gebildeten Zielsystems in 
Ministerien wie in anderen komplexen Organisationen nicht überschätzt 
werden dürfen. Ziele sind die entscheidende Achillesferse der Steuerungs
problematik. 

Ganz einfach kann man das am Modell der rationalen Entscheidung oder 
Planung verdeutlichen. Im Gegensatz zu normativen Vorstellungen oder 
Empfehlungen zeigt die empirische Forschung, daß Politik in aller Regel 
nicht stattfindet in der Form 

• Formulierung meßbarer, operationaler Ziele, 

• systematische Entwicklung von Handlungsalternativen zur Erreichung der 
Ziele, 

• Planung der erwarteten Ergebnisse, 

• laufende Überwachung, ob Planungen eingehalten werden 

• und bei Abweichungen Information der Leitung zur Gegensteuerung m 
der Durchführung und Änderung der Planwerte. 

Die Organisationswissenschaft weiß seit langem, daß dieses klassische Mo-
dell der rationalen Entscheidung und Planung in einer Vielzahl von Fällen 
unrealistisch ist. Wenn wir uns in komplexen Organisationen befinden, ins
besondere in politischen Organisationen, können und müssen wir fragen, 

• ob wir von klaren, eindeutigen und beständigen Ziele ausgehen können, 

• oder von vagen, konfliktären und instabilen Zielsystemen, 

und wir können und müssen unterscheiden, 

• ob unsere Instrumente eindeutig, sicher und stabil sind, ob wir also ver
hältnismäßig genau wissen, wie wir diese Ziele erreichen können, ob wir 
eine klare Technologie haben, 

• oder ob auch unsere Instrumente, mit denen wir unsere Ziele erreichen 
wollen, unklar, unsicher und instabil sind. 

Das ist offenkundig eine stark vereinfachte und schematische Betrachtung, 
aber man kann oder man muß sogar davon ausgehen, daß in allen etwas 
komplexeren politischen Problemlagen wir uns in einer ungemütlichen 
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Kombination beider Dimensionen befinden: Wir finden Ziele, die eben r-Jcht 
eindeutig, klar und stabil sind, und die auch nicht in einer eindeutigen Hier
archie geordnet werden können, sondern Ziele sind hoch-konfliktär, sind 
keineswegs konstant und werden bewußt vage formuliert, weil sie sich ge
genseitig widersprechen und nur durch vage Ziele grundlegende und dauer
hafte Konflikte verdeckt und Handlungsfähigkeit hergestellt werden kann. 
Weiter ist in allen etwas komplexeren sozialen und politischen Problemla
gen, sei es Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Außenpolitik oder Drogenpolitik, 
keineswegs klar, wie politische Ziele erreicht werden können. Es gibt in den 
meisten relevanten Problembereichen keine Gewißheit und keinen Konsens 
über die Instrumente, mit denen Ziele erreicht werden können. 

Aus dieser zugegeben sehr schematischen Betrachtung ergibt sich, daß 
wir uns in sehr vielen Bereichen - und insbesondere in der politischen Ver
waltung der Ministerien - in der ungemütlichen Kombination von vagen, 
konfliktären und instabilen Zielen und unklaren, unsicheren und kontrover
sen Instrumenten befinden. Aus diesem Standard organisationswissenschaft
lichen Know-how ergibt sich weiter die Schlußfolgerung, daß Entscheider 
und Organisation sehr starke Begrenzungen haben, wenn es darum geht, 

• klare Ziele zu formulieren und zu ordnen (was soll in welcher Priorität 
erreicht werden?), 

• einen Überblick über mögliche Handlungsalternativen und Konsequenzen 
zu erhalten (wie sehen unterschiedliche Handlungsmodelle aus?), 

• diese zueinander und zu Zielsetzungen zuzuordnen und zu bewerten (wel
che Maßnahmen sind wichtiger als andere?) 

• und schließlich zu beeinflussen und zu kontrollieren - oder auch nur vor
herzusagen -, was andere potentielle Akteure (auch in der eigenen Orga
nisation) unter unterschiedlichen Bedingungen unternehmen werden. 

Diese Handlungsbedingungen komplexer Organisationen stammen übrigens 
aus der Privatwirtschaft, sie sind keineswegs allein im öffentlichen Sektor 
relevant. Aber vermutlich gelten sie insbesondere für Ministerien. Organi
sationen, private wie öffentliche, leben mit Unsicherheiten und Zielkonflik
ten, sie widmen sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen Proble
men, sie beschäftigen sich aber auch gleichzeitig mit eindeutig widersprüch
lichen Zielen. in dem sie sie verschiedenen Teilen der Orn:anisationen zu-- ~ 

weisen. Sie versuchen, Unsicherheiten und Zielkonflikte wegzuorganisieren, 
indem sie bestimmte Elemente vage halten oder in unterschiedlichen Berei
chen der Organisation behandeln. Und sie handeln Qerade daher. weil das 

- '-"' - ;r -

Umfeld so komplex ist, eben in der Regel nicht auf der Grundlage von um-
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fassender i\.nalyse und Planung, sondern auf der Gri1ndlage von Routinen 
und sogenannten Standing Operating Procedures (das haben wir immer so 
gemacht, wenn A, dann antworte mit B). 

Dies ist einer der Gründe, warum gerade im öffentlichen Bereich so un
gern von Zielen gesprochen wird, sondern lieber von Aufgaben. Organisa
tionen, die möglichst umfassende Aufgaben zugewiesen haben, können ver
schwiegene Zielsetzungen mitschleppen oder gleichzeitig unterschiedliche 
und widersprüchliche Ziele verfolgen. Alles dies würde, und dort liegt das 
eigentliche Problem, mit einer konsequenten Zielsteuerung an die Öffent
lichkeit gezerrt und vielfältigen Konflikten ausgesetzt werden. 

Aus dem Gesagten folgt nicht, daß Ministerien oder auch Behörden keine 
Ziele aufweisen, allerdings sind diese aus den genannten Gründen in der 
Regel implizit und oft nicht oder wenig reflektiert. Und es dürfte auch kaum 
überraschen, daß die Ziele von Ministerien und ihren Einheiten, von Behör
den und Ämtern nicht starr vorgegeben und befolgt; sondern jeweils flexibel 
an gesellschaftliche und politische Problemlagen angepaßt werden. 

Man muß daher sehr skeptisch sein, was die Definition eines kohärenten 
Zielsystems für solche komplexen Organisationen angeht, erst recht, wenn 
diese Ziele von oben herab definiert werden sollen, z.B. von einer politi
schen Spitze. Die Vorstellung einer einfachen Steuerung durch externe, ko
härente und hierarchische Zielsysteme überfordert die Organisationen und 
ihre Rationalität und ignoriert die Erkenntnisse der Organisations- und Ver
waltungswissenschaft über komplexe Organisationen. 

Dies bedeutet keineswegs, daß Zielsteuerung per se unmöglich sei. Es 
bedeutet nur, daß sie von realistischen Annahmen auszugehen hat. Praktisch 
besagt dies, daß die Zielformulierung in komplexen Organisationen am be
sten im Gegenstromverfahren zu erfolgen hat, neudeutsch bottom up. Jede 
Einheit muß gebeten oder gezwungen werden, ihre Zielsetzungen für kurz
fristige oder mittelfristige Zeiträume zu formulieren und mit der jeweils hö
heren Ebene abzustimmen. Das kann Referat, Unterabteilung und Abteilung 
sein, oder eben auch nachgeordnete mit höherer Behörde. 

Die problematische Abstimmung sowohl über Ziele wie deren Erreichen 
ist der Kern moderner Organisationen. Die Problematik kann wiederum in 
einem schon klassischen Schema zusammengefaßt werden (Abb. 3). In dem 
Fall, in dem wir klare, eindeutige Ziele und sichere lnstn.1mente vorfinden, 
können wir vermutlich ohne große Probleme bürokratisch und hierarchisch 
steuern. In diesem Fall muß nur überwacht werden, ob die fest definierten 
Ziele eingehalten und ob die festgelegte Technologie richtig angewendet 
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wird. Dies kann genau überprüft und m der Regel berechnet \Verden, und 
genau dies ist das klassische Bild einer hierarchischen Steuerung. 



ZUSAM~~ENHANG ZWISCHEN ZIELEN UND INSTRUMENTEN 

POLITISCHER STEUERUNG 

Ziele 

klar widersprüchlich 
eindeutig konfliktär 

Berechnung Verhandlung 
sicher Bürokratie Repräsentation 

Instrumente Hierarchie Pluralismus 

Beurteilung Abstimmung 
unsicher Kollegium Netzwerk 

Profession Anarchie 

nach: Thompson/Tuden 1959 Jann 1997 

N 
....:i 
0 
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In dem Moment, wo Ziele widersprüchlich und konfliktär werden, aber die 
Instrumente im Prinzip noch eindeutig sind - wir wissen durchaus, welche 
Instrumente welche Ergebnisse zeitigen, wir können uns nur nicht darauf 
verständigen, was wir eigentlich erreichen wollen - sind wir im klassischen 
Modus der Verhandlung und des Pluralismus. Hier kommt es darauf an, den 
Konflikt über Ziele zu entschärfen, zum Beispiel durch Repräsentation. 
Wenn es Konsens über Ziele gibt, auch über gleichzeitig zu verfolgende wi
dersprüchliche Ziele, ist das Problem gelöst oder zumindest bearbeitbar. 

Es gibt allerdings auch Bereiche, in denen verhältnismäßig klare Ziele 
vorhanden sind, wir aber nicht wissen, wie diese Ziele zu erreichen wären. 
In diesem Fall spielt Professionalität, der Konsens zwischen Experten und 
die kollegiale Entscheidung eine große Rolle. Diese Probleme werden gern 
Professionen überlassen, Lehrern, Ärzten, Rechtsanwälten, Sozialarbeitern, 
Ingenieuren. Gesundheit, Bildung, Recht weisen weitgehend allgemein kon
sensuale Ziele auf, aber wie man Kinder erzieht, Kranke heilt und Bedürfti
gen hilft, kann nur sehr unvollkommen mit verbindlichen Instrumenten und 
Technologien festgeschrieben werden. Hier benötigt man professionelle Fä
higkeiten und Wissen. Gleichzeitig werden diese Professionen von den Fol
gen ihres Handelns weitgehend entbunden. Nur bei schweren Kunstfehlern 
können Ärzte, Lehrer, Professoren und Rechtsanwälte für die Folgen ihrer 
Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn, dann wird die 
Verfolgung allgemein akzeptierter Ziele in der Regel der jeweiligen Profes
sion überlassen, unterschiedliche Methoden der Zielerreichung werden ak
zeptiert. Wir hatten gehört, daß der ueutsche Wetterdienst auf eine koHegia
le Leitung übergeht. Man könnte das in diesem Sinne interpretieren. Offen
bar gibt es Ziele, die sind vergleichsweise eindeutig, aber man muß sich 
zwischen den verschiedenen Abteilungen darüber einigen, wie diese zu er
reichen sind. Wenn man will, könnte man den klassischen Beamtenstand in 
diesem Sinne interpretieren, als eine eigene Profession, deren Ziele extern 
(durch Recht und Gesetz) vorgeschrieben sind, die aufgrund unklarer In
strumente sich aber weitgehend selbst steuert und überwacht. 

Interessant ist wiederum die ganz ungeliebte Ecke, in dem es weder 
Konsens über Ziele noch über Instrumente gibt. Hier herrscht im Extremfall 
Anarchie, Abstimmung wird im Rahmen umfassender Netzwerke versucht, 
aber im Ergebnis muß die betreffende Organisation gleichzeitig mit kontro
versen Zielen und Instrumenten leben. Die moderne Organisationstheorie 
bezeichnet diese Organisationsform als Garbage Can, als Mülleimer, in dem 
sich sowohl Probleme (Ziele) wie Lösungen (Instrumente) befinden, die in 
bestimmten Entscheidungssituationen von aktiven Akteuren zusammengefügt 
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werden. 7.u den Merkmalen der un!cJaren Ziele und Mittel kon1'"'Ilt hier noch 
das Merkmal der wechselnden Teilnahme von Akteuren hinzu. In der mo
dernen Policy-Forschung ist dies das Modell der /ssue-Networks und Poli-
tiknetz\verke. 

Es ist eindeutig, und auch durch Untersuchungen belegt, daß der öffent
liche Sektor sich zunehmend in diesem schwierigen Kästchen sieht, und ins
besondere mit Sicherheit die Politik. Öffentliche Organisationen und ganz 
besonders Ministerien definieren sich durch komplexe, widersprüchliche 
Ziele und unklare, unsichere Instrumente und Technologien. Gleichzeitig 
kann vermutet werden, daß die Problemwahrnehmung von Organisationen, 
ihr problem space zumindest teilweise sozial konstruiert ist. Ob eine Organi
sation ihre Probleme vorrangig als bürokratisch, pluralistisch oder profes
sionell bearbeitbar betrachtet oder als garbage can Probleme behandelt, 
hängt vermutlich nicht nur von der Umwelt der Organisation ab, sondern 
auch von Traditionen und Kulturen, von Pfadabhängigkeit und Geschichte. 

In einer umfassenden Untersuchung des Wirklichkeitsbildes einer größe
ren Anzahl dänischer öffentlicher Organisationen wurde versucht festzustel
len, was eine „öffentliche" Organisation in ihrem Selbstbild ausmacht. Da
bei zeigte sich, daß eine geringere „Öffentlichkeit" der Organisation nach 
ihrer eigenen Einschätzung korreliert mit einfacheren Werte-Profilen, kürze
ren Zeitperspektiven, einfacheren Beziehungen zur Umwelt, weniger inter
nen Kontrollmechanismen, sowie mehr Flexibilität, mehr Autonomie für 
Führungskräfte etc. 

AHerdings zeigt sich, daß gleichartige Organisationen nach eigener bin
schätzung sehr unterschiedliche Grade von „ Öffentlichkeit" aufweisen, zum 
Beispiel Universitäten und Schulen, aber auch ministerielle Agenturen, also 
in unserem Sinne obere und oberste staatliche Behörden. Die grundlegende 
W ahmehmung von widersprüchlichen Anforderungen und einer komplexe
ren Umwelt kann also auch als soziales Konstrukt derjenigen Organisationen 
interpretiert werden, die sich als besonders „öffentlich" oder „politisch" 
wahrnehmen. Was eine obere oder oberste Behörde ist und wie sie ihre 
Umwelt wahrnimmt, kann mehr eine Folge ihrer eigenen Kultur und „Orga
nisationstheologie" sein - und weitgehend unabhängig von spezifischen ex
ternen Anforderungen. Dies ist zum einen eine bisher empirisch kaum unter
suchte Frage. Zum anderen könnte aber weiter vermutet werden, daß öf
fentliche Organisationen und auch Ministerien von Privaten lernen können, 
ihre Umgebung einfacher und „stress-freier" zu organisieren und wahrzu
nehmen. Die Komplexität der Umwelt öffentlicher Organisationen könnte 
also ein Artefakt ihres eigenen Wirklichkeitsbildes sein. Deutlich wird hier 
auch, das öffentlich/privat keine dichotomischen Klassen bilden, sondern 
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allenfalls extreme auf einem Kontinuum, das empirisch an \1ielen Stellen be-
setzt ist. 

Ich hoffe, daß diese Argumentation nicht zu kompliziert geraten ist. 
Mein Punkt ist, daß ich auf der einen Seite sehr skeptisch bin gegenüber 
überrationalistischen Entwürfen hierarchischer und kohärenter Zielsteue
rung. Aber ich bin gleichzeitig der Meinung, daß durchaus auch in Ministe
rien Zielsteuerung möglich ist, daß ein Teil der Probleme und Komplexität 
„hausgemacht" ist und überwunden werden kann, und daß der richtige Weg 
darin besteht, „ von unten" beginnend Organisationseinheiten aufzufordern, 
sich über Ziele klarzuwerden und mit der jeweils höheren Ebene abzustim
men und zu vereinbaren. 

Wir brauchen Zielvorgaben und Zielvereinbarungen zur Schaffung von 
Transparenz auch und gerade in Ministerien und zwischen oberen und ober
sten Behörden. Sie sind, wie das bereits mehrfach heute dargestellt wurde, 
eine unabdingbare Voraussetzung der strukturierten und standardisierten 
Rechts- und Fachaufsicht. Tatsächlich ist eine sinnvolle Fachaufsicht kaum 
denkbar, ohne Verständigung über Ziele, denn nur so kann diskutiert wer
den, ob Instrumente und Programme angemessen sind. Ziele müssen durch 
ein regelmäßiges Berichtswesen und gegebenenfalls Kennzahlen, obwohl 
auch diese sicherlich ihre Begrenzung haben, im Rahmen regelmäßiger Ver
handlungen zwischen den Einheiten und Ebenen der Organisation überwacht 
und abgestimmt werden. Ziele können nicht top down, sondern nur bottom 
up im Dialog entwickelt, überprüft und durchgesetzt werden. Zielsteuerung 
in komplexen Orgarüsationen, das zeigt die klassische Orga1üsations- und 
Verwaltungswissenschaft, ist komplexer und unwahrscheinlicher, als aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht angenommen, aber sie ist dennoch machbar 
und sinnvoll. 
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IV. Wettbewerbselemente in der öffentlichen Verwaltung 

Bernd Schuster 

Market-Testing - Rechnet sich Privatisierung? 

Zur Prüfung der Frage, inwieweit staatliche Aufgaben durch Ausgliederung 
und Entstaatlichung oder Privatisierung wirtschaftlicher erfüllt werden kön
nen, bedient sich die Bundeswehr des Instruments „Market Testing". Die 
Verfahrensweisen wurden im Symposium „Schlanker Staat" vorgestellt. 

Zur praktischen Anwendung ist zunächst klarzustellen, daß es in der 
Bundeswehr kaum Leistungen gibt, die von gewerblichen Anbietern Dritten 
gegenüber erbracht werden könnten. Die vergabefähigen Leistungen sind 
vielmehr nahezu ausschließlich für die Bundeswehr selbst zu erbringen, so 
daß die Gesamtleistungsverantwortung bei der Bundeswehr verbleibt. Damit 
wird klar, daß die vergabefähigen Leistungen der Bundeswehr nicht privati
siert, sondern allenfalls ausgegliedert (outgesourct) werden können. Da die 
Gesamtleistungsverantwortung beim Outsourcing unverändert bleibt, sind in 
behördlichen Einrichtungen ebenso wie in der Industrie vor einem Outsour
cing intensive Überlegungen zu Kernbereichen, Auswirkungen auf Kernbe
reiche, Auswirkungen auf die internen Kosten und Kostenstrukturen sowie 
auf die Qualität der Gesamtleistung anzustellen. Dem wird in der intensiven 
Vorbereitungsphase des Market Testing Rechnung getragen. So können die 
Bearbeitungszeiten vom Vorhabenbeginn bis zur externen oder internen 
Auftragserteilung je nach Komplexität des Vorhabens von einem halben bis 
zu zwei Jahren schwanken. 

Die Besonderheit der von der Bundeswehr zu erbringenden Leistung „Si
cherheit" beschränkt ein Outsourcing auf sog. „unterstützende Leistungen", 
die für die Bundeswehr außerhalb des militärischen Einsatzes anfallen. Sol
che unterstützenden Leistungen sind in erster Linie die vielfältigen Service
leistungen, wie z. B. die IT-Unterstützung, die Leistungen der technischen 
Betriebe einer Verwaltung, Leistungen des Reisekosten und Gebührniswe
sens und dgl. Sie sind aber auch in den Bereichen Materialerhaltung und 
-bewirtschaftung, Transport, Verpflegung, Ausbildung und Sanitätswesen zu 
finden. 
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Aufgrund der bereits getroffenen Strukturentscheidungen in der Bundes
wehr aber auch aus personal- und betriebswirtschaftlichen Gründen wird die 
Einbeziehung von Leistungen ganzer Dienststellen in ein Market Testing 
eher die Ausnahme als die Regel sein. Der Schwerpunkt wird bei Teillei
stungen von Dienststellen liegen. 

Market Testing befindet sich noch in der Erprobungsphase. Es wird an
gestrebt, diese Phase in 1998 zu beenden. In der Erprobungsphase wurden 
26 Vorhaben aus den o. g. Bereichen mit unterschiedlichster Komplexität 
initiiert. Beispielhaft seien hier genannt: ein Gerätehauptdepot (ganze 
Dienststelle), zwei Instandsetzungseinrichtungen (Leistungsumfang noch in 
Klärung), das Bedarfsmanagement der Bundeseigenen Lager, die Allgemei
ne Betriebstechnik der Bundeswehrkrankenhäuser, Teilleistungen des Be
triebs des Gefechtsübungszentrums Heer, Leistungen des Betriebs eines 
Truppenübungsplatzes, Werkstattleistungen der Wehrtechniscben Dienststel
len, der Bau und Betrieb von Wärmeversorgungsanlagen (insgesamt 12 Ob
jekte) sowie der Bau und Betrieb von Bewachungs- und Absichenmgsanla
gen (insgesamt 126 Objekte). 

Ein Großteil davon befindet sich noch in der Vorbereitungsphase. Die 
bereits in der Durchführungsphase befindlichen Vorhaben haben bisher alle 
überzeugende Ergebnisse vorweisen können. Dies gilt sowohl für ganze 
Dienststellen (z.B. das Materialhauptdepot Rheine mit Kosteneinsparungen 
von über 30 %) wie auch für Teilleistungen (z.B. den Bau und Betrieb von 
Wärmeversorgungsanlagen). 

Die Market Testing - Finsparerwartungen durch 

- eine kritische Bedarfsanalyse, 

- die Ergebnisse der Internen Optimierung oder des Konzepts des externen 
Wettbewerbssiegers sowie 

- die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Diensstellen mit vergleichbaren 
Leistungen 

werden von den bisherigen Ergebnissen bestätigt. 
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Peter Budig 

Auskontrahierung von Verwaltungsleistungen 

A) 

Verwaltungen haben - völlig vergleichbar mit entsprechenden Erscheinungen 
in der gewerblichen Wirtschaft - eine ausgeprägte „Branchenkultur" entwik
kelt, d.h. einen einigermaßen bestimmbaren Satz von internen Verhaltens
codizes, von „ Üblichkeiten", auch von tabuisierten Verhaltensmustern usw. 

Zu dieser gelebten Verwaltungskultur gehört traditionellerweise auch die 
Erscheinung, daß Verwaltungen nahezu durchgängig nicht nur ihr „Kern
geschäft" wahrnehmen, also z.B. Autos zulassen, Genehmigungen erteilen 
oder Planungsaufgaben erfüllen, sondern daß auch alle mit dem äußeren 
Unterhalt der damit befaßten Behörde sowie alle Hilfstätigkeiten im „Pro
duktionsprozeß" durch eigenes Personal einer der drei Statusgruppen wahr
genommen werden. Dazu gehört beispielsweise zunächst der Unterhalt der 
Verwaltungsliegenschaft, ihre Bewachung und Reinigung, aber auch die 
Planung und Abrechnung von Dienstreisen oder die Auf gaben einer Drucke
rei und vieles mehr. Nach außen vergeben wird bestenfalls die Reinigung 
der Büroräume. Dies ist aus der Sicht der Nutzer oft die schlechtere Alter
native, denn in vielen Fällen wird die Leistungserbringung durch den Exter
nen nicht ausreichend überwacht und es werden keine regelmäßigen Neuaus
schreibungen durchgeführt. Als Ergebnis sinkt häufig das Leistungsniveau 
des externen Dienstleisters und der Gesamtzusammenhang wird dann als 
Argument benutzt, um weitere Fremdvergaben abzulehnen. 

Hinter dieser Erscheinung des „Alles-selber-machens" steckt typischer
weise die ebenfalls tradierte Überzeugung, daß etwas meist nur dann funk
tioniert, wenn man es mit eigenem Personal, das man notfalls dienst- oder 
arbeitsrechtlich anweisen kann, erledigt. Außerdem werden selbst klassische 
Hilfstätigkeiten in Behörden zumindest im Bewußtsein der Bediensteten als 
hoheitliches Handeln betrachtet. Gerade für die Servicebereiche ist dies oft 
kombiniert mit hohen Ansprüchen an die Servicequaiität, insbesondere an 
die jederzeitige kurzfristige Verfügbarkeit z.B. eines bestimmten Handwer
kers. 
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Bei den beschriebenen Erscheinungen handelt es sich um Tendenzaussa
gen, die für viele konkrete Verwaltungen nicht oder nur teilweise zutreffen. 
Trotzdem sind die geschilderten Verhaltensmuster vielfach anzutreffen und 
in LhJer Sum_me Auslöser durchaus nen_nenswerter überflüssiger Ausgaben. 
Dies wird noch verstärkt dadurch, daß derzeit für die internen Abläufe der 
Behörden kaum Angaben zum Ressourcenverzehr möglich sind, da dies 
nicht Aufgabe der Haushaltsrechnung als externes Rechnungswesen ist. In 
manchen Fällen besteht auch von Seiten der Behördenleitungen kaum Inter
esse an einer entsprechenden Transparenz, obwohl man zumindest vermu
tungsweise um die Unwirtschaftlichkeit des eigenen Handelns weiß, denn oft 
besteht eine ausgeprägte Abneigung, sich der Frage nach der Zukunft des 
gegebenenfalls ja überflüssigen vorhandenen Personals zu stellen. Im Ge
samtbild ist durch die Vorhaltementalität das Personal vieler Servicebereiche 
unterausgelastet. Die einzelnen Aufgaben werden in etlichen Fällen auch 
unprofessionell und damit teuer erledigt, da sie selten anfallen und kein An-
reiz vJ.r Ent\vicklung rationeller .tAa.rbeitsmet.lioden besteht. Die reine Ko-
stensituation wird noch dadurch verschlechtert, daß durch Unterschiede der 
Tarifverträge für den öffentlichen und den gewerblichen Bereich die gleiche 
Tätigkeit im öffentlichen Sektor erheblich besser vergütet wird als im priva
ten Bereich. 

Ähnliche Erscheinungen in der privaten Wirtschaft sind seit vielen Jah
ren durch den zunehmenden Kostendruck immer weiter zurückgegangen. 
Die Firmen haben durch ihr internes Rechnungswesen, insbesondere durch 
die Kosten- und Leistungsrechnung, Transparenz hinsichtlich der Kosten
strukturen und können daher unproblematisch die Kosten der Selbsterbrin
gung der einzelnen Leistungen mit den Aufwendungen für den Zukauf durch 
einen Externen vergleichen. Dieser erbringt diese Leistungen als sein Kern
geschäft, ist entsprechend professionell organisiert und daher in vielen Fäl
len kostengünstiger. Es gibt deswegen im gewerblichen Bereich einen 
durchgehenden Zug zur Beschränkung auf die eigene Kernkompetenz mit 
Fremdbezug aller Unterstützungsleistungen, wo immer sinnvoll und wirt
schaftlich. 

B) 

Nachdem die Verwirklichung der Idee vom Schlanken Staat zu einem 
Schwerpunktthema der 13. Legislaturperiode geworden war und man er
kannte, daß sich durch den Regierungsumzug und den auch personellen 
Neuaufbau in Berlin eine echte Chance zur Veränderung bot, hat BMF den 
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geschilderten Zusarn„111enhm1g aufgegriffen und erreicht, daß a..111 7. Februar 
1996 als Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Verringerung und 
Straffung von Bundesbehörden folgender Kabinettbeschluß gefaßt wurde: 

"Die Bundesregierung strebt an, für die Neuorganisation der Mi
nisterien anläßlich des Regierungsumzugs optimale Strukturen zu 
schaffen: 

In Form von Pilotprojekten werden Privatisierungsmöglichkeiten 
von Servicebereichen der Häuser (Fahrbereitschaft, Pförtner, Da
tenerfassung, Hausdienste, Botendienste, Texterfassung, Reini
gungsdienste) untersucht." 
- BMF/BMl/BMBau -

In der Folgezeit wurde über die Umsetzung dieses Beschlusses eine rege 
Diskussion im Ressortkreis unter Beteiligung des Bundesrechnungshofs ge
führt. Die geplanten Projekte soiiten danach die einzelnen Servicebereiche 
nach ihrem Istzustand aufarbeiten, eventuelle organisatorische Schwachstel
len identifizieren und eine Abschätzung liefern, welchen Aufwand eine or
ganisatorisch optimierte verwaltungsinterne Erledigung der einzelnen Auf
gaben verursacht. Diese Kostenstrukturen sollten dann mit den Möglichkei
ten und den Kosten eines Fremdbezugs der Leistungen verglichen werden, 
um eine generalisierende Empfehlung formulieren zu können, inwieweit die 
verwaltungsinterne Erledigung der Aufgaben zukünftig wirtschaftlich und 
sinnvoll ist. 

Man kam überein, die Projektarbeiten dezentral durch mehrere Ressorts 
erledigen zu lassen. Dabei sollten die für die Durchführung zuständigen 
Ressorts die Projekte in einem oder mehreren Ressorts als U ntersuchungsbe
reich abwickeln, angestrebt waren aber auf jeden Fall verallgemeinerungs
fähige Erkenntnisse zumindest für alle Bundesministerien. Die Mehrzahl der 
Projekte wurde von Beratungsunternehmen unterstützt. Danach ergab sich 
folgende Verteilung: 
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Projekt Ressorts (Federführer Externe 
unterstrichen) Unterstüt 

zung 

Zentralisierung Haustechnik in BMBau Ja 
Berlin 

Gebäudebewirtschaftung in Bonn BMA. BML, AA Ja 

Dienstreisewesen BMU. BMF Ja 

Fahrbereitschaften BMl. BMZ, BMFSFJ Ja 

Objektschutz BMV. BMWi, BMZ Ja 

Druckereien BMI nem 

Botendienst/Postaustausch BME nem 

Schriftgutherstellung und BMWi. BMBF Ja 
-verwaltung 

Ärztlicher Dienst BMI nem 

Sprachendienste ~BMG Ja 

C) 

Zu den einzelnen Projekten: 

a) Zentralisierung Haustechnik in Berlin 

Die Projektidee ging von der Erwartung aus, daß in Berlin völlig anders 
als in Bonn die Liegenschaften der Bundesministerien alle mit neuester 
Großtechnik (insbesondere Heizung, Lüftung usw.) und der dazugehö
renden zentralen Leittechnik ausgerüstet werden. Dieser einheitliche 
technische Standard und die moderne Leittechnik erlauben es, die Be
triebsüberwachung und auch die Betriebsführung zumindest in den be
triebsarmen Zeiten nachts und am Wochenende von einer zentralen 
Leitwarte für alle Ministerien zu fahren. Damit kann außerdem die wei
tere Pflichtaufgabe des energiesparenden Betriebs erfüllt werden. Ein
sparpotentiale ergeben sich insbesondere daraus, daß in den Leitwarten 
wegen der modernen Technik nicht mehr MTB-Kräfte, also Arbeiter, 
sondern Klimaingenieure gebraucht werden und die Zentralisierung be
wirkt, daß dieser durchaus teure Sachverstand nur einmal gebraucht 
wird. Als Ergebnis des Projekts empfahl der externe Berater die Zentra-



281 

lisienmg in dem beschdebenen Sinn und den Betrieb der Zentrale durch 
einen externen Dienstleister. 

b) Gebäudebewirtschaftung in Bonn 

Hier handelt es sich um den Gesamtbereich der liegenschaftsbezogenen 
Betreuung mit Ausnahme der Bedienung der Großtechnik. In Praxi sind 
dies die Haushandwerker und Hausarbeiter einschließlich der klassischen 
Hausmeisterfunktionen. Diese Bereiche konnten nur für Bonn untersucht 
werden, weil es in Berlin solches Personal nur vereinzelt noch aus frühe
ren Zeiten gibt. Der Berater empfahl als Ergebnis des Projekts, in Bonn 
den Fremdvergabeanteil mit Rücksicht auf die personalwirtschaftlichen 
Gegebenheiten auf der Zeitleiste immer mehr auszuweiten, bis schließ
lich eine völlige Fremdvergabe möglich ist. Entsprechend wurde festge
legt, in Berlin diese Bereiche gar nicht erst neu aufzubauen, sondern so
fort global fremd zu vergeben. 

c) Dienstreisewesen 

Alle Ministerien verfügen jeweils über eigene getrennt veranschlagte 
Mittel für die Durchführung von Dienstreisen. Reiseplanung, Reiseein
kauf und die anschließende Reiseabrechnung gegenüber dem Bedienste
ten werden typischerweise durch verwaltungseigenes Personal in jedem 
einzelnen Haus erledigt. Teilweise sind Reisebüros eingeschaltet. 

Im Rahmen des Projekts wurde festgestellt, daß der Reiseeinkauf durch 
Bündelung der Nachfragemacht und professionelles Management erheb
lich wirtschaftlicher werden kann. Ähnliches gilt übertragen auch flir die 
Reiseabrechnung. 

d) Fahrbereitschaften 

Die Ministerien und auch der Deutsche Bundestag unterhalten eigene 
Fahrbereitschaften, d.h. verwaltungseigene Fahrzeuge mit Fahrer, um 
ihr Leitungspersonal zu befördern und darüberhinaus umfangreiche Per
sonen-, Post- und Gütertransporte durchzuführen. Diese Art der Auf
gabenerledigung ist nach dem Projektergebnis unwirtschaftlich und nur 
dort zu rechtfertigen, wo nichtmonetäre Randbedingungen, z.B. Erfor
dernisse des Personenschutzes oder protokollarische Erwägungen, keine 
andere Lösungsmöglichkeit zulassen. 

e) Objektschutz 

Beim Objektschutz geht es hauptsächlich um den personellen Bereich, 
d.h. das für äußere Sicherungsaufgaben der Bundesliegenschaften einge
setzte Personal. Auch hier ist eine Fremdvergabe generell wirtschaftlich. 
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Allerdings werden auf dem 11arkt auch sogenannte Betreibermodelle an-
geboten, bei denen Bewachungsunternehmen die zugehörige Absiche
rungstechnik ganz oder teilweise selbst beschaffen und betreiben. Daher 
sind in jedem Fall differenzierte Untersuchungen über das ob und wie 
einer Fremdvergabe notwendig. Als wesentliches Ergebnis dieses und 
anderer Projekte bleibt auch festzuhalten, daß eine ressortübergreifende 
Aufgabenerledigung z.B. durch Bündelung der Nachfragemacht und hier 
auch durch den Betrieb gemeinsamer Sicherheitszentralen weitere Ver
besserungen der Wirtschaftlichkeit versprechen. 

f) Botendienste/Postaustausch 

Alle Bundesbehörden benutzen derzeit noch papiergebundene Vorgänge 
als durchgehendes Medium für die einzelnen Arbeitsschritte. Dies be
dingt, daß alle Bearbeiter im operativen Geschäft in der einen oder ande
ren Form behördenintern "Post" bekommen und absenden können müs
sen. Traditione!lerweise wird diese Aufgabe durch „Flurboten" erledigt, 
die mehrmals täglich den Zu- und Abtrag in „Laufmappen" zu den ein
zelnen Bearbeitern bringen. Teilweise hat man auch Abholfächer einge
richtet oder benutzt Rohrpostsysteme. 

Die Untersuchung hat gezeigt, daß diese Aufgabe, solange sie noch be
steht, sinnvollerweise mit eigenem Personal erledigt wird, wenn es aus
gelastet werden kann. 

g) Schriftgutherstellung und -verwaltung 

Die Herstellung und Venvaltung von Schriftgut ist die volumenmäßig 
bedeutendste Unterstützungsfunktion in den klassischen Verwaltungen 
des Bundes. Auch dieser Bereich steht durch die technologische Ent
wicklung, z.B. Spracherkennungssysteme oder leistungsfähige Daten
banken und Archivierungswerkzeuge sowie workflow-management
Systeme vor größeren Umbrüchen. Derzeit steht aber noch die normale 
Unterstützung durch Schreibkräfte und Registratoren im Vordergrund. 
Hier hat das entsprechende Projekt ergeben, daß eine Zusammenfassung 
der bisher getrennten Funktionen in Servicebüros auf Abteilungs- oder 
Unterabteilungsebene in den Ministerien große Wirtschaftlichkeitsvortei
le verspricht. Das Personal auf den einzurichtenden Mischarbeitsplätzen 
wird deutlich besser ausgelastet, es bekommt durch das breitere Aufga
benspektrum auch eine abwechslungsreichere Tätigkeit. 

h) Sprachendienste 

Bei den Sprachendiensten der Bundesmitüsterien handelt es sich bis auf 
das Auswärtige Amt um kleine Personalkörper, die überwiegend unmit-
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telbar leitungsbezogen arbeiten. Das Beratungsprojekt hat ergeben, daß 
neben kleineren Verbesserungen der verwendeten IT insbesondere eine 
stärkere ressortübergreifende Zusammenarbeit Wirtschaftlichkeitsvorteile 
bringen kann. 

D) 

Die Bundesregierung hat mit Beschluß vom 18. Juni 1997 ein Aktionspro
gramm zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Bundes
verwaltung beschlossen. Darin enthalten war die Gründung eines „Len
kungsausschusses der Staatssekretäre'', dem Vertreter von BMF, BMI, 
BMWi, BML, BMV g, BMBau und BMBW angehören. Diesem Gremium 
arbeitet eine Gruppe persönlich Beauftragter zu, die meist aus der Unterab
teilungsleiterebene der Häuser kommen. Der Lenkungsausschuß entscheidet 

• ··t... ",C, ...:1 '7 „ ...:I' 1 • 1- ' ..-1' D ' illit ieSSOrtüuergreheiluer LiilStailuigiCelt, WOuel uie .l'-essortautonom1e gem. 
Art. 65 GG dadurch gewahrt bleibt, daß jedes Ressort die Befugnis hat, Ent
scheidungen des Gremiums in die Runde der Amtschefs (beamtete Staatsse
kretäre) zu bringen, in der alle Ressorts vertreten sind. Alle wichtigen Ent
scheidungen des Lenkungsausschusses werden im Bundeskabinett behandelt 
und gebilligt. 

Die Runde der persönlich Beauftragten und auch der Lenkungsausschuß 
selbst hat sich im Rahmen mehrerer Sitzungen mit den Ergebnissen der 
Servicebereichspilotprojekte befaßt und bindende Umsetzungsempfehlungen 
formuliert. Bei diesen Entscheidungsprozessen spielten die sogenannten 
„nichtmonetären Randbedingungen" eine entscheidende Rolle. Man brachte 
auf der Ebene der Umsetzungsplanung alle diejenigen Erwägungen mit ein, 
die in den rein auf das wirtschaftliche Kalkül zentrierten Projekten noch 
nicht thematisiert worden waren. Dabei handelt es sich primär um die Frage 
des vorhandenen Personals, dessen Abbau oder anderweitige Verwendung 
sowie um übergeordnete Gesichtspunkte wie die oben erwähnten Erwägun
gen zum Personenschutz bei den Fahrbereitschaften. Im Gesamtergebnis 
wird angestrebt, die neuen wirtschaftlicheren Strukturen jedenfalls dem 
Neuaufbau der Ministerien in Berlin unmittelbar zugrunde zu legen. Für die 
Situation in Bonn spielt das vorhandene Personal wegen des Lebenszeitprin
zips eine dominierende Rolle. Trotzdem sind auch hier kurz- und mittelfri
stig Verbesserungen möglich, darüberhinaus wird auf der Zeitleiste der 
Fremdvergabeanteil sukzessive erhöht. 
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Die Umsetzungsempfehlungen sind am 10. Februar 1998 im Bundeska
binett im Rahmen der Fortschreibung des Aktionsprogramms verabschiedet 
und damit bindend geworden. Sie haben folgenden Wortlaut: 

Umsetzungsempfehlung für Pilotprojekte in den Servicebereichen: 

Generelle Vorbemerkungen: 

Die Umsetzung der Projekte konzentriert sich unter Berücksichti
gung ressortspezifischer Gegebenheiten auf die Vorbereitung der 
neuen Strukturen in Berlin. 

Über die Umsetzung der Ergebnisse auf Bonn in inhaltlicher und 
zeitlicher Hinsicht muß grundsätzlich gesondert entschieden wer
den. Dabei ist die interne Optimierung vorrangig und unmittelbar 
einzuleiten bz:w. weiterzuführen. Der Abbau von im Rahmen de; 
Umsetzung der personalwirtschaftlichen Gesamtkonzeption der 
Bundesregierung vom 29. Juli 1995 entstehenden Persona/über
hänge ist hierbei zu berücksichtigen. 

Soweit im Einzelfall zugelassen ist, daß ein Ressort sich an den 
ressortübergreif enden Lösungen / Privatisierungen nicht beteiligt, 
ist es aufgefordert, die Wirtschaftlichkeit seiner Alternativlösungen 
im Lenkungsausschuß nach zwei Jahren nachzuweisen. 

Die von den Ressorts zur Umsetzung getroffenen Maßnahmen bzw. 
die Wirtschaftlichkeitsnachweise einer anderen Organisationsform 
werden in dem jährlichen Bericht zu dem Aktionsprogramm an das 
Bundeskabinett aufgenommen. 

1. Hausdruckerei: 
- Grundsätzliche Fremdvergabe der Druck- und Großkopieraufträge. 
- Zusammenarbeit benachbarter Ressorts zur Nutzung von Synergien. 
- Unabhängig hiervon ist eine hausinterne, leistungsfähige Kopierstelle, 

ggf. gemeinsame Geräte für benachbarte Ressorts vorzusehen. 
- In Berlin werden keine eigenen Druckereien aufgebaut. 

II. Schrifte:uterstellune: bzw. -verwaltune: (SGE/SGV): ....... _.. _. ... , 

Nutzung von: 
- Synergieeffekten 
- Gewährleistung der 11Kundennähe II 
- Flexible Anpassung an dienstliche Erfordernisse und technologischen 

Wandel 
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durch 
- Zusammenfassung der Servicebereiche SGE/SGV auf Abteilungs-/Un

terabteilungsebene für Schreibkräfte und Bürosachbearbeiter oder ver-
gleichbar leistu.ngsfä.l1ige Organisationsstrukturen. 

- Einführung eines Workflow-Systems nach Schaffung der notwendigen, 
insbesondere IT-mäßigen Voraussetzungen. 

- Prüfung von Anreizen durch Anpassung der Tarifstrukturen an das sich 
ändernde Berufsbild. 

- Stufenweise Umsetzung. 

III. Haustechnik Berlin 
- Vergabe der gebäudetechnischen Leistungen für die vom Umzug be

troffenen Bundesliegenschaften in Berlin zentral an einen privaten 
Dienstleister; Umsetzung noch im Jahr 1998. Dazu Erarbeitung aus
schreibungsreifer Vertrags- und Ausschreibungsgrundlagen bis späte
stens Mitte 1998 (BMBau mit Unterstützung Gutachter; Abstimmung 
mit Verwaltungsabteilungen). Die Finanzierung der für die Vorarbei
ten entstehenden Kosten ist mit dem BMF zu klären. 

- Bis spätestens Mitte 1998 Herbeiführung einer Grundsatzentscheidung 
des Bundeskabinetts durch BMBau für die dann anstehende Aus
schreibung und anzustrebende Auftragsersterteilung zum 1. 1. 1999 
sowie für die Einrichtung einer zentralen Stelle für Controlling und 
Vertragsmanagement, in der verbindlich für die Liegenschaften der 
Bundesregierung über die Beteiligung an der Vergabe der gebäude
technischen Dienstleistungen und über die Einleitung der Vergabe ent
schieden werden kann. Das BMF wird beteiligt. 

- Das BMBau klärt mit dem BMF für die Aufstellung des Haushaltes 
1999 die haushaltsmäßigen Voraussetzungen. 

Für die Vertrags- und Ausschreibungsunterlagen entwickelt der für das Pi
lotprojekt eingerichtete Lenkungsausschuß die Grundlagen und Bedingun
gen. 

Das BMVg läßt diese Aufgaben für alle Bundeswehrdienststellen in Ber
lin - einschließlich Inanspruchnahme privater Leistungen - zentral durch die 
Standortverwaltung Berlin wahrnehmen. 

IV. Gebäudebewirtschaftung Berlin (ohne Haustechnik) 

Privatisierung aller Gebäudebewirtschaftungen / Leistungen - soweit nicht 
Kernaufgaben/Eigentümerfunktionen der Bauverwaltung betroffen sind -
unter Nutzung von Synergien durch Zusammenschluß benachbarter Bezirke 
und unter Berücksichtigung personalwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 
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nas BMV g Hißt diese Aufgaben filr alle Rundeswehrdienststellen in Ber
lin - einschließlich Inanspruchnahme privater Leistungen - zentral durch die 
Standortverwaltung Berlin wahrnehmen. 

V. Ärztlicher Dienst 
- Der Ärztliche Dienst der obersten Bundesbehörden wird auf Sicht pri

vatisiert. In Berlin wird kein eigener Ärztlicher Dienst eingerichtet, 
sondern auf der Grundlage eines Ausschreibungsverfahrens (VOL) 
durch einen privaten Anbieter erbracht. Der Soziale Dienst setzt seine 
Arbeit unverändert fort und wird auch in Berlin vertreten sein. Der 
Gesundheitsdienst des AA ist hiervon ausgenommen. 

- Für den Bereich Bonn werden in einer Übergangszeit einerseits die 
vorhandenen beamteten Ärzte ihre Tätigkeit fortsetzen. Andererseits 
wird die ärztliche Betreuung durch Ärzte auf Vertragsbasis befristet 
bis zum Umzug der Bundesregierung nach Berlin gewährleistet. 

- Aufgrund der besonderen Situation des Bundesministeriums der Ver
teidigung (Zivilpersonal und Soldaten) und der hierauf beruhenden be
sonderen Aufgabenverteilung von fürsorgeärztlichen und betriebsärzt
lichen Aufgaben prüft das Bundesministerium der Verteidigung die 
Möglichkeit der Übernahme des Beschlusses. 

VI. Dienstreisewesen 
Die im folgenden vorgeschlagenen Arbeitspakete a) - d) sollen kurzfristig 
und parallel angegangen und die Ergebnisse sowohl für Berlin als auch für 
Bonn umgesetzt werden. Dadurch sollen Doppelarbeiten und unnötige In
vestitionen vermieden werden. 

a) Zentralisierung der Reisekostenabrechnung 
Durch eine interministerielle Umsetzungs-Arbeitsgruppe ist ein Kon
zept aufzustellen, wie die behördeninterne Zentralisierung der Reise
kostenabrechnung kurzfristig durchgeführt werden kann. Ziel ist die 
Abschichtung in eine oder mehrere nachgeordnete Behörden. Umset
zung ab 1998. 

b) Privatisierungsmöglichkeiten 
Eine kurzfristig einberufene Arbeitsgruppe prüft Privatisierungsmög
lichkeiten in der Reisevorbereitung, so z.B. verschiedene externe An
gebote (Siemens, Lufthansa, AirPlus, etc.). Die Ergebnisse fließen in 
ein Pflichtenheft zur Ausschreibung ein; Umsetzung (Vergabe und 
interne Optimierung) 1999. 
Zur Bündelung der Marktmacht, unter Berücksichtigung der Mittel
standswahrung, ist der Reiseeinkauf kurzfristig zu zentralisieren. Die 
i\G prilft, ob diese-r zentrale ReiseeiPikauf \Virtschaftlich behörderJ.n= 
tern oder von Dritten abgewickelt werden soll. 
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Teilnehmer der AG für die Arbeitspakete a) und b): BMI, BMF, 
BMU, AA, BMWi, BMVg. Federführung BMI. 

c) Vereinfachung der rechtlichen Vorschriften 
Weitgehende Vereinfachung der rechtlichen Vorschriften des Dienst-
reisewesens - Arbeitsauftrag an BMI. 
Zur flexiblen Handhabung im Rahmen der Arbeitspakete prüft BMI 
überdies kurzfristig die Formulierung einer "Experimentierklausel". 

d) Kostentransparenz 
Alle Ressorts schaffen auf Basis geeigneter Anschreibungen Kosten
transparenz für ihr Dienstreisewesen, um direkte Kostenvergleiche zu 
ermöglichen. 

VII. Botendienst I Postaustausch 
- Festsetzung der Obergrenze der Anzahl der täglichen Botengänge auf 

4 unter Berücksichtigung personalwirtschaftlicher Rahmenbedingun
gen. 

- Räumliche Zusammenlegung der Posteingangs-/-ausgangsstellen unter 
Einbeziehung der Botenmeisterei, Fernschreibstelle (soweit nicht an
derweitig zugeordnet), Drucksachenstelle. 

- Einrichtung einer Ansprechstelle für Sonderaufgaben im Botenbereich 
(u.a. Sonderbotengänge, Sitzungs- und Konferenzdienst). 

- Nutzung von Synergieeffekten bei der Untersuchung der externen 
Eingangspost durch die Post AG (Durchleuchtungsstelle). 

- Einrichtung einer zentralen Postaustauschstelle aller Ressorts für Ber
lin. 

VIII. Objektschutz Berlin 
- Weitgehende Privatisierung der Dienstleistungen des personellen Ob

jektschutzes. 
- Nutzung von Synergieeffekten bei der Einrichtung der Sicherheitszen

trale der Ministerien. 
- Sonderregelung für Bundesministerium der Verteidigung. 

IX. Fahrbereitschaft 
- Erhebliche Reduzierung bzw. weitgehende Einstellung der behör

deneigenen Fahrbereitschaften. 
- Verzicht auf behördeneigene Werkstätten und Tank.stellen. 
- Neustrukturierung der Fahrbereitschaft: 

• Dezentraler Cheffahrdienst (mit Vertretern) 
• Überressortliche Privatvergabe (Rahmenvertrag) aller sonstigen 

Fahrten einschließlich zentraler privater Fahrdienstleistungen und 
Deiegationsfahrten. 

(Ende des Beschlußtextes) 



288 

Als weitere wesentliche Vorgabe für die Umsetzung hat man für die Berei~ 
ehe Gebäudebewirtschaftung, Objektschutz und Vergabe von Druckaufträ
gen festgelegt, daß für die geforderte ressortübergreifende Zusammenarbeit 
benachbarter Ressorts nach den örtlichen Verhältnissen in Berlin sogenante 
„Cluster" gebildet werden, d.h. man hat die Ressorts in vier Nachbar
schaftsgruppen eingeteilt, die jeweils zur Zusammenarbeit verpflichtet sind. 
Demnach arbeiten zusammen: 

- BMWi, BMV, BMBF; 

- AA, BMJ, BMBau; 

- BMF, BML, BMFSFJ, BMG, BMA, BMZ, ggf. BRat; 

- BMU, BPA. 

E) 

Derzeit werden im Rahmen der Verhandlungen zum Bundeshaushalt 1999 
die ersten dieser Festlegungen aktuell. So wird z.B. bei der baulichen Er
stausstattung für die Unterbringung der Ministerien in Berlin die generelle 
Fremdvergabe der Gebäudebewirtschaftung eine Rolle spielen, wenn ent
sprechend bisheriger langjähriger Praxis Handwerkerwerkstätten eingerich
tet oder Räume für Fahrbereitschaften vorgesehen werden sollen. Insgesamt 
steht die Umsetzung der Beschlüsse aber noch am Anfang und wird die Mi
nisterialverwaltung für einige Zeit beschäftigen. Dies gilt auch für die prin
zipiell mögliche Erstreckung der Erkenntnisse und deren Umsetzung auf den 
Bereich der nachgeordneten Bundesverwaltung sowie für die Zuwendungs
empfänger des Bundes. 

F) 

Als eine der Ursachen für unwirtschaftliches Verhalten wurde oben die 
mangelnde Kostentransparenz thematisiert. Auch hier ist die Bundesverwal
tung zu neuen Ufern unterwegs. Nach vier einzelbehördenbezogenen Pilot
projekten, in denen Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung behörden
spezifisch entwickelt wurden, konnte im September 1997 von BMF eine 
standardisierte Kosten- und Leistungsrechnung für die Bundesverwaltung 
vorgestellt werden, die derzeit eingeführt wird. Dieses System wird den 
Verantwortlichen aller Ebenen nachhaltige Kostentransparenz verschaffen, 
über- und zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen und Benchmarks 
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ermöglichen und generell den \V eg zu leistungsfähigen Steuenmgs- und Pla
nungsfunktionalitäten~ etwa einem Controlling, ebnen. 
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Bernhard Keller 

Behördenwettbewerb 

1. Grundsätzliche Erläuterungen 

Das ehemalige Bundesamt für Post und Telekommunikation (BAPT) hat mit 
der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) den ersten 
grundlegenden Schritt zur Entwicklung von Kosten- und Leistungstransparenz 
gewagt. Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, aufzuzeigen, 
welchen Beitrag eine KLR zur Erhöhung von Transparenz und Wirtschaft
lichkeit in einer Bundesverwaltung leisten kann und wie die besonderen 
Rahmenbedingungen einer nachgeordneten Bundesbehörde Berücksichtigung 
finden. 

Hier sind auch Ansätze eines sich entwickelnden Benchmarking zu erken
nen, die aber zwingend unter dem permanenten Aspekt der Mitarbeiter
Akzeptanz zu sehen sind. Zunächst hier einige grundsätzliche Erläuterungen 
zur Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP). 

Das ehemalige BAPT ist aus den Postreformen 1 und II in den Jahren 
1989 und 1994 hervorgegangen. Es war politische Absicht, die Deutsche Te
lekom, den bisherigen Postdienst sowie die Postbank als Betriebsgesellschaf
ten zu verselbständigen und sie in Aktiengesellschaften zu überführen. Der 
Kernbereich der hoheitlichen Aufgaben, oder anders gesagt, der im Interesse 
eines offenen Wettbewerbs zu regulierende Bereich wurde vom BAPT unter 
der Leitung des bisherigen Bundespostministeriums übernommen. Diese bei
den Einheiten - Bundespostministerium und BAPT - wurden Anfang Januar 
1998 in die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post überführt, 
unter neuer Leitung sowie grundlegendem organisatorischem Neubeginn. Zur 
Optimierung der anstehenden Anpassungen hinsichtlich der Aufbau- und Ab
lauforgansiation wurde vom BMWi - unter dessen politischer Leitung künftig 
die Regulierungsbehörde steht - eine Unternehmensberatung berufen, die 
ebenfalls Anfang Januar 1998 ihre Arbeit aufnahm. Das bisherige Bundes
postministerium und BAPT umfaßt derzeit ca. 2700 Mitarbeiter. Es wird u.a. 
auch Aufgabe der Unternehmensberatung sein, besonders auch unter dem 
Gesichtspunkt eines internationalen Vergleichs, die künftig für die Bundesre
publik Deutschland relevanten Regulierungsaufgaben zu beurteilen und zu 
bewerten. Hier sind besonders Vergleiche mit den USA und Großbritannien 
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interessant, da in diesen Ländern schon seit vielen Jahren Regulierungsarbeit 
in liberalisierten Telekommunikationsmärkten betrieben wird. 

Wie für jede Institution der öffentlichen Verwaltung ergeben sich auch die 
für die Reg TP gültigen Zielsetzungen einerseits aus den spezifischen Aufga
ben, die es mit einem Höchstmaß an Qualität zu erfüllen gilt sowie anderer
seits aus dem Postulat, diesen Pflichten möglichst kosteneffizient nachzu
kommen. Die anerkannt hohe Bedeutung der KLR für die öffentliche Verwal
tung und die derzeit sehr lebhaft geführte Diskussion um die Verwaltungsre
form können dazu verleiten, überstürzt und ohne klare Zielvorstellungen an 
die Einführung einer KLR heranzugehen. Eine KLR, die nicht konsequent an 
den Zielsetzungen und Anforderungen des Managements ausgerichtet ist, 
kann den erhofften Nutzen jedoch nicht bringen. Im Gegenteil, die Einfüh
rung einer KLR kann bei derartiger Vorgehensweise sogar zu einer „Be
schäftigungstherapie" für die mit der Kosten- und Leistungserfassung befaß
ten Beschäftigten werden. 

Mit Unterstützung einer Beraterfirma haben wir 1993 begonnen, die Ein
führung einer KLR fachlich zu konzipieren unter besonderer Beachtung der 
Gestaltung des Einführungsprozesses. Der Unternehmensberater hat etwa 
über ein Jahr hinweg im Verbund mit einer betriebsinternen Projektgruppe 
diese Entwicklung in die Wege geleitet und umgesetzt. Mit Beginn des Jahres 
1994 wurde der Probebetrieb der KLR in den Regelbetrieb überführt und mit 
Hilfe von 3 Projektteams flächendeckend in 54 Außenstellen des BAPT ein
geführt. Wir blicken heute auf einen vierjährigen KLR-Betrieb zurück und 
können nun, nachdem gewisse Anlaufprobleme überwunden sind, auch ein 
gewisses Resümee ziehen. Eine zweite Entwicklungslinie tat sich dahinge
hend auf, daß wir, etwa beginnend in 1995, aufbauend auf der KLR, mit der 
Entwicklung eines betriebsinternen Controlling begonnen haben. Das Con
trolling war demnach die Folge der KLR, nicht umgekehrt. Das erklärt sich 
daraus, daß die Instrumentarien der KLR zunächst verfügbar waren und fol
gerichtig als Basis für das Controlling zur Verfügung standen. Zum Zeitpunkt 
der Einführung der KLR im Jahre 1993 waren die Überlegungen in Richtung 
behördeninterner Controllinginstrumente noch sehr gering ausgeprägt. 

Aus den ersten Controlling-Ansätzen ist nach und nach ein betriebsinter
nes Vergleichs- und Wettbewerbsinstrument entstanden, welches die Füh
rungsverantwortlichen in der Fläche in die Lage versetzt, anhand von Eckda
ten, bezogen auf einzelne Dienstleistungsfelder, den Stand der Kosten- und 
Leistungsentwicklung nachzuvollziehen. Jeder Leitungsverantwortliche 
wächst Zug um Zug in seine Rolle hinein, aus den verfügbaren Daten den 
ureigenen Handlungsbedarf für seinen Verantwortungsbereich abzuleiten und 
in konsequente Entscheidungen zu überführen. 
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Der gedankliche Ansatz emes behördeninternen Wettbewerbsmodells -
abgeieitet aus der KLR - war anfängiich umstritten. Hier soiien gewisse Ak
zeptanzprobleme im Hinblick auf die beteiligten Mitarbeiter sowie Personal
vertretung nicht bestritten werden. Die Befürchtungen gehen dahin, daß mit 
dieser Entwicidung ietztendiich persöniiche Leistungskontrollen möglich sind, 
denen jedoch aus der Sicht der strukturellen Handhabung der KLR-Daten 
keine Bedeutung zukommt. Es ist als permanente Führungsaufgabe der Ver
antwortlichen in der Fläche anzusehen, auf der einen Seite mit diesen Con
trolling-Instrumenten, losgelöst vom einzelnen Mitarbeiter, nur bereichs
bezogene Kenndaten-Vergleiche zuzulassen, auf der anderen Seite jedoch das 
Kostenbewußtsein jedes einzelnen Mitarbeiters weiterzuentwickeln und die 
Akzeptanz aller Beteiligten anzustreben. Diese Ziele sind nur mittelfristig zu 
erreichen und sind in ihrer Qualität abhängig von einer permanenten Beglei
tung der dafür Verantwortlichen. 

Zur Organisation des Controlling im bisherigen BAPT hat man sich für 
eine Lösung entschieden, die eine organisatorische Zuordnung im Stabsbe
reich vorsieht. Neben den originären Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Organi
sation sowie Personalwirtschaft wird dort gleichbedeutend das Controlling 
der Amtsleitung zugeordnet. 

Im nachfolgenden nun einige Ausführungen zur Entwicklungslinie des im 
Rahmen des Controlling im Aufbau befindlichen betriebsinternen Kenndaten
vergleichs. Der Ansatz ist der, für im Vorfeld mit den Verantwortlichen ab
gestimmte Zielgrößen betriebsinterne Wettbewerbselemente einzuführen. Das 
BAPT mit seinen 54 Außenstellen - die nahezu alle mit der gleichen Aufga
benstruktur Befassung haben - ist geradezu prädestiniert, die Leistungsfähig
keit und Kosteneffizienz dieser nahezu 54 identischen Leistungsbereiche mit 
Hilfe von Kenndaten gegenüberzustellen, um damit für die Führungsverant
wortlichen in der Fläche eine Beurteilungs- und Datenbasis zu schaffen. 
Hiermit lassen sich erstmals vergleichbare Kostenfaktoren schaffen, die nicht 
nur die Produktkosten aufzeigen, sondern auch in weniger wirtschaftlich ar
beitenden Leistungsbereichen evtl. Rationalisierungspotentiale verdeutlichen. 

Um diese, im wesentlichen aus der KLR abgeleiteten Vergleichsmodelle 
in ihren betriebsinternen Auswirkungen zu übersehen, werden im folgenden 
wenige explizite Kostenbereiche beispielhaft herausgearbeitet, um daran die 
Beurteilungsmaßstäbe des derzeit praktizierten Verfahrens näher zu verdeut
lichen. Dabei sollte auch deutlich zum Ausdruck kommen, daß nicht eine 
persönliche Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter das Ziel ist, 
sondern, bezogen auf die gesamte Organisationseinheit, eine Darstellung der 
Leistungs- und Kosteneckdaten. Da das bisherige BAPT in seinen 54 Außen
stellen ca. 1900 Mitarbeiter beschäftigt, bilden die personalwirtschaftlichen 
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Eckdaten einen primären Betrachtungsansatz in den hier diskutierten Model
iansätzen. 

2. Aufbau des Berichtswesens und Einführung von 
Controllinginstrumenten 

Eine KLR für die Bundesverwaltung kann nicht von der Stange gekauft und 
eingesetzt werden. Eine Anpassung auf die Besonderheiten der öffentlichen 
Verwaltung und auf die spezifische Struktur der Reg TP war zwingend erfor
derlich. Die Arbeiten zur Analyse der Ausgangssituation lieferten die dazu 
notwendige Informationsbasis. Die dezentrale Organisationsstruktur der Reg 
TP und die überwiegend einheitliche Aufgabenstruktur der 54 Außenstellen 
schaffen hierbei sowohl Probleme als auch Chancen. Die Zusammenführung 
der Kosten- und Leistungsdaten aller Organisationseinheiten zu konsolidierten 
Berichten und die Koordination der Abläufe zwischen der Zentrale und den 
Außenstellen waren wichtige organisatorische Probleme, die es zu lösen galt. 
Eine Chance zur Gewährleistung einer laufenden Verbesserung der Wirt
schaftlichkeit ist die Möglichkeit von Kosten- und Leistungsvergleichen zwi
schen den Außenstellen. Die notwendige Standardisierung der Kostenarten
und Kostenträgerstruktur wurde als Vorgabe für die Konzeptionsphase for
muliert. Eine wirtschaftlich konzipierte KLR muß insbesondere bei den do
minierenden Kostenarten Transparenz schaffen. In der Reg TP sind dies die 
Kosten für Personal und meßtechnische Einrichtungen (inkl. Fuhrpark) mit 
ca. 85 % der Gesamtkosten. 

Ausgangspunkt für die Definition der Anforderungen an die KLR ist der 
Informationsbedarf des Managements (Amtsleitung und Außenstellenleitung). 
Mit der Formulierung von typischen managementrelevanten Fragestellungen 
zu jedem der definierten Zielbereiche wurden auf pragmatische Art und Wei
se die wesentlichen KLR-Instrumente identifiziert. (Bild 1). Von zentraler 
Bedeutung ist hierbei die Bestimmung der Stückkosten und des Kostendek
kungsgrades der Produkte/Leistungen, um eine Vor- und Nachkalkulation der 
Abgaben zu ermöglichen. Die Kostenträgerstückrechnung ist dementspre
chend wichtigstes Instrument der KLR in der Reg TP. Vor dem Hintergrund 
der bestehenden Schwächen des kameralen Rechnungswesens will die Amts
leitung mit der erhöhten Transparenz über die Orte (Kostenstellen) und Ursa
chen (Kostenträger) der Fntstehung von Kosten und Leistungen eine wesent
lich verbesserte Entscheidungsfundierung, eine Erhöhung der Wirtschaftlich
keit insbesondere durch transparente Außenstellenvergleiche und nicht zuletzt 
auch „Aha-Frleb1ilsse" bei allen Reschäftigten erzielen. Derartige „~A..ha

Erlebnisse" können einen wesentlichen Beitrag zur Schärfung des Kostenbe
wußtseins bei allen Beschäftigten leisten. Um nicht - wie in der Privatwirt-
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schaft vielfach gegeben - in einer Flut unselektierter Daten zu ertrinken, soll 
ein Berichts- und Kennzahlensystem für managementorientierte Informations
versorgung in unterschiedlichen Aggregationsstufen sorgen. 

Kostengerechte 
Abgabengestaltung 

Erhöhung der 
Kostentransparenz 

Bereitstellung 
entscheidungsrelevanter 

Informationen 

Schärfung des 
Kostenbewußtseins 

KostentrllgenJtückrechnung I Kalkulation : 

• was kostet die Erteilung einer Genehmigung ? 
• Ist die aktuelle CB-Funkgebühr kostendeckend ? 

Kosten- und Ergebnlllrechnung : 

• l/lklche Kosten fallen wo und warum an ? 
• We verteilen sich die dominierenden Kostenarten "Personal" und 

Meßtechnik auf die einzelnen Produkte I Leistungen ? 
• Was kostet eine Leistung in unterschiedlichen Außenstellen und 

wie sind die Differenzen zu erklären ? 

Berichts- und Kennzahlensystem :: 

• \f\Jle entwickeln sich Arbeitsvolumen und Kostendeckungsgrad im Zeitlauf? 
• \f\Jle wirkt Sich eine Investition von 20 Mio. DM auf den Kostendeckungsgrad 

und die Gebühren der Produkte J Leistungen aus ? 

Kostenstellenrechnung I dezentrale Kostenverantwortung : 

• w.e sind die Plan-lst-Al:wrek:hungen der Kostenstellen z.u erklären ? 
• Wer ist für die Kosten der Kostenstelle verantwortlich ? 

Bild 1: Anforderungem an eine KLR in der Reg TP 

Auf der Basis der Aufgabenstruktur der Reg TP wurden zum einen Kosten
träger /Produkte in hierarchischer Struktur definiert, um der Amtsleitung In
formationen in beliebig verdichteter Form zur Verfügung stellen zu können. 
Zentrale Kriterien bei der Definition von Kostenträgern/Produkten sind die 
Zurechenbarkeit von Kosten und Leistungen sowie die Möglichkeit zur Kal
kulation separater Abgaben. Zum anderen erfolgte eine Strukturierung der 
Leistungen nach der Art der Abrechnung bzw. Verrechnung (Bild 2). 

Die Leistungen werden hierbei überwiegend nach der Möglichkeit zur Er
hebung von Abgaben bei den Kunden gegliedert. Aufgrund der Vielzahl von 
Leistungen, die nicht zu Einnahmen führen, kann die Reg TP als Ganzes ei
nen Kostendeckungsgrad von 100% derzeit nicht erreichen. Die Erfassung 
und Auswertung von abgabefreien Leistungen und Leistungen für andere Be
hörden bringt jedoch die notwendige Transparenz über die Höhe und die Ur
sachen der Kostenunterdeckung. Nicht-monetäre Kriterien zur Leistungsbe
messung wurden in dieser Version des KLR-Gesamtkonzeptes für die genann
ten Bereiche noch nicht definiert. Schließlich werden in der Leistungsstruktur 
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auch die internen Leistungen erfaßt, um Transparenz über die internen Lei
stungsverflechtungen und ihre monetären Ausmaße zu gewinnen. 

• Defln ition von Abgabenpflichtlge Zurechenbare Kosten, Abgabe 
Leistungen z.B. CB-Funkgeneh-Kostenträgern/ (extern) migungen erteilen '"""Erlöse 

Produkten auf Basis 
der Aufgabenstruktur 

• Kostenträger/ Abgabenpftichtlge 
Nicht zurechenbare 

Kosten, z.B. Produkte (Beispiele): Leistungen 
Mitwirkung in 

- CB-Funkgenehmigung 
{extern) 

Normungsgremien Transparenz 
erteilen über 

- Frequenzspektrum im Kosten unter-
D-Netz optimieren 

deckung - Störungsmeldungen 
Leistungen für Nicht abrechenbare 

aufklären 
andere Behörden Kosten, z.B. Bearbei-

aber auch: (extern) tung von Anfragen der 
Ministerien (z.B. BMVg) 

- Prüfung der Schutz-
anfcrderungen zu 
Allgemeingenehmigungen 

Intern verrechenbare Transparenz über - Projekte Lelstungen interner 
- Interne Leistungen (z.B. Servicebereiche Kosten, z.B. Reparatur interne Leistungs 

der Zentralwerk.statt) {intern} eines Meßgerätes in 
verflechtu ngen der Zentralwerkstatt 

Bild2: Leistungsstruktur in der Reg TP 

Das Berichtswesen ist aus Sicht des Managements und aller anderen Anwen
der der Kern der KLR. Auch wenn jedes der bisher beschriebenen KLR
Elemente für sich wichtig ist, so zeigt sich mit dem Berichtswesen doch erst 
der Nutzen der KLR. Hier werden aus der unüberschaubaren Menge von 
Kosten- und Leistungsdaten entscheidungs- und steuerungsrelevante Informa
tionen erzeugt. 

Das Berichtswesen der Reg TP ist in Standard- und Bedarfsberichte ge
gliedert. Da das Führen mit Kosten- und Leistungsinformationen in Bundes
behörden relativ neu ist, wurden zuerst einige bedeutende Standardberichte 
konzipiert (insbesondere Betriebsabrechnungsbogen, Ergebnisbericht, Kalku
lationsbericht). Die laufende Anpassung des Berichtswesens an die sich im
mer wieder ändernden Informationsbedarfe ist eine der zentralen Aufgaben 
im KLR-Betrieb. Von besonderer Bedeutung für die Amtsleitung sind die 
Konsolidierungsberichte, die die Daten aller Außenstellen und der Zentrale in 
verdichteter Form darstellen. Da eine derartige Informationsfülle sinnvoll nur 
in übersichtlichen Tabellen und Graphiken darstellbar ist, wurde neben dem 
KLR-Modul "Berichtsgenerator" das Modul "Graphische Darstellungen" 
konzipiert. 
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Die grundsätzliche Organisation des KLR-Berichtswesens zeigt Bild 3. 
Die 54 AußensteUen (Leistungsbereiche) der Reg TP sind in 4 Regionaiberei
che gegliedert. Innerhalb dieser 4 Regio-Bereiche werden definierte Kennda
ten aus der KLR ermittelt und aufbereitet. Diese Datenbasis läßt je Lei
stungsbereich sowie für den gesamten Regiobereich die Entwicklung - bezo
gen auf die einzelnen Kenndaten - erkennen. Die Aufbereitung der Daten er
folgt monatlich sowie kumuliert über das ganze Jahr hinweg. Damit sind 
Fehlentwicklungen und daraus resultierender Handlungsbedarf sowohl in 
kurz- wie auch langfristigen Abläufen zu erkennen und zu bewerten. Die 
Führungsverantwortlichen vor Ort sind damit in der Lage, den eigenen 
Standort hinsichtlich der Zielerreichung leistungsbezogen im Vergleich zu 
anderen Leistungsbereichen zu beurteilen und daraus abgestimmte Hand
lungsstrategien zu entwickeln. 

Die innerhalb der Regionen von den Führungsverantwortlichen vor Ort 
abgestimmten und kommentierten KLR-Berichte werden dem Controlling
Referat zui!eleitet. dort auf Plausibilität e:eorüft und als Vorlae:e für die 

~ ~ ~ ~ ~ -

Amtsleitung aufbereitet und verdichtet. 

Je ein Vertreter der Regio-Gruppen vertritt im Rahmen eines 2-monatlich 
stattfindenden Zielvereinbarungsgesprächs die Eckdaten seines Regio
Bereiches. Der primäre Denkansatz dieser Gespräche ist jedoch der, die ver
dichteten Regio-Ergebnisse bundesweit zu beurteilen und nachzuvollziehen, 
um daraus ggf. modifizierte Zielvereinbarungen abzuleiten sowie generell 
gesehen, tendenzielle Fehlentwicklungen zu erkennen. Ein weiterer Punkt ist 
die Weiterentwicklung von möglichen Betriebs-Kenndaten aus den Ergebnis
sen der KLR. Unter dieser Prämisse war es auch möglich, aus den KLR
Daten sogenannte Planwerte für die Bearbeitung von Einzelvorgängen zu 
entwickeln, d.h. durchschnittliche Bearbeitungszeiten für einzelne Frequenz
zuteilungs-Vorgänge zu definieren, und den Vor-Ort-Verantwortlichen als 
Orientierungshilfe und machbare Zielvorgabe an die Hand zu geben. 

Zusammenfassend läßt sich hier festhalten, daß vor allem die Entschei
dungsträger der Amtsleitung in die Lage versetzt wurden, die Leistungs- und 
Kostenentwicklung in der Fläche nachzuvollziehen sowie in Anlehnung an die 
aktuelle Entwicklung vor Ort neue Ziele zu definieren. 
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In ihrer Übersicht sind die Eckdaten der erläuterten Berichtsstruktur wie folgt 
zu sehen: 

+ Gesamte Kostensituation der Leistungsbereiche 

+ Analyse der personellen Bedarfe I Überhänge in einzelnen Arbeitsberei
chen 
• Mengengerüste 
• Entwicklung Arbeitsvolumen 
• Bewertung 

+ Kosten- und Leistungsvergleiche zwischen den Leistungsbereichen bzw. 
den Außenstellen 

Erkennen von: 
• Differenzen 
• Regelungsbereichen 
• Kostenstrukturen 
• Kostenursachen 

+ Kosten I Genehmigung / Stück 

+ Zeitaufwände I Genehmigung I Stück 

+ Betrachtung der Arbeitsbereiche 
• Personal 
• Kosten für Verwaltungsanteile 
• Arbeit auf Kostenträger 
• Sachmittei 
• Schwerpunktsetzung 
• Ziele~ Soll- I Ist-Vergleiche 

+ Erklärung von Soll-/ Ist-Abweichungen 

+ Ausregeln von KLR-Defiziten bei den Mitarbeitern 

Als dezentrales Entscheidungs- und Beurteilungsinstrument sei hier beispiel
haft die Kostenselektion verschiedener Kostenarten pro Mitarbeiter und Mo
nat dargestellt, um damit eine vergleichbare Basis zwischen den einzelnen 
Organisationseinheiten bzw. Außenstellen zu schaffen (Bild 4). Daran soll 
deutlich werden, daß der strukturelle Aufbau einer KLR betriebsintern in der 
T ~O"P ~Pin ~nlltP nPntr~ 1P K n~tPn-l<'f' lccfotpn 711 11PfPrn nm rl ~r~11~ rlPn U ~nrl_ .&.-1_

0
._. ,._,._ ........... ._._ ....... ""_' .... .._ __ ........... _ .&a.'-'.., ... -..._ .... .......,_ ...... _-..,..._ ...... ...., __ ...... _..._"""..._..._..._, """-'-•.&- ....... t.t. ........ "'"9-.., ...,...._.._.. .... ,.. ... "'4.& ... ..,. 

lungsbedarf für einzelne Leistungsbereiche abzuleiten. 

Eine weitere ausgewählte Kostenbetrachtung auf der Basis der KLR zeigt 
Biid 5. Hier wird die Kostenverteiiung hinsichtiich der Aufgabengebiete im 
Jahresverlauf dargestellt. Diese Entwicklungslinie ist vor allem für die jewei-



300 

ligen Produktverantwortlichen (Abt., Referate) der Zentrale relevant, da mit 
diesem Bericht die Kosten der Kostenträger i Produkte im Jahresvergleich 
sichtbar werden. 

Zum einen sind hier sehr deutlich die Schwerpunkte der verschiedenen 
Aufgabenbereiche zu erkennen, zum anderen aber auch die Veränderung der 
Aufgaben bzw. die Verschiebung der Kosten in andere Leistungsbereiche. 
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Akzeptanz der KLR 

Abschließend werden hier in kurzer Form einige wesentliche Gesichtspunkte 
hinsichtlich der Einführung der KLR in einer stark flächenorientierten und 
dezentral organisierten Behörde benannt. 

Für die erfolgreiche Einführung der KLR war es wichtig, konsequent von 
Beginn an die Personalvertretung zu beteiligen. Die Einführung wurde sozu
sagen nach einem Stufenplan vorgenommen. Zu Beginn stand die Erprobung 
über einen Zeitraum von ca. 4 - 6 Monate in drei Außenstellen im Vorder
grund. Danach erfolgte mit Hilfe von drei internen Projektteams Zug um Zug 
innerhalb von 4 Monaten die flächenorientierte Umsetzung in 54 Außenstel
len. 

Die Erfahrungen mit dem Gesamtprojekt bringt Bild 6 in zusammenfas-
sender Form zum Ausdn1ck. Die ursprünglichen Befürchtungen der ~1itarbei-
ter hinsichtlich einer "totalen Kontrolle" haben sich als grundlos erwiesen. 
Hinsichtlich der Akzeptanz der KLR bei den Mitarbeitern spielen vor allem 
die Vertraulichkeit der persönlichen Zeitaufschriebe, der Ausschluß einer 
persönlichen Leistungs- und Verhaltenskontrolle sowie die Trennung der 
KLR-Aufwandserfassung von der Zeiterfassung im Rahmen der gleitenden 
Arbeitszeit eine wesentliche Rolle. 

Eine permanente Motivation aller Mitarbeiter für die KLR verlangt in er
ster Linie auch Offenheit als maßgebliches Prinzip, das heißt, das Personal 
wurde stets und von Beginn an über Ziele, Bedeutung und Vorgehensweisen 
hinsichtlich der KLR informiert. Dabei wurde nach den Grundsätzen „per
sönlich '' und „ vor Ort" verfahren, das heißt, alle Mitarbeiter wurden im 
Rahmen von Veranstaltungen in den Außenstellen sowie der Zentrale darüber 
informiert, welche Ziele die KLR verfolgt. Diese offene Informationspolitik 
hat schließlich bei den beteiligten Mitarbeitern zu einem relativ hohen Grad 
an Akzeptanz und Teilnahmemotivation geführt. 
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Bild 6 

_/ Realisierung in der Fläche 
Hoher Einführungsaufwand c::> 2500 MA, 56 Standorte c::> 1/2 Jahr 

-=------- Ängste der Beschäftigten 
Denken in Kostenkategorien 
Beteiligung PersR 

Befürchtung der MA c::> totale Kontrolle c::> nicht eingetreten ! 
Erhebliche Übel'Zeugungsarbeit 

""'=---- Nach wie vor: Hohe Motivation I Qualität 
Voraussetzung: Vertrauensvolle Einführung KLR 

Erkennen von Schwachstellen 
Steigerung des Kostenbewußtseins 

ll!le~-- Transparenz der Kostenstrukturen 
Bessere Beurteilung der Arbeitsvolumen 
Bessere Zielorientierung 

~ Erhebliche Verbesseru~g der Soll-/ Ist-Vergleiche 
Es war ein steiniger 

aber lohnender Weg / 
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Kommentierung aus wissenschaftlicher Sicht 

1. Das Thema Wettbewerb im aktuellen 
„New Public Management"-Diskurs 
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Die Stärkung von Markt und Wettbewerb ist ein zentrales Anliegen im Pro
zeß der seit etwa 15 Jahren weltweit stattfindenden Verwaltungsmodernisie
rung im Sinne von "New Public Management" (NPM). Die Einführung von 
Wettbewerbselementen ist neben Ansätzen der Reorganisation, des Finanz-/ 
Kostenmanagements, der Personalentwicklung, der Kunden- und Quali-
tätsorientierl1ng sowie der Privatisierung ein wichtiger Baustein von ~1P~1, 
wie zahlreiche empirische Studien zeigen (vgl. bspw. Naschold 1995, 
OECD 1997). Gerade dieses NPM-Element ist durch Argumente aus dem 
Bereich der - insbesondere im angelsächsischen Kulturraum präsenten -
Public Choice-Theorie geprägt und gefördert worden, wonach dem Bürger 
hinreichende Wahlmöglichkeiten bei der Nutzung öffentlicher Güter und 
Leistungen eingeräumt werden sollten. 

In zahlreichen Staaten haben sich vor diesem Hintergrund verschiedene 
Spielarten von Marktöffnung und Wettbewerbsstärkung herausgebildet. In
ternational besonders bekannt geworden ist zweifellos das britische „ CCT", 
das „ compulsory competitive tendering ", das von der konservativen Regie
rung in den 80er-Jahren in weiten Bereichen der (Kommunal-) Verwaltung 
eingeführt worden ist und öffentliche Einrichtungen zur schrittweisen Aus
schreibung ihrer Leistungen verpflichtet. Ähnliche Formen von Wettbe
werbsausschreibungen gibt es indes z.B. auch in den USA, in den nordi
schen Staaten oder in Australien oder Neuseeland. Neben solchen Varianten 
von „Contracting-Out" haben sich gelegentlich auch Ansätze zum „Con
tracting-In" bzw. zum „lnsourcing", d.h. zur Beteiligung öffentlicher Ein
richtungen am privatwirtschaftlichen Marktprozeß, sowie zahlreiche Varian
ten verwaltungsinternen (Quasi-) Wettbewerbs herausgebildet. 

In den meisten öffentlichen Ei11.richtiJngen, die mit Formen der Markt-
und Wettbewerbsstärkung experimentieren, hat sich eine neuartige Vorstel
lung von staatlicher Leistungserbringung entwickelt: das Modell der „ Ge-
lvährleistungsvenA,Jaltung" (vgl. z.B. Reichard 1994). Eine Verwaltungsein-
richtung - zumal auf kommunaler Ebene - soll in erster Linie sicherstellen, 
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d~ ß die politisch gewollten und auch fina:nzierbaren Leistungen zu verbindli
chen Kosten- und Qualitätsstandards an die Bürger erbracht werden. Der 
Vollzug dieser gewährleisteten Leistungen kann entweder durch eigene Or
gartJsationseinheiten oder durch externe - staatliche wie auch nicht-staatliche 
Anbieter - erfolgen und folgt im wesentlichen Effizienz- und Qualitätsabwä
gungen. Aus dieser Vorstellung resultiert folgende Grundstruktur des admi
nistrativen "Gewährleistungsmodells": 

• Politik, Verwaltungsführung und eine kleine „ Vergabeabteilung" formie
ren den „Auftraggeberbereich" 

• verwaltungsinterne Anbieter von Bürgerdiensten und von internen Ser
viceleistungen konkurrieren gemeinsam mit externen (anderen öffentli
chen, privat-kommerziellen, privat-gemeinnützigen) Anbietern als poten
tielle Auftragnehmer um Leistungsaufträge, die ihnen auf der Basis ent
sprechender politischer Entscheidungen vom „Auftraggeber" erteilt wer
den. 

Dieses Organisationsmodell erleichtert durch die Trennung von „Provider" 
und „Contractor" Ansätze zur Wettbewerbsstärkung. Es empfiehlt sich, die
ses Modell zumindest gedanklich auch der deutschen Debatte zur wettbe
werbsorientierten Restrukturierung öffentlicher Einrichtungen zugrunde zu 
legen. 

Diskussionsstand in der Bundesrepublik Deutschland: Markt- und Wett
bewerbsstärkung hat in der konzeptionellen Diskussion um Verwaltungsmo-
der11isierl1ng in Deutschland bisher nur einen randständigen Stellen\x1ert. Es 
dominiert ganz augenfällig die Perspektive der Binnenmodernisierung 
("Neues Steuerungsmodell"; vgl. z.B. Reichard 1994, 1997). Seit kurzem 
wandelt sich die Situation ein wenig - es wächst die Einsicht, daß vom Kon
zept „ Wettbewerb" wertvolle Anreiz- und Effizienz impulse ausgehen kön
nen, die im bisherigen verengten Reformansatz fehlen. 

Es ist allerdings auch festzustellen, daß verschiedene Elemente von 
Wettbewerb in der deutschen Verwaltung entweder schon lange im Ge
brauch sind oder zumindest in der aktuellen Reformphase verstärkt worden 
sind. Unter anderem ist auf folgendes hinzuweisen: 

• Die deutsche Verwaltung kennt seit Alters her ein ausgebautes Vergabe
wesen. das mit dem Konstrukt der öffentlichen Ausschreibunl! zumindest , ..., -

im Bereich der traditionell als „marktfähig" angesehenen Leistungen 
Wettbewerbsimpulse bei privaten Anbietern setzt. 

• Die deutsche (Kommunal-) Verwaltung vergibt traditionell einen maßgeb
lichen Teil ihrer Leistungen - vor allem im Sozial-, Erziehungs- und Ge-
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sundheitsbereich - an nichtstaatliche Nonproffr-Organisationen („Dritter 
Sektor"), z.B. an Wohlfahrtsverbände. In diesen Aufgabenbereichen 
herrscht häufig ein Wettbewerb zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 
Einrichtungen (Bsp. : Kindertagesstätten). Der Wettbewerbsdruck im 
Kampf um Ressourcen hielt sich bislang angesichts des hochgehaltenen 
Subsidiaritätsprinzips in Grenzen, nimmt in jüngerer Zeit allerdings zu. 

• In der deutschen Verwaltung grassiert seit einiger Zeit ein „ Umwand
lungs- und Verselbständigungsfieber": öffentliche Einrichtungen werden 
rechtlich verselbständigt, häufig in Richtung privatrechtlicher Formen 
(GmbH, AG). Hiervon gehen zumindest indirekt Wettbewerbsimpulse 
aus; nicht selten ist dies auch der erste Schritt zur Privatisierung. 

• Seit einigen Jahren stellen sich immer mehr Verwaltungen, vor allem im 
Kommunalbereich, einem interadministrativen Kosten-, Leistungs- und 
Qualitätsvergleich. Die Aktivitäten der Bertelsmann Stiftung haben diesen 
Prozeß nachhaltig gefördert; er wird neuerdings auch von der KGSt mit 
dem "IKO-Netz" unterstützt (vgl. Adamaschek 1997, Adamaschek/Ban
ner 1997, Pröhl/Windau 1997). 

• Seit Anfang der 90er-Jahre werden auch in Deutschland Wettbewerbsprei
se ausgelobt, um besonders leistungsfähige Verwaltungen zu identifizieren 
und auszuzeichnen. Hier ist vor allem auf den seit 1992 stattfindenden 
und 1998 in vierter Folge durchgeführten Speyerer Qualitätswettbewerb 
hinzuweisen (vgl. Hill/Klages 1993). 

Zumindest in der öffentlichen W ~ hrnehmung hat sich bislang in neutschland 
der Eindruck ergeben, daß Bundes- und Landesverwaltungen dem Thema 
"Wettbewerb" noch zurückhaltender gegenüberstehen als die Kommunale
bene. 

2. Funktionen und Formen von Wettbewerb im öffentlichen Sektor 

Wettbewerb hat generell folgende Funktionen (vgl. bereits Kantzenbach 
1967' s. 15 ff.): 

• Antriebs- oder Anreizfunktion (z.B. in Richtung von Produktivitäts-, 
Qualitäts- oder Innovationseffekten') 

1 Die KGSt spricht hier plastisch davon, daß Wettbewerb eine binnenstrukturell refor
mierte Verwaltung „unter Strom setze" (vgl. KGSt 1993; S. 22). Stahlberg (1997, 
S. 93) verweist auf umfangreiche Studien, die belegen, daß Produktion unter Wettbe
werb - unabhängig davon, ob sie privat oder öffentlich ausgeführt würde - generell 
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• Steuerungsfunktion (z.B. AHokation von Ressourcen) 

• Verteilung (z.B. von Einkommen auf Faktormärkten) 

Die beobachtbaren Spielarten von Wettbewerb lassen sich folgenden drei 
Grundtypen von Wettbewerb zuordnen (vgl. Wegener 1997, S. 92): 

a) Marktlicher Wettbewerb: Hier treten mehrere Anbieter und/oder meh
rere Nachfrager auf, die durch Preisentscheidungen (und ggf. andere Präfe
renzäußerungen) versuchen, ihren individuellen Nutzen zu optimieren. Als 
Nachfrager sind im hier betrachteten Falle allerdings nicht die einzelnen 
Bürger als Nutzer öffentlicher Dienstleistungen anzusehen. Nachfrager sind 
vielmehr zunächst die gewährleistenden öffentlichen Einrichtungen, die 
stellvertretend für den Bürger - im Rahmen des ihnen vom Stimmbürger er
teilten politischen Auftrags - die Nachfrage nach bestimmten öffentlichen 
Leistungen determinieren. Eine Kommune gewährleistet im Sinne des oben 
beschriebenen Gewährleistungsmodells bestimmte Leistungen für ihre Bür
ger und beauftragt zu diesem Zwecke ihre eigenen Einheiten oder auch 
fremde Leistungsanbieter mit der Erbringung dieser Dienste. Sie - und nicht 
der Bürger - ist also Auftraggeber bzw. N achfrager. Insofern greift die aus 
der Finanzwissenschaft bekannte Dichotomie von öffentlichen und privaten 
Gütern hier nicht; sie betrifft die Beziehung Produzent - Konsument (Bür
ger). 

Konkurrierende Anbieter können sein: 

• ausschließlich mehrere private Unternehmungen (Fall der klassischen öf
fentiichen Auftragsvergabe oder des „Contracting Out") 

• ausschließlich oder überwiegend mehrere private Nonprofit-Organisa
tionen (z.B. Wohlfahrtsverbände in den Sozial- oder Erziehungsdiensten) 

• sowohl private Unternehmungen/Nonprofit-Organisationen wie auch öf
fentliche Einrichtungen 

• ausschließlich öffentliche Einrichtungen 

Von ,,Markt" kann und soll im folgenden nur gesprochen werden, wenn 
Anbieter wie Nachfrager in der Lage sind, individuelle Präferenzen zu arti
kulieren. Dabei ist im Falle des öffentlichen Auftraggebers ( = Nachfragers) 
zwischen der kollektiven politisch-administrativen Willensbildung (z.B. im 
Gemeinderat) und der davon abgeleiteten, aber separaten Präferenzbildung 
im Marktprozeß zu unterscheiden. Bei einer Reihe von öffentlichen Leistun-

produktiver sei als ohne Wettbewerbsdruck. Er erwähnt Produktivitätsgewinne zwi
schen 5 und 25 % . 
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gen und in bestimmten Situationen wird es vorkommen, daß überhaupt kein 
Markt vorhanden ist, weil keine Anbieter verfügbar sind (z.B. aufgrund 
fehlender Nutzenanreize). Ansonsten wird man in der Regel mit sehr unvoll
kommenen Märkten und mit beschränktem Wettbewerb zu tun haben (mono
polistische oder oligopolistische Verhältnisse dürften verbreitet sein). Markt
unvollkommenheiten bestehen im öffentlichen Sektor sowohl auf der Ange
bots- wie auf der Nachfrageseite (Marktversagen, fehlendes Anbieterpoten
tial, Informationsdefizite, mikropolitisches Akteursverhalten usw.; vgl. i.e. 
Kettl 1993). 

Der marktliche Wettbewerb um öffentliche Leistungen zwischen mehre
ren privaten Anbietern ist im Aufgabenfeld des klassischen Vergabewesens 
seit langem bekannt. In jüngerer Zeit ist das Leistungsspektrum beträchtlich 
erweitert worden. Unter dem Schlagwort „Outsourcing" oder „Contracting 
Out" sind zahlreiche bürgerbezogene Dienstleistungen oder auch verwal
tungsinterne Serviceleistungen auf Private in zeitlich begrenzter Auftrags
vergabe ausgeiagert worden (was diesen FaU von der materiellen Privatisie
rung unterscheidet). Relativ neu ist der „gemischte Wettbewerb" zwischen 
privaten und öffentlichen Leistungsanbietern um öffentliche Dienstleistun
gen. Wird eine bislang ausschließlich verwaltungsintern erbrachte Dienstlei
stung dem Wettbewerb ausgesetzt, indem man öffentliche und private Anbie
ter zur Angebotsabgabe auffordert und dem jeweils „Besten" den Auftrag 
erteilt, so spricht man auch von Market Testing. Bei weiterbestehender Ge
währleistung der betreffenden Aufgabe durch den Staat und angemessener 
Regulierung erscheint diese Wettbewerbsvariante als besonders wirksam 
(vgl. Naschold/Oppen 1997; vgl. zustimmend auch König/Beck 1997, 
s. 131). 

Der letztgenannte Fall - Marktwettbewerb zwischen mehreren öffentli
chen Anbietern - tritt bislang eher selten auf, zumindest nicht gegenüber ei
nem öffentlichen Auftraggeber. Dieser Fall ist allerdings dann relevant, 
wenn als Nachfrager unmittelbar der einzelne Bürger (,,Kunde") in Erschei
nung tritt, der entweder im Wege des Substitutionswettbewerbs zwischen 
verschiedenen öffentlichen Energieanbietern oder bei Wegfall der heute 
noch weitgehend gesicherten öffentlichen Gebietsmonopole zwischen mehre
ren öffentlichen Leistungsanbietern wählen kann. Häufiger ist dieser Fall bei 
Kultur-, Freizeit- oder Sozialleistungen, wo sich dem Bürger ein breites 
Spektrum unterschiedlicher öffentlicher Leistungsangebote bietet. Könjg 
(1997, S. 244) spricht bei dieser Variante von virtuellem Wettbewerb, da 
ein wichtiges Merkmal „echten" Marktwettbewerbs (Privateigentum an Pro
duktionsmitteln) hier nicht gegeben sei. 
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Der Fall der "Nonprofit-Anbieter'' wird in obiger Anbieterauflistung er
wähnt, weil sich hier künftig vermehrt kompetitive Effekte ergeben dürften. 
Beispiel: mehrere Wohlfahrtsverbände, die sich um die Durchführung öf
fentiicher Leistungen wie z.B. Sozialstationen oder Kindergärten bewerben, 
von denen einer aufgrund seines (Preis-) Angebots den Zuschlag erhält. 
Bislang waren die Interaktionen zwischen Staat und Drittem Sektor aller
dings nicht als kompetitiv, sondern - aufbauend auf dem Subsidiaritätsprin
zip - eher als bürokratisch geregelt zu bezeichnen. 

Auf einen letzten Fall von Marktwettbewerb, der zur Zeit in die deut
schen Kommunen vorzudringen scheint, sei am Rande hingewiesen: die 
Teilnahme öffentlicher Einrichtungen am Markt im Hinblick auf nicht
öffentliche, also private Aufgaben (z.B.: Gebäude- oder Kfz-Instandhaltung, 
Gebäudereinigung, Gärtnerarbeiten, Kreditgeschäfte, Krankentransporte, 
Tourismus usw.). Man könnte diese Art der Marktteilnahme als „ln
sourcing" bezeichnen, d.h. als die Hereinnahme zusätzlicher Aufträge priva
ter Kunden, ohne daß dahinter ein Gemeinwohlauftrag zu erkennen wäre. 
Ob und inwieweit diese Variante durch den staatlichen Auftrag zur Daseins
vorsorge noch abgedeckt ist und wo in diesem Falle die Grenze zwischen 
„Staat" und „Markt" zu ziehen ist, bleibt offen (vgl. zur rechtlichen Pro
blematik auch Hill 1997). 

b) Quasi-Marktlicher Wettbewerb: Hier handelt es sich um verwaltungs
interne Wettbewerbssurrogate, sozusagen um die Herstellung interner 
Märkte. Die Grundidee ist ein Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnis 

" L L" .J 1 • ••O" .i:"1 t.. r'\ " • " 1.. • zw1scuen verscu1euenen 1eistungsmanig veruocutenen vrgamsatmnsemueiten 
einer Verwaltungsbehörde oder auch zwischen der Verwaltungsspitze und 
deren „Vergabeabteilung" und den nachgeordneten Fachbereichen. Im We
ge von Leistungs- oder Servicevereinbarungen werden interne Leistungen 
unter Verrechnung der damit verbundenen Kosten ausgetauscht. Dieser Ge
danke entstammt dem betriebswirtschaftlichen Modell der pretialen Len
kung, das von Schmalenbach in den 20er-Jahren für Unternehmungen ent
wickelt worden ist und die Steuerung des internen Leistungsaustausches über 
„Lenkpreise" vorsieht. Ernsthafte Anreizeffekte ergeben sich hier vor allem 
dann, wenn der Abnahmezwang von internen Leistungen für die N achfrager 
aufgehoben wird und diese selbst entscheiden können, ob sie bestimmte 
Dienste wie z.B. Personalverwaltung, Informationstechnik, Gebäudereini
gung usw. von den betreffenden Diensten beziehen oder ob sie diese seihst 
kostengünstiger produzieren können. Von hier ist es dann aber nur noch ein 
kleiner Schritt zum Marktwettbewerb, indem zusätzlich die Wahloption 
„Einkauf von externen Lieferanten" zugeiassen wird. 
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c) Nicht-Marktlicher Wettbewerb: In Einrichtungen des öffentlichen 
Sektors sind - wie auch sonst - die unterschiedlichsten Formen kompetitiven 
Verhaltens verbreitet, die auch Aspekte des politischen Wettbewerbs ein
schließen. In der aktuellen Reformdebatte sind jedoch vor allem Varianten 
des Leistungsvergleichs zwischen öffentlichen Einrichtungen auffällig, die 
als Bencbrnarking die Kosten oder Qualitätsmerkmale von erbrachten Lei
stungen einem standardisierten Vergleich unterziehen. Hierzu zählen die 
verschiedenen kommunalen Vergleichsringe, die u.a. von der Bertelsmann 
Stiftung, von der KGSt, von kommunalen Spitzenverbänden, von der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer usw. in den letzten Jahren in 
der Bundesrepublik initiiert worden sind. Desgleichen sind hier die Aus
zeichnungswettbewerbe (Speyerer Qualitätswettbewerb usw.) zu erwähnen. 

In verschiedenen Staaten haben sich die o.g. Wettbewerbsformen unter
schiedlich stark en~~~1ickelt. Basierend auf OECD-Daten (vgl. Naschold 
1995, W egener 1997) läßt sich erkennen, daß in verschiedenen Staaten je
weils auch unterschiedliche Wettbewerbsformen dominant sind, was nicht 
zuletzt auch mit verschiedenartigen politisch-rechtlichen Rahmenbedingun
gen und Verwaltungskulturen erklärt werden kann (s. Abb. 1): 

Abb. 1 

marktliche Wettbewerbs- quasi-marktliche Wett- nicht-marktliche Wett-
formen bewerbsformen bewerbsformen 

Großbritannien Schweden Deutschland 

USA Finnland Schweiz 

Neuseeland Niederlande Norwegen 

Frankreich Dänemark 

(Quelle: Wegener 1997,S. 101) 

Die Anreiz- und Steuerungsfunktion von Wettbewerb kann bei den drei dis
kutierten Formen unterschiedlich hoch eingeschätzt werden. Es erscheint 
plausibel, davon auszvgehen, daß der Anreizeffekt - und damit auch der 
Optimierungsdruck im Falle von Reformmaßnahmen - bei Marktwettbewerb 
deutlich stärker ist als bei quasi-marktlichem Wettbewerb und daß diese 
Form wiederum stärker wirkt als nicht-marktlicher Wettbewerb (vgl. zu die
ser Hypothese Naschold/Oppen 1997, 31). 
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3. Wettbewerb in verschiedenen öffentlichen Aufgabenbereichen 

Es empfiehlt sich, im Vorfeld der Analyse von Möglichkeiten und Grenzen 
von Wettbewerbselementen in verschiedenen Aufgabenbereichen eine Diffe
renzierung öffentlicher Aufgaben und von Verantwortungskategorien vorzu
nehmen (vgl. dazu i.e. Reichard 1994). 

Abb. 2 

~~ 
öffentliche Aufgabe nicht-öffentliche Aufgabe 

(expliziter Gemei nwoh 1-Bezug) 

~~ 
staatliche staatliche Gewähr-

Kernaufgabe leistungs-Aufgabe 

/ 
staatliche Ergänzungs-

Aufgabe 

"""' private 
Kernaufgabe 

(Quelle: Reichard, 1994; S. 40) 

Staatliche und private Aufgabenverantwortung sollten im Hinblick auf die 
genannten Aufgabenarten wie folgt differenziert und voneinander abgegrenzt 
werden: 

• Gewährleistungsverantwortung: dauerhafte Sicherstellung der Leistungs
erbringung an die Bürger zu politisch gewollten Standards und Kosten 

• Finanzierungsverantwortung: Verantwortung für die Finanzierung von 
Erstellung und laufendem Betrieb von öffentlichen Einrichtungen bzw. 
Leistungen 

• Vollzugsverantwortung: Verantwortung für die "Produktion" der gewähr
leisteten Leistungen 

Es erscheint plausibet die Verantwortungskategorien den Aufgabenarten 
wie folgt zuzuordnen: 

• Bei staatlichen Kernaufgaben (Sicherheit, Wirtschafts- und Währungsord
nung, Abgabeneinziehung u.a.m.) sollten alle drei Verantwortlichkeiten 
beim Staat Hegen. 

• Bei staatlichen Gewährleistungsaufgaben (z.B. Infrastruktur, soziale 
Dienste, Bildung u.a.m.) sowie bei staatlichen Ergänzungsaufgaben (vor 
allem Service- und Annexaufgaben) sollte die Gewährleistungsverantwor-
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!1..Ing beim Staat liegen, Fina11zierl1ngs- und Vollzugsverant\:11ortl1ng kön-
nen nach Einzelfallentscheidung auch bei nicht-staatlichen Einrichtungen 
liegen(" wers besser kann") 

Es ist von vornherein einleuchtend, daß nicht alle der oben genannten Wett
bewerbsformen für alle Arten öffentlicher Aufgaben in Betracht kommen. 
So dürfte bspw. Marktwettbewerb bei hochsensiblen Aufgaben wie militäri
sche oder innere Sicherheit nicht oder allenfalls in engen Teilbereichen und 
unter klarer Regulierung der Wettbewerbsbedingungen in Betracht kommen. 
Demgegenüber dürften die nicht-marktlichen Spielarten von Wettbewerb im 
Prinzip in allen Aufgabenbereichen anwendbar sein (sofern sie dort ange
messene Steuerungs- und Anreizeffekte bewirken). 

Befunde aus international vergleichenden empirischen Studien zur Kom
munalverwaltung zeigen folgende Dominanz der drei geschilderten Wettbe
werbsfonnen bei verschiedenen Aufgabenbereichen (vgl. Naschold/Oppen 

Abb. 3 

Aufgabenart marktlicher Wett- quasi-marktlicher nicht-marktlicher 
bewerb Wettbewerb Wettbewerb 

Müllentsorgung X X 

Straßenreinigung X X 

Kindergärten X X 

Schulen X X 

professionelle in- X X 

terne Dienstlei-
stungen 

(Quelle: Wegener 1997, S. 91) 

Technisch orientierte Dienstleistungen eignen sich offensichtlich eher (auch) 
für Marktwettbewerb als Leistungen im Bereich Soziales, Gesundheit oder 
Bildung. Das k::mn u.a. auch mit der Spezifität der betreffenden Dienstlei
stungen (technische Infrastruktur: eher gering, soziale Dienste: eher hoch) 
und mit der jeweiligen Anbieterstruktur zu tun haben. 
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Wen_n man die o.g. Aufgabenarten im Hinblick auf mögliche Wettbe
werbselemente durchprüft, kann man folgende Zuordnungen feststellen (s. 
Abb. 4): 

Abb. 4 

Aufgaben- gegenwärtige Angebots- mögliche Wettbewerbselemente 
art situation 

(1) regionale und/oder funk- nicht-marktlicher Wettbewerb (z.B. 

Kern- tionale staatliche Ange- interadministrative Leistungsverglei-

aufgaben botsmonopole ehe), Wahlfreiheit für Bürger zwi-
sehen mehreren öffentlichen Anbie-
tern, 

Markt-Wettbewerb (Vergabe von 
Teilleistungen) 

(2) entweder staatliches An- wie Fall (1), zusätzlich: 

Gewährlei- gebotsmonopol oder auch Wettbewerbsausschreibung von Ge-
stungsauf- jetzt schon Wettbewerb samt- oder Teilleistungen ("Market 
gaben zwischen staatlichen und Testing") bei staatlicher Regulierung 

nicht-staatlichen Anbie-
tern 

(3) überwiegend in staatii- wie Fan (2), zusätzlich: 

Service- eher Eigenleistung quasi-marktlicher Wettbewerb 
aufgaben (Ausnahme: traditionell (interne Leistungsverrechnungen), 

als "marktfähig" angese-
Wettbewerb zwischen mehreren öf-hene Leistungen wie 

Straßen- und Gebäudein- fentlichen Einrichtungen (z.B. meh-

standhaltung) reren Service-Centern) 

(4) bisher ausschließlich pri- "Insourcing" wäre denkbar, d.h. 

private vate Anbieter Beteiligung öffentlicher Einrichtun-

Dienstlei- gen am Marktwettbewerb über pri-

stungen vatwirtschaftlich organisierte Toch-
terunternehmungen oder über Public-

1 Private- Partner~hip 
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4. Beurteilungskriterien für eine wettbewerbs-orientierte Erbringung 
öffentlicher Leistungen („Leistungstiefenpolitik") 

Für den Vollzug öffentlicher Dienstleistungen kommen sehr unterschiedliche 
institutionelle Arrangements in Betracht (vgl. i.e. Reichard 1996): diverse 
Varianten öffentlicher Einrichtungen, gemischt-wirtschaftliche Organisatio
nen, private Nonprofit-Organisationen oder Privatunternehmungen. Bei der 
Institutionenwahl für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben verhält man sich 
bisher entweder sehr normativ (pro/contra Privatisierung) oder man ent
scheidet ausschließlich nach verengten Wirtschaftlichkeitskriterien (unter 
Vernachlässigung externer Effekte etc.). Beides erscheint nicht angemessen. 
Vielmehr sollte eine sorgfältige Abwägung zwischen den institutionellen 
Optionen unter Beachtung mehrerer Beurteilungskriterien erfolgen. Mit 
Blick auf die von Wettbewerbselementen ausgehenden Anreizeffekte kann 
argumentiert werden, daß dabei Arrangements angestrebt werden sollten~ in 
denen verschiedene öffendiche und nicht-staatiiche Leistungserbringer mit
einander im Wettbewerb stehen. 

Neuere Überlegungen zur staatlichen Leistungstiefenpolitik (vgl. i.e.: 
Naschold u.a. 1996) deuten darauf hin, daß es zweckmäßig ist, öffentliche 
Aufgabenbereiche in einzelne Leistungsketten zu zerlegen und diese darauf
hin zu untersuchen, in welchen institutionellen Lösungen sie erledigt werden 
sollten. Dabei können einzelne Leistungsketten auch in einzelne "Ketten
glieder" aufgespalten und jeweils durch unterschiedliche Institutionen pro
duziert werden. Institutionelle Lösungen sollten nicht auf Dauer, sondern 
zeitlich befristet festgelegt werden. 

Leistungstiefenentscheidungen sollten anhand von drei generellen Krite
rien getroffen werden (vgl. Naschold u.a. 1996): 

• Einschätzung der strategischen Relevanz der betreffenden Leistung (ist die 
betreffende Leistung weiterhin politisch steuerbar?) 

• Einschätzung der Spezijität der dabei einzusetzenden Ressourcen (werden 
spezielle Ressourcen - z.B. Knowhow, Maschinen - benötigt, die ander
weitig nicht sinnvoll genutzt werden können?) 

• Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung bei unter
schiedlichen institutionellen Lösungen (einschl. sogen. Transaktionskosten 
sowie externer Effekte) 

Als grobe Faustregel gilt: Ist eine bestimmte Aufgabe strategisch hoch rele-
vant, erfordert sie spezifische Ressourcen und kar.11 sie von öffentlichen 
Einrichtungen wirtschaftlich vollzogen werden, dann sollte sie weiterhin 
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beim Staat bleiben. Ist eine wirtschaftliche Erledigung durch öffentliche Or
ganisationen nicht herbeizuführen, sollte man sich entweder nach (öffent
lichen oder privaten) Kooperationspartnern umsehen (Knowhow-Transfer!) 
oder über private Frledigung bei staatlicher Regulierung nachdenken. Bei 
strategisch weniger relevanten und „unspezifischen" Aufgaben sollte man 
dagegen ausschließlich nach Wirtschaftlichkeitserwägungen handeln: Kann 
es der Staat mindestens ebenso wirtschaftlich wie Private, kann die Aufgabe 
- bei hinreichenden Kapazitäten - beim Staat verbleiben, anderenfalls sollte 
sie an Private ausgelagert werden. 

Es empfiehlt sich, diese Beurteilungskriterien heranzuziehen, wenn Ent
scheidungen in öffentlichen Einrichtungen getroffen werden sollen, um be
stimmte Aufgaben dem Wettbewerb (dem „Markttest") auszusetzen. 

5. Einige Voraussetzungen zur Stärkung von Wettbewerb 
im öffentlichen Sektor 

Die bisherigen Ausführungen dürften bereits deutlich gemacht haben, daß 
Wettbewerbsstärkung kein Allheilmittel sein kann und daß es auch keines
falls voraussetzungslos und in allen nur denkbaren öffentlichen Leistungsfel
dern eingesetzt werden kann. Während nicht- und quasi-marktliche Wettbe
werbsformen im wesentlichen von Effektivitäts- und Effizienzüberlegungen 
abhängig sind und insofern hier keiner besonderen Diskussion bedürfen, 
sind bei der Entscheidung für die Variante Marktwettbewerb eine Reihe von 
Voraussetzungen zu beachten. 

Eine Grundvoraussetzung ist zunächst, daß die betreffende Aufgabe 
überhaupt „ marktfähig" ist, d.h. daß sie unter den Aspekten der strategi
schen Relevanz und der Ressourcenspezifität im Prinzip als auslagerungsfä
hig angesehen wird. Dies wird für Ordnungs- und Hoheitsaufgaben, die den 
Kernaufgaben zuzurechnen sind, überwiegend bezweifelt (vgl. z. B. König/ 
Beck 1997, S. 125 ff.). 

Eine weitere Voraussetzung dürften hinreichend geringe Markteintritts
und -austrittsbarrieren sein; dies ist angesichts der teilweise hohen Spezifität 
von Verwaltungsprozessen nicht häufig gegeben. Allerdings kann „Entspezi
fizierung" (nicht zuletzt im Rechtsbereich) dazu beitragen, die Barrieren ab
zubauen. 

Des weiteren ist zu fordern, daß die Marktteilnehmer gleichen In/ ormati
onszugang haben und über hinreichende Informationen über die jeweils 
durchzuführenden Markttransaktionen verfügen (z.B. im Hinblick auf Ko-
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sten oder Qualitäten), Bekan_ntlich gibt es hier häufig Asyrn_metrien (Princi
pal-Agent-Problematik). 

Auch die öffentlichen Einrichtungen, die sich am Wettbewerb beteiligen 
soiien, müssen erst einmai "marktfähig" gemacht werden. Wie jeder weiß, 
sind staatliche oder kommunale Organisationen in vielen Fällen aufgrund 
langer Monopolstellung nicht dem Wettbewerb gewachsen. Häufig scheitert 
die Marktfähigkeit aber auch an unzureichenden rechtlichen Regelungen, 
etwa im Personal- oder Haushaltsrecht. In solchen Situationen dürfte es an
gezeigt sein, den öffentlichen Einrichtungen eine gewisse "Schonzeit" - z.B. 
3-5 Jahre - zu gewähren, bevor sie voll in den Wettbewerb entlassen wer
den. 

Eine faktische Voraussetzung ist ferner das Vorhandensein einer ausrei
chenden Anzahl an Anbietern. In öffentlichen Aufgabenbereichen, in denen 
jahrzehntelang ein staatliches Angebotsmonopol herrschte, kann nun einmal 
nicht erwartet werden, daß sich in kurzer Zeit private Leistungsanbieter mit 
dem nötigen Knowhow finden. Ggf. kann die vergebende öffentliche Ein
richtung sogar durch Öffentlichkeits- und Förderarbeit dazu beitragen, daß 
sich das Anbieterspektrum ausweitet. 

Eine ganz zentrale Voraussetzung für nachhaltig funktionierenden Wett
bewerb ist schließlich eine angemessene Regulierung: Prinzipiell gilt, daß im 
Falle des Einbezugs Privater in die öffentliche Leistungserstellung nicht 
weniger Regulierung, sondern tendenziell mehr Regulierung erfolgen muß. 
Zwar ist Deregulierung im Sinne des Abbaus überflüssiger, einengender 
Verwaitungsvorschriften weiterhin dringend wünschenswert. Die Zulassung 
von Marktwettbewerb bei der öffentlichen Leistungserbringung macht je
doch eine entsprechende Regulierung dieses Marktes erforderlich. Im we
sentlichen kommt es darauf an, faire Spielregeln für alle Teilnehmer (auch 
für die öffentlichen!) zu schaffen. Unter anderem muß durch Regulierung 
sichergestellt werden, daß bestimmte Anbieter sich nicht auf besonders lu
krative Aufträge beschränken ("Rosinenpicken"), daß möglichst wenig Mit
nahmeeffekte entstehen und daß bestimmte rechtliche, soziale oder ökologi
sche Standards eingehalten werden (z.B.: Mindestlöhne und Sozialversiche
rung). Dazu bedarf es funktionfähiger Regulierungsagenturen (Bsp.: Tele
kom-Sektor). In diesem Zusammenhang sollte auch darauf geachtet werden, 
daß im Falle der Auslagerung öffentlicher Leistungen auf Private die öffent
liche Hand aus Sicherheitsgründen stets einen Teil der Leistungen weiterhin 
in Eigenregie erbringt, um bei Ausfällen privater Dienstleister handlungs
und knowhow-fähig zu bleiben. 
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Schließlich sind einige organisatorische Voraussetzungen zu erwäh.nen: 

• klare Trennung zwischen Auftraggeber- (Vergabe-) und Auftragnehmer
(Ausführungs-) Bereich 

• angemessene Fachkompetenz im Vergabebereich (Knowhow) 

• klare Zielsetzungen und eindeutige Leistungsaufträge bzw. -vereinbarun
gen 

6. Wirkungen marktlicher Wettbewerbsformen im öffentlichen Sektor 

Da die Einführung von Wettbewerbselementen im öffentlichen Sektor erst 
vor relativ kurzer Zeit stattgefunden hat, gibt es über geplante und ungeplan
te Wirkungen von Wettbewerb (hier begrenzt auf die Variante Marktwett
bewerb) bisher nur geringe empirische Erkenntnisse. Aus einigen wenigen 
Vergleichsstudien aus der Kommunalverwafü.mg kem1en wir immerhin eini
ge direkte und indirekte Effekte (vgl. vor allem Wegener 1997). 

(1) Effizienzeffekte: In allen untersuchten Staaten hat der Marktwettbe
werb zu positiven Effizienzeffekten geführt. In Großbritannien sind bspw. 
die Kosten nach Einführung von CCT durchschnittlich um 7 % gesunken, bei 
allerdings beachtlicher Streuung in den verschiedenen Aufgabenbereichen. 
Stahlberg berichtet aus Schweden ebenfalls erhebliche Kostensenkungen 
(durchschnittlich 12%; vgl. Stahlberg 1997, S. 93). Gelegentlich treten in
des nach Absenkung mitelfristig auch neuerliche Kostensteigerungen auf, 
vermutlich aufgrund von Preisanhebungen privater Anbieter. Man muß hier 
auch das Problem vorübergehender Dumpingpreise von Privaten sehen, die 
auf diese Weise versuchen, die - öffentliche und private - Konkurrenz zu 
verdrängen. 

Ein häufig unbeachtetes Problem sind die Transaktionskosten: Bei Ver
gabe von Aufträgen an Dritte entstehen Anbahnungs-, Koordinations- und 
Kontrollkosten, die nach allgemeiner Überzeugung höher als im Falle der 
Eigenerstellung sind. Diese Kosten werden in den meisten Effizienzanalysen 
nicht beachtet. In Großbritannien schätzt man in einer noch unveröffentlich
ten Studie die Transaktionskosten auf etwa die Hälfte der durch Contracting 
Out gewonnenen Einsparungen (vgl. auch die kritischen Befunde aus den 
USA bei Prager 1994). 

(2) Qualitätseffekte: In den meisten vorliegenden Untersuchungen wird 
von steigender oder zumindest gleichbleibender Qualität im Falle von Wett
bewerbseinführung berichtet (vgl. Wegener 1997). Häufig wird durch die 
Qualitätsstandards, die es bei Ausschreibungen zu vereinbaren und zu über-
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wachen gilt, überhaupt erst eine ernsthafte Qualitätskontrolle durchgeführt. 
In vielen Fällen kommt es, so wird berichtet, zur eindeutigeren Ausrichtung 
des Verwaltungshandelns auf die Bürger bzw. ,,Kunden". Damit ist nicht 
ausgeschlossen, da.H es mittelfristig bei Auslagenmg auf Dritte zu verdeckten 
Qualitätssenkungen kommen kann. 

(3) Beschäftigungseffekte: Aus fast allen Ländern werden Personaleinspa
rungs-Effekte im öffentlichen Dienst berichtet. In Großbritannien hat CCT 
bspw. innerhalb von 3 Jahren zu einem Arbeitsplatzabbau von etwa 20% 
geführt, der vor allem die Arbeiter und einfacheren Angestellten getroffen 
hat (blue collar worker). Dies konnte nur partiell durch Schaffung entspre
chender Arbeitsplätze in den privaten Organisationen kompensiert werden. 
Die Arbeitsintensität in den Verwaltungen ist in aller Regel beträchtlich an
gestiegen. 

Neben diesen bestimmten Wettbewerbselementen direkt zurechenbaren 
Effekten sind verschiedene indirekte Wirkungen von Wettbewerb zu beobach
ten oder zumindest zu vermuten: 

• Im Zuge von Wettbewerbsstärkung kommt es häufig auch dazu, daß Ge
bührenzahlungen zulasten von Steuerfinanzierung verstärkt werden; dem
entsprechend kann es Verteilungseffekte geben, indem einkommensschwa
che Gruppen übermäßig belastet oder von bestimmten Diensten ausge
grenzt werden. 

• Im Wettbewerb tendieren Marktteilnehmer dazu, Kosten zu externalisie
ren; dies dürfte - etwa im Hinblick auf soziale Sicherungskosten 
(Stichwort: geringfügig Beschäftigte) - auch bei öffentlichen Leistungen 
der Fall sein. 

• Wettbewerb kann dazu führen, daß sich die tradierte Verwaltungskultur in 
Richtung einer stärker unternehmerisch ausgerichteten Organisationskul
tur wandelt, bei der Verhandeln und Kontraktmanagement einen deutli
chen Stellenwert haben. Es dürfte auch zu erwarten sein, daß Wettbe
werbsstärkung dazu führt, daß sich öffentlicher und privater Sektor in ih
rem Personalsystem stärker einander angleichen. Obwohl sich in vielen 
Fällen die Beschäftigungssicherheit der in öffentlichen Einrichtungen täti
gen Mitarbeiter verringern wird, kann Wettbewerb - wie einzelne Kom
munalbeispiele zeigen - durch Erschließung neuer Geschäftsfelder auch 
dazu beitragen, daß die Beschäftigung stabiiisiert wird. 

• In Bezug auf die Wirksamkeit politischer Steuerung, auf demokratische 
Mitwirkung und auf Transparenz sind negative Effekte nicht auszuschlie
ßen. Wettbewerb führt im allgemeinen bspw. zu stärker verselbständigten 
öffentlichen Einrichtungen, die sich zumindest partiell der politischen 
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Steuerung zu entziehen versuchen. Auch die Transparenz der Outputs 
dürfte für die politische Führung nicht gerade verbessert werden. 

• Wirkungen sind schließlich auch im Hinblick auf die Einstellungen der 
Bürger gegenüber Staat und Verwaltung zu erwarten. Verschiedentlich 
wird vermutet, daß sich ein konsumeristisches Verhalten verstärken 
könnte. Andererseits können die ausgebauten Wahloptionen für Bürger zu 
einer besseren Akzeptanz des Staates durch die Bürger beitragen. 

7. Offene Fragen, Forschungsbedarf 

Das Thema "Wettbewerb im öffentlichen Sektor" wird ausgesprochen kon
trovers beurteilt. Mangels aussagefähiger empirischer Befunde gibt es viele 
Spekulationen, Fundamentalbedenken oder Euphorien. Vermutlich ist es mit 
diesem Thema wie auch sonst häufig in den Verwaltungswissenschaften: 
Wettbewerbserfolg ist ein Kontextphänomen und hängt stark von den spezifi
schen Konstellationen des Einzelfalles ab. 

Grundsätzlich erscheint u. a. klärungsbedürftig, unter welchen Voraus
setzungen und bei welchen Aufgaben Wettbewerbselemente im öffentlichen 
Sektor positive Wirkungen haben können. Angesichts der traditionellen 
Dichotomie von Markt und Staat und der - zumindest partiellen - Begrün
dung von Staatstätigkeit durch bestehendes oder zu befürchtendes Marktver
sagen erscheint die verbreitete Jubelstimmung, die das Allheilmittel Markt 
und Wettbewerb für staatliche Aktivitäten propagiert, übertrieben. Es ist 
auch nicht völlig abwegig, in diesem Zusammenhang auf die eher dürftigen 
Wirkungen von künstlich konstruierten und aufgesetzten W ettbewerbsvarian
ten in sozialistischen Staaten zu verweisen (Bsp.: Neuerbewegungen in der 
früheren DDR; vgl. König/Beck 1997, S. 116 ff.). Ferner erscheint es un
tersuchungsbedürftig, inwieweit Rivalität als Grundmerkmal von Konkur
renz in bürokratisch-hierarchischen Strukturen mit ihren klaren Zuständig
keitsmustern überhaupt herstellbar und auch wünschenswert ist (vgl. König/ 
Beck 1997, S. 128 f.). Schließlich sind verschiedene Risiken, die aus ver
stärktem öffentlichem Wettbewerb resultieren können, noch nicht sorgfältig 
analysiert worden (Bsp.: Beeinträchtigung von Rechtsstaatlichkeit, Qualitäts
und Beschäftigungsrisiken, Ausfallrisiken). 

Die vorstehenden Ausführungen soliten indes auch verdeutiicht haben, 
daß es überhaupt nicht um eine einzige Form von Wettbewerb geht, sondern 
daß unter diesem Schlagwort eine Vielzahl möglicher Varianten gehandelt 
werden, die jeweiis spezifisch zu beurteiien und anzuwenden sind. 
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Ohne Zweifel besteht bei diesem Gegenstand noch erheblicher For-
schungsbedaif (vgl. auch Naschold/Oppen 1997). Bspw. erscheint untersu
chungsbedürftig, welche verschiedenen Muster von Wettbewerb in der Ver-

, . 1 .... Il ....I' • • ....1 ' •• waitL.mgspraxis unter weicuen ueumgungen pos1t1v ouer wemger pos1t1v 
verlaufen. Besonders zu klären sind dabei die Interaktionen zwischen Auf
tragnehmer und Auftraggeber, die Kontraktformen, die Spielregeln der 
Durchführung und Kontrolle, die Informationsbeziehungen und Transakti
onskosten. Und schließlich sind die unmittelbaren und mittelbaren Folgewir
kungen verstärkten Wettbewerbs, wie sie oben lediglich angedeutet worden 
sind, einer intensiven Analyse zuzuführen. 

8. Kurzkommentar zu vorliegenden Wettbewerbsansätzen beim Bund 

Die nachstehenden Hinweise beziehen sich lediglich auf zwei Fallbeispiele: 
Ansätze zum Kosten- und Leistungsvergleich beim Bundesai-nt fiir Post und 
Telekommunikation (BAPT; vgl. Buchholtz/Meierhofer 1995) und Ansätze 
zum Market Testing bei der Bundeswehr (vgl. Bundesministerium der Ver
teidigung 1997). 

a) Kosten- und Leistungsvergleich beim Bundesamt für Post und Tele
kommunikation (BAPT): Der dargestellte Beitrag läßt erkennen, daß es bei 
diesem Vorhaben in erster Linie um nichtmllrktlichen Wettbewerb geht, der 
evtl. durch quasi-marktliche Formen (interne Leistungsverrechnung im Zuge 
der eingeführten Kostenrechnung) ergänzt wird. Es erscheint durchaus ein
leuchtend, eine Bundesbehörde wie das BAPT mit ihren 55 weitgehend ähn
lichen Außenstellen mithilfe eines zwischenbetrieblichen Kostenvergleiches 
zu höherem Kostenbewußtsein anzuspornen. Die Effizienzeffekte eines der
artigen Wettbewerbs dürften jedoch, wie oben ausgeführt, vergleichsweise 
bescheiden bleiben. 

b) Ansätze zum Market Testing bei der Bundeswehr: Hier geht es um die 
Einführung von Marktwettbewerbselementen in die Bundeswehr. Der doku
mentierte Markttest-Ansatz ist als ausgesprochen anspruchsvoll und innova
tiv zu bezeichnen. Im Kern geht es darum, Make-/Buy-Entscheidungen in 
der Bundeswehr außerhalb des Bereichs der Kernaufgaben auf der Basis von 
Wettbewerbsausschreibungen zu treffen. Dabei sollen offenbar sogar Out-
und Insourcing miteir.ander \.rerbunden werden. Erfreulich ist u.a., da.~ vor 
einer Auftragsvergabe zunächst interne Optimierungsmöglichkeiten geprüft 
werden und nicht von einem möglicherweise unzureichenden Istzustand der 
Eigenerstellung ausgegangen wird. Ferner ist henrorzuheben, daß nicht nur 
große Aufgabenkomplexe der Make-or-Buy-Entscheidung unterzogen wer-
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den, sondern d~ß offenbar auch Teilleistungen bzw. -prozesse in die Analyse 
einbezogen werden. 

Auffällig sind einige „Knackpunkte": 

• Wie realistisch wird eine Einsparprognose sein, die für eine noch nicht 
existierende Soll-Alternative der Eigenerstellung angefertigt wird? Was 
geschieht, wenn sich ex-post die Einsparprognose als unrealistisch er
weist? Welche Sanktionen sind ggf. vorgesehen? Besteht hier nicht die 
Gefahr, daß man die Variante der Eigenleistung schönfärbt und sich spä
ter bei realen Mehrkosten auf unvorhersehbare Effekte herausredet? 

• Inwieweit werden die Gewerkschaften und Verbände beim Personalüber
gang auf externe Leistungsersteller mitmachen, der nach einem Jahr 
Übergangszeit vorgesehen ist und in vielen FäJlen beim Wechsel zu pri
vatwirtschaftlichen Tarifverträgen schlechtere Arbeits- und Bezahlungs
bedingungen für die Beschäftigten nach sich ziehen dürfte? 

• Wer überwacht die (Vollkosten-) Kalkulation des internen Bieters, welche 
Konsequenzen haben Abweichungen? 

• Wo und in welchem Umfang werden die Transaktionskosten erfaßt, die 
sowohl im Falle der Fremderstellung wie der Eigenerzeugung anfallen? 
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Zu dem vom 27.-29.10.1997 unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König durchgeführten Forschungssymposium 
zum Thema „ 'Schlanker Staat' - Verwaltungsmodernisierung im Bund" wa
ren Verwaltungspraktiker der Bundesverwaltung sowie Vertreter aus der 
Wissenschaft eingeladen, über einzelne Themenschwerpunkte des einschlä
gigen Forschungsprojektes zu diskutieren. Neben der international verglei
chenden Betrachtung zentralstaatlicher Maßnahmen der Verwaltungsmoder
nisierung bildeten die Themengebiete „Aufgabenkritik, Organisationsprü
fung und Personalbedarfsmessung", „Neue Steuerungsrationalitäten in der 
Bundesverwaltung" sowie „ Wettbewerbselemente in der öffentlichen Ver
waltung" den Schwerpunkt des Meinungsaustausches. 

Für den Themenblock „Modernisierung auf Bundesebene - Bundestaaten 
im Vergleich" übernahm der Leiter der Arbeitsgruppe 0 I 1 im BMI, Mini
sterialrat Emanuel Metz das einleitende Referat, in dem er die innenpoliti
sche Bedeutung des anvisierten „ Schlanken Staates" unterstrich, die Be
schlüsse des Sachverständigenrates zusammenfaßte und begonnene Umset
zungsmaßnahmen darstellte. Eine sich unmittelbar anschließende erste Aus
sprache entwickelte sich zu einer verwaltungswissenschaftlichen Grundsatz
diskussion über den staatlichen Aufgabenbereich und die Notwendigkeit, für 
dessen Ausübung ein hoheitliches Dienstverhältnis beizubehalten. Anstoß 
hierzu gab die Frage von Dr. Peter Hablützel, Direktor des Eidgenössischen 
Personalamtes in Bern, nach der Definition des vom Sachverständigenrat für 
die zukünftige Staatstätigkeit für maßgeblich befundenen Begriffs der „Kern
aufgaben" sowie seine kritischen Bemerkungen zu dem von ihm als halb
herzig empfundenen Vorgehen des Bundesministers des Innern bei der 
Dienstrechtsreform. Prof. Dr. Hermann Hill, Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer und Mitglied im Sachverständigenrat „Schlanker 
Staat", verwies auf das im Abschlußbericht des Sachverständigenrates ange
führte Prinzip der "offenen Staatsaufgaben", nach dem das Parlament sich 
in Verbindung mit der politischen Exekutive für die Durchführung von über 
den hoheitlichen Kernbereich hinausgehende Aufgaben zu rechtfertigen und 
eine gesellschaftliche Disskussion über die Notwendigkeit dieser Aufga
benübernahme anzustoßen habe. Anstelle einer inhaltlichen Festlegung wer-
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de somit ein prozessualer Ansatz vertreten. P. Hablützel wandte ein, daß 
man mit diesem Vorgehen letztendlich alles zu Kernaufgaben erkläre, was 
das Parlament beschlösse. Ihm fehle es an einer genaueren Definition und es 
sei zu überdenken, ob der Begriff der „Kernaufgaben" nJcht in Anlehnung 
an den privatwirtschaftlichen Begriff der "Kernfunktionen" gewählt werde. 
Nach dem Wertschöpfungsansatz ergebe sich das Kerngeschäft eines Unter
nehmens aus der Wertschöpfungskette. Vielleicht sei mit dem Begriff der 
"Kernaufgaben" gemeint, daß der Staat sich auf diejenigen Aufgaben kon
zentrieren solle, durch die politische Werte geschaffen werden, und verblei
bende Aufgaben als „Support-Prozesse" nach Außen vergeben könne. Mi
nisterialrätin Petra Wuttke-Götz, Mitglied der Arbeitsgruppe 0 1 1 im BMI, 
stelle einem derartigen Ansatz die allgemeine Akzeptanz politisch-relevanter 
und hoheitlicher Aufgaben sowie die Aufgaben der Daseinsvorsorge als 
Staatsaufgaben gegenüber und auch K. König erinnerte an die Praxis einer 
Ableitung von Staatsaufgaben aus der Verfassung, auf der Basis des vorhan-
denen theoretischen i\.rgumentationsvorrates so\~1ie praktischer Lebe11serfah-
rung. H. Hilf verwies auf rechts- und verwaltungswissenschaftliche Versu
che, die Verantwortungsintensität des Staates abzustufen und damit Entwick
lungen des Staates vom Leistungs- hin zum Gewährleistungsstaat nachzu
zeichnen. Normativ spitzte er die Diskussion mit dem Argument zu, daß für 
ihn eine staatliche Aufgabenerfüllung nicht unbedingt zwingend sein müsse, 
solange die rechtsstaatliche Absicherung eines Über- und Unterordnungs
verhältnis durch Legitimation - statt durch einen Gesetzesvorbehalt könne 
dies möglicherweise auch durch einen Vertrag sichergestellt werden - durch 
Kontrolle in Form der Zusichenmg eines Rechtsschutzes, und durch rechts
staatliche Verfahrensgarantien gewährleistet sei. Prof. Dr. Eberhard Laux, 
Landrat a.D., kritisierte diese Art der Argumentation. Sie beruhe allein auf 
hypothetischen Annahmen, da nicht a-priori davon auszugehen sei, daß ein 
privater Träger eine Aufgabe besser oder ebensogut wie der Staat erfüllen 
könne und schließlich die Bedeutung einer gewachsenen politisch-admini
strativen Kultur für die Erfüllung von Aufgabenbeständen vernachlässigt 
werde. 

Ministerialrat Dr. Ilan Fellmann, vom Bundesministerium der Finanzen 
in Wien, wies darauf hin, daß auch in Österreich die Zukunft des öffentli
chen Dienstrechts unter dem Stichwort der "Pragmatisierung" diskutiert 
werde. Die Regierung habe versucht, den Einsatz von Beamten nur noch auf 
den Bereich der „Kernaufgaben" im Sinne politisch definierter Aufgaben, 
wie die Justiz oder Teile der Landesverteidigung, zu beschränken, habe 
damit aber eine derart heftige Diskussion angestoßen, daß das Thema inzwi
schen wieder vertagt worden sei. Im Allgemeinen sei in Österreich ein ge-
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seUschaftlicher Bedeutungsverlust des neamtentums zu konstatieren, u.a. 
auch bedingt durch eine massive Ausgliederungspolitik. Er persönlich be
grüße die Pflege des Berufsbeamtentums in Deutschland, da dieses noch 
immer ein wesentiiches Eiement im demokratischen Staat sei. K. König ver
deutlichte, daß die Diskussion um das Pro und Contra des Berufsbeamten
tums mit der Bezugnahme auf eine abstraktere Fragestellung zu versachli
chen sei: Im Kern ginge es um die Frage, ob sich bei der Ausübung be
stimmter Tätigkeiten Sonderpflichten als unverzichtbar erweisen und man 
ggf. auch Sonderrechte zugestehen müsse. Bislang habe man weder bei der 
Europäischen Kommission, noch bei den Vereinten Nationen darauf verzich
tet, bestimmte Sonderpflichten von den Bediensteten einzufordern und auch 
im Sozialismus habe es Loyalitätspflichten oder ein Disziplinarrecht gegeben 
und wurden im Gegenzug Privilegien gewährt. 

Eine Vielzahl der an E. Metz gerichteten Fragen und Anmerkungen be
zo2en sich auf die Umsetzun2: der Beschlüsse des Sachverständüzenrates. E. 

~ ~ ~ 

Laux erkundigte sich nach dem zeitlichen Horizont, den der Sachverständi
genrat für die Umsetzung der eingeforderten Maßnahmen gesteckt habe. Er 
vermisse ein Grundsatzpapier, dem eine zeitliche Planung der Realisierung 
und damit eine Prioritätensetzung zu entnehmen sei. Die Fülle an Vorschlä
gen des Sachverständigenrates lasse darauf schließen, daß erneut der Blick 
auf die Realitäten verloren ginge und bei der Gestaltung von Reformkonzep
ten deren mittelfristige Realisierungschancen unberücksicht blieben. Mini
sterialrat als Mitglied des Bundesrechnungshofes Dr. Georg Theuerkauf be
zweifelte das Fortwirken eines hochtourigen Refonnmotors in der Politik in 
nächster Zukunft: Das Thema dürfte im Parlament für diese Legislaturperi
ode abgearbeitet sein. Es setze derzeit offensichtlich andere Schwerpunkte. 
So wurde das Aktionsprogramm der Bundesregierung zur weiteren Steige
rung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Bundesverwaltung kürzlich 
im Haushaltsausschuß ohne inhaltliche Diskussion oder Auflagenerteilung 
„in Windeseile" nur zur Kenntnis genommen. Das Bundeskanzleramt könnte 
den Reformprozeß der Bundesregierung und ihrer Ministerien nach persön
licher Auffassung von Dr. G. Theuerkauf noch stärker unterstützen. Die Ar
beitsaufnahme des Lenkungsausschusses der Staatssekretäre in der Endphase 
der Amtszeit dieser Bundesregierung stelle zumindest die Frage nach länger
fristiger Kontinuität. Zudem sei die Arbeit des Ausschusses, dessen Einset-
zung sicherlich einen Schritt in die richtige RichPJng darstelle, durch die 
Vorgabe einer einstimmingen Beschlußfassung erschwert. Dadurch wachse 
die Gefahr. daß wichtige Ergebnisse den kleinsten gemeinsamen Nenner wi-
derspiegeln. Es \Väre \Vünscher1s\Vert, \ve11n auch die Lösung so wesentlicher 
Strukturprobleme wie die Reduzierung der Zahl der Bundesministerien oder 
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der signifikante Abbau externer SchnittsteHen zwischen den Ressorts auf die 
Tagesordnung des Lenkungsausschusses käme und positive Ergebnisse i.S. 
einer Straffung zugeführt würden. Der Sachverständigenrat, so E. Metz ver
tiefend, habe keinen definitiven Zeithorizont, da er Verwaitungsmodernisie
rung als ständigen Prozeß verstehe, der unabhängig von Wahlen zu laufen 
habe. Mit dem Aktionsprogramm sei aber eine Bündelung von Maßnahmen, 
sowohl der vom Sacbverständigenrat vorgeschlagenen, aber auch der durch 
Behörden initiierten Projekte, in die Kategorien verbindliche, empfohlene 
und zu prüfende Maßnahmen vorgesehen, zu denen der Lenkungsausschuß 
jeweils zeitliche Zuordnungen vorzunehmen habe. Der Lenkungsausschuß 
könne im Rahmen seiner Koordinierungsaufgaben zu organisatorischen An
gelegenheiten von ressortübergreifender Bedeutung nach Beteiligung der 
betroffenen Ressorts einstimmig verbindliche Festlegungen für die gesamte 
Bundesverwaltung treffen. Sofern ein Ressort widerspricht, ist eine Ver
ständigung im Kreis der beamteten Staatssekretäre zu erreichen. Das Gremi
um sei zudem verpflichtet, jährlich dem Kabinett über den Stand der Umset
zung zu berichten. H. Hili räumte die Existenz von Beharrungskräften sowie 
die Notwendigkeit eines Machtpromotors bereitwillig ein und forderte den 
Bundesrechnungshof, aber auch die Wissenschaft auf, immer wieder Anstö
ße zum Wandel zu geben. "Verwaltungsreform" sei kein Sprung von einem 
Zustand in den anderen, sondern ziele darauf, daß eine "lernende Organisa
tion" immer wieder neue Ansätze adaptiere. Er bezweifele zudem angesichts 
der Schnellebigkeit von politischen Entwicklungen die Sinnhaftigkeit von 
Reformplänen. Zu begrüßen sei vielmehr ein Weg, der über die Durchfüh
rung von Modellprojekten und Evaluierungen verlief und bei dem der Sach
verständigenrat über die Ausübung von Druck auf Einzelprojekte einwirken 
könne. 

Im Anschluß an die Referate von/. Fellmann und P. Hablützel, in denen 
der Stand der Verwaltungsreform in der Schweiz und in Österreich den 
Teilnehmern anschaulich vermittelt wurde, richtete sich K. König mit der 
Frage an die Referenten, ob die klassischen Verwaltungsstaaten nicht aus 
ihrer Verwaltungsgeschichte ausstiegen. Fellmann stellte die Kontinuität des 
Verwaltungsstaates zwar nicht in Frage, verwies aber a~f Drohungen von 
seiten der Politik, bspw. im Hinblick auf die Abschaffung des Berufsbeam
tentums. Zudem stünde die Verwaltungsentwicklung im engen Zusammen
hang mit Ent\vicklungen des Regierl1ngssystem, so \\'erde in Österreich z.B. 
derzeit über die Einführung des Mehrheitswahlrechts diskutiert, und gesell
schaftlichen Veränderungstendenzen. /. Fellmann hielt es für angezeigt, das 
Thema „ Verwaltungsreform" zukünftig verstärkt unter dem Blickwinkel der 
europäischen Integration zu diskutieren. P. Hablützel gab zu bedenken, ob 
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die Kontinuität sich im wesentiichen nur auf die „Kontinuität der Formen" 
bezöge, oder nicht auch als „Kontinuität der Grundüberlegungen" verstan
den werden könne. Diese „Grundüberlegungen" erfaßten das Verständnis 
über die systemischen Funktionen des Staates in einer sich entwickeinden 
Gesellschaft, mit dem Ziel der politischen Steuerbarkeit der Gesellschaft. 
Mit dem Erstarken neuer Ordnungselemente wie der Ökonomie könne die 
Politik allerdings nur dann einen Rahmen bieten, sofern sie sich an die von 
ihr zu steuernden Systeme anpasse. Weniger abstrakt bedeute dies bspw. für 
Behörden der Sozial- oder Kulturverwaltung, daß sie selber ökonomisch 
werden müssen, wenn sie sich gegen die ungeheure Kraft der Ökonomie 
wehren wollen. Die Transparenz von Kosten und Leistungen biete eine Le
gitmation gegenüber der Politik. Auch die Frage nach der Notwendigkeit 
des Beamtenstatus sei im Kontext der Legitimitätsfrage des Staates gegen
über der Gesellschaft und der Wirtschaft neu zu überdenken. Er bezweifele 
nicht, daß nicht auch Beamte wirtschaftlich und effektiv arbeiteten, aber das 
Imageproblem des Beamten gerade in der jungen Generation, die kritisch 
dem über sie verfügenden Beamtenrechtsverhältnis gegenüber stünden, gebe 
zu denken, inwieweit sich der Staat und die Politik noch auf dem Markt der 
gesellschaftlichen Akzeptanz durchzusetzen vermögen. Schließlich habe die 
Einschätzung des Beamten Auswirkungen auf seine Handlungsmöglichkei
ten. /. Fellmann teilte zwar nicht die systemtheoretischen Vorstellungen P. 
Hablützels, betonte aber zustimmend, daß der Staat betriebswirtschaftlicher 
zu handeln habe. Bislang habe man es versäumt, die Produkte der Ämter am 
Markt zu verkaufen; auch das „Marketing" und der Wettbewerb seien zu 
kurz gekommen. Auch K. König unterstrich die Schwächen gerade der deut
schen Verwaltung in der ökonomischen Steuerung, deswegen müsse, der 
Systemtheorie Luhmanns folgend, die Verwaltung noch lange nicht wie die 
Wirtschaft werden. Vielmehr müsse die Verwaltung auf dem Wege der pri
mären Steuerung ihre kultur- oder sozialpolitischen Rationalitäten bewahren 
und erst über die sekundäre Steuerung ökonomischen Kalkülen die Bahn eb
nen. 

Die Diskussionsthemen konkretisierten sich im Verlaufe des zweiten 
Symposiumstages, der den Teilnehmern Informationen über den Verlauf der 
Verwaltungsreform bei den Obersten Bundesbehörden (Referentin P. Wutt
ke-Götz) und Oberen Bundesbehörden (Referent: Andreas Freiherr von Gall, 
f\1irJsterialrat als ~.1itglied des Bundesrechnungshofes) sowie über Z\vei 
Praxisbeispiele zur Einführung von Controlling-Systemen vermittelte. Mit 
einer Kommentierung aus wissenschaftlichen Sicht, die für den Vormittag 
Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Siedentopf, Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer, und für den Nachmittag Prof. Dr. Werner Jann, Universi-
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tät Potsdam. übernahmen. wurden diese Informationen in einen theoreti
schen Kontext gestellt. 

An P. Wuttke-Götz gewandt, äußerte P. Hablützel seinen Eindruck, daß 
ein stark struktureller Ansatz vorgestellt worden sei. fruu fehlten Angaben 
über die Flankierung derartiger struktureller Reformen von Maßnahmen der 
Personalentwicklung. Interessant sei es zu wissen, ob während der Probezeit 
auch in die Ausbildung der Stellenanwärter ausreichend investiert werde, 
wie genau Leistungsanreize vermittelt würden oder ob während der Ausbil
dung die Überwindung von Organisations- und Führungsgrenzen geprobt 
werde. Ihm fehle es zudem im Hinblick auf das Leitbild einer "lernenden 
Organisation" an einer Verbindung der Einzelmaßnahmen. P. Wuttke-Götz 
verwies vertiefend auf das vom Ausschuß für Wirtschaftlichkeit in der Ver
waltung propagierte Qualitätsmanagement, dem diese integrierende Funktion 
beigemessen werden müsse und in dessen Rahmen, bspw. in Qualitätszir
keln, Ideen zum Prämienvorschlagswesen erarbeitet werden könnten. G. 
Theuerkauf verwies auf zwei Aspekte, die die Reform der Verwaitung maß
geblich beeinflußten. Zum einen seien dies die äußeren Rahmenbedingun
gen, auf die die Verwaltung wenig Einfluß habe, wie die von der Legislative 
vorgegebene steigende Zahl gesetzlicher Regelungen und den durch die 
Komplexität der modernen Gesellschaft erforderlichen differenzierten 
Handlungs- und Durchführungsbedarf (dies stehe vielfach einer Reduzierung 
der Staatspräsenz entgegen) sowie erstaunlicherweise eine durch die euro
päische Integration verursachte Ausweitung der nationalen Administration. 
Der zweite, innere Aspekt betreffe ~~e Auslegung des Art. 65 GG. Die Be
tonung des Ressortprinzips fördere Anderungen der Gesamtstruktur der öf
fentlichen Verwaltung nicht. Eine spätere Berufung auf Art. 65 GG durch 
ein Ministerium sollte jedenfalls dann ausgeschlossen sein, wenn ein ein
stimmiger Kabinettsbeschluß getroffen wurde wie derjenige zur Verschlan
kung der Bundesverwaltung. Die Selbstbindung eines Ministers im Kabinett 
enge insoweit seine Dispositionsfreiräume "daheim" ein. Sowohl G. Theu
erkauf, als auch H. König pflichteten A. von Gall in seiner Kritik an einer 
Vernachlässigung der Zieldiskussion im Modernisierungsprozeß bei. Häufig 
- so H. König - würden Ziele artifiziell festgelegt, anstatt sie aus konkreten 
Problemlagen abzuleiten und auf der Basis der Zieldefinition Aussagen zur 
Aufgabenstruktur zu treffen. Eine Vorab-Bestimmung der Ziele ermögliche 
eine qualitative Herangehensweise, sodaß im Rahmen der Kosten-/Lei
stungsrechnung nicht nur Kennzahlen, sondern auch Wirksamk:eitsindikato
ren ermittelt werden könnten. 

Die Nachfragen im Anschluß an das Referat von Legationsrat Helmut 
Landes vom Arbeitsstab „Zukunftsperspektiven des Auswärtigen Dienstes" 
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über die Einfiihrung eines Controlling-Systems im Auswärtigen Dienst ver
deutlichten die Gründe, die zu diesem ungewöhnlichen Schritt des Auswärti
gen Amtes geführt haben mögen. Zentrales Anliegen, so ließ es sich den 
vertiefenden Ausführungen H. Landes entnehmen, dürfte demnach die Stär
kung der Koordinierungstätigkeit des Auswärtigen Dienstes sein, die auf
grund der institutionellen außenpolitischen Kompetenzverteilungen - sowohl 
horizontal zwischen den Ressorts als auch vertikal zwischen Bund und Län
dern - immer anspruchsvoller werde. Ziel sei es, die Kohärenz der deut
schen Außenpolitik zu sichern. Kostenrechnerische Ansätze deckten auf, 
welche Ressourcen bspw. für die Abstimmung von EU-Politiken mit den 
Landesvertretungen in Brüssel, für die Verwaltung von Geldern anderer 
Ressorts, für die Versorgung von „Externen", wie den Militärattaches, den 
Vertretern der Kreditanstalt für Wiederaufbau, des BMWi, Flüchtlingsbeauf
tragten, etc. mit Büroräumen und Dienstleistungen verwendet würden und 
daher den originären Aufgaben des Außendienstes nicht mehr zur Verfügung 
stünden. Zwar sei der Auswärtige Dienst auch weiterhin auf Spezialisten
wissen angewiesen, aber die modernen Kommunikationstechniken ließen die 
Präsenz externer Spezialisten oder aber auch von Übersetzern in den Aus
landsvertretungen immer hinfälliger werden. Sofern das Kostenrechnungs
system auch für die Zuwendungsempfänger verpflichtend werde, ließen sich 
Fehlentwicklungen in deren Haushalten, wie bspw. überhöhte Verwaltungs
haushalte, transparent machen; die Steuerungstätigkeit des Auswärtigen 
Amtes über finanzielle Zuwendungen könne dann optimiert werden. Gleich
zeitig, so H. Landes, sei zu überdenken, ob angesichts schwindender Res
sourcen die jetzige Struktur des Auswärtigen Dienstes mit einem flächen
deckenden Netz an Auslandsvertretungen beibehalten werden könne. In 
Großbritannien sei man inzwischen dazu übergegangen, kleinere Auslands
vertretungen abzuschaffen und die Botschafter-Funktion dem Referatsleiter 
zu übertragen, der alle drei Monate Reisediplomatie betriebe. Im Inselstaat 
könne auch seit einiger Zeit berechnet werden, wieviel für einzelne Leistun
gen wie bspw. für „friedenssichernde Maßnahmen" ausgegeben werde, ein 
Ausgabeposten, der in Deutschland im Haushalt nicht zu erkennen sei. 

Prof. Dr. Christoph Reichard, Fachhochschule für Technik und Wirt
schaft Berlin, stellte die Adäquanz des Labels „Controlling" für die Maß
nahmen im Auswärtigen Amt in Frage und riet stattdessen, von einem neuen 
Steuenmgsansatz zu sprechen. Als Ziele des Projektes habe er die Aufstel
lung einer Kostenrechnung sowie eine Leistungserfassung begriffen, die sich 
aber nicht einfach unter den Begriff der Kosten-/Leistungsrechnung zusam
menfassen ließen. Desweiteren schienen iJun die Budgetierung, eine Po!itik
und Programmkoordination sowie eine Art des operativen Controlling we-



334 

sentliche Kernpur1 ... 1<te; vermißt habe er die Komponente~ die man allgemein 
als „strategisches Controlling" bezeichne. Prof. Dr. Herben König, Mini
sterialdirigent a.D., stimmte C. Reichard hinsichtlich seiner begrifflichen 
Ein\vände zu. Zur wirtschaftlichen Optimierung des Auwärtigen Dienstes 
schlug er u.a. vor, externe Kräfte aus der Privatwirtschaft temporär zu 
übernehmen, bei Auslandsveranstaltungen auf Sponsoren zurückzugreifen, 
die Rotationsspanne zeitlich zu verlängern oder Gebühren für die Touristen
betreuung zu erheben. H. Landes verwies auf ein Austauschprogramm mit 
anderen Auswärtigen Diensten, die gerade auch Einsichten in den hohen 
Ressourcenverbrauch des deutschen Auswärtigen Dienstes ermöglichten. 
Überlegt werde, zumindest für den Controlling-Stab im Auswärtigen Amt 
ein festes Stammpersonal zu halten, das von der Rotation ausgenommen 
werden solle. 

Der Vortrag von H. Julich, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes, 
über die Einführung neuer Mechanismen der internen und externen Steue
rung beim Deutschen Wetterdienst in Verbindung mit der wissenschaftlichen 
Kommentierung durch W. Jann löste eine Diskussion über Möglichkeiten, 
Verfahrensweisen und Grenzen der Zielsteuerung aus. P. Wuttke-Götz griff 
W. Janns Erläuterungen zu den Zusammenhängen von Zielen und Instru
menten auf und stellte fest, daß mit den bislang diskutierten Maßnahmen 
Kosten-/Leistungsrechnung, Controlling oder aber auch mit Pilotprojekten, 
wie bspw. zur Privatisierung von Serviceleistungen, nur ein Verwaltungs
komplex angegangen werde, der sich durch relativ eindeutige Ziele und re
lativ sichere Instrumente auszeichne. Der große durch widersprüchliche 
Ziele und unsichere Instrumente gekennzeichnete Bereich werde hingegen 
ausgespart. P. Hablützel hob die Bedeutung eines bottom-up-Prozesses bei 
der Zielformulierung hervor. Es sei wichtig, daß nicht die Politik die Ziele 
vorgebe, sondern diese aus der Verwaltung heraus definiert werden, um die 
Motivation der Mitarbeiter und die behördeninterne sowie gesellschaftliche 
Akzeptanz einer wirkungsorientierten Steuerung zu gewährleisten. Demge
genüber hielt H. Landes einen derartigen basisdemokratischen Ansatz bspw. 
für die Steuerung eines Ministeriums für ungeeignet. In politisch geprägten 
Bereichen müsse die Politik top-down Rahmeneckwerte vorgeben, die sich 
nicht von unten entwickeln könnten. H. Hili plädierte für Zielvereinbarun
gen als kooperative Prozesse. Damit ließe sich das strategische Wissen an 
der Spitze und das operative Wissen an der Basis verbinden. C. Reichard 
begrüßte die Überlegungen zur Neukonzeptionierung der Fachaufsicht als 
einen Ansatz, der auch für das Hochschulsystem weitergedacht werden müs
se. Zu dessen Realisierung, so H. König einwendend, müsse allerdings zu
nächst ein mühsamer Lernprozeß in den Ministerien angestoßen werden. 
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W. Jann knüpfte an die Forderung H. Julichs nach einer Beschränkung 
der Fachaufsicht auf politische Vorgaben an und betonte, daß eine vernünf
tige politische Steuerung auf Druck aus dem nachgeordneten Bereich ange
wiesen sei. Dieser müsse die politische Führung zwingen, zu Fragen bspw. 
der Grundversorgung und des Ressourcenverbrauchs Stellung zu nehmen 
und Vorentscheidungen zu treffen. Dies sei am einfachsten, wenn man von 
unten Ziele und die Übereinstimmung der politischen Führung mit diesen 
Zielen abfrage. K. König beschäftigte die Frage, wie weit eigentlich eine 
Finalisierung der Steuerung vertretbar sei. Eine Handlungsrationalisierung 
durch Finalisierung sei weitaus schwieriger als durch Konditionalisierung 
und bedürfe einer differenzierten Wahl geeigneter Bereiche, bspw. im Aus
wärtigen Amt. Angesichts der Flüchtigkeit des politischen Geschäftes warnte 
er eindrücklich vor einer flächendeckenden Finalisierung. 

Die Ausführungen von C. Reichard zum Thema Wettbewerbselemente in 
der öffentlichen Verwaltung ergänzte K. König um den Hinweis, daß der 
Markt sich historisch schon immer unterschiedlicher Wertschätzung erfreut 
habe. Inzwischen gebe es sowohl in Großbritannien, als auch in den USA 
kritische Stimmen gegenüber Marktmechanismen im öffentlichen Sektor, die 
aus Erfahrungen mit der Übernahme marktlicher Elemente bspw. in den Ge
sundheitssektor oder das Bildungswesen resultierten. P. Wuttke-Götz verwies 
auf die intensiven Bemühungen der Bundesregierung nicht nur um die Ver
mögensprivatisierung, sondern auch um Privatisierungen im Bereich der 
Serviceleistungen. Die Pilotprojekte zur Privatisierung von Serviceleistun
gen hätten gezeigt, daß in diesem Bereich erhebliche Einsparungen zu erzie
len seien. Reichard merkte an, er halte zeitlich begrenzten Wettbwerb zwi
schen öffentlichen Einrichtungen für die effizientere Lösung als materielle 
Privatisierungen. H. König brachte die Rolle der Gewerkschaften bei dieser 
Frage ins Gespräch. Diese stellten sich oftmals gegen ein Ourtsourcing, 
auch wenn dieses für die betroffenen Angestellten eigentlich nur von Vorteil 
sein könne. 

Die Fragen an B. Keller, Leiter der Außenstelle des Bundesamtes für 
Post und Telekommunikation in Karlsruhe, bezogen sich insbesondere auf 
die personalpolitischen Probleme, die ein Behördenvergleich auf der Basis 
einer Kosten-/Leistungsrechnung mit sich bringe. C. Reichard erkundigte 
sich nach dem Anreiz für Mitarbeiter einer Kostenstelle zum wirtschaftliche-
ren Handeln. Bislang, räumte B. Keller ein, müsse der Antrieb noch aus ei
ner "sportlichen Einstellung" der Mitarbeiter entspringen, allerdings ermög
liche die Dienstrechtsrefom zukünftig die Vergabe von materiellen Anrei
zen. Zur Vermeidung einer Demotivienmg der tv1itarbeiter habe man auch 
keine Kostenträgerverantwortlichen bestellt, vielmehr seien Kostenstellenbe-
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reiche gebildet worden, so daJl aus den anonymen Zeitaufsc11rieben die Ein= 
zelpersonen nicht sichtbar werden könnten. Eine hervorgehobene Rolle müs
se den Führungskräften beigemessen werden, die für das neue System große 
Überzeugungsleistungen bei den ~y1itarbeitern leisten müßten; eine Aufgabe, 
auf die sie durch spezielle Schulungen vorbereitet worden seien. P. Hablüt
zel fragte nach, ob zu diesem Zweck auch Hierarchien abgebaut oder Kom
munikationsstrukturen umgebaut worden seien. B. Keller gestand, daß dies 
ein sensibler Punkt sei: In Teilbereichen führe man mit der Kosten-/Lei
stungsrechnung ein neu Denkweisen ein, aber gehandelt werde größtenteils 
noch immer in den alten Strukturen. Gerade die Verlagerung von Verant
wortlichkeiten werde durch tradierte Strukturen erschwert. E. Laux versuch
te abschließend ein Resumee bezüglich der Funktionsgewinne einer Kosten-/ 
Leistungsrechnung zu formulieren. Er habe der Rede K. Kellers entnehmen 
können, daß es auf der Basis einer KLR schwierig sei, eine qualitative 
Steuerung, eine Personalsteuerung sowie eine Beeinflussung der Mitarbei
termoiivation zu erreichen. Es müsse daher gui überlegt sein, was man den 
Mitarbeitern alles zumuten könne. Die ersten Schritte seien unternommen 
worden und der Fortschritt müsse nun hinsichtlich der Gesamtssteuerung 
„ verdaut" werden. Er warnte davor zu versuchen, alles auf einmal zu ma
chen, und appellierte, an den Grenzen, die sich in der Praxis bei der Lei
stungsfähigkeit solcher Lösungsansätze zeigten, haltzumachen. 

Zum Abschluß des Symposiums bedankte sich K. König bei den Teil
nehmern für ihren Beitrag zu einer intellektuell außerordentlich reizvollen 
Auseinandersetzung. Für die anwendungsorientierte Grundlagenforschung 
sei das Gespräch mit der Praxis essentiell und auch für das einschlägige For
schungsprojekt dürfte sich der Austausch mit Verwaltungswissenschaftlern 
und Verwaltungspraktikern im Rahmen eines Forschungssymposiums als 
fruchtbar erweisen. 
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